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9. März bis 28. September 2008
Museum für Völkerkunde
Wien 1, Heldenplatz

ausstellung

Die Ausstellung, die von National
Geographic, Arts and Exhibitions
International und AEG Exhibitions
in Kooperation mit der Ägyp
tischen Altertümerverwaltung und
dem Kunsthistorischen Museum
Wien (KHM) organisiert wird, ist
in Europa im Rahmen dieser Tour
ausschließlich in Wien zu sehen.
Faszinierende Objekte der wich
tigsten Herrscher aus 2.000 Jah
ren altägyptischer Geschichte von
der 4. Dynastie bis in die Späte
Periode (ca. 2600 bis 660 v. Chr.)
sind zu sehen.
Die Schau, in der Exponate aus
verschiedensten Fundstätten wie
Tempeln und königlichen wie
bürgerlichen Gräbern präsentiert
werden, konzentriert sich auf den
Ruhm der ägyptischen Pharaonen,
ihre Rolle im Diesseits wie im Jen
seits und auf die Bedeutung des
Königtums für die alten Ägypter.
Neben den neuesten wissen
schaftlichen Erkenntnissen über
Pharao Tutanchamun werden über
70 Schätze aus Tutanchamuns
Grab und über 70 Exponate aus
der Hinterlassenschaft anderer
Pharaonen und Würdenträger
gezeigt.
Die
nach
Themenbereichen
geordnete Ausstellung beleuch
tet in den ersten sechs Räumen
das Leben Tutanchamuns als Pha
rao und die Stellung des Königs
im alten Ägypten. Die Besucher
können Objekte der mächtigsten
Herrscher Ägyptens bewundern,
darunter Exponate aus der Zeit
Chefrens, dessen beeindruckende
Pyramide das einzige bis heute
erhaltene Weltwunder der Antike
ist, der Königin Hatschepsuts, die
zum Herrscher wurde, und Psusen
nes’ I, dessen atemberaubende
goldene Totenmaske ebenfalls
gezeigt wird.
Die beiden ersten Räume, „Phara
onen des Alten Reiches, des
Mittleren Reiches und des Neuen
Reiches”, sind den wichtigsten
Pharaonen des alten Ägypten
gewidmet. Die drei nächsten –
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Die Ausstellung „TUTANCHAMUN
und die Welt der Pharaonen“

Kanopensarg des Tutanchamun:
Als einer der vier Miniatursärge, die die inneren Organe des
Tutanchamun enthielten, beinhaltete dieser den Magen. Bewacht
von verschiedenen Gottheiten verfügte dieser Behälter über den
Schutz durch Duamutef und die Göttin Neith, Gottheiten, die in
der Aufschrift auf der Vorderseite genannt werden.
„Familie und Privatleben des Pha
raos”, „Am Hof des Pharaos” und
„Religion und Götter des Phara
os” – enthalten Artefakte, die die
königliche Familie, das höfische
Leben und die traditionelle und
revolutionäre Ideologie beleuch
ten. Der sechste Raum, „Das Gold
des Pharaos”, widmet sich der
Frage, woher das Gold kam, was
es bedeutete und wie es verwen
det wurde.
Schritt für Schritt werden Besu
cherinnen und Besucher näher an

die Schätze des Königs Tutancha
mun und an die Welt des geheim
nisvollen Pharaos herangeführt.
Jeder der vier Räume, die dem
Knabenkönig gewidmet sind, ent
spricht den vier Kammern seines
nahezu intakten Grabes, in denen
die Schätze im Jahr 1922 von dem
britischen Forscher Howard Carter
entdeckt wurden. Zu den legen
dären Artefakten aus der Vorkam
mer, dem Annex, der Schatzkam
mer und der Grabkammer zählen
die goldenen Sandalen, Schmuck,

Möbel, Waffen und Skulpturen
des Königs.
Die Ausstellung umfasst auch das
größte jemals gefundene Abbild
des Königs, eine drei Meter hohe
Statue, die ursprünglich am Toten
tempel gestanden haben könnte
und auf der noch ein Großteil der
ursprünglichen Farben erhalten ist.
Einer der vier mit Gold- und Edel
steineinlegearbeiten bestückten
Miniatursärge, die seine mumifi
zierten inneren Organe enthielten,
wird ebenfalls ausgestellt.
Im letzten Teil der Ausstellung wer
den CT-Aufnahmen Tutanchamuns
gezeigt, die im Rahmen eines
Forschungsprojekts, das sich der
CT-Untersuchung altägyptischer
Mumien verschrieben hat, ange
fertigt wurden.
Tutanchamun war einer der letz
ten ägyptischen Könige der 18.
Dynastie, die in einer wichtigen,
von Unruhen erschütterten Perio
de der ägyptischen Geschichte
an der Macht war. Der jugendli
che König starb im neunten Jahr
seiner Regentschaft (1323 v. Chr.)
unter mysteriösen Umständen im
Alter von 18 oder 19 Jahren.
Wegen des enormen Publikums
interesses und dem damit ver
bundenen Andrang, hat man
sich seitens der Museumsleitung
gezwungen gesehen, sogenann
te Zeittickets (halbstündige Zeit
fenster), die an einen bestimmten
Tag für eine bestimmte Uhrzeit
gelten, auszustellen. Es ist emp
fehlenswert, die Tickets vorab zu
bestellen. Durch den vorzeitigen
Erwerb dieser Tickets entfällt
das Anstehen an der Kassa beim
Ausstellungsbesuch. Zudem ist
durch die Zeittickets gewährleis
tet, dass die Anzahl der Gäste, die
sich gleichzeitig in der Ausstel
lung befinden, beschränkt ist: So
können alle Besucherinnen und
Besucher die Ausstellungsstücke
in Ruhe genießen. Ein Rundgang
in der Ausstellung dauert rund 60
bis 90 Minuten.
Tickets unter www.tut.khm.at

