Hintergrundinforma.onen:  Ausgewählte  Objekte  der  Ausstellung  

Zur  Zeit  der  Römer  vollzieht  sich  ein  religionsgeschichtlich  spektakulärer  Wandel  in  Ägypten.  Von  
der  an.ken  Vorstellung  einer  vielfäl.gen  GöHerwelt  entwickelt  sich  der  Glaube  hin  zu  einem  
einzigen  GoH.  Dieser  Monotheismus  prägte  die  Kultur  des  Morgen-‐  und  des  Abendlandes  bis  ins  
MiHelalter  und  bes.mmt  sie  maßgeblich  bis  in  die  heu.ge  Zeit.  In  Ägypten  haben  Judentum,  
Christentum  und  Islam  eine  außergewöhnlich  lange  gemeinsame  Tradi.on.  Die  Museumsobjekte  
in  dieser  Ausstellung  bezeugen  das  meist  friedliche  Miteinander  der  drei  Religionen  in  der  
Vergangenheit.  Wir  stellen  Ihnen  ausgewählte  Objekte  und  Hintergründe  vor.  Diese  Highlight-‐
Objekte  sind  in  der  Ausstellung  mit  einem  Icon  gekennzeichnet:  

WER  IST  ABRAHAM?  
Abraham,  hebräisch  Awraham,  arabisch  Ibrahim,  heißt  „Vater  der  vielen  Völker“.  Juden,  Christen  
und  Muslime  sehen  ihn  als  ihren  Stammvater  an.  In  jeder  der  drei  Religionen  ist  er  der  Erste,  der  
sich  zum  Glauben  an  den  „Einen  GoH“  bekannte.  In  seinem  unbedingten  Gehorsam  gegenüber  
GoH  war  er  bereit,  seinen  Sohn  zu  opfern.  Im  Judentum  und  Christentum  ist  es  Isaak,  Sohn  der  
Sara,  im  Islam  Isma‘il,  Sohn  der  Ägypterin  Hagar.  Abrahams  Gas[reundscha\  gilt  in  allen  drei  
Religionen  als  Maßstab  für  Menschenfreundlichkeit.  Alle  drei  Buchreligionen  berufen  sich  somit  
auf  den  gemeinsamen  Urvater  Abraham,  der  vor  rund  4000  Jahren  gelebt  haben  soll.  Wer  sich  
eingehender  mit  dem  Erzvater  beschä\igt,  macht  allerdings  eine  Entdeckung:  „den“  Abraham  
gibt  es  nicht,  weder  „den“  jüdischen  noch  „den“  christlichen  noch  „den“  islamischen.  Vielmehr  
ﬁnden  wir  unterschiedliche  Bilder  des  Erzvaters  nicht  nur  im  Vergleich  zwischen  den  Religionen,  
sondern  auch  innerhalb  der  drei  Religionen.    
Wer  Abraham  wirklich  war,  wissen  wir  nicht.  Seine  Existenz  ist  historisch  nicht  bewiesen.  Was  er  
hingegen  zu  bes;mmten  Zeiten  einzelnen  Gruppen  bedeutet  hat,  lässt  sich  fassen:  Abraham  war  
seit  jeher  eine  ideale  Projek;ons-‐  und  Iden;ﬁka;onsﬁgur.  Er  vereinte  in  sich  die  
unterschiedlichsten  religiösen  Kreise:  Für  die  Rabbiner  war  er  ein  hebräisch  sprechender  Rabbi,  für  
die  christlichen  GoNsucher  der  erste  Monotheist,  für  die  Kosmopoliten  der  Weltbürger  
schlechthin,  für  die  Zweifelnden  ein  Vorbild  des  Glaubens  und  für  die  Opferwilligen  einer,  der  alles  
hinzugeben  bereit  war.  Abraham  hat  als  Vorbild  Antworten  gegeben  und  Verhaltensweisen  
vorgelebt,  mithilfe  derer  auch  die  Herausforderungen,  vor  denen  seine  Kinder  und  Kindeskinder  
stehen  sollten,  gemeistert  werden  konnten.  So  diente  er  als  Legi;ma;onsgestalt,  deren  Autorität  
das  Anliegen  der  jeweiligen  Gruppe  sichern  sollte.  „Vater  Abraham“,  wie  er  in  allen  drei  Religionen  
bezeichnet  wird,  ist  der  Archetypus  für  den  Glauben  an  den  einen  GoN.  Er  trägt  den  Ehrennamen  

„Freund  GoNes“.  So  wird  er  übereins;mmend  im  Tanach  genannt,  der  hebräischen  Bibel  (Jesaja  
41,8),  im  Neuen  Testament  (Jakobus  2,23)  und  im  Koran  (Sure  4,125)  bezeichnet.  
Die  drei  Religionen  haben  ihre  je  eigenen  Akzente  in  ihren  Abraham-‐Vorstellungen  gesetzt.  Im  
Judentum  gilt  Abraham  (hebr.  Awraham)  als  Ur-‐  und  Stammvater  des  jüdischen  Volkes.  Im  
Christentum  ist  er  sein  exemplarischer  Vertreter.  Im  Islam  ist  er  das  Vorbild  des  Glaubens  an  den  
einen  GoN  –  als  Ur-‐Muslim  hat  er  bereits  fast  alle  Säulen  des  Islams  vorgelebt:  das  
Glaubensbekenntnis,  das  rituelle  Gebet,  die  Armensteuer  sowie  die  Pilgerfahrt  nach  Mekka.  

  

Terrako'e  der  thronenden  Isis  lactans  
Ägypten,  frühes  2.  Jahrhundert  
Gebrannter  Nilton  mit  rotem  Überzug  
H  9,4  cm;  B  5,1  cm;  T  3,5  cm  
©  ÄgypKsches  Museum  und  Papyrussammlung,  Staatliche  Museen  
zu  Berlin,  
Foto:  S.  Steiß  

Orientalische  MuHergoHheiten  wie  die  hier  gezeigte  Göan  Isis  dienten  als  Vorbild  für  christliche  
Darstellungen  der  s.llenden  Maria.  Auch  das  alltägliche  MuHer-‐Kind-‐Bild  orien.ert  sich  an  
diesem  Typ.    
In  der  gesamten  römischen  Welt  wurde  Isis  als  GoNesmuNer,  Lebensspenderin  und  Heilgögn  
verehrt.  Zu  den  häuﬁgsten  Bildern  der  Gögn  zählen  Skulpturen  und  Malereien,  die  Isis  mit  dem  
Horuskind  zeigen,  oh,  während  sie  ihm  die  Brust  gibt.  Viele  dieser  ANribute  wurden  auch  Maria  
zugeschrieben,  die  schon  bald  die  ehrenvolle  Bezeichnung  „Theotokos“  (GoNesgebärerin)  erhielt.  
Wie  Isis  wurde  auch  Maria  in  Ägypten  schon  früh  als  s;llende  MuNer  abgebildet.  
Im  römischen  Ägypten  dienten  Holztafeln  mit  Abbildungen  von  GoNheiten  sowohl  im  öﬀentlichen  
als  auch  privaten  Bereich  dem  Zweck  der  Verehrung.  Die  Christen  haben  diesen  Brauch  
übernommen  und  tauschten  die  heidnischen  GoNheiten  durch  Christus,  die  GoNesmuNer,  Heilige  
und  Engel  aus,  wie  z.  B.  einige  Tafelbilder  im  Besitz  des  Katharinen-‐Klosters  auf  dem  Sinai  
bezeugen.  

  

Relief  mit  einer  Darstellung  Apa  Schenutes  
Ägypten,  angeblich  aus  Sohag,  5.  Jahrhundert  
Kalkstein  
H  53  cm;  B  31  cm;  T  8  cm  
Berlin,  Skulpturensammlung  und  Museum  für  
ByzanKnische  Kunst  
Das  auf  den  ersten  Blick  unscheinbare  Relief  zeigt  eine  
männliche  Gestalt  unter  einer  Arkade,  
die  durch  eine  BeischriX  als  „Apa  Schenute“  
idenKﬁziert  ist.  Sowohl  der  Titel  „Apa“  als  auch  die  
Kleidung  weisen  ihn  als  Mönch  aus.  Sehr  
wahrscheinlich  ist  der  berühmte  Klostergründer  
Schenute  aus  Atripe  (gest.  466)  gemeint,  der  u.  a.  
wegen  seines  vehementen  Vorgehens  gegen  
heidnische  PrakKken  bekannt  war.  Er  trägt  die  
Mönchstracht,  wie  er  sie  in  seinen  eigenen  
Klosterregeln  beschreibt:  eine  lange  Tunika,  einen  
Gürtel,  ein  Untergewand,  eine  große  Mönchskapuze,  
die  über  den  Schultern  liegt,  eine  Ziegenhaut  an  der  rechten  KörperhälXe  und  ein  langes  Band  über  
der  linken  Schulter.  Mit  der  Rechten  umfasst  er  einen  Wanderstab.    
Inspiriert  von  den  verschiedenen  Formen  einer  aske;schen  Lebenshaltung  in  den  frühen  
christlichen  Schrihen  entwickelte  sich  in  der  zweiten  Hälhe  des  3.  Jahrhunderts  eine  Bewegung,  in  
der  Christen  auf  weltliche  Güter  verzichteten,  sich  von  der  normalen  Lebenswelt  zurückzogen  und  
sogar  in  die  Einsamkeit  der  Wüste  gingen.  Es  bildeten  sich  stufenweise  verschiedene  mönchische  
Lebensweisen  heraus,  die  je  nach  poli;schen  Umständen  Blüte  und  Niedergang  erlebten,  aber  bis  
zum  heu;gen  Tage  in  Ägypten  eine  wich;ge  Rolle  spielen.  Die  im  spätan;ken  Ägypten  entwickelte  
neue  christliche  Lebensform  zog  in  den  folgenden  Jahrhunderten  auf  der  ganzen  Welt  Gründungen  
von  religiösen  Gemeinschahen  und  Orden  nach  sich.  
Der  Begriﬀ  Anachoret  stammt  aus  dem  Griechischen  und  bedeutet  „Zurückweichen“  und  
bezeichnet  hier  einen  Einsiedler,  der  die  Welt  verlässt.  Über  das  Leben  der  Anachoreten  und  
Mönche  geben  Berichte  von  Ägyptenreisenden  und  Kirchenvätern  Auskunh,  die  zeitweise  selbst  
monas;sch  lebten.  Es  liegen  außerdem    Lebensbeschreibungen  berühmter  Anachoreten  und  
Sammlungen  von  Mönchsgeschichten  in  kop;scher  Sprache  vor.  Das  Bedürfnis  nach  geis;gem  
Austausch,  die  Möglichkeit  für  Jüngere,  von  Älteren  zu  lernen,  aber  sicher  auch  prak;sche  
Beweggründe  führten  nach  dieser  ersten,  überwiegend  literarisch  festgehaltenen  Phase  des  
Mönchtums  zu  einer  weiteren.  Sie  beginnt  mit  der  Entwicklung  von  Mönchskolonien,  die  in  den  
ersten  Jahrzehnten  des  4.  Jahrhunderts  in  den  Regionen  Kellia,  Nitria  und  Ske;s  entstehen.  Einen  
Eindruck  vom  Ausmaß  dieser  Bewegung  vermiNelten  die  archäologischen  Ausgrabungen  in  der  
Kellia,  einem  am  westlichen  Rand  des  Deltas  gelegenen  Gebietes,  auf  dem  sich  mehr  als  1500  in  
Rufweite  liegende  Eremitagen  befanden,  in  denen  jeweils  zwei  oder  mehr  Mönche  wohnten.  Die  
Mönche  konnten  sich  in  ihrer  Gemeinschah  darauf  verlassen,  bei  Krankheit  und  im  Alter  versorgt  
zu  werden.  Die  frühen  pachomianischen  Klöster  besaßen  eigene  Felder  und  Boote  und  s;egen  zu    
wirtschahlicher  Größe  auf.  So  bildeten  die  ägyp;schen  Klöster  bereits  in  ihrer  Frühphase  kulturelle  

und  wirtschahliche  Zentren.  Eine  alterna;ve  Lebensform  war  entstanden,  deren  Bedeutung  für  die  
weltweite  Missionierung  und  Ausbreitung  des  Christentums  nicht  hoch  genug  geschätzt  werden  
kann.  Am  Rande  des  Fruchtlandes  und  in  den  Wüstengebirgen  Ägyptens  entstand  ein  dichtes  
Netzwerk  von  Eremitagen  und  Klöstern,  die  einen  regen  wirtschahlichen  und  sozialen  Austausch  
mit  den  umliegenden  Ansiedlungen  betrieben.  Eine  weitere  Blüte  erreichte  das  Mönchtum  im  5.  
Jahrhundert  mit  dem  Kloster  des  Heiligen  Schenute  –  im  ägyp;schen  Volksmund  auch  „Wei.es  
Kloster“  genannt  –  in  Oberägypten.  Nach  der  Eroberung  Ägyptens  durch  die  Araber  erlebten  einige  
Klöster  vom  12.  bis  zum  14.  Jahrhundert  eine  weitere  Blütezeit.  Schließlich  aber  verschlechterte  
sich  die  Lage  insgesamt.  Kopfsteuern  wurden  erhoben,  was  wohl  ein  wesentlicher  Grund  dafür  
war,  dass  immer  mehr  Klöster  verödeten  und  privater  Besitz  zunehmend  stärker    geschätzt  wurde.  

  
Abbasidische  Münze  (Dinar)  
Ägypten,  174  AH/790–791  
Gold  
Durchmesser  1,8  cm;  Gewicht  4,09  g  
MünzkabineN,  Staatliche  Museen  zu  Berlin,  Foto:  L.-‐J.  
Lübke  
Von  696–698  an  wurden  in  der  islamischen  Welt  
bildlose  Gold-‐  und  Silbermünzen  Standard.  Auf  ihnen  
sind  das  muslimische  Glaubensbekenntnis,  Koranzitate,  
meist  auch  Münzherr,  Wert,  Prägeort  und  Prägejahr  
aufgedruckt.  Der  regierende  Kalif,  Harun  al-‐Raschid  
(  768–809  ),  wird  auf  diesem  Dinar  nicht  genannt.  
Jedoch  erscheint  auf  der  Rückseite  der  Name  eines  
Gouverneurs,  Dawud  bin  Yazid  al-‐Muhallabi.  Er  am;erte  in  Ägypten  in  den  Jahren  174–175  der  
Hidschra,  der  islamischen  Zeitrechnung.  
Die  Araber  setzten  in  Ägypten  einige  wich;ge  Veränderungen  in  Gang,  in  denen  ihre  
administra;ven,  sprachlichen  und  kulturellen  Tradi;onen  Niederschlag  fanden.  Islamische  
Rechtsins;tu;onen,  darunter  der  „qadi“  und  andere  Einrichtungen    islamischen  Rechts,  traten  auf  
breiterer  Ebene  in  Erscheinung.  Die  frühesten  erhaltenen  Nachweise  literarischer  und  halb-‐
literarischer  Texte  stammen  aus  dem  8.  Jahrhundert:  AmuleNe  etwa  und  fromme  Schrihen,  die  
Koranverse  und  „hadith“  enthalten,  sowie  historische  und  literarische  Erzählungen.  Infolge  der  
Verwaltungsreformen  unter  dem  Kalifen  ‘Abd  al-‐Malik  (685–705)  fanden  sich  nur  noch  arabische  
(staN  zweisprachiger  oder  nicht-‐arabischer)  Texte  auf  Maßen  und  Münzen,  wobei  letztere  auch  
ausgewählte  Koranverse  trugen.  

  
AMULETTKAPSEL  
Ägypten,  2.–3.  Jahrhundert  
Gold  
L  3,5  cm;  Durchmesser  1,2  cm  
©  Skulpturensammlung  und  Museum  
für  Byzan;nische  Kunst,  Staatliche  
Museen  zu  Berlin  
Solche  Röhrchen  wurden  an  GoldkeNen  
oder,  wie  auf  Mumienporträts  zu  sehen  
ist,  an  tex;len  Halsbändern  befes;gt.  
Die  Anhänger  dienten  als  Behältnis  für  
Zaubersprüche  und  ähnliche  Texte.  
Dieses  AmuleN  ist  mit  Schlangen  verziert,  die  aufgrund  ihrer  Kronen  als  Serapis  und  Isis  zu  
iden;ﬁzieren  sind.  Zum  weiteren  Dekor  gehören  Fische  und  Vögel,  eine  Amphore  sowie  
geometrische  Formen.  Eine  spiegelverkehrte  griechische  Inschrih  auf  der  Rückseite  betont  den  
Verwendungszweck  als  SchutzamuleN.
Auch  im  Ägypten  des  1.  Jahrtausends  n.  Chr.  ﬂießen  in  der  sogenannten  magischen  Überlieferung  
Vorstellungen  und  Mo;ve  aus  sprachlich  und  religiös  getrennten  Milieus  zusammen.  Die  magische  
„Poe;k“  etwa  verdankt  der  jüdischen  Tradi;on  ein  überaus  produk;ves  Muster  zur  Bildung  von  
Namen  spiritueller  Mächte  –  die  Namensendungen  -‐l  und  -‐oth.  Die  Dämonologie  des  Testamentum  
Salomonis,  eines  ursprünglich  spätan;k-‐jüdischen  Textes,  haNe  als  Quelle  der  Kenntnis  von  
Dämonenarten  und  als  Vorbild  christlicher  und  islamischer  Salomon-‐Legenden  eine  lang  
anhaltende  Wirkungsgeschichte.  In  einem  griechischen  Papyrus  aus  dem  4.  Jahrhunderts  triN  
erstmals  das  „Achte  Buch  Mose“  in  Erscheinung.  Im  London-‐Leidener  Magischen  Papyrus,  einem  
demo;schen  Zauberhandbuch  aus  dem  2.  oder  3.  Jahrhundert,  das  in  der  Ausstellung  zu  sehen  ist,  
wird  Jahwe  angerufen,  in  der  Flamme  einer  Lampe  
zu  erscheinen.    
So  wie  Mo;ve  einer  monotheis;schen  Religion  in  eine  polytheis;sch  grundierte  Magie  entlehnt  
werden  konnten,  ist  auch  die  gegenläuﬁge  Richtung  der  Entlehnung  bezeugt.  Magische  Texte  in  
kop;scher  Sprache,  die  im  christlichen  Ägypten  graeco-‐ägyp;sche  magische  Tradi;onen  
weiterführen,  können  die  zeitgenössische  an;-‐heidnische  Polemik  (siehe  3.1)  unterlaufen,  indem  
sie  in  magischen  Exempeln  (sogenannten  Historiolae)  Geschichten  über  altägyp;sche  GöNer  
erzählen.  Ein  magischer  Text  gegen  Bauchweh  etwa,  dessen  Wirk-‐Analogie  auf  einer  Historiola  
über  das  GöNerkind  Horus,  sein  ungeduldiges  Verschlingen  falscher  Nahrung  und  seinen  Hilferuf  
an  MuNer  Isis  beruht,  endet  damit,  dass  der  Magier  spricht.  Auch  Werke  der  jüdischen  magischen  
Literatur  der  Spätan;ke  wie  der  Sefer  Ha-‐Razim  haben  Tradi;onen  der  griechisch-‐ägyp;schen  
Magie  aufgenommen.  

  

ERLEUCHTET  UND  GESTEMPELT  
Stempel  mit  menorah  
Ägypten,  angeblich  aus  Aschmunain,  
unbes;mmte  Zeit  
Helles  Holz  
H  2,8  cm;  Durchmesser  5,8  cm
©  Skulpturensammlung  und  Museum  für  
Byzan;nische  Kunst,  Staatliche  Museen  zu  Berlin,  
Foto:  A.  Voigt  

In  die  Hauptstempelﬂäche  ist  das  Bild  einer  Menorah  auf  einem  Dreifuß  einge;eh.  Seitlich  des  
Leuchters  beﬁnden  sich  zwei  Zeichen,  deren  Bedeutung  unsicher  ist.  Es  könnte  sich  um  die  
griechischen  Buchstaben  iota  und  sigma  handeln,  die  als  Abkürzung  des  Namens  „Jesus“  zu  
verstehen  wären  und  auf  eine  Nutzung  als  Brotstempel  in  der  ägyp;schen  Kirche  hinweisen  
könnten.  Wahrscheinlicher  ist  jedoch  die  Deutung  als  Schofar  (KulNrompete)  und  RäucherplaNe,  
was  auf  den  Gebrauch  zur  Kennzeichnung  von  koscherem  Brot  hindeuten  würde.  Für  diese  
Variante  spricht  die  rücksei;ge,  leicht  beschädigte  Stempelﬂäche,  in  die  ein  Palmzweig  eingeritzt  
ist.  Der  Palmzweig  (lulav)  zählt  zu  den  häuﬁg  der  Menorah  beigefügten  Symbolen.  
Das  Stempeln  von  Broten  war  seit  der  pharaonischen  Zeit  in  Ägypten  üblich.  In  christlicher  Zeit  
wurde  in  der  Kirche  das  Brot  mit  christlichen  Symbolen  (c)  versehen.  Die  Praxis  des  Stempelns  von  
NahrungsmiNeln  oder  Vorratsgefäßen  ﬁndet  sich  aber  auch  im  Alltag  und  wird  in  islamischer  Zeit  
fortgeführt.  Die  dort  benutzten  Stempel  trugen  meist  neutrale  Mo;ve  (b  +  d).  Sie  sind  in  allen  
Haushalten  verwendet  worden.  Das  gilt  auch  für  die  zahlreichen  Öllampen.  Auf  eine  Religion  
bezogene  Mo;ve  sind  hier  deutlich  seltener  zu  ﬁnden.  
Die  Lebensweisen  im  Niltal  lassen  sich  an  den  dank  des  trockenen  Klimas  im  Überﬂuss  erhaltenen  
Texten,  Darstellungen  und  Gegenständen  ablesen.  Öllampen  aus  Ton  wurden  für  die  Beleuchtung  
im  Haus,  bei  Festen  oder  im  Zusammenhang  mit  BestaNungen  verwendet.  Der  obere  Teil  des  
Behältnisses  bot  eine  Oberﬂäche  für  Verzierungen,  die  angesichts  des  begrenzten  Platzes  häuﬁg  
s;lisiert  wurden.  An  ihnen  lässt  sich  mitunter  die  Religionszugehörigkeit  des  Besitzers  ablesen:  Der  
siebenarmige  Leuchter  steht  für  den  goldenen  Leuchter,  der  den  Tempel  von  Jerusalem  erhellte,  
und  ist  ein  jüdisches  Symbol  (die  menorah),  während  das  Kreuz  und  zahlreiche  Inschrihen  explizit  
christlich  sind.  In  arabischer  Sprache  verfasst,  liefert  ein  solcher  Text  einen  Hinweis  auf  die  Epoche,  
in  der  die  Lampe,  auf  der  er  geschrieben  steht,  entstand,  denn  Arabisch  wurde  in  Ägypten  nach  
der  Eroberung  des  Landes  im  7.  Jahrhundert  eingeführt.  Die  arabischen  Inschrihen  auf  den  
Tonlampen  sind  sowohl  profanen  Inhaltes  (Signaturen,  Gedichtzeilen,  gute  Wünsche)  als  auch  
religiösen  Inhaltes  (meist  Lobpreisungen  oder  Anrufungen  GoNes).  
Für  die  Au{ewahrung  von  NahrungsmiNeln  verwendete  man  große  Tontöpfe  aus.  In  sehr  schönen  
Vasen  mit  unterschiedlich  engem  Hals  wurde  Flüssiges  oder  Festes  au{ewahrt.  Erlesenes  Dekor  

machte  Geschirr  zu  allen  Zeiten  wertvoll.  Es  konnte  relieﬁert  oder  aufgemalt  sein.  Typisch  für  die  
fa;midische  Zeit  ist  die  Lüsterbemalung,  die  den  Gefäßen  einen  metallischen  Glanz  verleiht.  Die  in  
der  Ausstellung  gezeigten  Lüsterschalen  zeigen  höﬁsche  Szenen  und  Feste  oder  auch  religiöse  
Prak;ken.  Andere  wiederum  übernahmen  in  einem  neuen  S;l  den  spätan;ken  Formenschatz  und  
verbinden  Mo;ve  von  Pﬂanzen  mit  Tieren  –  Vögel,  Hasen,  Fische  und  Gazellen.    
In  schema;scher  Wiedergabe  ﬁnden  sich  diese  auch  auf  einer  Reihe  von  Tonstempeln  wieder.  
Andere  Stempel  tragen  eine  arabische  Inschrih.  Hölzerne  Exemplare  ermöglichten  den  Druck  
geometrischer  Mo;ve  oder  religiöser  Symbole  wie  menorah  oder  Kreuz.  Der  Brauch,  im  
GoNesdienst  gesegnete  Brote  mit  derar;gen  Stempeln  zu  versehen  und  an  die  Gläubigen  zu  
verteilen,  hat  sich  bis  heute  gehalten.  

  
BESTANDSRECHT  FÜR  EINE  SYNAGOGE  
Inschri\  mit  Erneuerung  eines  ursprünglich  
von  Ptolemaios  II.  verhängten  Asyliedekrets  für  
die  Synagoge  von  Leontopolis  
Ägypten,  146–116  v.  Chr.  und  47–31  v.  Chr.  
Marmor  
H  42  cm;  B  25  cm;  T  6  cm  
©  Ägyp;sches  Museum  und  Papyrussammlung,  
Staatliche  Museen  zu  Berlin,  Foto:  R.  P.  Goodbody,  The  
Metropolitan  Museum,  New  York  
Auf  der  rechteckigen  MarmorplaNe  ﬁndet  sich  eine  
ursprünglich  griechische  und  eine  sekundäre  lateinische  
Inschrih.  Es  handelt  sich  um  die  Neusetzung  der  
Weihinschrih  einer  Synagoge,  wodurch  dieser  das  
Asylrecht  verliehen  wird.  Die  Originalweihung  wird  auf  
die  Zeit  unter  Ptolemaios  Euergetes  II.  (146–116)  
da;ert,  während  die  sekundäre  Inschrih  mit  dem  

lateinischen  Text  unter  Kleopatra  VII.  und  Kaisarion  (47–31)  eingefügt  wurde.  Sehr  wahrscheinlich  
handelt  es  sich  hierbei  um  die  Synagoge  von  Leontopolis,  dem  heu;gen  Tall  al-‐Yahudiya,  
nordöstlich  von  Kairo.  Ungewöhnlich  ist  das  Material:  Marmor  musste  in  der  Regel  impor;ert  
werden.  
Noch  lange  nach  ihrer  Zerstörung  während  der  Diaspora-‐Revolte  unter  Trajan  (115–117  n.  Chr.)  
lebte  die  Erinnerung  an  die  Große  Synagoge  von  Alexandria  im  jüdischen  kulturellen  Gedächtnis  
fort.  Es  ist  vermutlich  das  Bauwerk,  das  Philo  von  Alexandria  als  das  „größte  und  prachtvollste  der  
Stadt“  beschrieb;  in  jüdischen  Quellen,  der  Toseha  des  frühen  3.  Jahrhunderts  sowie  im  
Jerusalemer  und  babylonischen  Talmud  wird  die  Große  Synagoge  gepriesen.  

Weihinschrihen  und  andere  Schrihquellen  belegen  die  Errichtung  der  ersten  Synagogen  im  
ptolemäischen  Ägypten;  allerdings  fehlen  bauliche  Reste.  Deshalb  lassen  sich  Rückschlüsse  auf  
Gebäudeform,  AusstaNung  und  Verzierung  der  ägyp;schen  Synagogen  nur  im  Vergleich  mit  
solchen  Gebäuden  ziehen,  die  im  römisch-‐byzan;nischen  Paläs;na  und  in  der  Diaspora  erhalten  
sind.  In  Anbetracht  der  Vielfalt,  die  sich  aus  geograﬁschen  und  chronologischen  Unterschieden  und  
Entwicklungen  ergibt,  sind  Parallelen  nur  zu  vermuten.  Alexandria  mit  der  größten  und  
einﬂussreichsten  jüdischen  Gemeinde  besaß  mehrere  Synagogen.  In  Ägypten  belegen  Inschrihen,  
Papyri  und  Schrihquellen  vom  3.  Jahrhundert  v.  Chr.  bis  ins  1.  Jahrhundert  n.  Chr.  den  
Synagogenbau.  

GOLDSCHATZ  VON  ASSIUT    
Kreuzanhänger  aus  dem  Goldschatz  von  Assiut  
Ägypten,  Umgebung  von  Assiut,  zweite  Hälhe  6.  
Jahrhundert;  
1913  von  F.  L.  Gans  als  Geschenk  erworben  
Gold  und  Smaragd  
L  6  cm;  B  4,1  cm  
©  An;kensammlung,  Staatliche  Museen  zu  Berlin,  
Foto:  J.  Lauren;us  
Zu  Beginn  des  20.  Jahrhunderts  wurde  in  der  
Umgebung  von  Assiut  ein  umfangreicher  
Goldschatz  geborgen.  Heute  ist  er  über  
verschiedene  Sammlungen  weltweit  verstreut.  Die  
Juwelen  sind  von  herausragender  Qualität  und  mit  
Sicherheit  für  den  kaiserlichen  Hof  in  
Konstan;nopel  hergestellt  worden.  Einige  sind  mit  
kostbaren  Edelsteinen  besetzt;  andere  zeigen  
christliche  Mo;ve  wie  das  mit  Edelsteinen  verzierte  Kreuz.  Auf  oﬃziellen  Kunstwerken  war  dies  
erst  möglich,  nachdem  das  Christentum  zur  Staatsreligion  erklärt  worden  war,  also  nicht  vor  Ende  
des  4.  Jahrhunderts.  Vermutlich  ist  der  Schatz  als  Gastgeschenk  aus  der  Reichshauptstadt  nach  
Ägypten  gelangt.  Als  repräsenta;ves  Zeugnis  verbindet  er  poli;sche  Macht  mit  christlichem  
Gedankengut.    
Die  Spätan;ke  umfasst  den  Zeitraum  zwischen  250  und  800.  Im  Jahre  330  wurde  die  Hauptstadt  
des  Römischen  Reiches  von  Rom  nach  Konstan;nopel  verlegt;  die  Mehrheit  der  Bevölkerung  
bekannte  sich  im  4.  und  5.  Jahrhundert  zum  christlichen  Glauben.  Später,  ab  der  zweiten  Hälhe  des  
7.  Jahrhunderts,  wurde  ein  Großteil  des  Oströmischen  Reiches  und  weiter  östlich  auch  das  
Sasanidenreich  von  den  Arabern  erobert,  die  den  Islam  einführten.  In  der  Spätan;ke  wurde  das  
Christentum  eine  gesetzlich  anerkannte  Religion,  verankert  zuerst  im  Toleranzediktdes  Gallienus  
von  311  und  später  durch  Konstan;ns  Edikt  von  Mailand  im  Jahr  313.  Innerhalb  weniger  Jahre  
nach  der  staatlichen  Anerkennung  wurde  das  Christentum  die  führende  Religion  der  kaiserlichen  
Dynas;e,  und  die  Eliten  des  gesamten  Reiches  konver;erten.  Gegen  Ende  des  4.  Jahrhunderts  

wurden  Anhänger  tradi;oneller  religiöser  Prak;ken  nach  kaiserlicher  Gesetzgebung  bestrah  –  wie  
diese  in  früheren  Zeiten  die  Bestrafung  von  Juden  und  Christen  vorgesehen  haNe.    
Im  Griechisch  sprechenden  Oströmischen  Reich  bezeichneten  christliche  Autoren  Nichtchristen  mit  
dem  Wort  „Hellene“  (Grieche),  im  Lateinisch  sprechenden  Westen  wurde  dafür  das  Wort  paganus  
(ländlich,  bäuerlich)  verwendet.  Kaiser  Theodosius  I.  (reg.  379–394)  erklärte  im  Jahr  380  das  
Christentum  zur  Staatsreligion.  Bis  391/92  wurde  die  Ausübung  heidnischer  Kulte  noch  geduldet,  
danach  mussten  alle  Tempel  im  Reich  aufgegeben  werden.  Der  aus  poli;schen  Gründen  lange  
davon  ausgenommene  Tempel  in  Philae,  der  letzte  Tempel  in  Ägypten,  wurde  erst  unter  Kaiser  
Jus;nian  (reg.  527–565)  geschlossen.    
  
TUNIKA  MIT  JOSEFSZYKLUS
Ägypten,  vermutlich  Achmim,  7.–10.  
Jahrhundert  
Leinen  und  Wolle  
L  142  cm;  B  97  cm  
©  Skulpturensammlung  und  Museum  für  
Byzan;nische  Kunst,  Staatliche  Museen  
zu  Berlin,  Foto:  A.  Voigt  
In  der  ägyp;schen  Tex;lkunst  wird  die  
Josefsgeschichte  häuﬁg  abgebildet,  da  sie  
auf  das  Engste  mit  Ägypten  verbunden  ist  
(  Genesis  37  –  50  ).  Die  Besätze  dieser  
Tunika  tragen  Darstellungen  aus  dem  
Leben  Josefs.  Dazu  zählt  auch  sein  Traum  
über  die  Korngarben.  Im  Bild  verneigen  
sich  die  Ährenbündel  seiner  Brüder  vor  
der  aufrechtstehenden  Garbe  des  Josef.  
Durch  diesen  Traum  verkündet  GoN  Josef  
seine  spätere  hohe  Stellung  in  Ägypten.    
Eine  der  bekanntesten  und  zugleich  beliebtesten  Erzählungen  der  drei  abrahami;schen  Religionen  
ist  die  Josefgeschichte.  In  der  hebräischen  und  christlichen  Bibel  wird  sie  im  1.  Buch  Mose  (Gen  
37–50)  überliefert.  Im  Koran  ist  die  12.  Sure  –  die  einzige  größere  Sure,  die  eine  literarische  Einheit  
bildet  –  Yusuf  gewidmet,  der  im  Islam  als  Prophet  gilt  (z.  B.  Sure  6,84).    
Josef  ist  der  zweitjüngste  der  zwölf  Söhne  Jakobs.  Ihm  hat  GoN  schon  in  jungen  Jahren  in  Träumen  
seinen  Willen  oﬀenbart.  Von  seinem  Vater  stets  bevorzugt  und  von  den  meisten  seiner  Brüder  
dafür  gehasst,  schmieden  diese  zunächst  Mordpläne  gegen  ihn,  bevor  sie  ihn  an  nach  Ägypten  
ziehende  Händler  verkaufen.  
Ihrem  Vater  täuschen  sie  Josefs  Tod  vor,  indem  sie  sein  Gewand  mit  dem  Blut  eines  geschlachteten  
Tieres  tränken.  Josef  gelangt  in  den  Dienst  von  einem  Ho{eamten  und  dessen  Frau.  Diese,  von  
seiner  ANrak;vität  gefesselt,  versucht  ihn  zu  verführen,  scheitert  jedoch  an  seiner  Standhahigkeit.  
Obwohl  sich  Josef  nichts  hat  zu  Schulden  kommen  lassen,  wird  er  aufgrund  des  Vorfalls  in  den  

Kerker  geworfen.  Im  Gefängnis  deutet  er  die  Träume  von  zwei  Mi;nsassen.  Da  seine  Weissagungen  
eintreten,  soll  Josef  nun  auch  die  Träume  des  Pharaos  auslegen.  Er  prophezeit  ihm,  es  stünden  
sieben  ertragreiche  Jahre  bevor,  denen  sieben  ertraglose  folgen  würden.  Der  Pharao  solle  daher  
einen  klugen  Mann  bes;mmen,  der  sein  Land  vor  dem  Verderben  bewahren  könne.  Josef  wird  die  
Aufgabe  zuteil.  Er  lässt  Vorräte  anlegen,  um  sie  in  schlechten  Zeiten  an  das  hungernde  Volk  zu  
verkaufen.  Auch  seine  Brüder  leiden  in  der  Ferne  Hunger.  Daher  kommen  sie  nach  Ägypten,  um  
LebensmiNel  zu  erwerben.  Josef  gibt  sich  ihnen  zunächst  nicht  zu  erkennen.  StaNdessen  lässt  er  
vermeintliches  Diebesgut  in  ihrem  Gep.ck  verstecken  und  bezich;gt  sie  des  Diebstahls.  Er  gibt  vor,  
als  Strafe  den  Jüngsten  von  ihnen  versklaven  zu  wollen,  worauf  die  älteren  Brüder  sich  selbst  als  
Sklaven  anbieten.  Doch  Josef  lehnt  ab,  gibt  sich  ihnen  schließlich  als  ihr  Bruder  zu  erkennen  und  
spricht  sie  von  jeglicher  Schuld  frei.  Denn  GoN  hat  alles  nach  seinem  Plan  gefügt,  so  dass  Rache  
und  Strafe  nicht  mehr  notwendig  sind.  Darau}in  lässt  Josef  auch  seinen  Vater  Jakob  und  die  
Seinen  (die  Israeliten)  nach  Ägypten  holen.  
Ist  Josef  ein  Held?  –  Einen  Helden  zeichnen  Unerschrockenheit  und  Mut  aus.  Er  vollbringt  Taten  
zum  Wohle  anderer.  Ohmals  kommen  ihm  dabei  besondere  Fähigkeiten  zugute.  Josef  stellt  sich  im  
Vertrauen  auf  GoN  jedem  Tiefpunkt  seines  Lebens  und  erlebt  immer  wieder  eine  Wendung  zum  
Guten.  Dank  seiner  von  GoN  gegebenen  Fähigkeit,  Träume  zu  deuten,  sieht  er  das  nahende  Unheil  
voraus  und  reNet  durch  kluges  Handeln  Völker  vor  dem  Hungertod.  Ganz  gleich,  wie  heldenhah  
Josefs  Taten  auch  sein  mögen,  er  ist  einzig  und  allein  durch  sein  unerschüNerliches  GoNvertrauen  
im  Stande,  sie  zu  vollbringen.  Diese  Aussage  liegt  sowohl  der  jüdischen  und  christlichen  als  auch  
der  muslimischen  Überlieferung  zugrunde.    
Und  doch  unterscheiden  sie  sich.  Die  jüdische  und  christliche  biblische  Geschichte  gleicht  einer  
Volkserzählung,  in  der  Josef  als  der  kluge  und  tak;sche  Jude  gegenüber  dem  Ägypter  
hervorgehoben  wird,  selber  agiert,  ohne  allzu  sehr  zu  moralisieren.  In  der  koranischen  Geschichte  
wird  Yusuf  trotz  einiger  volkstümlicher  Züge  stärker  instrumentalisiert.  Sie  ist  vielmehr  eine  Predigt  
oder  Allegorie,5  die  in  der  sogenannten  Kerkerpredigt  gipfelt  (Sure  12,37–40),  in  der  der  moralisch  
rechtschaﬀene  und  glaubensfeste  Yusuf  das  Grundbekenntnis  zum  Glauben,  zum  GoN  Abrahams,  
Isaaks  und  Jakobs  bekrähigt.  In  den  jüdischen  und  christlichen  Schrihen  kommt  der  
Josefgeschichte  eine  Brückenfunk;on  zwischen  Patriarchen-‐  und  Exodusüberlieferung  zu.  Zunächst  
legen  die  Vätererzählungen  die  familiären  Beziehungen  der  St.mme  oﬀen.  Hieran  schließt  die  
Josefgeschichte  an,  die  von  einem  jüdischen  Zustrom  nach  Ägypten  berichtet,  indem  Josef  seinen  
Vater  Jakob  mit  all  den  Seinen  (den  Israeliten)  in  das  Land  am  Nil  ruh.  Dieser  „Vorbereitung“  bedarf  
es,  damit  sich  später  GoNes  Auhrag  an  Moses,  die  Israeliten  aus  .gypten  in  das  Gelobte  Land  zu  
führen,  erfüllen  kann  (Buch  Exodus).  

  
Polykandelon  
Ägypten,  6.–7.  Jahrhundert  
Bronze  
Durchmesser  24  cm  
©  Skulpturensammlung  und  Museum  für  
Byzan;nische  
Kunst,  Staatliche  Museen  zu  Berlin,  Foto:  A.  
Voigt  
Polykandeloi  sind  Lampenhalter,  in  die  mehrere  
Gläser  eingesetzt  werden  können.  Dieses  
Polykandelon  besteht  aus  einer  durchbrochen  
gearbeiteten  Bronzescheibe.  Von  einem  
zentralen  Ring  gehen  strahlenförmig  sechs  
Kreuzstreben  ab,  die  auf  sechs  Ringe  zulaufen.  
Diese  dienten  als  Halterung  für  runde  
Glaslampen.  Zwischen  die  äußeren  Ringe  sind  insgesamt  sechs  Herzformen  eingepasst.  An  dreien  
können  KeNen  in  kleine  Ösen  eingehakt  werden,  um  den  Lampenträger  aufzuhängen.  Die  heute  
verwendeten  KeNen  sind  eine  spätere  Anfer;gung.  Das  Polykandelon  wird  vermutlich  in  einer  
Kirche  gehangen  haben,  da  seine  Bronzescheibe  Kreuzformen  aufweist.  Doch  ähnlich  gearbeitete  
Lampenhalter  gehörten  auch  zur  AusstaNung  von  Synagogen  und  Moscheen.  
Ägyp;sche  Sakralbauten  wurden  mit  Öllampen  aus  Metall  oder  Glas  beleuchtet.  Um  ihren  
schwachen  Schein  zu  verstärken,  wurden  sie  auf  Kandelaber  oder  in  aufgehängte  durchbrochen  
gearbeitete  Lampenkörbe  gesetzt.  Die  Vervielfäl;gung  von  Lichtquellen  auf  einem  polykandelon  ist  
eine  andere  Möglichkeit,  wich;ge  Raumteile  auszuleuchten.  Solche  Geräte  waren  nicht  
ausschließlich  auf  Kirchen  beschränkt,  sie  fanden  sich  ebenso  in  Synagogen  und  kamen  an  
verschiedensten  Öﬀentlichen  und  privaten  Orten  zum  Einsatz.  Spätan;ke  Leuchter  wurden  zum  
Teil  auch  in  den  Moscheen  wiederverwendet,  wie  die  heute  noch  in  der  großen  Moschee  von  
Kairuan  in  Tunesien  vorhandenen  Exemplare  bezeugen.  

