
Besonderes Fragment gefu nden
Forscher des Agyptischen Museums identifiziert altes Wandstuck

EONI{. Unerwartot hat die
aktuelle Äusstellung im Äeyp-
tischen Museum der Universi-
tät Bonn ein bedelrtendes Freg-
ment' etner altä,gyptischen
I{andrnalerei zutage geför-
.dsr&§s wurde vor rund B5o0
Jal,lrpn aaf dem Friedhof dor
alt&i Hquptstadt Theben an.ei-
ne Grabwand gemalt. Die Iden-
ülü4erssgdes Obiekts aus dor
Sammlilng Preuß .gelan g ietztdem Bonner llgyptologen
Dr. Johcüse§ Aueesdiller.

Das Fraement tst ab dom
1.. Juli bis zu§} 14. Juü m14 im
Agrptisclrcn Museum zu se-
hen, Dann gtbt dss Samler-
ehepaar Preu-ß das Fragment
an dear g6rp+b,esn §tsa*.'zu-
riick. Da"B Obi€kt wird dieBen
ldqtas uB Hi{Jhr tuu,Agr&tl:
sehaaMa$üqe detrIJqfiBr§s.t&t
Bonn vorgestellt.

Des im nghmen der Ausstel-
lungsvorbereitungon vrtedgr-
entdeckte FYaem€nt ein'er
Wsndmalerei st&rnmi aue dem
Gra.b des Schatmreistera So-
bekhotep (TT 63) auf dem

Friedho{ der alton H*uptsiadt
Theben, dem heutigen Luxor.
Es ist etwa 40 mal 30 Zentime-
ter groß md zeigt zwei Män-
ner, die Gaben ftir das Toten-
fest bringen.

Das Bild wurde etwa 1400 v.
Chr. während der Regierungs-
zeit des Pharao Thutmosis IV

FAMILIEI{TAG

Zu einer Entdeckunrsrelse in das
f*o lsyen f&r Kiider und
f,ter*,,§nrelki*rtar u*d Gro& "

dtenr lädt das Agyptische [fu-
seum am Sonntag, 29. Juni, ein,
Gro$a0gigkit und Venat, Ge"
schichten und Sagen aus dem
Palast &s Pharaos werden in
einer Ezählstunde nreitergeg;e,

: bst;'lDor§intri§ itg Ä,lr,§ssm dst
' Uni irnHtuptgs{uii§.+§ing*g'

englisches Seminar) kostet lür
Familbn 7 ilxo (2 Erwachgene
+ max. 3 Kinder), Eruachsene
uahlsn 2,§0, l{irr&r ealisshen 7
und '17 Jahtm '? :§«o. (pht)

auf di* verputzte Felswand ge:
ardl Auf äteron Fa*ografien
ist rlas \{andbild noch in sei-
nem ursprtinglichon Zusarn-
menhangzusehen,

Doch um 1980 ffel fast dle go-
sarnte Grabwand einer ver-,
heerenden Pl{inderung zum
Opfer. Heute ktturden vor Ort

Aw dle§alriEssr§tämrnt däs ge:
fundene Fragment,

nurnoch tr&urige H.este von ih-
rer oinstigen Schönhott. ,A,nf
§n8Pklärtem W§Ss sBla,sgüs
das Stück mit derfsl§chen Her-
kunfisangabo ,aus altem engli-
schsn Eesttz. in den deuteclien
Antikenhandel und wurde En-
de 1986 vom Brühlor Ehepaar
Preuß in gutom Glauben in ei-
nem renommÄBt*en Köher
Kunsthaus erworben.

Das in BraüI ansässige
Sammlerehepaar hat eino der
größten und bedeutendsten
Privatsammlungen antiker
,Iq:nct, in Deutsshl*ad' sqf*e-
baut.
,,,&lo satEiatrnqrige{§&isk-
sal .dieses Meisterwerkos altä-
Sfpüs€.*rsr Kunst :ns$i/§ail Bs-'
sltz erfuhr und dio Mitarbeiter
dos iduseurxü die Hsrkuu* dirr
Wand:nalereianhand dter Pu-
blikationen zweifelsffei fsst-
etellen konnten, stand für s€i-
ne Besitzer außer Frage, d"ase
dieses einzigartige Baisptel
dtdigrptis*er Malerei an sei-
nen Ursprungsort zurückksh-
renmtisäe,{p}}


