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Das Pyrarnidenfeld bei Sak
kara vorn Apries-Palast her 
gesehen 

VERLORENE PYRAMIDEN, VERGESSENE PHARAONEN. ABUSIR 

in Worte gefaBt, als sie ihrem im Jahre 1930 
veroffentlichten Buch iiber die aiteste agypti
sche Hauptstadt Memphis a /'ombre des py
ramides, also "Memphis im Schatten der Py
ramiden" den Titel gaben! 

Die koniglichen PyramidenfriedhOfe des 
ehemaligen Memphis ziehen sich wie eine 
Perlenkette am westlichen Niltalrand ent
lang, von der Grenze des heutigen Kairo im 
Norden bis zu Meidum am Eingang in die 
Oase Fajjum im Siiden. Da, wo die Sonne 
unterging und die endlose Wiiste begann, 
von wo es keine Riickkehr mehr gab, er
streckte sich das Totenreich, das Reich des 
Gottes Osiris. Die Griinde, warum die alten 
Agypter ihre Verstorbenen am Wiistenrand, 
am Westufer des Nils begraben haben, sind 
einleuchtend. Dasselbe liiBt sich jedoch nicht 
iiber die Griinde sagen, die sie zur Wahl der 
Stellen fur die koniglichen Graber, also die 
Pyramiden, veranlaBt hatten. Warum hat 
z.B. der Begriinder der 4. Dynastie, Snofru, 
seine erste Pyramide in Meidum errichtet, 
dann diesen Ort verlassen und zwei andere 
Pyramiden ungefabr 50 Kilometer weiter 
nordlich in Dahschur bauen lassen? Warum 
hat sein Sohn Cheops sein Grab, die 
beriihmte GroBe Pyramide, noch weiter 
nordlich in Giza errichtet? Warum hat der 
letzte Herrscher der 4. Dynastie, Schepses
kaf, den Konigsfriedhof in Giza verlassen 
und fur sein Grab wiederum einen anderen 
Ort, weit von hier, in Sakkara-Siid gewahlt? 

Also Fragen iiber Fragen, und iiber Antwor
ten werden nur Vermutungen angestellt. 
Einige Agyptologen sind der Meinung, daB 
die Ortswahl von durchaus praktischen 
Griinden abhangig war, namlich von der Na
he eines Kalksteinbruchs; der Kalkstein war 
ja das Grundbaumaterial fur die Pyramiden. 
Es handelte sich dabei urn einen etwas min
derwertigen Kalkstein, der am Westufer des 
Nils vorkam und vor aHem fur den sog. Pyra
midenkern verwendet wurde, im Unter
schied zu der Verkleidung, fur die man den 
feinen weiBen Kalkstein von den Steinbrii
chen im Mokattam-Gebirge am anderen, 
ostlichen Nilufer herbeiholen muBte. Diese 
Annahme ist bestimmt begriindet: in der Na
he vieler Pyramiden sind Kalksteinbriiche 
entdeckt worden. Kalkstein kommt jedoch 
im Umkreis der memphitischen Nekropole 
fast iiberall vor, und die technischen Um
stan de seiner Gewinnung und seines Trans
ports zur Baustelle sind annabernd diesel
ben. 

Es gibt jedoch noch eine andere, weit ver
breitete Meinung, die bereits vor langer Zeit • 
der deutsche Agyptologe Adolf Erman ge
auBert hat. Laut Erman wurde die Pyramide 
jeweils in der Nabe der Herrscherresidenz 
angelegt - und diesen Ort hat der Herrscher 
von Zeit zu Zeit gewechselt. In Memphis be
fand sich zwar der Sitz hochstrangiger Ver
waltungsamter, einschlieBlich des Konigspa
lastes, die Herrscher aber haben sich auBer-
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Archaischer Friedhof in 
Sakkara-Nord 
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dem aueh weitere Residenzen au13erhalb der 
Hauptstadt gebaut, oft unter Beriieksiehti
gung aktueller politiseher, wirtsehaftlieher 
oder militariseher staatlieher Interessen. Ei
ne gewisse Variante, bzw. Erganzung der Er
mansehen Theorie stellt die Ansieht dar, daB 
der Herrscher seinen Palast absichtlich un
weit von der Baustelle seiner Pyramide er
rich tete, urn person1ich anwesend zu sein 
und iiber wichtige Organisationsangelegen
heiten dieses groBten und wichtigsten staatli
chen Unteroehmens der Zeit mitentscheiden 
zu konnen. Aueh im Faile dieser Theorie 
handelt es sich urn eine bloBe Vermutung, 
denn bis jetzt ist es nicht gelungen, eine einzi
ge konigliche Residenz des Alten Reichs zu 
entdecken und archaologisch zu erforschen. 

Der friihzeitliche Konigsfriedhof in Sak
kara-Nord ist der alteste in der memphiti
sehen Nekropole. Der britische Agyptologe 
Walter Brian Emery, der hier jahrelang seine 
Ausgrabungen durchfuhrte, glaubte fest dar
an, daB hier die ersten Herrscher des geein
ten Agypten, die ihren Sitz in Memphis hat
ten, begraben liegen. Seine Meinung hat sieh 
nicht durchgesetzt, und gegenwartig gewinnt 
unter den Agyptologen die Uberzeugung die 
Oberhand, daB die ersten Herrscher des ver
einigten Agypten, die Pharaonen der 1. Dy
nastie, noch auf dem alten Konigsfriedhof 
Oberagyptens bei Abydos begraben sind, an 
der Stelle, die die Eingeborenen aus der Um
gebung Umm el-Kaab nennen, "Mutter der 
Scherben". Die Graber auf dem archaischen 
Friedhof in Sakkara-Nord waren entweder 
Kenotaphe, unechte Graber also, die, nahe 

der Hauptstadt gebaut, symbolisch an die 
standige Anwesenheit des Herrschers erin
nero soil ten, oder aber, noch wahrschein1i
cher, wurden darinnen die ranghoehsten 
Staatsbeamten und Angehorige der konigli
chen Familie begraben, die ihre Amter in der 
neu gegriindeten Hauptstadt Memphis ver
richteten. Die friihzeitlichen Konigsgraber in 
Sakkara besaBen die Form von Mastabas 
groBer AusmaBe (nach arab. mastaba, lang
liehe, rechteckige Lehmbank). Sie sind aus 
Lehrnziegeln errichtet worden; die mit 
Nisehen verzierte Au13enwand hat man bunt 
bemalt, urn sich dem urspriinglichen Vor
bild, dem leiehten Bau aus Hoizpfahlen und 
Strohmatten anzunahero. In einigen unterir
dischen Kammero sind Uberreste einer 
reichhaltigen Grabaustattung gefunden wor
den. 

Die Graber der Herrscher der 2. Dynastie, 
die allerdings zum groBen Teil noch nieht 
entdeckt worden sind, sind lediglich eines 
der groBen Probleme der agyptisehen Ar
chaologie. Es wird allgemein angenommen, 
daB sie sich bereits iiberwiegend in der Ne
kropole von Sakkara, in geringer Entferoung 
von der Stufenpyramide befanden. Zwei rie
sige, siidlieh der Umfassungsmauer der Stu
fenpyramide gefundene unterirdische Gale
rien werden fur Teile der Graber der Herr
scher der 2. Dynastie gehalten. Die Zeit die
ser Dynastie war sehr unruhig und die Stabi
litat des geeinten Agypten sehr briichig ge
worden. Die Einheit des Landes war wohl 
gefahrdet und als Folge der inneren Konllik
te im Lande kam es aueh zur Pliinderung des 
friihzeitliehen koniglichen Friedhofs in Sak
kara. Erst dem letzten Herrscher der 2. Dy
nastie, Chasechememvej, gelang es, die Ver
haltnisse zu konsolidieren; eines seiner Gra
ber liegt in Abydos, man schreibt ibm aller
dings aueh eine der beiden erwahnten unter
irdischen Galerien siidlieh der Stufenpyrami
de zu. 

Der Beginn der 3. Dynastie braehte eine 
grundlegende Anderung in der Konzeption 
des Konigsgrabs. Demzufolge zeigen die Be
grabnisstatten westlieh von Memphis ein we
sentlieh verandertes Bild. Der Begriinder der 
Dynastie, Ne~eryehet, spater Djoser ge
nannt, errichtete sein Grab in der Nekropole 
von Sakkara unweit der unterirdischen Gale
rien seiner Vorganger aus der 2. Dynastie. In 
seiner urspriinglichen Gestalt sollte sein Grab 
die Form einer relativ kleinen Mastaba erhal
ten. In den darauffolgenden Bauphasen wur
de es erweitert und von einer Mastaba in eine 
seehsstufige, iiber 60 Meter hohe Pyramide, 
das erste Baudenkmal seiner Art, umgewan-
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