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Während über Tausend Jahr galten die Pyramiden in Europa als Ge-

treidespeicher Josephs – sind sie es?  

Am 31. Oktober 2017 veröffentlichte Marcel Pope 95 Thesen zu den 

Kornspeichern Josephs und der Route des Exodus 

  

Anmeldeunterlagen für die Tagung vom 24. März 2018 
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Die Wissenschaft ist eine christlich geprägte Dis-

ziplin. Am Anfang der Wissenschaftsgeschichte steht die Ehrfurcht vor 

Gott und seiner Schöpfung und der Glaube an allem Sichtbaren zugrundelie-

gende schöpferische Gesetze. Eine Mehrzahl klassischer Fachrichtungen 

kennt in ihrer Entstehungsphase eine wesentliche Prägung durch gläubige 

Menschen, die ihren Forschungseifer und ihre Bewunderung für die Geheim-

nisse der Welt mit einem tiefen, persönlichen Glauben an den Gott der Bibel 

in einer kraftschöpfenden und den Geist bereichernden Weise verbunden 

hatten. Ihr Glaube hat sie gelehrt, ausserhalb ihrer sehr beschränkten irdi-

schen Sichtweise eine tieferliegende Gesetzmässigkeit anzunehmen. Und es 

ist genau diese Fähigkeit, noch nicht Bekanntes zu vermuten, welche, gepaart 

mit einer prinzipiell hoffnungsvollen Sicht auf die Welt, am Anfang wissen-

schaftlichen Arbeitens steht. Aus Hunderten von Beispielen seien exempla-

risch Johannes Kepler (Astronomie), Blaise Pascal (Mathematik), Hugo Gro-

tius (Jurisprudenz) und aus neuerer Zeit Max Planck (Physik) erwähnt. Sie alle 

erlebten Glaube und Wissenschaft nicht als Gegensätze, sondern, wie es Max 

Planck selber ausdrückte: «Sie (die Naturwissenschaften und die Religion) er-

gänzen und bedingen einander.»1 

Von dieser Planck’schen Symbiose ist heute fast nichts mehr übrig. Es ist eine 

Tragik innerhalb der Menschheitsgeschichte, dass dieses Geschenk der Wis-

senschaft sein Schicksal mit der Musik, der Natur, den Künsten, der mensch-

lichen Freude, ja überhaupt mit allem, was unsere Welt ausmacht, teilen 

muss: Auch die Wissenschaft ist aus ihrem Geburtsort im Licht des Bibel-Got-

tes weggezogen, ist sozusagen ausgerissen, hat sich in den letzten 200 Jahren 

selbstständig gemacht und hat ihr Bezugssystem verloren. An die Stelle der 

befruchtenden Symbiose ist ein Schisma getreten.  

Nicht nur hat die Wissenschaft durch dieses Schisma ihr Bezugssystem verlo-

ren, in welchem sie die Objekte ihrer Betrachtung festmachen könnte, auch 

die Motivation und die Zielrichtung der Forschung-Betreibenden ist als di-

rekte Folge der Entfremdung vom Geburtsort negativen Einflüssen schutzlo-

ser ausgesetzt als früher: Wie oft sind Forschungsabsichten mit politischen 

Interessen verschwägert, wie oft werden scheinbar objektive Daten selbst 

von Wissenschaftlern kontrovers (weil interessengeleitet) gedeutet, wie oft 

wird nur des Rufes wegen publiziert, was wissenschaftliche Schrift-Erzeug-

nisse gleichsam einer wertzerstörenden Inflation aussetzt. Und wie viel, viel Einsatz, Geisteskraft und Intelli-

genz wird in geisteswissenschaftliche Fakultäten und sozialwissenschaftliche Institute investiert, +ohne dass 

die Menschheit daraus einen direkten Nutzen im Sinne von Friede, Sicherheit und Fortschritt hätte und lange 

liesse sich diese Liste fortsetzen. 

Es ist mir ein Anliegen, die Wissenschaft an ihren Geburtsort und ihre Herkunft zu erinnern und ihr ihren 

sinnvollsten und kreativsten Bezugsrahmen wieder vor Augen zu halten. Und in diesem befindet sie sich dann, 

wenn sie sich der Existenz Gottes bewusst ist und den biblischen Schriftstücken den Wert zukommen lässt, 

                                                           
1
 Max Planck (1949): Vorträge und Erinnerungen. S. Hirzel Verlag Stuttgart. (S. 332) 
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der sich mit dem von Vermessungspunkten auf einer Baustelle vergleichen lässt. Sämtliches Vermessen ver-

liert seinen Sinn, wenn kein Bezugssystem vorhanden ist, kein Greenwich, keine Meereshöhe, kein Sonnen-

system, kein Angelpunkt, keine Herkunft, kein Ziel, kein Schöpfer, kein Himmel, keine Gesetze, kein Gesetzes-

geber, kein Gott. Mit dem Verweis auf den Gesetzesausdruck sind hier nicht moralische Werte gemeint, son-

dern die geheimnisvollen Muster, nach denen die offensichtlichen und versteckten Bewegungen des Lebens 

und der Natur ablaufen, der geistlichen und der irdischen. 

Als Paradebeispiel einer wissenschaftlichen Fachrichtung, welche ihren Bezugsrahmen verloren hat, muss die 

Ägyptologie hinhalten. Kein Land ist innerhalb der Bibel, aber ausserhalb Israels so stark vertreten wie Ägyp-

ten. Von Abraham über Jakob, Joseph und Mose bis zu Jesus: Sie alle verbrachten Teile ihres Lebens im Land 

am Nil und das Volk der Israeliten als ganzes lebte Hunderte von Jahren im Schatten der Pyramiden, was dem 

Land die liebevolle Bezeichnung ‘Schwester Israels’ eingebracht hat. Die Ägyptologie aber blendet die bibli-

schen Quellen – teils bewusst, teils unbewusst – aus, und vertraut lieber auf die Aussagen von Herodot. 

Gleichzeitig ist sich jeder Ägyptologe wohl bewusst, dass der Quellenwert der Herodot’schen Historien sehr 

fragwürdig und umstritten ist.  

Worin irrt sich die Ägyptologie denn nun? Darin, dass sie die Pyrami-

den als Gräber bezeichnet, als Stätten des Todes, wo sie doch gebaut 

wurden, um am Leben zu erhalten, als Getreidespeicher, um wäh-

rend der sieben Jahre andauernden Hungersnot Getreide anzuhäu-

fen wie Sand am Meer. Und sie irrt sich darin, dass sie einen hebräi-

schen Aufenthalt in Ägypten in Abrede stellt, zumindest insofern in 

Abrede stellt, wie er aufgrund biblischer Darstellung hätte aussehen 

müssen. Und sie irrt sich deshalb, weil sie die Identität der Hyksos mit 

den Hebräern nicht gelten lassen möchte. Wenn die Hyksos, die Hir-

tenkönige, die während Jahrhunderten nachweislich in Ägypten an 

der Macht waren als Hebräer erkannt würden, gäbe es in diesem 

Punkt keine Widersprüche mehr zwischen der ägyptologischen Lehr-

meinung und den mosaischen Berichten.  

Auf den folgenden Seiten werden erste Schritte unternommen, um 

das Schisma Glaube und Wissenschaft zu entschärfen – modellhaft 

am Beispiel der Ägyptologie. Ausgehend von 95 Thesen zum Pyrami-

denbau und dem Exodus, finden Sie als Leserin und Leser vier ausge-

wählte Kapitel aus einem Buchprojekt mit detaillierten Darstellungen 

zu den Pyramiden und ihrer biblischen Bedeutung. Ich fühle mich als 

Autor in allen Darstellungen und Formulierungen einerseits meinem 

Glauben an den Gott der Bibel und seinem Erlöser verpflichtet, ande-

rerseits auch logischem, vernünftigem und wissenschaftlichem Den-

ken. Dabei sind folgende Inhalte nicht nur für Archäologen, Ägypto-

logen und Alttestamentler eine Herausforderung, sondern ganz be-

stimmt auch für manchen gläubigen Menschen, der sich schon längs-

tens mit diesem Schisma zwischen Wissenschaft und Glaube arran-

giert hat und es nicht ertragen kann, wenn sein Welt- und Bibelbild 

plötzlich in einem ganz andern Licht erscheint. 

Im hinteren Teil der Borschüre finden Sie Anmeldeunterlagen für eine Tagung im Frühjahr 2018. Am 24. März 

möchte ich die 95 Thesen präsentieren und zur Diskussion einladen. Melden Sie sich an, wenn Sie von der 

Thematik fasziniert sind oder wenn Sie unter dem Schisma ‘Glaube – Wissenschaft’ ebenfalls leiden. Lassen 

Sie uns dieses gemeinsam, mit Gottes Hilfe und in seinem Zeitplan zuschütten.  

Marcel Pope, Herbst 2017 
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Kap I        GRAIN OR GRAVE   

 

Unweit von Kairo stehen die berühmtesten drei der insgesamt gegen hundert ägyptischen Pyramiden, die sich 

entlang des Niltals auf dessen westlichen Anhöhen verteilen. Mal gross, mal klein, mal zerfallen, mal in ma-

jestätischer Grösse reichen sie vom Delta bis hinauf zum Assuan-Staudamm. Forscher sind sich einig, dass 

noch nicht alle gefunden wurden. Weitere Pyramiden werden zerfallen unter Sanddünen vermutet. Die Be-

kannten hingegen wurden vermessen und benannt, teilweise erforscht und der Öffentlichkeit zugänglich ge-

macht. Seit der Wiederentdeckung der ägyptischen Altertümer im Anschluss an Napoleons Ägyptenfeldzug 

haben Millionen von Menschen zumindest die erwähnten drei berühmtesten Pyramiden bestaunt, fotogra-

fiert und vielleicht unerlaubterweise erklettert.  

Von Besuchern wie Wissenschaftlern werden sie heute als Gräber von Königen (Pharaonen) betrachtet. Wäh-

rend die eigentlichen Experten durchaus dazu stehen, dass die Grabdeutung «nur» eine Theorie ist, wenn 

auch eine bislang unangefochtene, wird diese Deutung in Schulbüchern, Reiseführern und Sachbüchern ohne 

höchsten wissenschaftlichen Anspruch gerne als Fakt dargestellt, so als ob es neben der Grabdeutung keine 

Alternativen gäbe. Alternativen? Als im 14. und 15. Jahrhundert die Pilgerfahrten ins Heilige Land zunahmen, 

wählten etliche Pilger-Abenteurer den Weg über Ägypten und erwiesen diesen monumentalen Steinhaufen 

mit einem Besuch in Gizeh die Ehre. Wer sich mit den entsprechenden Reiseberichten befasst, stellt fest, dass 

sich viele abendländische Pilger angesichts der Pyramiden vor den Getreidespeichern Josephs wähnten2. Auch 

bei uns in Europa herrschte diese Deutung rund tausend Jahre lang vor: Joseph hat in diesen steinernen Silos 

das Getreide gelagert, welches Ägypten und die umliegenden Länder vor dem Hungertod bewahren sollte – 

entsprechend der Geschichte, die im Buch Genesis erzählt wird.  

Diese Pyramiden-Deutung ist seit der Spätantike belegt. Ve-

nedigreisenden dürften die Kuppelmosaike des Markus-

Doms bekannt sein. Da, in der Vorhalle, dem sogenannten 

Narthex, werden Szenen aus dem 1. Buch Moses dargestellt. 

Wer sich der Gefahr einer Nackenstarre aussetzt und die 

kunstvollen Szenen zur Josephsgeschichte studiert, wird be-

lohnt mit einem Blick auf eine Figur, welche Getreide zu ei-

ner Öffnung in einer Pyramide herausreicht. Schuld an dieser 

biblischen Deutung der Pyramiden ist nicht etwa das dunkle 

Mittelalter mit seinem angeblich einfachen und undifferen-

zierten Weltbild. Tatsächlich gab es auch im Altertum keinen 

Konsens darüber, was denn die Pyramiden für einen Sinn 

und Zweck hatten und wer die Bauherren waren. Antike Au-

toren wie Herodot, Plinius oder Strabo zeichneten unter-

schiedliche Bilder und stellten zum Teil fest, dass auch die ansässige Bevölkerung nur mit Schulterzucken re-

agierte, wenn man sie nach dem Ursprung der Pyramiden fragte.  

                                                           
2 Die wohl ausführlichste Beschreibung der Pyramiden als Getreidespeicher liefert der Irische Franziskaner Symon Se-
meonis (Simon FitzSimmons). Siehe dazu «Andacht und Abenteuer – Berichte europäischer Jerusalem- und Santiago-
Pilger» Dissertation von Ursula Ganz-Blättler (UZH, 1988/89), Tübingen, Narr, 1990, Seite 162. 

 

Detailansicht der Genesiskuppel im Markus-Dom 

in Venedig. Getreide wird aus einer grossen Öff-

nung in der mittleren Pyramide herausgereicht. 
Bildrechte: public domain  

https://de.wikipedia.org/wiki/Pyramiden_von_Gizeh
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84gyptische_Expedition
https://de.wikipedia.org/wiki/Josefsgeschichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Cheops-Pyramide#Byzantinische_und_arabische_Zeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Markusdom#Das_Bildprogramm_der_Mosaiken
https://de.wikipedia.org/wiki/Cheops-Pyramide#Antike_Historiker
https://de.wikipedia.org/wiki/Cheops-Pyramide#Antike_Historiker
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Joseph_(San_Marco).jpg


Dort wo antike Schriftsteller von Grabanlagen ausgehen, bleiben sie uns den Hinweis mehrheitlich schuldig, 

wie sie auf die Idee von Totenstätten kommen. Nicht so diejenigen mittelalterlichen Pilger, welche in den 

Steinbergen ebenfalls Mumien von Pharaonen vermuteten. Diese argumentierten mit dem fehlenden Platz 

für Getreide. Im Wissen um die vorherrschende Meinung in Europa (Getreidespeicher) staunten sie, weil sie 

im Innern kaum Raum für Getreide finden konnten.  

Noch heute führen je nach Pyramide zwei, drei enge Gänge steil 

rauf oder runter in eher kleine, kahle, schmucklose Kammern. In 

einzelnen Kammern erwartet den Besucher eine Art Truhe aus 

Granit – ohne Deckel – welche der Grösse nach gut eine Art Sarg 

oder eben ein Sarkophag sein könnte. Die kühle, dunkle Gruft 

und die engen Gänge erinnern da doch eher an Katakomben und 

weniger an riesige Lagerhallen. Und so wurde es zuhause in 

Deutschland, Italien oder wo auch immer zusammen mit ande-

ren Reiseeindrücken weitererzählt: Die Pyramiden können keine 

Getreidespeicher sein, es hat keinen Platz darin für die Unmen-

gen an Korn, welche Joseph damals nötig gehabt hätte um sieben 

Jahre Hungersnot zu überbrücken.  

Dies war das einzige Argument für die Grabdeutung, aber es ver-

fing. Es wurde auch nicht als Angriff auf die Glaubwürdigkeit bib-

lischer Geschichten gewertet. An der Historizität der Josephsge-

schichte an sich hat deswegen kaum jemand gezweifelt, nur an der Möglichkeit, dass es sich bei den Pyrami-

den um seine Speicher handeln sollte. Und so koexistierten die beiden Deutungen für längere Zeit relativ 

friedlich. Dann kam das Jahr 1637 und John Greaves nach Ägypten. Der englische Mathematiker vermass die 

Pyramiden genauer als jeder vor ihm und beschrieb sie in seinem Buch Pyramidographia, or a description of 

the pyramids of Egypt (1646). Auch er vermisste den Hohlraum und sprach sich für die Grab-Deutung der 

Pyramiden als einzige logische Möglichkeit aus. In den folgenden Jahren hielt die Aufklärung Einzug in Europas 

Studierstuben und damit das rationale Denken. Kritik an traditionellen Überlieferungen – etwa biblischer Ge-

schichten – wurde zuerst punktuell, dann flächendeckend möglich und schliesslich gar beliebt. Dies besiegelte 

den Untergang der Idee von Getreidespeichern definitiv.  

Es ist gut, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass der fehlende Hohlraum das einzige Argument war, wel-

ches gegen die Getreidespeicher-Theorie vorgebracht wurde. In den Pilgerberichten des ausgehenden Mit-

telalters und darauf folgend im internationalen Wissenschaftsbetrieb des 17. und 18. Jahrhunderts (republic 

of letters) sucht man vergebens nach anderen Gründen, die für Pharaonen-Gräber und gegen Speicher (Silos) 

sprechen würden3. So hätte man vermuten können, dass die ansässige Bevölkerung wusste, um was es sich 

bei den Pyramiden handelte und den Reisenden davon berichtete. Oder man würde annehmen, dass wenigs-

tens einzelne Gräber in den Pyramiden ausgehoben wurden und die Kunde von Funden sich verbreitete. Bei-

dem war aber nicht so.  

Jedoch war den Menschen damals und ist der Ägyptologie heute sehr wohl bekannt, dass viele Pyramiden 

Jahrhunderte nach ihrem Bau für sogenannte Sekundär-Bestattungen verwendet wurden. Praktisch alle ge-

fundenen Leichenteile – und viele sind es nicht – genauso wie die wenigen anderen Fundstücke, welche als 

Grabindizien gelten, werden von der Wissenschaft für Relikte späterer Begräbnisse gehalten. Wem diese ge-

golten haben, ist oft nicht geklärt. Demgegenüber steht die Tatsache, dass keine Pyramide je Funde hervor-

gebracht hatte, die in unmittelbarer Evidenz auf pharaonische Gräber schliessen lassen. (Bsp: Rote Pyramide; 

Bsp: Knochenfunde Djoser-Pyramide) Ob das einer Mehrheit der Lesenden bewusst ist: In keiner Pyramide 

wurden je eindeutige Zeichen von pharaonischen Begräbnissen gefunden; schmucklos und weitgehend leer 

                                                           
3 Legendenhafte Erzählungen arabischen Ursprungs und einzelne Geschichten von Toten, die in den Pyramiden liegen 
sollen, waren zu Beginn der Neuzeit vereinzelt bekannt, wurden aber damals und werden auch heute nicht als Argu-
ment gewertet, dass hier ein Grab vorliegt. 

 
Blick in die sogenannte Königskammer mit 

Sarkophag (Cheops-Pyramide) 
Bild: Jon Bodsworth   

http://www.egyptarchive.co.uk 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Cheops-Pyramide#Europ.C3.A4ische_Wiederentdeckung
https://de.wikipedia.org/wiki/John_Greaves
https://de.wikipedia.org/wiki/Res_publica_literaria
https://de.wikipedia.org/wiki/Res_publica_literaria
https://de.wikipedia.org/wiki/Cheops-Pyramide#cite_note-9
https://de.wikipedia.org/wiki/Rote_Pyramide#Offene_Fragen
https://de.wikipedia.org/wiki/Djoser-Pyramide#Erforschung
http://www.egyptarchive.co.uk/
http://www.egyptarchive.co.uk/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Chambre-roi-grande-pyramide.jpg


präsentieren sie sich dem Besucher seit Menschengedenken. Dies ganz im Gegensatz zum Tal der Könige: Hier 

liegen sie, die Pharaonen, klassisch verpackt als Mumien in Särgen – allen voran Tutanchamun – und alle 

beieinander in diesem Tal hinter der damaligen Stadt Theben (heute Luxor). Was wir heute über Pharaonen-

gräber zu wissen glauben: Mumien, Sarkophage, Grabbeigaben, das stammt zu einem grossen Teil aus dem 

Tal der Könige. Obwohl diese Nekropole immer bekannt war und Grabräuber hier über Jahrtausende tätig 

waren, gelangen Forschern zahlreiche und auch sensationelle Grabungsfunde. In den Pyramiden hingegen: 

Nichts! In keiner Pyramide wurde je ein Grab gefunden, wie man sich das landläufig vorstellt, mit eingesargter 

Mumie und Grabbeigaben.  

Wie erklärt sich die Wissenschaft dieses Paradoxon? Es stehen zwei Ansätze zur Verfügung: Zum einen wird 

die Vermutung geäussert, dass sich die Pharaonen schliesslich doch nicht in den Pyramiden begraben liessen, 

sondern ein geheimes oder anonymes Grab bevorzugten, um Schändungen vorzubeugen. Mitunter vermutet 

man, dass bereits in der Pyramide beigesetzte Pharaonen später heimlich wieder weggebracht wurden, um 

an einem unbekannten Ort ein plünderungssicheres Grab zu erhalten. Das mit den Plünderungen ist denn 

auch der zweite Ansatz. Vor allem in Schulbüchern wird lapidar festgestellt, dass die Pyramiden alle von Grab-

räubern heimgesucht wurden. Dieser Denk-Ansatz kontrastiert aber scharf mit den Umständen im Tal der 

Könige: Dort wurden die Pharaonen «zugänglicher» bestattet als in den Pyramiden mit ihren verwinkelten, 

mit Scheintüren und Fallsteinen gesicherten, tief im Innern liegenden geheimen Kammern. Obwohl Grabräu-

ber intensiv im Tal der Könige unterwegs waren, konnten Forscher immer noch viele Funde machen. Aber in 

keiner, nicht in einer Pyramide wurde je ein Fundstück sichergestellt, welches Grabräuber liegen gelassen 

oder übersehen hätten. Sollten diese Dutzenden von Pyramiden alle restlos geplündert und besenrein hinter-

lassen worden sein, während im Tal der Könige eher dilettantisch und oberflächlich geraubt wurde?  

Nun ist die Grabtheorie aber trotzdem eine bislang unwiderlegte Theorie und in der Wissenschaft, der Bildung 

und überhaupt der neueren Kulturgeschichte die einzig vernünftige Deutung des Zwecks der ägyptischen Py-

ramiden. Sie lebt auch von der immer wieder geäusserten Hoffnung, dass die Gräber einfach noch nicht ent-

deckt wurden, sondern sich versteckt hinter geheimen Türen und Gängen befinden. Immer wieder starten 

Forscherteams daher neue Anläufe, um tiefer ins Innere – vor allem der Cheops-Pyramide – blicken zu kön-

nen. Grössere Bekanntheit erlangte die Erkundung eines Gangs durch das Team Gantenbrink/Stadelmann mit 

Hilfe eines Roboters im 1993. Auch andere Gänge wurden erforscht – fast immer gelang man dann irgend-

wann an sogenannte Blockiersteine, welche allfällige folgende Kammern bis heute verschlossen halten.  

Eine kleine Auseinandersetzung zwischen den beiden Deutungen – der Getreidespeicher-Deutung und der 

Grabes-Deutung – fand bislang nur gerade im Rahmen der Wahl zum amerikanischen Präsidenten im Herbst 

2016 statt. Der republikanische Mitbewerber und weltbekannte Chirurg Ben Carson äusserte vor vielen Jah-

ren die eher salopp und unbegründet vorgetragene Vermutung, dass die Pyramiden Kornspeicher seien. Me-

dien griffen seine damaligen Äusserungen im Rahmen des Wahlkampfes auf zynische Weise auf. Die Wissen-

schaftler, welche daraufhin in den Zeitungen zu Wort kamen, reagierten gereizt und verpassten es, nachzu-

holen, was seit über 200 Jahren aussteht: Ein wissenschaftlich geführter Diskurs über die mögliche Speicher-

funktion der ägyptischen Pyramiden. Den gab es bis dato nicht – auch nicht in Ansätzen. Mit der Text-Reihe 

‘Horrea Ioseph’ (lateinisch für: die Getreidespeicher Josephs) ist dieser Diskurs nun aber endlich lanciert. 

Zu Beginn eines solchen ist nochmals in aller Deutlichkeit festzustellen, dass sich die moderne Wissenschaft 

nie ausführlich mit dem Erklärungsmodell von Getreidespeichern befasst hat. Die Grab-Theorie wurde der 

Speicher-Theorie nicht vorgezogen, weil sie etwa fundierter wäre. Als Napoleon um 1798 von Toulon aus 

seinen Ägyptenfeldzug begann und damit den Startschuss für die moderne Ägyptologie setzte, hatte die Idee 

von Getreidespeichern ausgehaucht gehabt. Diese mittelalterliche Deutung wurde von den mitgereisten Wis-

senschaftlern gar nicht ernstlich in Erwägung gezogen, als sie die berühmte «Déscription de l’Egpyte» verfass-

ten. Erste wissenschaftliche Forschungen innerhalb der Cheops-Pyramide durch Richard Lepsius, dem Begrün-

der der Ägyptologie im deutschsprachigen Raum, wurden bereits unter der Prämisse getätigt, dass es sich 

dabei nur um ein Grab handeln kann.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Tal_der_K%C3%B6nige
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https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Richard_Lepsius


Und nun, nachdem über die Pyramiden Tausende von Büchern geschrieben, Hunderte von Dokumentarfilmen 

gedreht und Dutzende von modernen Forschungsprojekten lanciert wurden und allen die Gleichung Pyramide 

= Grab zugrunde lag, ist es sehr schwer, sich die Pyramiden als etwas anderes denn Grabanlagen vorzustellen. 

Vielleicht genauso unvorstellbar, wie bis 1543 die Idee, die Erde drehe sich um die Sonne. Unpassender Ver-

gleich? Nein. Er gehört in eine lange Reihe von kleinen Revolutionen4 innerhalb des Wissenschaftsbetriebs. 

Immer wieder verzeichnete die Geschichte der Wissenschaft Paradigmenwechsel, weil Jahrzehnte oder Jahr-

hunderte lang gültiges Wissen plötzlich auf den Prüfstand geriet und einer neuen Einsicht Platz machen 

musste. So geschehen mit Einsteins Relativitätstheorie, welche anfangs heftige Ablehnung – sogar von Nobel-

preisträgern der Physik – erfuhr und mehrfach angegriffen wurde, bevor sie an Terrain gewann und heute – 

neben der Quantenphysik – als tragender Pfeiler innerhalb der theoretischen Physik nicht mehr wegzudenken 

ist. Aber auch die Relativitätstheorie ist, wie der Name sagt, eine Theorie, also der Versuch einer Erklärung. 

Die Physik ist diesbezüglich durchaus bereit, auch die Relativitätstheorie wiederum zu überdenken und um-

zuschreiben, etwa zugunsten einer ‘Theory of everything’. 

Dieses konstante kritische Hinschauen auf selber erstellte Theorien, das Überprüfen und allfällige Umstossen 

derselben zugunsten einer besseren Erklärung ist durchaus im Sinne der Wissenschaft und wird unterdessen 

gerade in der Physik umgesetzt. Die Ägyptologie ist diesem Anspruch bis anhin weniger gerecht geworden. 

Die Prämisse, dass Pyramiden Gräber sind, und die damit zusammenhängende Theorie von 31 Dynastien (Ma-

netho) wurde bis anhin als sakrosankt angesehen – das galt einfach mal als gesetzt und indiskutabel. Diese 

Haltung bringt Sir E.A. Wallis Budge auf den Punkt. Der früher sehr bekannte britische Ägyptologe (1857 – 

1934) beginnt den Abschnitt über Pyramiden in einem umfangreichen Reiseführer so:  

It is well to state at once that the pyramids were tombs and nothing else. (Hervorhebung M.P.)5  

Er kommt in einem einzigen Satz auf zwei alternative Deutungen, zu sprechen, für die es überhaupt keine 

bestätigenden Hinweise gäbe und übergeht die im Mittelalter weit verbreitete Getreidespeicher-Deutung 

komplett. Mit dem «…and nothing else» verbietet er sich geradezu weiterführende Erkenntnisse. 

Von dieser absoluten Haltung kam die Ägyptologie bislang nicht los. Dies obwohl am Laufmeter Funde ge-

macht werden, welche nur mühevoll mit den einmal festgesetzten Grundannahmen korrespondieren. Ent-

sprechend bleiben immer mehr Fragen, die sich auftun, unbeantwortet. Und da durch das Alter des For-

schungsgegenstandes sowieso Vieles ungeklärt ist, liest sich Übersichtsliteratur oft im Konjunktiv. Man stösst 

haufenweise auf Vermutungen, Eventualitäten, Einschränkungen und eben: eine wachsende Anzahl offener 

Fragen. Wikipedia-Seiten bieten hier prächtiges Anschauungsmaterial. 

Dieser eigentliche Erklärungsnotstand sei an vier Beispielen aufgezeigt, wobei es vielleicht nicht einmal die 

besten Beispiele sind – vorerst müssen sie einmal genügen: 

a) Pharao Snofru wird der Bau von gleich drei grossen Pyramiden zugeschrieben (Meidun, Knickpyra-

mide und Rote Pyramide). Wenn Pyramiden Gräber sind, wenn sich also ein Pharao zu Lebzeiten ein 

monumentales Hügelgrab bauen liess, stellt sich natürlich die Frage, warum Snofru gleich drei solche 

Grabanlagen benötigte – eine befriedigende Antwort ist ausstehend. Es gibt zudem keinerlei Hin-

weise darüber, in welcher der drei Pyramiden Snofru schliesslich begraben worden sein sollte. Sarko-

phage fehlten in allen drei Snofru-Pyramiden, genauso wie eine identifizierbare Mumie.  

                                                           
4 Inwiefern Paradigmenwechsel als Revolutionen oder doch eher als (unmerkliche) Prozesse ablaufen, wird kontrovers 
besprochen. Vgl. dazu die unterschiedlichen Ansichten zwischen Ludwik Fleck (Entstehung und Entwicklung einer wis-
senschaftlichen Tatsache; Suhrkamp, 1980) und Thomas Kuhn (The Structure of Scientific Revolutions; University of Chi-
cago Press, 1962) 

5 Notes for travellers in Egypt, p. 283; routledge, reprint, 2011 
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b) Es wurde viel über die Rolle von Schiffen innerhalb 

der Begräbniszeremonie gerätselt. Anerkannt ist die 

Idee, dass die Pharaonenleiche aufgebahrt auf einem 

kultisch hergerichteten Nil-Schiff zum Taltempel sei-

ner Pyramide gebracht wurde. Da das Schiff natürlich 

zu gross war, um mit dem Pharao in der Pyramide be-

stattet zu werden, hat man dem Schiff ein Grab aus-

serhalb gebaut. Tatsächlich finden sich bei einigen Py-

ramiden schiffsförmige Öffnungen im Boden mit Bau-

materialien für Barken. Aber warum brauchte Cheops 

deren fünf und warum waren die Schiffe in Einzelteile 

zerlegt, wenn doch die Gruben genügend gross wa-

ren, die Schiffe ganz zu bestatten? 

c) Die Chronologie als Grundgerüst der ganzen Ägypto-

logie ist ebenfalls heftig umstritten. Grundsätzlich auf 

der Idee von 31 Dynastien beruhend, bieten diverse 

Autoren revidierte Chronologien an und reizen damit ihre Kollegen zu erbittertem Widerstand (Bsp. 

David Rohl)6. Aber mit keiner Chronologie, weder traditionell noch revidiert, können alle Funde und 

Annahmen rund um das alte Ägypten erklärt werden. Immer wieder gibt es Puzzle-Steine, die einfach 

nicht passen wollen.  

 

Um das zeitliche Auseinanderklaffen zwischen der ägyptisch-dynastischen Chronologie und aner-

kannten Zahlen aus Nachbarkulturen zu erklären, wird in Fachkreisen je länger je mehr vermutet, dass 

einzelne Pharaonen aus den Königslisten nicht wie bis anhin angenommen nacheinander regiert hät-

ten, sondern parallel zueinander in verschiedenen Gauen Ägyptens. Dieser Kunstgriff erlaubt natür-

lich sehr einfach, Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte von Jahren wettzumachen. Dass solche Über-

legungen und Anpassungen zur Wahrung der Kohärenz innerhalb der Ägyptologie immer wieder nötig 

sind, kann aufzeigen, wie es um die Widersprüche in der Disziplin wirklich steht.  

 

d) Im Jahr 2017 arbeiteten Teilchenphysiker auf dem Gizeh-Plateau. Die drei beteiligten Forschergrup-

pen präsentierten im Fachmagazin «Nature» gemeinsam, was ihre Myonen-Messgeräte innerhalb 

der Cheops-Pyramide gefunden hatten: einen mindestens 30 Meter langen Hohlraum mit einem ähn-

lichen Durchmesser wie die Große Galerie. Allenfalls könnte es sich auch um mehrere, kleinere Kam-

mern handeln, die zusammenhängen. Miroslav Barta, Ägyptologe an der Karls-Universität in Prag, ist 

einer der wissenschaftlichen Prüfer dieses "ScanPyramids Projects". Trotz grundsätzlicher Anerken-

nung der Forschungsmethoden der Physiker sagt Barta gegenüber dem Spiegel-Magazin, an eine 

große, geheime Kammer, wie jetzt verkündet, glaube er nach aktuellem Stand nicht. Vielmehr geht 

er davon aus, dass es sich beim Fund um ein strukturelles Element handelt.7 Damit verweist er auf die 

sogenannten Entlastungskammern. Es ist dies nicht das erste Mal, dass Hohlräume, welchen keine 

eindeutige Funktion zugeschrieben werden kann, in Ermangelung einer besseren Erklärung das Attri-

but ‘Entlastungskammer’ zugewiesen bekommen – auch das ist ein konjunktivischer Kunstgriff. Der 

zurückhaltende Kommentar dieses Ägyptologen kann als symptomatisch bezeichnet werden. Er of-

fenbart die Mühe, welche Ägyptologen angesichts neuer Funde, welche nicht in ihr Denkschema pas-

sen, bekunden.   

                                                           
6 Der Ägyptologe David Rohl beschreibt diesen Widerstand in seinem Buch Pharaonen und Propheten; Droemer Knaur, 
1996. (meines Wissens leider vergriffen) 

7 http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/giseh-physiker-finden-riesigen-hohlraum-in-cheopspyramide-a-
1176013.html (zuletzt abgerufen am 11.12.17) 

Restauriertes Boot aus einer Bootsgrube bei 

der Cheopspyramide 

Bild:  Olaf Tausch, CC BY 3.0, https://commons.wi-

kimedia.org/w/index.php?curid=36681443 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Cheops-Pyramide#Interpretationen
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84gyptische_Chronologie
https://de.wikipedia.org/wiki/David_Rohl
https://www.nature.com/articles/nature24647.epdf?referrer_access_token=IPdkh4JxdLNYfcXf31gCmdRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0NX_aQYa_sWR4tLmZ6xtEbxb6KJnXpeBv3CwFvwtqamZx2s4OO2_6IdFWvQwAS0JNaHLI_foTEW0u4n0odiTkHO0Rk-dUnq632ochzJAXqWAhQNTzYy4f5rSiYELZ7sQDB_afRp4HGOLVSbmchV-dVS2X_mk-_XmecLXws4e2WOPhQDP6_m-LMCuEXdNe-GIFTdUupvYqSbbqckyzJj4hu9xmhvlxEBMFwtreNjCTUBoGLRlW_qjNMooavfx5qrWvM%3D&tracking_referrer=www.spiegel.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Cheops-Pyramide#Gro%C3%9Fe_Galerie
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/giseh-physiker-finden-riesigen-hohlraum-in-cheopspyramide-a-1176013.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/giseh-physiker-finden-riesigen-hohlraum-in-cheopspyramide-a-1176013.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/giseh-physiker-finden-riesigen-hohlraum-in-cheopspyramide-a-1176013.html
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36681443
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36681443
https://de.wikipedia.org/wiki/Cheops-Pyramide#Bootsgruben


Mit diesen Beispielen sei die Behauptung illustriert, dass in der klassischen Grabesdeutung der Pyramiden 

viele Unstimmigkeiten, wenn nicht Widersprüche und ganz bestimmt viele offene Fragen vorhanden sind. Die 

Zusammenstellung von Forschungsergebnissen aus der Ägyptologie muss, studiert man sie etwas länger, als 

heterogen wahrgenommen werden. Dass die entsprechende Wissenschaftsrichtung mit dieser Heterogenität 

noch keinen konstruktiven Umgang entwickelt hat8, ist erklärbar mit der Wissenschaftstheorie, wie sie Ludwik 

Fleck ausgearbeitet hat. Der Mikrobiologe und Erkenntnistheoretiker schrieb mit ‘Entstehung und Entwick-

lung einer wissenschaftlichen Tatsache’ sein philosophisches Hauptwerk. Seine Gedanken zusammenfassend 

heisst es in dessen Einleitung:  

Erst für den Eingeweihten […] gibt es so etwas, wie das Beobachten in wissenschaftlichem Sinn. Hand in Hand 

mit der Steigerung dieser Fähigkeit geht freilich ein Verlust, nämlich Widersprechendes sehen zu können. 

D.h.: die Disposition für gerichtetes Wahrnehmen wird erkauft mit der Preisgabe, Heterogenes wahrnehmen 

zu können.9 

und: 

Was einmal konzeptionell formuliert ist (Pyramiden = Gräber) schränkt den Spielraum darauf aufbauender 

Konzeptionen immer schon ein.10 (Klammerbemerkung: M.P.) 

Dieser eingeschränkte Spielraum, welchen Fleck anspricht, öffnet im Falle der ägyptologischen Forschung das 

Feld für allerhand Fantasten. Angesichts der vielen offenen Fragen blühen verschiedenste Verschwörungsthe-

orien und esoterische Ansätze, was die Bestimmung der Pyramiden anbelangt. Die Abwesenheit von eindeu-

tigen Begräbnis-Funden beflügelt die Autoren entsprechender Webseiten. Da werden die Pyramiden als vor-

sintflutliche Bibliotheken, Relikte präastronautischer Aktivitäten, Tempel oder so was wie steinerne Prophe-

ten vergangener und zukünftiger Ereignisse und ähnliches dargestellt. Man kriegt während dem Surfen im 

Netz mitunter den Eindruck, dass rund um die Pyramiden mehr Verschwörungstheorien geistern als ums 

Weisse Haus und den Kreml zusammengenommen. Unzählige Menschen vermuten nach wie vor, dass die 

Pyramiden etwas Geheimnisvolles bergen, eine ungelüftete Botschaft bereithalten. Viele Titel, auch in renom-

mierten Zeitschriften und Reisemagazinen, sprechen heute noch vom ‘Rätsel der Pyramiden’. Entsprechend 

umfangreich sind die Treffer einer entsprechenden Google-Suche im Internet. Die Schlagworte ‘pyramid + 

mystery’ ergeben 20-mal mehr Hits als ‘pyramid + tomb’. Die Diskrepanz zwischen wissenschaftlich, daher 

nüchtern dargestellter Sachlage und dem weitherum gefühlten Mysterium in Anbetracht der ägyptischen Py-

ramiden ist riesig. Und manchmal gelingt es sogar Fachleuten, welche sich mit Haut und Haaren der Theorie 

des Grabmales verschrieben haben, neben aller Nüchternheit ein Quäntchen Mysterium zuzulassen. Im wis-

senschaftlich akkuraten BBC-Film «building the great pyramid» (2002) heisst es über dieselbe jedenfalls:  

“It’s as close as anything on earth to eternity. It has endured as a testament…to the questions that humans 

muse about most: What happens to us, when we die? And what should that mean for us while we are 

alive?”11 

 

 

                                                           
8 Diesen angriffig vorgetragenen Kritikpunkt begründe ich unter anderem damit, dass alternative Pyramiden-Deutun-
gen – nicht nur diejenige mit der Speicherfunktion – gar nie einer wissenschaftlichen Betrachtung unterzogen wurden; 
des Weiteren damit, dass die Wissenschaft in Anbetracht der unzähligen offenen Fragen nicht zur Vorsicht mit der vor-
läufigen Grabdeutung aufruft; und als drittes Beispiel mit meinem Empfinden, dass nur die wenigsten Wissenschaftler 
einen Diskurs suchen, währenddem die Mehrheit sich in isolierte Forschungs- und Publikationsprojekte investiert. 
(Schlichter formuliert: Es fehlt an problemorientierter Zusammenarbeit.) 

9 Lothar Schäfer und Thomas Schnelle in der Einleitung zu Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsa-
che, Ludwik Fleck; Einleitung Seite 26; Suhrkamp, 1980  

10 Ebd. Einleitung Seite 22 
11 Siehe: https://www.youtube.com/watch?v=zwiic6BoleQ (zuletzt abgerufen: 3.12.17) 
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Kap II        Am Leben bleiben 

 

The Great Pyramid “is as close as anything on earth to eternity. It has endured as a testament…to the ques-

tions that humans muse about most: What happens to us, when we die? And what should that mean for 

us while we are alive?”  

Das Zitat aus einer BBC-Sendung über die grosse Pyramide von Gizeh (Building the Great Pyramid; 2002) er-

höht diese über alle anderen Bauwerke der Weltgeschichte. Gleichzeitig verbindet es die Pyramide mit dem 

Tod (...when we die) und dem Leben (while we are alive). Das Zitat bezieht sich auf die Idee, wonach ein 

Pharao an seinem Grab arbeiteten liess, solange er lebte, um für den Fall des Sterbens durch ebendieses 

Bauwerk ewiges Leben zu erhalten. Wie sich das die Ägypter genau gedacht haben sollten, darüber wird noch 

spekuliert. In besagter BBC-Sendung spielt die Cheops-Pyramide jedenfalls die Rolle einer «Resurrection ma-

chine». Sie sollte den König zu ewigem, unzerstörbarem Leben wiedererwecken. Je nach auslegendem Fach-

mann kommt dabei der Ausrichtung von Lüftungsschächten auf die Sterne eine entscheidende Funktion zu. 

Stimmt die Ausrichtung der Schächte, findet die Seele des Regenten durch diese den Weg in den Himmel und 

damit ins ewige Leben.12  

Dem Bauwerk wird aus heutiger Sicht also die Rolle eines 

Lebenserhalters für Todgeweihte zugeschrieben. Dahinge-

hend werden auch die Pyramidentexte gedeutet, welche im 

Inneren einiger Sakkara-Pyramiden entziffert wurden. Prak-

tisch flächendeckend sind die Hieroglyphen mit extremer 

Sorgfalt in die glatt polierten Wände von Kammern etwa der 

Unas- oder der Teti-Pyramide geritzt worden. Dass diese Py-

ramidentexte eine kultische oder eben religiöse Bedeutung 

hatten, erschliesst sich aus den Texten selber nicht zwin-

gend, sondern ist ein Rückschluss, welchen Forscher auf-

grund anderer, späteren Inschriften, sogenannter Totentex-

ten, Sargtexten oder Jenseitstexten, gemacht haben.  

Die Pyramidentexte, welche örtlich begrenzt (Sakkara) auf-

tauchen, seien – so die wissenschaftliche Vermutung – Vor-

läufer dieser späteren Totentexte gewesen. Den entschei-

denden Hinweis dazu lieferte das Hauptthema der Pyramidentexte: Es geht immer wieder um den Lebenser-

halt. Was von der Ägyptologie als religiöse Vorstellung eines ewigen Lebens interpretiert wird, erscheint aber 

plötzlich ziemlich profan, wenn man diese über 700 Sprüche oder Formulierungen mit folgender Feststellung 

entzaubert: Der Lebenserhalt, vom dem diese Texte sprechen, solle nämlich – man höre und staune – durch 

Brot und Bier sichergestellt werden. Der Lebenserhalt durch Nahrung – wohl verstanden: irdische Nahrung –  

ist allgegenwärtig in den Pyramidentexten. In Spruch Nr. 373 findet sich gar eine Aufzählung von Getreide, 

welches gedroschen werden soll. Namentlich werden Emmer und Gerste erwähnt. Ebenfalls präsent in den 

Pyramidentexten: Eine Aufforderung an den Hunger oder an die Hungersnot, die Gegend zu verlassen.  

                                                           
12 In einem späteren Kapitel wird zu zeigen sein, dass es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen den Sternen und 
den (Lüftungs-)Schächten gibt, wenn auch einen profanen. Die Sterne hatten auf der Pyramidenbaustelle wohl eine 
Aufgabe zu erfüllen, welche auf heutigen Baustellen zum Beispiel der Linienlaser innehat. Mit anderen Worten: Die 
Sterne dienten als Orientierungspunkte, an denen Bau-Elemente ausgerichtet wurden.   

 
Unas-Pyramide  

mit Hieroglyphen-Beschriftungen 

Bildrechte: public domain 
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In Kapitel eins wurde dargestellt, dass die Pyramiden in Europa während gut tausend Jahren nicht als Gräber, 

sondern als Kornspeicher gedeutet wurden. Es ist faszinierend, dass diese erhabene Rolle des Lebenserhalters 

den Pyramiden auch dann zukommt, wenn man statt der Grabdeutung die Speicherdeutung favorisiert. Ha-

ben sie nämlich Korn gelagert, welches während einer Hungersnot die Menschen am Leben erhält, erfüllen 

sie genau die gleiche Aufgabe: Sie sind Lebensspender für Todgeweihte – und dies auf einem viel konkreteren 

Niveau denn als Grab. Die Hungerszeit, wie sie das Buch Exodus beschreibt, scheint nämlich so extrem gewe-

sen zu sein, dass die Menschen am Leben verzweifelten (1. Mose, 47.13ff) und den Tod täglich riechen konn-

ten, nirgends mehr gab es Nahrung. In dieser Not wurden die Getreidespeicher geöffnet und ein Volk blieb 

samt seinen Nachbarn am Leben.  

Statt der mystisch verklärten Hoffnung auf ein Leben im Jenseits, werden die Pyramiden unversehens zu Hoff-

nungsträgern fürs diesseitige Leben. Die gerne als christliche Fehldeutung disqualifizierte Getreidespeicher-

theorie, wird genau daher belächelt, weil sie mit der ach so märchenhaften Geschichte aus dem biblischen 

Exodus-Buch in Verbindung gebracht wird. Aber es ist interessanterweise gerade die nüchterne Wissenschaft, 

welche die ägyptische Mystik rund um Jenseitsglaube und Totenkult als Begründung für den Pyramidenbau 

heranzieht. Im Falle der Speicherdeutung müsste diese religiöse Deutung einem irdischen, pragmatischen 

Zweck Platz machen, welcher sich am Bedürfnis aller Menschen orientiert: Der Stillung des Hungers und damit 

dem Erhalt des Lebens im Hier und Jetzt. Statt einem einzelnen Pharao und dem Tod dienten die Pyramiden 

vielmehr der Gesamtbevölkerung und dem Leben. 

Die Herausforderung für den denkenden Menschen dieser Speicherdeutung Glauben zu schenken ist eine 

dreifache.  

Erstens muss hier ein Paradigma nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch im jeweils persönlichen histori-

schen Allgemeinwissen überwunden werden, an welchem während Jahrhunderten respektive Jahrzehnten 

eifrig gebaut wurde. Dieser erste Punkt wird wohl der schwierigste sein.  

Zweitens gilt es, die Plausibilität der Speicherdeutung nachvollziehbar zu machen und dann auch nachzuvoll-

ziehen. Diese durchaus aufwändige Arbeit erlebt im Moment ihren ersten Schritt. Neben Überlegungen im 

klassisch wissenschaftlichen Sinne (Ägyptologie, Geografie, etc.) wird es auch darum gehen, die technischen 

Features innerhalb der Pyramiden auszuleuchten und ihre Funktionsweise im Zusammenhang mit der Einla-

gerung von Getreide darzustellen.  

Drittens, und dieser Punkt berührt nun auch den Bereich des Glaubens, wird man sich fragen dürfen, aus 

welchem Antrieb die Ägypter diese Pyramiden als Speicher gebaut haben. Für eine ‘normale’ Speicherfunk-

tion, wie sie alle Völker in der einen oder anderen Form kennen oder gekannt hatten, sind sie viel, viel zu 

gross. Man kommt also nicht umhin, ein damaliges Wissen oder zumindest Fürchten, dass eine extreme Hun-

gerperiode ansteht, anzunehmen. Und gerade hier liefert uns der Exodus-Bericht eine entsprechende Erklä-

rung, auch wenn diese – zugegebenermassen – wiederum etwas mystisch klingt: Ein Traum stand am Anfang, 

vielmehr zwei Träume oder gar vier und doch wieder der Pharao als Auftraggeber. Aber nach all dem vielen 

Mystischen und Jenseitigen in heutigen wissenschaftlichen Darstellungen der Religion der alten Ägypter sollte 

dieser abgeklärte Bericht über Pharaos Träume im Exodus-Buch niemandem die Haare zu Berge stehen lassen, 

es sei denn, man stosse sich am verschwenderischen Einsatz der Konjunktion ‘und’ welche nahezu jeden zwei-

ten Satz einleitet. Nachzulesen ist die Geschichte, wie die Ägypter durch Visionen ihres Herrschers von dieser 

kommenden Hungersnot erfahren haben, im ersten Mosebuch, und dort in den Kapiteln 40 und 41.  

Gerade weil das 1. Mosebuch die Josephs-Geschichte nicht schwülstig erzählt, sondern nüchtern, ohne Details 

und ohne emotionale Garnitur, abgeklärt eben, mag sie auf manchen Leser etwas trocken wirken, wenig er-

greifend. Aber das ist mitnichten negativ zu werten. Vielmehr ist die Sprache dieser Geschichte diejenige der 

Geschichtsschreibung. Hier wird kein Drama gespielt, hier will keinem Publikum etwas vorgegaukelt werden. 

Hier wird Geschehenes festgehalten, rapportiert, aufs Wesentliche reduziert und kurz gehalten, was den 

Quellenwert der Darstellung gegenüber der jetzigen Bedeutung in der Geschichtswissenschaft um ein Vielfa-

ches erhöhen sollte.  

https://www.bibleserver.com/text/LUT/1.Mose47.13
https://de.wikipedia.org/wiki/Totenkult#Altes_.C3.84gypten
https://www.bibleserver.com/text/LUT/1.Mose40


Um in der kurzen Darstellung doch etwas Ergreifendes und Erhabenes zu spüren, braucht es Geisteskraft oder 

doch mindestens viel Phantasie. Johann W. Goethe hatte wohl beides genug und schrieb über die Josephsge-

schichte:  

«Höchst anmutig ist diese natürliche Erzählung, nur erscheint sie zu kurz, und man fühlt sich berufen, sie ins 

einzelne auszumalen»13 

Die Hungersnot-Geschichte aus dem Buch Exodus findet ihr 

Pendant im Fundus ägyptologischer Quellen in der Stele der 

Hungersnot. Die Felsinschrift auf der Nilinsel Sehel nahe As-

suan beschreibt die Hungersnot aus dem Buch Exodus ganz 

ähnlich. Die Hieroglyphen beschreiben, wie dem Pyramiden-

Erbauer Imhotep die Aufgabe gestellt, wird eine 7-jährige 

Hungersnot zu überwinden. Und auch hier steht im Zentrum 

der Geschichte ein Traum. Dass es sich bei dem gut erforsch-

ten Imhotep um die gleiche Person handelt, die in den bibli-

schen Berichten Joseph genannt wird, verdient später ein ei-

genes Kapitel. Einzelne weniger gut erhaltene Inschriften, 

zum Beispiel aus Sakkara, festigen den historischen Zusam-

menhang zwischen Imhotep, dem Pyramidenbau und der 7-

jährigen Hungersnot zusätzlich.  

Vielleicht darf man an dieser Stelle auf einen interessanten Umstand innerhalb der Ägyptologie hinweisen: 

Natürlich hat die Wissenschaft die frappante Ähnlichkeite zwischen der Hungersnot-Stele und der biblischen 

Josephserzählung schon längst festgestellt. Aus einer einfachen Überlegung heraus möchte die Fachwelt aber 

erstere Darstellung nicht als mögliche Bestätigung der letzteren gelten lassen. Und diese einfache Überlegung 

ist folgende: Mit dieser 7-jährigen Hungersnot soll sich sowohl die Stele der Hungersnot als auch das Buch 

Exodus – unabhängig voneinander – eines uralten Mythos bedienen, welcher in den meisten nahöstlichen 

Kulturen seinen Niederschlag gefunden hat: Eine 7-jährige Hungersnot kommt als Motiv in diversen Sagen 

Mesopotamiens, auch im legendären Gilgamesch-Epos, prominent vor.  

Mit der methodologischen Referenz auf ein scheinbar noch viel älteres, aber ausschliesslich hypothetisches 

Sagengut entkoppelt die Geschichtswissenschaft eine mögliche Abfolge nach folgendem Schema, welches 

hier als plausibel vorgeschlagen sei: Die Hungersnot während sieben Jahren war eine erlebte Tatsache in 

Ägypten und – ganz wie es der Exodus-Bericht unmissverständlich festhält – in den umliegenden Ländern, 

also auch in Mesopotamien. Dieses furchtbare Erleben des Ausgeliefert-Seins an einen unumgänglichen Hun-

gertod grub sich tief ins kollektive Gedächtnis der damaligen Völker ein und blieb, da dann mindestens ein 

Teil der Bevölkerung durch Getreidekauf aus Ägypten überlebte, der Nachwelt in Form von Legenden erhal-

ten, welche der heutigen Orientalistik natürlich bekannt sind. Es ist – auch wissenschaftlich – absolut vertret-

bar, dieses hypothetische Hungersjahre-Motiv zu konkretisieren und mit dem ursprünglichen Geschehen rund 

um Joseph in Ägypten zu identifizieren.  

Denn es verhält sich mit der Josephsgeschichte so, wie es Thomas Mann seine Version ebendieser Erzählung 

betreffend formulierte:  

Bevor man sie erzählen konnte, geschah sie… 

Er meint damit tatsächlich die Josephsgeschichte und fährt fort: 

                                                           
13 J.W. von Goethe, Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit, Bd. IV – Diesem Goethe-Aufruf ist Thomas 

Mann gefolgt, als er zwischen 1926 und 1943 mit «Joseph und seine Brüder» einen der grössten mythischen 

Romane der Literaturgeschichte verfasste. 

 

Ansicht der «Hungersnotstele»  

Bild: Morburre - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/in-

dex.php?curid=4392456 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hungersnotstele
https://de.wikipedia.org/wiki/Hungersnotstele
https://de.wikipedia.org/wiki/Imhotep
https://de.wikipedia.org/wiki/Gilgamesch-Epos
https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_und_seine_Br%C3%BCder
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4392456
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4392456
https://de.wikipedia.org/wiki/Hungersnotstele


…sie quoll aus demselben Born, aus dem alles Geschehen quillt, und erzählte geschehend sich selbst. Seitdem 

ist sie in der Welt (…) Hundertmal ist sie erzählt worden und durch hundert Mittel der Erzählung gegangen. 

Hier nun und heute geht sie durch eines, worin sie gleichsam Selbstbesinnung gewinnt und sich erinnert, wie 

es denn eigentlich im Genauen und Wirklichen einst mit ihr gewesen…14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kap III       Typisch Grab?  

 

Tief ist der Brunnen der Vergangenheit. Sollte man ihn nicht unergründlich nennen?15 

Hundertmal ist sie erzählt worden und durch hundert Mittel der Erzählung gegangen. Hier nun und heute 

geht sie durch eines, worin sie gleichsam Selbstbesinnung gewinnt und sich erinnert, wie es denn eigentlich 

im Genauen und Wirklichen einst mit ihr gewesen… (Thomas Mann über die Josephsgeschichte16) 

Wie war es denn eigentlich im Genauen und Wirklichen einst mit ihr gewesen? Weiss es Thomas Mann? Deckt 

er in seinem epischen Bild, welches er von Joseph und seiner Familie malt, die Tiefe des Brunnens der Ver-

gangenheit auf? Ist dieser nach dem Lesen der weit über 1000 Seiten immer noch unergründlich, immer noch 

geheimnisvoll? Es fasziniert, dass Thomas Mann für die Tiefe der Vergangenheit das Bild eines Brunnens 

wählt, nicht nur, weil der Brunnen in Josephs Leben eine so zentrale Rolle spielte17, sondern auch aus zwei 

anderen Gründen:  

Erstens ist der Brunnen ein Lebensspender sondergleichen. Er wurde ja gerade dazu gegraben, Wasser, Ur-

sprung allen Lebens, greifbar zu haben. Wasser und damit Leben sind neben der dunklen Tiefe wohl die bei-

den nächstliegenden Assoziationen zu einem (Zieh-)Brunnen; zumindest in einer Kultur, die noch mit diesen 

Brunnen lebt. 

                                                           
14 Mann, Thomas: Adel des Geistes. Stockholm: Bermann-Fischer 1945, S. 398 ff. 
15 Auch schon ist dieser Satz als einer der prominentesten der deutschen Literatur überhaupt bezeichnet worden. Mit 
ihm eröffnet Thomas Mann seine vier Bände «Joseph und seine Brüder». 
16 Mann, Thomas: Adel des Geistes. Stockholm: Bermann-Fischer 1945, S. 398 ff. 
17 Joseph erlebte am Boden eines Brunnens, in den er von seinen missgünstigen Brüder geworfen wurde, die schlimms-
ten Stunden seines Lebens, siehe 1. Mose 37 und 1. Mose 42, 21: «Josephs Brüder sprachen untereinander: ‘ Das ha-
ben wir an unserem Bruder verschuldet! Denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte, und wir wollten ihn 
nicht erhören (…)» 



Und zweitens gibt es wohl keinen Brunnen, der nicht irgendwann in seiner Tiefe dann doch noch einen Grund 

findet. Sicher: Viele Brunnen sind so tief, dass kein Licht runterfällt und man auch den fallenden Stein kaum 

mehr hört, wenn er auf Wasser, Sumpf oder trockenen Boden fällt. Aber der Boden ist da unten, irgendwo, 

und wenn dieser Brunnen so tief ist, dass ihn Thomas Mann am liebsten unergründlich nennen möchte. Ist es 

bezeichnend, dass es Mann bei der entsprechenden Formulierung bei einer Frage bewenden lässt? Auf der 

Suche nach diesem Grund darf man schon gespannt sein, 

ob wir am Boden des Brunnens der Vergangenheit nicht 

auch auf Wasser stossen, vielleicht sogar Wasser, wel-

ches den grundlegendsten Durst der Menschheit stillt. 

Immerhin gilt es, diesen Born zu finden, von dem laut 

Mann alles Geschehen quillt. Wenn das nicht ein Versuch 

wert ist?  

Löcher im Boden sind aber nicht immer Brunnen, manch-

mal sind sie Gräber. Denn üblicherweise werden Verstor-

bene in der Erde begraben, seit Tausenden von Jahren 

und in Hunderten von Kulturen. Natürlich, es gibt auch 

die Einäscherung. Kulturgeschichtlich ist aber das Begra-

ben mit Abstand die meist praktizierte Form des Um-

gangs mit Verstorbenen. Und auch hier sei kurz ein Quer-

verweis auf das Buch Exodus gemacht, wo es heisst: «Im 

Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis 

du wieder zu Erde wirst, davon du genommen bist. 

Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück.» (1. Mose 3, 19) Im Alten Ägypten war das nicht anders: 

Mumienfunde stammen grösstenteils aus Kavernen unter der Erde und auch da bieten sich mit dem Tal der 

Könige die anschaulichsten Beispiele an. Mit den Pyramiden verhält es sich ganz anders. Die sogenannten 

Königskammern in den Pyramiden, wo man annimmt, dass früher Pharonen ihre letzte Ruhestätte fanden, 

liegen deutlich über dem Erdboden. Die verbreitete Idee eines Grabes im Boden wird hier nicht berücksichtigt. 

Im Folgenden soll deshalb der Frage nachgegangen werden, ob die Pyramiden dem Typus ‘Grab’ gerecht wer-

den. 

Grab- und Kultstätten gelten als älteste Zeugnisse unserer Zivi-

lisation. Seit Menschengedenken wurden Stätten des Todes be-

wusst ausgewählt und gestaltet. Sie hatten eine ganze Reihe 

von Aufgaben zu erfüllen. So galt es nicht nur, die Toten von 

den Lebenden zu trennen (Seuchengefahr), sondern Ersteren 

auch die Totenruhe zu ermöglichen und sie gleichzeitig in wür-

digem Andenken zu behalten. Oft wurden Gräber daher an be-

sonderen Orten gegraben, obendrauf kunstvoll gestaltet und 

schliesslich geschützt (Fried-Hof).  

Wo einem einzelnen Verstorbenen ein aufwändiges Grab berei-

tet wird, sprechen wir von einem Mausoleum. Der Ausdruck 

kommt vom legendären Grab von Maussolos, einem persischen 

Satrapen, welcher ums Jahr 360 vor Christus eine Landschaft im 

Südwesten der Türkei regierte. Noch zu Lebzeiten gab er den Auftrag zum Bau seines Grabmals. Es entstand 

auf einer Felsterrasse oberhalb der Hafenstadt Halikarnassos (heute Bodrum) und erreichte eine Höhe von 46 

Metern. Durch seine imposante Erscheinung – weisser Marmor, Ringhalle mit ionischen Säulen, Reliefs, Skulp-

turen, Marmor-Quadriga – wurde der Bau zusammen mit den Pyramiden von Gizeh in den erlauchten Kreis 

der sieben antiken Weltwunder aufgenommen.  

 

Virtuelle Nachbildung des Mausoleums von 

Halikarnassos 

Bildrechte: InnoGames GmbH 

 

Ansicht im Tal der Könige mit Eingängen in die un-

terirdischen Gräber 

Peter J. Bubenik (1995), CC BY-SA 2.0 
https://commons.wikimedia.org/w/in-

dex.php?curid=137169 
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Grundsätzlich gelten auch die ägyptischen Pyramiden, vorab die Pyramiden von Gizeh, als Mausoleen. Und 

doch gibt es eine Reihe von Eigenschaften, welche diese ägyptischen Mausoleen entscheidend von der langen 

Liste der anderen bekannten Mausoleen unseres Erdkreises abheben. Diese Extra-Klasse der Pyramiden sei 

im Folgenden herausgearbeitet und die Frage gestellt: Passen Pyramiden wirklich problemlos in die Kategorie 

‘Grabbauten’ oder wurde diese Zuordnung bis anhin über einige rationale Hindernisse hinweg getätigt? 

 

Singularität in Masse und Alter 

Die ägyptischen Pyramiden sind mit Abstand älter als alles andere, was unter dem Stichwort Mausoleum Ein-

gang in den Kulturbestand der Menschheit Einlass gefunden hat. Warum aus der ganz alten Zeit nur gerade 

die Pyramiden überdauert haben, ist ganz einfach: Die Pyramiden sind um ein vielfaches massiver gebaut als 

übliche Mausoleen – hier haben wir es mit einer völlig anderen Kategorie von Gebäude und Gebäudemasse 

zu tun; das Verhältnis von tragender Struktur zum zugänglichen Innenraum ist beispiellos. Sollte die Königs-

kammer das sein, was ihr Name aussagt, nämlich die letzte Ruhestätte eines Königs, dann steht der Raum zur 

umfassenden Gebäudehülle in einem Volumenverhältnis von 1 zu 8000 oder 1 zu 2000, wenn man die ande-

ren bekannten Hohlräume dazu nimmt. Man stelle sich dies einmal vor – plastisch und in Bezug auf andere 

Bauten: Für einen Kubikmeter Raumvolumen werden 2000 Kubikmeter massivster Konstruktionsmaterialien 

verbaut.  

Fazit: Das Verhältnis zwischen Baumasse und bekanntem Hohlraum ist absolut singulär und natürlich auch 

einer der Gründe, warum die Pyramiden als Bauten bis heute bestehen konnten.  

 

Singularität der architektonischen Form 

Während die Gesamtheit der heute bekannten Mausoleen 

weltweit durch Pracht, Gestaltungswille, Detailreichtum 

oder Extravaganz zu punkten sucht, und darin auch in ei-

ner Relation zu den Residenzen der Bauherren steht, 

wurde bei den Pyramiden auf jeglichen Schnick-Schnack 

verzichtet. Die pyramidale Form wurde auch in ihrer End-

ausgestaltung äusserst schlicht gehalten. Verzierungen 

und Skulpturen fehlen innen wie aussen vollständig. Ihre 

herausragende Erscheinung erhalten sie alleine durch die 

immense Grösse und die extreme Sorgfalt der Bauarbei-

ter, wobei dem gleich beigefügt werden muss, dass Dut-

zende von anderen, kleineren Pyramiden überhaupt nicht 

den gleichen Eindruck erwecken – auch damals nicht er-

weckten, da sie eben viel kleiner und zum Teil auch in deutlich schlechterer Qualität gebaut wurden. Natür-

lich: Auch diese schlichte Form weiss ihre ergreifende Wirkung zu entfalten. Aber die beispiellose und uner-

reichte technische Qualität einerseits und die schlichte Gestaltung andererseits bilden eine unglaublich faszi-

nierende, wiederum singuläre Spannung, welche immer wieder verwunderte Beachtung ausgelöst hat und 

noch heute auslöst und die Pyramide ganz weit oben auf der Liste berühmter Bauwerke setzt.  

Fazit: Die Form der Pyramide gleicht bekannten Grabbauten keineswegs, sondern ist auffallend anders. 

 

Zuordnung zu einem Verstorbenen 

Üblicherweise weiss man, wem ein Grabmal gehört, wenn man davorsteht; vor allem dann, wenn es ein 

Prachtbau ist. Ein Wissen darum, welche Pyramide welchem Pharao gehört haben sollte, gibt es in der 

 

Cheops-Pyramide 

Bild: Nina Aldin Thunes, CC BY 2.5,  

https://commons.wikimedia.org/w/in-

dex.php?curid=282496 
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Geschichte Ägyptens nicht. Es ist eine Leistung der Wissenschaft, dass die Pyramiden heute einzelnen Phara-

onen zugeschrieben werden – zum Teil auf äusserst dünner Evidenzbasis. So wird die grosse Pyramide neben 

der Erwähnung bei Herodot vorwiegend einer kleinen, unscheinbaren Hieroglypheninschrift in einem äusserst 

unzugänglichen Innenraum wegen dem Pharao Cheops zugeordnet. Es gibt praktisch keine Hinweise, dass zu 

irgendeiner Zeit, auch nicht in der Antike, ein generelles Bewusstsein vorhanden war in der ansässigen Bevöl-

kerung, dass die Pyramiden überhaupt Gräber waren, geschweige denn, wessen Gräber sie waren. Eine wei-

tere Kuriosität besteht darin, dass die grösste Pyramide ausgerechnet Cheops zugeordnet wird; denn man 

weiss über diesen Cheops als Menschen und Regenten praktisch nichts. Der Wissenschaftler steht also vor 

der Frage, wie es möglich ist, dass ein Herrscher, der über die Ressourcen für ein Jahrtausend-Projekt verfügt, 

in archäologischen Quellen weiter keinen nennenswerten Niederschlag gefunden hat. Eine Besprechung von 

Ausnahmen wie etwa Herodots Cheops-Bericht wird in einem späteren Kapitel stattfinden, wo es um die an-

tiken Berichte über die Pyramiden geht.  

Fazit: Es ist schon sehr untypisch für grossangelegte Mausoleen, dass die Bevölkerung im entsprechenden 

Land deren Bedeutung nicht kennt und nicht weiss, wer sie gebaut hat, geschweige denn, wem sie letzte 

Ruhestätte sein sollten. 

 

Singularität der Standorte 

Mausoleen und überhaupt Grabanlagen verfügen über eine – meist geografische – Nähe zum Wirkungskreis 

inliegender Verstorbener; dieser Gedanke dürfte nachvollziehbar sein und entspricht dem, was wir aus allen 

anderen Kulturen und Epochen kennen. So steht das Lenin-Mausoleum in Moskau und dasjenige von Maus-

solos ebenfalls in dessen Hauptstadt Halikarnassos. Erstaunlicherweise verhält es sich aber bei den Pyramiden 

entgegen diesem Muster: Sie reihen sich wie Perlen an einer Halskette längs des Niltals auf; einige näher an 

grösseren Städten, andere näher an kleinen Siedlungen und übers ganze Land verteilt. Manchmal stehen ein 

paar beieinander, manchmal trotzt eine dem Wüstensand ganz alleine und isoliert. Die Abstände zu Haupt-

städten betragen zum Teil Dutzende von Kilometern oder gar Hunderte, wenn man die sieben kleinen Stufen-

Pyramiden am oberen Nil dazu nehmen möchte.  

Niemand weiss, warum Pharaonen Bauplätze für Gräber gewählt haben sollten, die weit ab von Zentren ste-

hen und auch sonst über keine Besonderheiten verfügen. Dieser spezielle Umstand hat früher schon mal zur 

kuriosen Vermutung geführt, dass die Pyramiden eine Art Erosionsschutz fürs Niltal darstellten, um das Fort-

schreiten der Libyschen Wüste zu stoppen. Es gibt innerhalb der Ägyptologie kein elaboriertes Konzept, wel-

ches diese auffallend lineare Verteilung der Pyramiden nachvollziehen lässt. Und auffallend ist sie allemal – 

vor allem für Begräbnisstätten. Denn andere grössere Nekropolen und Gräberfelder in Ägypten (Tal der Kö-

nige) und weltweit (von Stonehenge bis Père Lachaise) zeichnen sich bis in die Moderne hinein dadurch aus, 

dass man die Verstorbenen beieinander begräbt und nicht auf einer geografischen Linie quer durchs ganze 

Land verteilt.  

Fazit: Die auffallende Verteilung der Pyramiden entlang des Niltals ist aus der Optik der Grabesdeutung nicht 

nachvollziehbar.  

Ein erkennbares Muster ergibt sich jedoch, wenn man die Pyramiden – statt in Relation zu einzelnen Pharao-

nen – in Relation zur Siedlungsdichte und Anbaufläche im Niltal setzt. Natürlich ist nicht restlos geklärt, wie 

sich die Bevölkerung zur Zeit der Pharaonen zahlenmässig im Niltal verteilte, aber die Geografie, Ausgrabun-

gen und Berichte lassen doch Vermutungen zu. Ohne hier in die Tiefe zu gehen gelingt folgende Feststellung: 

Die Pyramiden befinden sich alle auf einem Streifen, welcher entlang des fruchtbaren Niltals verläuft, und 

zwar so, dass sie einerseits auf dem sicheren Felsenfundament der beginnenden libyschen Wüste stehen, 

andererseits aber so nahe am Niltal wie möglich zu liegen kommen. In der Gegend des grünen und wasserrei-

chen Fayyum-Beckens und in der Nähe des Nildeltas, ebenso wie an den Rändern bevölkerungsreicher Zonen 

sind die Pyramiden dichter und grösser gebaut. Weiter südlich, also stromaufwärts in Richtung Theben, findet 

https://de.wikipedia.org/wiki/Cheops-Pyramide#Diodor_von_Sizilien
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man viel weniger und viel kleinere Pyramiden. Um diesen Gedanken zu vertiefen, lohnt sich ein Blick auf die 

Wikipedia-Website mit den Karten zur Verteilung. 

Die Wissenschaft arbeitet gerne mit Modellen 

und Abstraktionen und geht, so die Idealvorstel-

lung, unvoreingenommen und methodengelei-

tet an eine Frage heran. Daher sei folgendes klei-

nes Experiment vorgeschlagen: Wir vergessen 

alles, was wir bisher über die Pyramiden wissen, 

insbesondere blenden wir – als Methode18  – 

aus, dass bis dato wenig Hohlraum entdeckt 

wurde. Zusätzlich lassen wir Berichte über den 

Totenkult im Alten Ägypten ausser Acht. Dann 

betrachten wir die Karte der Verteilung bekann-

ter Pyramiden und stellen uns die methodisch 

vereinfachte Frage, welche Zuordnung plausib-

ler ist: Die Pyramiden als Getreidespeicher ent-

lang der Erntegebiete verteilt oder die Pyrami-

den als Grabanlagen, ohne sichtlichen Grund 

durchs ganze Land verteilt. 

 

Sei dieses Kapitel abschliessend mit einem weiteren Genesisverweis versehen. Die beiden Ausdrücke, welche 

im Folgenden jeweils mit ‘Stadt’ übersetzt werden, sind im Urtext unterschiedlich angegeben. Im ersten Fall 

(tat sie in die Städte) ist ‘in die Städte’ mit be·‘ā·rîm angegeben, einem Ausdruck, der in der ganzen Bibel 

fünfmal vorkommt. Im zweiten Fall (rings um eine jede Stadt) wählte der damalige Autor für ‘die Stadt’ hā·‘îr. 

Dieser Ausdruck kommt über 300-mal vor. Entscheidend ist dabei, dass ‘Stadt’ nicht zwingend die Bedeutung 

‘Ortschaft’ hat, sondern durchaus auch mit Festung oder befestigtes Gebäude zu übersetzen ist. Nach dem 

Lesen der folgenden Textstelle gilt es, diese vor dem inneren Auge in ein geografisches Bild zu fassen, wobei 

uns die erwähnte Wikipedia-Karte helfen kann. 

 

Und Josef sammelte die ganze Ernte der sieben Jahre, da Überfluss im Lande Ägypten war, und tat sie in die 

Städte (befestigten Gebäude; MP). Was an Getreide auf dem Felde rings um eine jede Stadt (Siedlung; MP) 

wuchs, das tat er hinein. (Genesis 41, 48) 

  

 

 

 

                                                           
18 Der Historiker Alfred Esch beschreibt diese Methode des bewussten Weglassens von Quellen folgendermassen: Der 
Historiker «nehme aus dem ihm vertrautesten Forschungsthema doch nur einmal versuchsweise den wichtigsten über-
lieferten Quellenfonds weg und spiele durch, wie dieser fiktive Verlust seine Sicht der Dinge verändern würde.» Alfred 
Esch, «Überliefungs-Chance und Überlieferungszufall als methodisches Problem des Historikers» in Historische Zeit-
schrift Band 240 (1985), Seite 550. Esch denkt bei dieser Methode an «sichere» Quellen, umsomehr ist sie jedoch an-
wendbar, wenn die Quellen, wie hier beliebt gemacht, nicht sehr sicher sind.  
 

Verteilung der Pyramiden entlang des Niltals – Ausschnitt 

Bild: Einsamer Schütze, CC BY-SA 3.0 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2598063 
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Kap IV      Pyramindustrie 

 

Und Josef sammelte die ganze Ernte der sieben Jahre, da 

Überfluss im Lande Ägypten war, und tat sie in die Städte. 

Was an Getreide auf dem Felde rings um eine jede Stadt 

wuchs, das tat er hinein. (Genesis 41, 48) 

Dieses Hineintun von Getreide in riesige befestigte Speicher-Ge-

bäude – etwas ungenau mit ‘Stadt’ übersetzt – wird hier über-

raschend einfach beschrieben, was es ganz sicher nicht war. Der 

unglaublichen Leistung des Pyramidenbaus steht derjenigen der 

Logistik in Nichts nach, wenn sie denn in dem Rahmen stattge-

funden hat, wie es die Genesis-Darstellungen aufzeichnet. In 

Anbetracht der anzunehmenden Getreidemenge ist es möglich, 

das Innenleben der Pyramiden von einer ganz technischen oder 

industriellen Seite zu beleuchten. Es kann dies aber nicht hauptsächlich die Arbeit von Historikern sein.  

Es ist daher zu begrüssen, dass sich in letzter Zeit vermehrt Personen über die Pyramiden zu Wort gemeldet 

haben, welche aus anderen Fachbereichen kommen. Vor allem Architekten haben die Pyramiden entdeckt 

und forschen und schreiben bald so intensiv wie die klassischen Ägyptologen. Dieser interdisziplinäre Ansatz 

hat bis jetzt aber keine wesentliche Klärung gebracht, was die vielen offenen Fragen anbelangt. Zwar formu-

lierten Personen wie Jean-Pierre Houdin und Joseph Davidovits interessante Vermutungen zum Bau der Py-

ramiden, befassten sich dabei aber nicht intensiver mit der Frage, warum die Pyramiden im Innern so ausse-

hen, wie sie aussehen, und sie sehen ziemlich speziell aus, wie die vielen Bilder in diesem Kapitel illustrieren.  

Im folgenden sind ein paar Auffälligkeiten zum Innenleben der Pyra-

miden zusammengestellt. Diese sollen anschliessend aus der Perspek-

tive der Getreidespeicher-Deutung beleuchtet werden. Interessan-

teste An-schauungen zu den Kammernsystemen liefern beispielsweise 

die Stufen-pyramide von Sakkara (Djoser-Pyramide), die Amenemhet 

III-Pyramide (schwarze Pyramide) und aus Gizeh die Cheops- und die 

Mykerinos- (Menkaure-) Pyramide.  

 

Kammern 

Je nach Pyramide wurden eine oder gleich mehrere Kammern im In-

nern gefunden. Über die Funktion der zum Teil komplexen Raumpro-

gramme rätseln die Ägyptologen nach wie vor. Genaue Aussagen las-

sen sich daher nur zum offensichtlichen Erscheinungsbild der Kam-

mern machen: Eher klein von der Grundfläche her sind sie meist relativ 

hoch und verfügen über ein Giebeldach oder ein Kraggewölbe. Sie sind 

ausserordentlich sorgfältig gebaut. Die glatt polierten Steine fügen sich 

oft so genau aneinander, dass die Übergänge z.T. kaum erkennbar 

Menkaure Kammersystem 

Grafik: R.F.Morgan 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Menkau

re_Iso.jpg  

 

Menkaure “Königskammer” 

Bild: Jon Bodsworth   
http://www.egyptarchive.co.uk 
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sind. Wie andernorts erwähnt sind diese Kammern ungeschmückt 

und leer vorgefunden worden; manchmal gab es Abfälle drin, 

manchmal einen Steintrog, welcher als Sarkophag interpretiert 

wurde.  

Entlastungskammern 

So nennt sich die Deckenkonstruktion, welche die Königskammer 

der Cheopspyramide nach oben abschliesst. Es wird vermutet, dass 

die Steinelemente, welche über die Kammern geschichtet wurden, 

zur Ableitung des Gewichts der darüberliegenden Gesteinsmasse 

notwendig sind. Warum im gleichen Bauwerk bei der einen Kam-

mer (König) fünf Entlastungskammern notwendig sind und bei der 

anderen Kammer (Königin) gar keine, bleibt eine der ungenügend 

beantworteten Fragen.19 

Korridore 

Sämtliche Gänge, die durch die Pyramiden führen, machen in kei-

ner Art und Weise den Anschein, dass sie für Menschen gebaut 

wurden, sich darin zu bewegen. Die Mehrheit der Gänge ist steil 

auf- oder absteigend. Oft sind die Gänge niedrig (ca. 1 Meter hoch). 

So konnte der gefundene Steintrog (Sarkophag) in der Cheopspyra-

mide gar nicht durch die Gänge hineingetragen worden sein, so eng sind diese20. Warum dann der eine Gang 

– die grosse Galerie der Cheopspyramide – doch wieder eine Höhe von über 8 Metern hat, nur um kurz vor 

dem Durchgang in die Königskammer auf unter einen Meter Höhe zusammenzusacken, so dass der Eintritt in 

dieselbe lediglich auf den Knien möglich ist, ist eines der vielen architektonischen Rätsel, welche die Deutung 

der Pyramiden als Grabanlagen begleiten. Des Weiteren verwundern diejenigen Gänge, die weder in eine 

Kammer, noch nach draussen führen, sondern nach ein paar Me-

tern an einem Blockierstein enden.  

Schächte 

Die Cheops-Pyramide verfügt über vier sehr gekonnt ausgeführte 

Schächte von 20 bis 30 Zentimeter Durchmesser, welche von den 

inneren beiden Kammern in Richtung Aussenwand verlaufen. Was 

im Längsschnitt wie ein Zulauf oder eine Röhre ausschaut, stellte 

die Forscher ebenfalls vor erheblichen Erklärungsnotstand. Wäh-

rend die einen von Lüftungsschächten ausgehen, welche den Arbei-

tern in der inneren Kammer frische Luft zuführen sollten, beschrei-

ben andere ebendiese Schächte als Modellkorridore für die Him-

melfahrt der Seele Pharaos. Beiden Theorien dürfte ungelegen 

kommen, dass zwei der vier Schächte mehrere Meter vor der Pyra-

midenaussenwand, also noch innerhalb der Gesteinsmasse, enden 

und dass die Öffnungen zu den Schächten von der Kammer her blo-

ckiert waren, bevor man sie in neuerer Zeit mit Gewalt freigelegt 

hat. Noch spezieller verhält es sich mit den Schächten in der Djoser-

Pyramide in Sakkara, wie das Bild rechts zeigt. 

                                                           
19 Im Unterschied zur Königinnenkammer, soll das Deckengewicht der Königskammer auch noch von der gleich an-
schliessenden grossen Galerie weggeleitet werden; baustatisch ist die Deckenkonstruktion mit den Entlastungskam-
mern wohl nicht nötig; siehe dazu wikipedia und Rainer Stadelmann: Die ägyptischen Pyramiden. Vom Ziegelbau zum 
Weltwunder; Philipp von Zabern, 1991, S. 119. 

20 Der Sarkophag muss also schon während des Baus in der Königskammer platziert worden sein. 

Cheops “Königskammer” mit fünf Entlas-

tungskammern 

monnierfranck@hotmail.com CC BY 2.5, 

https://commons.wikimedia.org/w/in-

dex.php?curid=1769885   

Kammern und Schächte  
Djoser-Pyramide Sakkara 

Bild: monnierfranck@hotmail.com 
CC BY 2.5, https://commons.wiki-

media.org/w/index.php?curid=1860796 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Cheops-Pyramide#Entlastungskammern
https://de.wikipedia.org/wiki/Cheops-Pyramide#Gro.C3.9Fe_Galerie
https://de.wikipedia.org/wiki/Cheops-Pyramide#Sch.C3.A4chte
https://de.wikipedia.org/wiki/Cheops-Pyramide#Entlastungskammern
mailto:monnierfranck@hotmail.com
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1769885
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1769885
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_de_Kh%C3%A9ops#La_grande_galerie.2C_l.27antichambre_et_la_.C2.AB_chambre_du_roi_.C2.BB
mailto:monnierfranck@hotmail.com
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1860796
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1860796
https://de.wikipedia.org/wiki/Djoser-Pyramide#Unterbau_der_Pyramide


Nischen  

Diejenigen von Mykerinos ist sehr anschaulich, wenn es um die Nischen in 

den Pyramiden geht. Nach einer engen und verwinkelten, zum Teil überei-

nander und schräg geführten Gang-Struktur von einer Höhe knapp über ei-

nem Meter gelangt der Besucher auf seinen wunden Knien in einen eben-

falls engen Raum, von wo aus er sechs Nischen entdeckt: 1.4 Meter hoch 

und 80 Zentimeter breit, enden sie nach etwas über zwei Metern ohne den 

Forschern irgendeinen Hinweis zu liefern, was ihre primäre Bedeutung sein 

könnte.  

Blockiersteine, Stöpsel, Rillen, Kupferbeschläge, Seilzüge und dergleichen 

Wie diese Aufzählung bereits andeutet, fand man in den Pyramiden viele 

Hinweise auf ausgeklügelte Mechanismen, die entweder für den Bau oder 

für die eigentliche Zweck-

bestimmung der Pyramiden eingesetzt wurden. Da gibt es 

beispielsweise in der Grossen Pyramide bewegliche Blockier- 

oder Fallsteine zum Teil mit Kupferbeschlägen, Granitblöcke, 

welche durchbohrt wurden, damit Seile hindurchlaufen konn-

ten, die wiederum über Rundhölzer gelenkt wurden, welche 

ihrerseits von einer extra Vorrichtung aus Stein gehalten wur-

den. Auch aus Spielfilmen sind die Verschlussmechanismen, 

die mit rinnendem Sand funktionieren, bekannt. In den be-

reits erwähnten Luftschächten wurden Steinkugeln gefunden, 

welche vielleicht gleich einem Verschluss-Stöpsel diesen 

Schacht hinuntergelassen werden konnten. Die Djoser-Pyra-

mide kennt ebenfalls einen Stöpsel, der – 3.5 Tonnen Granit 

schwer – den kreisrunden Zugang in einen 28 Meter tiefen 

Schacht versperrt. Das alles ist erstaunlich für Steingräber am 

Rande der Prähistorik. 

 

 

 

Nischen in der Pyramide des 

Menkaure (Mykerinos) 

Bild: Jon Bodsworth 
http://www.egyptar-

chive.co.uk/html/menkaure_15.html 

 

 

 

 

Rillen, vermutlich für Seilführung der Blo-

ckiersteine Ganghöhe: ca. 1 m (Cheops) 

Bild: Jon Bodsworth https://commons.wikime-

dia.org/w/index.php?curid=2671613 

 

 

 

         
Verschlusssystem mit mobilem Stein in der Knickpyramide 

Rhomboidale-herses.jpg: Perringderivative work: GDK (talk) - Rhomboidale-herses.jpg, Copyrighted free use https://com-
mons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7096551 
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Schutz vor Grabräubern? 

Die Erklärung für diese der Zeitepoche eigentlich gar nicht ent-

sprechenden hochtechnisierten Funde laufen mehrheitlich in 

Richtung Schutz vor Grabräubern. Nur: In der gleichen Literatur, 

in welcher die alten Ägypter für ihre herausragenden Leistun-

gen im Bereich Verschlusstechnologie gelobt werden, finden 

sich auch Aussagen dahingehend, dass sämtliche Pyramiden 

aufgebrochen und ausgeraubt wurden. Das damit geschaffene 

Paradoxon hat bis dato erstaunlicherweise für wenig Irritation 

in Fachkreisen gesorgt, was an die weiter oben zitierte Feststel-

lung aus der Einleitung zu Ludwik Flecks Hauptwerk mit der ein-

geschränkten Sicht auf die Heterogenität erinnert.  

In diesem Zusammenhang seien nochmals die Gräber im Tal der Könige erwähnt, welche deutlich später ge-

baut wurden als die Pyramiden: Obwohl dort nachweislich Pharaonenbestattungen mit wertvollen Grabbei-

gaben stattfanden (Tutanchamun), sucht man vergeblich nach Mechanismen, wie sie in den Pyramiden ein-

gesetzt wurden. Zwar sind auch die gut 65 Theben-Gräber aus dem neuen Reich im Fels drin versteckt, aber 

keines der Gräber, auch nicht das von Tutanchamun, stellt eine architektonische Sonderleistung dar, die sich 

mit dem Innenleben einer Pyramide messen könnte. Und doch: Diese Kings-Valley-Gräber wurden längst nicht 

alle geplündert. Es fällt daher schwer, sich der Idee anzuschliessen, dass die mechanischen Auffälligkeiten, 

welche in den Pyramiden gefunden wurden, Schutzvorkehrungen für ein Grab darstellen sollten.  

 

Getreidelagerung industriellen Ausmasses 

Sollten die Pyramiden und eben auch die hier mitgelieferten Skizzen unter der möglichen Zweckbestimmung 

von Getreidespeichern betrachtet werden, erhalten erwähnte Schächte, Kammern und bewegliche Teile 

neue, faszinierende Bedeutungen; und zwar dann, wenn wir an heutige Getreide-Speicher denken: Silos.  

Die äussere Form 

Moderne Silos sind der Atmosphäre ausgesetzt. Luftdruck und Wärme-Unterschiede (Tag vs. Nacht) übertra-

gen sich auf das gelagerte Getreide und beeinflussen zusammen mit der üblichen Gasbildung (Fermentierung) 

den Druck im Innern der Silos. Durch die Masse an äusserer Steinummantelung und überhaupt die Bauweise 

aus massivem Stein hat die Pyramide als Silo diese (Gas-)Druckgeschichte bestens im Griff. Die Tagestempe-

ratur gelangt – auch im Ägyptischen Sommer – nicht bis zum Getreide, wenn die Hülle mehrere Meter massi-

ven Gesteins umfasst.  

 

Die (Entlastungs-)Kammern 

Sowohl Königinnen- als auch Königskammer bilden einen Ausschnitt aus einem Silo, vermutlich den unteren 

Boden. Die gefundenen Hohlräume oberhalb der Königskammer sind keine Entlastungskammern, sondern 

Teil eines hohen Silos innerhalb der Pyramide – und zwar nicht des einzigen. Vielmehr ist unter dem Gesichts-

punkt der Speicherdeutung davon auszugehen, dass in einer einzigen Pyramide drin mehrere Silos angelegt 

sind. Stellt sich die Frage, warum man die nicht gefunden hat. Zwei Antworten, die beide pragmatisch und 

technisch nachvollziehbar sollen vorerst genügen:  

a) Wenn die Gänge nicht für Menschen gemacht sind, sondern von ihrem Durchmesser ausschliesslich 

für das Durchleiten von Getreide dimensioniert, sind sie natürlich schwerer auffindbar, vor allem 

dann, wenn sie aus Gründen der Haltbarkeit des dahinterliegenden Getreides mit Steinen verschlos-

sen wurden. 

 
Substruktur Amenemhet III-Pyramide 

monnierfranck@hotmail.com 

 Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 

https://commons.wikimedia.org/w/in-

dex.php?curid=2904805  
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b) Es ist sehr gut möglich und technisch lassen sich entsprechende Argumente finden, dass Hohlräume, 

welche für Getreide gebraucht wurden zu einem gewissen Zeitpunkt der Entleerung mit Sand oder 

Geröll nachgefüllt wurden, zum Beispiel aus statischen Gründen oder aber, um das Eindringen von 

Umgebungsluft zu verhindern. Es gibt Dutzende von Hinweisen aus diversen Pyramiden, dass sich 

hinter perfekt verarbeiteten Steinmauern Abschnitte mit Sand und Geröll befinden. So weist die zer-

fallende Pyramide von Meidum auch auf mehreren Metern über dem gewachsenen Terrain in ihrer 

Schutthalde Geröll und Sand auf. Bohrungen in der Cheops-Pyramide erlaubten einen Blick hinter 

einen Blockierstein und siehe da: Man fand den Zwischenraum mit Sand gefüllt. Das Gleiche gilt für 

Funde in der einen Amenemhet-Pyramide: Dort wurden Schächte mit weissem Sand als Füllmaterial 

freigelegt. Das Nachfüllen von Leerraum hat natürlich zur Folge, dass er mit radiografischen Mitteln 

(Pyramiden-Scan) nicht aufspürbar ist. 

 

Die Lüftungsschächte 

Die Befüllung moderner Silos und die erwähnte Gasbildung werfen ein Licht auf vier mögliche Zweckbestim-

mungen der Lüftungsschächte (Cheops). Eine fünfte mögliche technische Bedeutung wird anschliessend im 

Unterkapitel zu den mechanischen (beweglichen) Teilen vorgestellt. 

1) Möglicherweise sind die Schächte zum Druckausgleich bestimmt. 

Überdruck durch Gasbildung im Speicher-Innern presst die er-

wähnte Kugel von einer runden Öffnung weg, auf welcher sie nor-

malerweise verschliessend liegt, und welche dem Gas erlaubt, aus 

dem Innern durch den Schacht zu entweichen. Ist das geschehen, 

sinkt die schwere Steinkugel wieder auf die Runde Öffnung am in-

neren Schachtende und derselbe wird verschlossen. 

 

2) Eine theoretische Möglichkeit stellt der Druckausgleich beim Entleeren dar. Silos können während 

der Entleerung beschädigt werden, wenn nicht alle auftretenden Kräfte berücksichtigt werden. 

 

3) Oder die Schächte dienten tatsächlich zur Belüftung, nicht für die Arbeiter während des Baus, son-

dern für Wartungsarbeiten in den Silos. Ihre Aufgabe wäre dann das Abführen des Silo-Gases, welches 

bis in die modernste Zeit für viele tragische Todesfälle auf Bauernbetrieben oder in industriellen Silo-

Anlagen verantwortlich zu machen ist. 

Für anschauliche Grafiken 

zu den Belüftungsschächten 

empfehle ich die fremde 

Website: www.cheops.org 
(The Upuaut Project) 

1. 1. Ursprünglicher Eingang 
2. Al-Ma’mun-Tunnel (heutiger Zugang) 
3. Verbindung zwischen ab- / aufsteigen-
dem Korridor 
4. Absteigender Korridor 
5. Felsenkammer 
6. Aufsteigender Korridor 
7. Königinnenkammer mit „Luftschäch-
ten“ 
8. Horizontaler Gang 
9. Große Galerie 
10. Königskammer mit „Luftschächten“ 
11. Korridor zur Sarkophagkammer und 
Blockiersteinkammer 
12. Luft- oder Fluchtschacht mit „Grotte“ 

 
 

 
 

 
Querschnitt durch die Cheops-Pyramide 

public domain - https://de.wikipedia.org/wiki/Cheops-Pyramide#/media/File:Kheops-coupe.svg 
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4) Schliesslich ist auch eine Funktion als Einfüll-Schacht in Betracht zu ziehen – der Neigungswinkel wäre 

jedenfalls perfekt. Dieses vierte Szenario würde zudem erklären, warum die Schächte so sorgfältig 

gebaut sind: Das Getreide könnte rinnen ohne sich irgendwo zu verhaken. Mit der Kugel könnte an-

schliessend von aussen der Schacht verschlossen werden. Dass zwei der vier bekannten Schächte 

nicht bis an die äussere Pyramidenumfassung gelangen, könnte – und das ist jetzt wirklich nur eine 

vage Vermutung – darauf hindeuten, dass die äussere Ummantelung der Pyramide erst fertig gestellt 

wurde, als die inneren Silos bereits gefüllt waren.  

Was bei obigen Erklärungsansätzen noch nicht berücksichtigt ist: Die Ausgänge der Schächte, zumindest der 

bekannten Schächte in den beiden Kammern der Cheops-Pyramide, liegen etwa auf Hüfthöhe derselben, was 

die vorgeschlagenen Benutzungen unsinnig erscheinen lässt. Sollten Steine oder gar ganze Steinplattformen 

ursprünglich jedoch beweglich gewesen sein – etwa indem drunter liegender Sand abgelassen wurde – dann 

eröffnete sich eine mögliche Erklärung für die Lage der Lüftungsschächte innerhalb der Kammern. Dies, und 

vieles mehr gilt es noch viel genauer durchzudenken und vielleicht gelingen in Zukunft wissenschaftliche oder 

experimentelle Überprüfungen.  

 

 

Die Korridore 

Meist schräg und nieder gebaut, erscheinen sie nun als mögli-

che Förderbänder für Getreide – abwärts oder aufwärts. Gerade 

die grosse Galerie innerhalb der Cheops-Pyramide rückt die 

Funktion einer Förderanlage durch ihre spezielle ausgearbeitete 

untere Lauffläche in den Bereich der Möglichkeiten. Man be-

achte auf nebenstehendem Bild (rechtes Bild) insbesondere die 

seitlichen Strukturen mit den regelmässigen Vertiefungen der 

Wand entlang; sichtbar auf Scheitelhöhe der französischen For-

scher, welche im Gefolge von Napoleons Ägyptenfeldzug diese 

sehr genauen Abbildungen erstellten und ab 1809 veröffentlich-

ten. Die Lage der grossen Galerie innerhalb der Cheops-Pyra-

mide wird auf der Grafik weiter oben gezeigt. Die Neigung an-

derer Korridore (Gänge) reicht, um Getreide rieseln zu lassen – 

da genügt ein einfaches Experiment mit Frühstücksflocken auf 

einem schräg gestellten Küchentisch, was natürlich mit einem 

Augenzwinkern geschrieben wird. 

 

Die mechanischen (beweglichen) Teile 

Unter der Annahme, dass die Pyramiden industrielle Getreideabfertiguns- und speicheranlagen sind, stellt 

sich die Frage, wie das Bewegen von Korn durch die Gänge und die vorgeschlagenen Silos vonstatten ging. Da 

keine Gänge gefunden wurden, in welchen Bedienstete aufrechten Ganges Getreidesäcke auf ihren Schultern 

in die tieferliegenden Kammern hätten tragen können (geschweige denn einen Leichnam), sei die Vermutung 

geäussert, dass das Korn mechanisch verschoben wurde – Hinweise auf Vorrichtungen dazu wurden gefun-

den: Rillen für Seil-Läufe; mobile Steine, bewegliche Rundhölzer, Metallbeschläge, etc.  

Hier setzt die fünfte Vermutung zur Bedeutung der Lüftungsschächte an: Was, wenn diese relativ gerade ver-

laufenden «Rohre» dem Durchlauf von Seilen dienten, mit denen – von aussen gesteuert – eine Mechanik im 

Herzstück der Pyramide bedient wurde? In diesem Zusammenhang ist es vielleicht gar möglich, den Steintrog 

(Sarkophag) einer anderen Bestimmung zuzuführen. Auf jeden Fall ruft eine wissenschaftliche Herangehens-

weise an diese Fragestellung nach Interdisziplinarität und natürlich einer Offenheit für die Idee der Speicher-

deutung. 

 

 

Querschnittzeichnung der grossen Galerie 

(Description de l’Egypte, 1809) public domain  

https://de.wikipedia.org/wiki/Cheops-Pyramide#Gro.C3.9Fe_Galerie
https://de.wikipedia.org/wiki/Description_de_l%E2%80%99%C3%89gypte
https://de.wikipedia.org/wiki/Cheops-Pyramide#/media/File:Grande-galerie-description-egypte.jpg


Die Nischen 

Aus Sicht des Autors ist es naheliegend die Nischen als Anfänge weiterer Gänge – Verteilgänge von Getreide 

zu anderen Silos in der gleichen Pyramide anzusehen. Warum sind sie mit Steinen verschlossen? Auch hier 

seien zwei vorläufige Antworten angeboten. Die Steinplatten, welche gleichzeitig einen tieferen Blick in die 

mögliche Funktionsweise dieser industriell anmutenden Anlage verhindern, könnten entweder: 

a) Verschlusssteine sein, welche Sauerstoff vom gelagerten Getreide fernhielten und gleichzeitig das 

Biogas nicht rausliessen. 

b) Oder es könnte ihnen – das ist zugegebenermassen etwas spekulativ – die Funktion eines Kolbens in 

einem Zylinder zugeschrieben werden. Falls das Getreide in den niederen Gängen nicht von Men-

schenhand, sondern mechanisch befördert wurde, muss eine Vorrichtung das Korn gestossen, gezo-

gen oder gepresst haben. Die Tatsache, dass an mehreren Blockiersteinen Metallbeschläge gefunden 

wurden und diese Steine nicht in eine Mauer eingebaut sind, sondern für sich alleine stehen – wohl 

dicht an der Mauer, mit dieser aber nicht im Verbund – lässt dahingehende Vermutungen zu.  

 
 

Die Graffitis 

Schliesslich kommen wir zu einer Besonderheit, welche ausserhalb der 

Ägyptologie bislang wenig Aufmerksamkeit erregt hat: die Graffitis in den 

sogenannten Entlastungskammern der Cheops-Pyramide. Es handelt sich 

dabei um rot gehaltene Hieroglyphen und Markierungen, welche nach ak-

tuellem Kenntnisstand von Pyramidenarbeitern angebracht wurden, wahr-

scheinlich während des Baus und welche vielleicht – so lautet die offizielle 

Vermutung – vermessungstechnischer Natur sind.  

Es sind drei Dinge, welche einer Bemerkung wert sind: 

a) Die Graffitis werden zum Teil von davorliegenden Steinblöcken 

verdeckt und zwar von Steinblöcken dieser erwähnten Entlastungs-

kammern oberhalb der Königskammer. Denkt man sich diese Stein-

balken (Entlastungskammer) weg, dann haben wir unseren Silo und 

die vorliegenden hieroglyphischen Markierungen sind an die Innenwand des Silos geschrieben.  

b) Die Markierungen bestehen zumindest zu einem Teil aus Niveaulinien – also Horizontalen. Zusammen 

mit den Worten ergibt sich eine Analogie zu dem, was wir aus der eigenen Küche bestens kennen: 

einem Messbecher mit horizontalen Strichen und Liter- oder Grammmass, dazu da, den Füllstand 

anzuzeigen. 

c) Das interessanteste aber: Die Graffitis in den Entlastungskammern sind kopfüber geschrieben wor-

den, quasi im Handstand. Und es ist dieser dritte Punkt, welcher ins Stutzen bringen sollte. Auf wel-

cher Baustelle schuften und schreiben (markieren) die Arbeiter Hals über Kopf? Wenn man sich die-

sen Schacht (Königskammer und darüberliegende Entlastungskammern) hingegen als Silo vorstellt, in 

welches Getreide eingespeist wird, dann kann man sich auf die Hieroglyphen einen Reim machen, 

wenn auch nur auf dem Level einer ersten Vermutung: 

Eine Ortschaft oder ein Trupp Bauern haben ihren Obolus an Getreide abgegeben und nun wird die 

erreichte Getreidehöhe im Silo markiert, wenn man zur Niveaulinie nun noch dazuschreiben möchte, 

wer hier abgeliefert hat, dann ist eine normale Schriftausrichtung ergonomisch ziemlich kompliziert 

hinzukriegen. Ein Knien auf dem Getreide oder einem an Seilen heruntergelassenen Brett wäre hin-

gegen eine nachvollziehbare Ausgangslage, um etwas 180° verdreht hinzukritzeln – zusammen mit 

der Niveaulinie.  

Gutes Bildmaterial für die 

Königskammer mit Entlas-

tungskammern und Graffitis 

hier: 

http://www.benben.de/Ar-

chitektur/Cheops/Gra-

fik/Entlastungskammern.jpg 

Die Bezeichnung ‘Modell-

korridore’ auf der Grafik im 

Link steht für die erwähnten 

Lüftungsschächte. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Cheops-Pyramide#Entlastungskammern
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84gyptische_Hieroglyphen
http://www.benben.de/Architektur/Cheops/Grafik/Entlastungskammern.jpg
http://www.benben.de/Architektur/Cheops/Grafik/Entlastungskammern.jpg
http://www.benben.de/Architektur/Cheops/Grafik/Entlastungskammern.jpg
http://www.benben.de/Architektur/Cheops/Grafik/Entlastungskammern.jpg


Der Name Choeps, der ebenfalls Teil der Graffitis ist, bezeichnet dann wohl nicht einen Pharao, son-

dern eine geografische Einheit, aus welcher Getreide angeliefert wurde. Diese Vermutung erklärt zu-

gleich, warum dieser imaginäre Pharao ausserhalb der Königslisten (auf welche sich Herodoth be-

zieht) für so viel Absenz in weiteren archäologischen Funden sorgte. 

 

Bedeutung der Graffitis 

Obige Überlegungen sind weniger als Behauptung zu verstehen, sondern vielmehr als Ansatz einer möglichen 

Erklärung. Die Bedeutung der Hieroglyphen – soweit entziffert – ist jedenfalls kein Hindernis für die hier vor-

geschlagene Lesart. Der Text erwähnt Mannschaften – man hat Bautrupps angenommen. Ob es sich dabei 

auch um ‘Getreidetrupps’ handeln könnte, müsste in einer grösseren Forschungsarbeit von Fachpersonen 

diskutiert werden, in welche auch die Auseinandersetzung zwischen Gustav Seyffarth und Jean-François 

Champollion um einige Details der Hieroglyphenentzifferung nochmals mit einfliessen sollte21.  

Für den Fall, dass es sich bei den Hieroglyphen und den Markierungen tatsächlich um bautechnische Hin-

weise handelt – und diese Möglichkeit bleibt bestehen – gilt doch die Feststellung, dass sich die Steine der 

sogenannten Entlastungskammern innerhalb der nach oben verlängerten Königskammer verschieben lies-

sen – wie sollen die Hieroglyphen sonst hinter die Steinbalken geraten sein?22 Faszinierend und zu überprü-

fen wäre die Idee, wonach diese Silos nach der Entleerung quasi handorgelmässig zusammengefahren wer-

den konnten, eine Idee, die zuerst richtig abstrus tönen mag, welche aber bei eingehender Betrachtung der 

Skizzen aus der Cheops-Pyramide nicht mehr ganz so abwegig erscheint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Das Rennen um die richtige Entzifferung der Hieroglyphen liest sich phasenweise wie ein Thriller. Neben Jean-
François Champollion hat auch der Deutsche Gelehrte Gustav Seyffarth ein komplettes Entschlüsselungsverfahren erar-
beitet, welches in der akademischen Welt diskutiert wurde. Abgelehnt wurde es nicht aufgrund inhaltlicher Mängel, 
sondern weil Champollion seine Version besser ‘an den Mann bringen konnte’. Es wäre wünschenswert, Seyffarths al-
ternative Entschlüsselung genauer anzusehen und bekannte Pyramidentexte damit nochmals zu übersetzen. Siehe 
dazu auch: Gustav Seyffarth & Karl Knortz; The literary life of Gustavus Seyffarth; 1886. Heute in diversen reprint-Verla-
gen erhältlich. 

22 Man hat gemeinhin angenommen, dass die Steine eben vor der Verlegung angeschrieben wurden. Dies ist aber nicht 
durchgehend möglich, denn einige Hieroglyphen laufen über mehrere Steine hinweg. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Seyffarth
https://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Champollion
https://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Champollion


   95 Thesen zum Ende des Schismas 

zwischen Glaube und Wissenschaft 
 

 

 
Teil I 

 1  
Die ägyptischen Pyramiden wurden gebaut, um darin Getreide zu spei-

chern.  

 
 2  

Die sogenannten Tal- und Totentempel und die Aufwege zu den Pyrami-

den dienten ursprünglich der Logistik der Getreideverteilung.  

 
 3  

Die massive Bauweise ist einer Zeit der Hungersnot geschuldet. Sie diente 

zum Schutz vor klimatischen Einflüssen, Schädlingen und Plünderungen 

der Speicher. 

 

 

 4  
Innerhalb der Pyramiden existierten Dutzende von siloartigen Hohlräu-

men, die mit Verschlusssteinen hermetisch abgeriegelt werden konnten.   

 
 5  

Die Silos wurden parallel zu ihrer fortschreitenden Entleerung mit Sand 

gefüllt, um das Eindringen von Luft zu verhindern. Daher sind sie mit Ra-

diographie kaum auffindbar. 

 

 
 6  

Das Getreide wurde damals durch die Schächte und Gänge in die Silos ge-

füllt und aus ihnen wieder entnommen.  

 
 7  

Die Bewegung des Getreides in den Silos erfolgte mechanisch. Davon 

zeugen Hunderte von Funden: bewegliche Steine, Kupferknäufe, Seilfüh-

rungsrillen in Steinen, etc. 

 

 



 8  
Von Steinbalken verdeckte Hieroglyphen (Cheops-Entlastungskammern) 

sind als Hinweis zu werten, dass auch mächtige Steine im Pyramidenin-

nern mobil waren. 

 

 
 9  

Um die bekannten Schachtstrukturen, etwa der Djoser- oder Menkaure-

Pyramide als Zugänge für Menschen anzusehen, bedarf es einer Überdo-

sis an ergonomischer Kreativität. 

 

 
 10  

Den Satellitenpyramiden kommt eine Modellrolle zu – sie sind der jewei-

lige 3D-Bauplan für die grossen Pyramiden innerhalb des entsprechenden 

Pyramidenbezirks. 

 

 
 11  

Die Verteilung der Pyramiden entlang des Niltals ist im Zusammenhang 

mit der Vegetationsstärke und der Bevölkerungsverteilung des jeweili-

gen Tal-Abschnitts zu sehen.  

 

 

 12  
Die Pyramidenstädte mit ihren Bäckereien und Brauereien dienten haupt-

sächlich der Verarbeitung des eingelagerten Getreides.    

 
 13  

Die Häufung grösserer Pyramiden in Deltanähe (Gise) erklärt sich mit Ge-

treideverkäufen übers Meer – in diesem Zusammenhang ist der Leucht-

turm von Alexandrien entstanden. 

 

 
 14  

Gut möglich, dass das Entstehen antiker Handelswege – bis hin zur Sei-

denstrasse – in die Zeit der Pyramiden und des damit zusammenhängen-

den Getreidehandels zurückreicht. 

 

 
 15  

Getreidekäufer brachten die Idee von Pyramiden zurück in ihre Her-

kunftsländer, wo noch heute Pyramidenvorkommen für Stirnrunzeln und 

abstruse Theorien sorgen. 

 

 

 



Teil II 

 16  
Bei den Schiffsgruben rund um die Pyramiden handelt es sich um Bau-

plätze für Schiffe, also Werften.   

 
 17  

Die Planken wurden in die schiffsförmigen Bootsgruben eingepasst. Zu-

sammen mit Kleb-/Dichtungsstoff wurden die Boote in den Gruben in ei-

nem Pressverfahren quasi gebacken.  

 

 

 18  
Via Taltempel waren viele der Pyramiden an ein dichtes Netz von Kanälen 

angeschlossen, also per Schiff erreichbar – sowohl für Getreidelieferun-

gen als auch für Kunden. 

 

 
 19  

Diese Kanäle wurden extra für die Pyramiden angelegt oder aber auch – 

insbesondere im Fall des Bahr Yussuf – zur Bewässerung von Getreidefel-

dern erstellt. 

 

 
 20  

Der Name Bahr Yussuf referiert auf den biblischen Joseph, den Architek-

ten und Bauherrn der Pyramiden, welche unter seiner Herrschaft als Vi-

zier entstanden. 

 

 
 21  

Um die Pyramiden innert nützlicher Frist erbauen zu lassen, setzte Jo-

seph auf eine Art Beton. Das Herstellungsverfahren beschreibt der fran-

zösischen Chemiker Joseph Davidovits. 

 

 
 22  

In der Ägyptologie ist Joseph als Imhotep bekannt, Vater aller Architek-

ten, Arzt und Universalgelehrter.   

 
 23  

Höhepunkt des erwähnten Getreidehandels war eine sieben Jahre andau-

ernde Hungersnot, wie sie im Genesis-Bericht beschrieben wird (7 Jahren 

Überfluss und 7 Jahre Dürre). 

 

 



 24  
Mit der Stele von der Hungersnot ist der Ägyptologie eine ausserbibli-

sche, wenn auch ungenaue Beschreibung der damaligen Vorgänge be-

kannt. 

 

 
 

 

Teil III 

 25  
Es gibt keine archäologischen Quellen, welche eine Grab-Deutung der Py-

ramiden nahelegen.  

 
 26  

Im antiken Ägypten war die Bedeutung der Pyramiden umstritten oder 

unbekannt.  

 
 27  

Europäische Forscher der Antike waren sich über die Bedeutung der Py-

ramiden ebenfalls unsicher oder uneins (Plinius, Diodor, Herodot, etc.).   

 
 28  

Mittelalterliche Berichte von Pilgern nach Jerusalem zeigen, dass in Eu-

ropa während hunderten von Jahren die Speicherdeutung favorisiert 

wurde. 

 

 
 29  

Die Genesis-Mosaike im Narthex des Markus-Doms in Venedig stellen die 

Pyramiden als Getreidespeicher dar, ebenso wie andere Gemälde aus der 

frühen Neuzeit.  

 

 
 30  

Die alternative Grabdeutung rührt des einfachen Umstandes her, dass 

ausser einzelnen zugänglichen Kammern keine Hohlräume gefunden 

werden konnten.  

 

 



 31  
Der definitive und eigentliche Paradigmen-Wechsel weg von der Spei-

cherdeutung hin zur Grabdeutung vollzog sich erst mit dem englischen 

Mathematiker John Greaves (um 1640). 

 

 
 32  

John Greaves begründete die Grabdeutung mit fehlendem Hohlraum und 

damit, dass die Pyramide eine volumenschwache, daher ungünstige geo-

metrische Form für Speicher darstelle. 

 

 
 33  

John Greaves und andere Grab-Befürworter führten keine wissenschaft-

lichen Gründe für die Grabdeutung an.  

 
 34  

Geblendet durch die nach Napoleons Ägypten-Expedition über Europa 

hereinbrechende Ägyptomanie, verpasste es die junge ägyptologische 

Forschung, die Grabdeutung einer wissenschaftlichen Prüfung zu unter-

ziehen. 

 

 

 35  
Obwohl die Wissenschaft ab und an Mühe bekundet, alle gemachten 

Funde und Überlegungen mit der Grabtheorie in Einklang zu bringen, ist 

diese Arbeits-Theorie mittlerweile Axiom geworden. 

 

 
 

 

Teil IV 

 36  
Die Idee, alle Pyramiden spezifischen Pharaonen als Grabstätte zuzuord-

nen, ist neueren Datums und beruht auf äusserst fragiler Quellenlage und 

fragwürdigen Grundlagen. 

 

 
 37  

In keiner einzigen Pyramide wurde je ein komplettes Grab gefunden. 
 

 



 38  
In keiner einzigen Pyramide wurde je eine Pharaonenleiche gefunden, die 

zweifelsfrei zugeordnet werde konnte.   

 
 39  

Die Anzeichen für Grablegungen, welche in den Pyramiden tatsächlich 

gefunden wurden, stammen allesamt aus Sekundärbegräbnissen.  

 
 40  

Die flächendeckende Absenz von aussagekräftigen Grabesfunden wird in 

der Ägyptologie mit kompletten Grabplünderungen durch Grabräuber er-

klärt. 

 

 
 41  

Die massive Bauweise der Pyramiden, geheime Gänge, Scheintüren und 

geniale Verschlussmechanismen werden oft mit Sicherheitsmassnahmen 

gegen Grabräuber erklärt. 

 

 

 42  
Im Tal der Könige wurden die Gräber weniger intensiv geschützt. Trotz-

dem konnten Wissenschaftler dort immer wieder ganze Gräber aushe-

ben – so auch dasjenige von Tutanchamun. 

 

 
 43  

Dass die gut geschützten Pyramiden alle geplündert sein sollen, die we-

niger gut geschützten Gräber im Tal der Könige zum Teil aber unberührt 

sind, ist nur eine der Unstimmigkeiten in der gängigen Deutung der Pyra-

miden.  

 

 
 44  

Die Pyramiden sicherten kein mystisches Leben in einem imaginären Jen-

seits, sondern das nackte Überleben im Hier und Jetzt, ihr Zweck ist mit-

unter durchaus irdischer Natur. 

 

 
 45  

Durch den Versuch, die Bibel ihres geistlichen, sinn- und kulturstiftenden 

Schatzes zu berauben, wurde der Forschungsgegenstand der Ägyptolo-

gie gleichsam mystifiziert: Speicheranalgen wurden mythologische Grä-

ber und Arbeitsanweisungen für Baustellen Totentexte mit rituellem In-

halt. 

 

 

 



Teil V 

 46  
Die sogenannten Königslisten als Grundlage für die ägyptischen Dynastien-

lehre sind wissenschaftlich zu wenig belastbar, um Letztere darauf aufzu-

bauen. 

 

 
 47  

Vielmehr gilt es zu prüfen, ob es sich bei den Königslisten ursprünglich 

nicht um etwas ganz anderes denn Annalen handelte: Listen von Regional-

namen, Gauen oder Gaufürsten.  

 

 

 48  
Die Zahlen – vermeintlich die Regierungsdauer – stellen wohl eher eine An-

gabe zur Grösse oder wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der entsprechen-

den Verwaltungseinheit dar. 

 

 
 49  

Die bis anhin gebräuchliche Idee von 31 Dynastien, aufbauend auf Ma-

netho, ist in diesem herkömmlichen Sinne zu verwerfen.   

 
 50  

Entsprechend ist die gesamte ägyptische Chronologie bis in die dritte Zwi-

schenzeit neu zu denken und neu zu rechnen.  

 
 51  

Dutzende von Pharaonen müssen in diesem Zug als historische Identitäten 

verblassen – wahrscheinlich auch Cheops.  

 
 52  

Die Verwendung der sogenannten Sothis-Datierung führt in die Irre. Ein 

Schaltjahr war in der früheren ägyptischen Geschichte nicht nur nicht be-

kannt, es war auch nicht nötig. 

 

 
 53  

Erst eine astronomische Unregelmässigkeit zur Zeit des Hebräerfürsten 

und Richters Josua machte die Einführung eines Schaltjahres nötig.  

 



Teil VI 

 54  
Die ägyptischen Hieroglyphen wurden im Zusammenhang mit dem Bau 

der Pyramiden eingeführt – als Kommunikationsmittel im Rahmen des 

entsprechenden nationalen Efforts. 

 

 
 55  

Der gleichzeitige Bau von Dutzenden von Pyramiden verlangte plötzlich 

eine des Lesens fähige Truppe von Bauführern – eine Symbolschrift hat 

sich hier angeboten. 

 

 

 56  
Nach der Einführung der Hieroglyphen als Schrift mit einfachstem Regel-

werk hat sich dieses Schriftsystem weiterentwickelt.  

 
 57  

In der Geschichte der Entschlüsselung der Hieroglyphen spielte der Ge-

lehrte Gustav Seyffarth eine Rolle, welche seine posthume Rehabilitie-

rung als Wissenschaftler verlangt. 

 

 
 58  

Gegenüber der von J.F. Champollion vorgeschlagenen Entzifferungsme-

thode bot Seyffarth eine leicht andere an, mit der sich der Sinn etlicher 

Inschriften etwas ändern würde. 

 

 
 59  

Es ist zu prüfen, ob durch Seyffarths Hieroglyphenschlüssel gewisse In-

schriften hinsichtlich der Bedeutung der Pyramiden nicht aufschlussrei-

cheren Sinn machen. 

 

 
 60  

Auch mit Champollions Hieroglyphenschlüssel weisen aber die Pyrami-

dentexte auf den Lebenserhalt durch Nahrung hin: Brot und Bier kom-

men immer wieder vor. 

 

 
 

 

 



Teil VII 

 61  
Imhoteps Leichnam konnte bis anhin nicht gefunden werden, weil er (Jo-

seph) eingesargt mit ins Land Kanaan genommen wurde, als die Hebräer 

Ägypten verliessen. 

 

 
 62  

Der hebräische Aufenthalt im alten Ägypten ist in der Ägyptologie be-

kannt als die Herrschaft der Hyksos – der Hirtenkönig, oder der Herrscher 

der Fremdländer.  

 

 

 63  
Die Hyksos besiedelten vor allem das Nil-Delta und waren den Ägyptern 

mit der Zeit überlegen, auch zahlenmässig.  

 
 64  

Den Ägyptern gelang es, die Hyksos, sprich Hebräer, in Bedrängnis zu 

bringen, sie zu versklaven, durch Kindermorde zu dezimieren und die 

Herrschaft wieder zu übernehmen. 

 

 
 65  

Mit Mose – ein ägyptischer Name – wuchs ein Hyksos-Kind am ägypti-

schen Königshof auf, welches den Kindermorden durch sein Versteck im 

Nilschilf entging. 

 

 
 66  

Die kinderlose Pharaonentochter oder Ehefrau des Pharaos hat den Jun-

gen gefunden, als Geschenk der Götter angesehen, zu ihrem Kind erklärt 

und ihn am Hof zum zukünftigen Pharao erzogen. 

 

 
 67  

Es ist zu prüfen inwieweit der historische Mose mit Tutanchamun zu tun 

hatte – spannende Hinweise in der Familienkonstellation und der Grable-

gung rücken die beiden in denselben Fokus. 

 

 
 68  

Die im Buch Exodus erwähnten 10 Plagen unter Mose sind der Ägyptolo-

gie bekannt durch die Darstellung im Papyrus Ipuwer (Papyrus Leiden I 

344). 

 

 



Teil VIII 

 69  
Der massenhafte und koordinierte Auszug der Hebräer (Stämme Israel 

und mitreisende Völker) hat so stattgefunden, wie er in der mosaischen 

Erzählung (Buch Exodus) erzählt wird. 

 

 

 70  
Die Halbinsel Sinai hat zur Zeit dieses Auszugs zum ägyptischen Staatsge-

biet gehört, konnte also nicht Schauplatz der Wüstentour der Hebräer 

gewesen sein. 

 

 

 71  
Vielmehr durchquerten diese die Sinai-Halbinsel in wenigen Tagen und 

das Rote Meer bei Nuweiba.  

 

 72  
Die Durchquerung des roten Meeres trockenen Fusses bleibt ein Wunder 

– unvorstellbar.  

 

 73  
Die ägyptische Streitmacht, welche den flüchtenden Hebräern nach-

stellte, wurde in den Fluten des roten Meeres zwischen Nuweiba und 

dem arabischen Midian ertränkt. 

 

 

 74  
Der erste Lagerort ausserhalb Ägyptens war Mara im heutigen Saudiara-

bien – der Ort an der Nationalstrasse von Tabuk nach Haql heisst Al-Sha-

raf (28°55’22’’N/35°11’00’’O). 

 

 

 75  
Weitere biblisch erwähnte Lagerstellen wie Elim in Midian (heute Tayyib 

al Ism: 28°34’09’’N/34°49’56’’O) können auf wenige Meter genau be-

stimmt werden. 

 

 

 76  
Der Berg Sinai, welcher als biblischer Gesetzesberg bekannt ist, liegt 

ebenfalls im nördlichen Saudiarabien, wenig südlich des Jebel al Lawz 

(28°35’45’’N/35°20’03’’O).  

 

 



 77  
Der Jebel al Lawz, der Mandelberg, nördlicher Nachbar des Sinai-Berges, 

entspricht dem biblischen Berg Horeb, dem Schauplatz der Begegnung 

des Propheten Elia mit Gott. 

 

 

 78  
Am Fuss des Sinai hat die Saudische Behörde eine archäologische Stätte 

eingezäunt: die Überreste des Altars des legendären Goldenen Kalbes 

(28°34’54’’N/35°23’46’’O). 

 

 

 79  
Selbst die Felsformation, aus welcher laut biblischem Bericht Wasser 

quoll, um das mittlerweile Israel genannte Volk zu versorgen, liegt vor: 

28°43’23’’N/35°14’20’’O. 

 

 

 80  
Der Al-Saedini-Brunnen in Al-Bad ist der Ort, wo der ägyptische Prinz 

Mose auf seiner Flucht die Tochter des midianitischen Priesters Jitro ken-

nenlernte (28°29’07’’N/35°01’07’’O). 

 

 

 81  
Jitro, auch als Reguel oder im Koran als Shoaib bekannt bewohnte die 

heute noch bekannte Höhlensiedlung nordwestlich von Al-Bad: 

28°29’19’’N/34°59’56’’O.  

 

 

 82  
Die 40 Jahre Wüstenwanderung der Israeliten (Exodus) fanden haupt-

sächlich durch das heutige Saudi-Arabien statt.  

 

 83  
Es ist möglich, dass die Israeliten auch dort vorbeigezogen sind, wo heute 

Mekka liegt, und daselbst den Grundstein für die islamische Gottesvereh-

rung gelegt haben. 

 

 

 84  
Auf alten arabischen Karten erinnern Dutzende von Ortsnamen an den 

Durchzug der biblischen 12 Stämme, welche in verschiedenen Gegenden 

Leute als Siedler zurückliessen. 

 

 

 

 



 85  
Auf der Saudischen Halbinsel erinnern Hunderte von archäologischen 

Steinformationen, meist in Form von geometrischen Tiergehegen, an den 

Durchzug der Israeliten. 

 

 
 

 

Teil IX 

 86  
Es ist unwissenschaftlich, dass die renommierten Archäologen Israel Fin-

kelstein und Neil Silberman den biblischen Exodus bezweifeln, weil sie 

auf der Sinai-Halbinsel keine entsprechenden Funde verzeichnen konn-

ten. 

 

 

 87  
Für die Route des Exodus und insbesondere den Berg Sinai gibt es meh-

rere in Betracht zu ziehende Gegenden jenseits der Sinaihalbinsel, die 

nach Funden durchsucht werden müssten, bevor eine Schlussfolgerung 

zur Historizität des Exodus-Berichts gemacht werden darf.  

 

 
 88  

Die Josephsgeschichte und der Exodus sind mit Blick auf wissenschaftli-

che Funde und die hier skizzierten Gedanken als historisch «korrekt» zu 

bezeichnen. 

 

 
 89  

In gleicher Weise lassen sich viele in der Bibel beschriebene Geschichten 

durch wissenschaftliches Denken nachvollziehen und in ihrer Grundstruk-

tur als historisch belegen.  

 

 
 90  

Neben Dutzenden anderen bislang nicht erkannten Übereinstimmungen 

wird zum Beispiel zu zeigen sein, dass der biblische Propheten Daniel der 

Religionsgründer Zarathustra ist. 

 

 
 91  

Die Historien des Herodot – gerne als Vater der Geschichte dargestellt – 

sind biblischen Berichten um ein Vielfaches unterlegen, wenn es um die 

wissenschaftliche Verwertbarkeit geht. 

 

 



 92  
Biblische Berichte sind aufgrund ihrer Detailtreue, ihrer unaufgeregten, 

nahezu protokollartigen Sprache und ihrer inneren Konsistenz als ent-

scheidende Quellen zum Verständnis der Menschheitsgeschichte auf ei-

nen prominenten Platz zurückzuwerten.  

 

 
 93  

In der Folge gilt es, das gesamte Verhältnis der Wissenschaften zur Bibel 

neu auszuhandeln und zu bewerten.  

 
 94  

Viele Wissenschaftsbereiche wie die Physik, die Genetik oder die Neuro-

logie bewegen sich mit jüngsten Feststellungen und im Bezug zu bibli-

schen Darstellungen so, dass sich die Möglichkeit eines Brückenschlages 

abzeichnet. 

 

 
 95  

Die Tage des Schismas zwischen Glaube und Wissenschaft sind gezählt. 
 

M. Pope, 31. Oktober 17 

 

 

Thesendiskussion 

Obige Thesen sind am 31. Oktober 2017 veröffentlicht worden. Empfänger waren unter anderem 

mehrere hundert Wissenschaftler im deutschsprachigen Raum aus den Bereichen der Geschichte, 

der Archäologie, der Theologie, der Architektur und aus anderen Fachrichtungen. 

Die Thesen dürfen frei weiterverbreitet werden, wenn sie dabei unverändert bleiben. Einer sorgfäl-

tigen Übersetzung in andere Sprachen steht nichts im Weg, wenn der Geist und damit der Zweck der 

Thesen verstanden und in der Zielsprache erhalten bleibt.   

Am 24. März 2018 findet eine Präsentation und Diskussion der Thesen statt. Da der Thesenversand 

an wissenschaftliche Adressaten weitgehend ohne Resonanz blieb, sind für die Tagung hauptsächlich 

Interessenten aus kirchlichen Gemeinden und christlichen Ausbildungsstätten eingeladen. Die Ta-

gung ist bewusst auch für Laien offen, die sich daran freuen, wenn Geschichten aus der Bibel plötzlich 

greifbar werden. 

Wir stellen uns an der Tagung unter anderem folgende Fragen:  

• Sind die Thesen inhaltlich, logisch, historisch, theologisch nachvollziehbar? Wo nicht?  

• Können sie tatsächlich zu einem Ende des Schismas zwischen Glaube und Wissenschaft bei-

tragen? 

• Wie ist es möglich, dass die Ägyptologie während Jahrhunderten diesen kaum haltbaren Gra-

bes-Weg beschritt? 

• Was sind Konsequenzen aus den Thesen für die Wissenschaften? Für die Bedeutung der Bi-

bel? Für die christliche Gemeinde? Für unsere Welt?  



 
 

 

 

Tagung mit Marcel Pope, inspired research, Schweiz 

 

Die Getreidespeicher Josephs 

Die Route des biblischen Exodus 
 

Samstag, 24. März 2018    9.15 Uhr – 17.45 Uhr  

Inhalt: Thematisch entlang der 95 Thesen vom 2017. Der kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema 

wird Platz und Zeit eingeräumt. Sämtliche Darstellungen und Thesen dürfen hinterfragt und mit Gegen-

argumenten geprüft werden. Mit Ihrer Anmeldung bestätigen Sie Ihre Bereitschaft, sich an die Tagungs-

struktur zu halten, in Fragestellungen sachlich zu bleiben, in Äusserungen klar, ruhig und fokussiert. 

Tagungselemente: Grundlagenreferate, Diskussionsrunden, Vertiefung in Fach-/Interessengrup-

pen, spontanes Podiumsgespräch, Pausengespräche  

Kosten: 95.- sFr./ Person, inklusive Lunch (Menüs zur Auswahl), Kaffeepausen, Snacks, Tagungsun-

terlagen; Barzahlung vor Ort 

Reduktion: Bei Anmeldungen bis 31. Januar 18: 77.- sFr. 

Gemeinsam eingehende Anmeldungen von Gruppen, Ehepaaren, etc.: 10% auf Gesamtpreis  

Location: Der Tagungsort befindet sich gut erreichbar im Schweizer Mittelland und wird zusammen 

mit der Anmeldebestätigung kommuniziert.  

 

Anmeldung 

Anmeldung ausfüllen, scannen und per pdf an pyramike@gmx.ch oder formlos per Mail mit allen verlangten 

Informationen, insbesondere bitte das Interesse am Thema beschreiben! 

Name: ___________________________________   Vorname: _________________________________ 

Adresse: _______________________________________________________________________________ 

Mobil-Nummer: _______________________________ E-Mail: ___________________________________ 

Vorkenntnisse zum Thema, allenfalls Angabe Studium/Beruf, wenn themenverwandt: 

_______________________________________________________________________________________ 

Kurzbeschreibung des eigenen Interessens am Thema:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

mailto:pyramike@gmx.ch

