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ÄGYPTEN

ANBETUNGEN IN STEIN – 
DIE ÄLTESTEN ZEUG-
NISSE PERSÖNLICHER 
FRÖMMIG KEIT
Ein Team der Universität Warschau 
entdeckte bei epigraphischen Surveys in 
Ägypten in der Nähe eines Hathortem-
pels beinahe 30 Graffiti. Diese Inschriften 
können als die ältesten Zeugnisse persön-
licher Frömmigkeit angesehen werden, 

die in Ägypten in einem Tempelbezirk 
gefunden wurden. «Senebiu, Schreiber 
des Tempels, verehrt Hathor, Herrin von 
Gebelein» − so lautet eine der Inschriften, 
die in Felswände in der Nähe des Tempels 
eingeritzt wurden.

Die Graffiti wurden in Gebelein 
entdeckt, einem alten Kultplatz der 
Hathor, der etwa 28 km südwestlich von 
Luxor liegt. Der heutige Name Gebelein 
bedeutet »zwei Berge«. Der Tempel, 
der einst die ganze Gegend überragte, 
lag auf dem östlichen Berg. Er wurde 
wenigstens von der Zeit der frühdynas-
tischen Periode (3100–2686 v. Chr.) bis 
ins römische Zeitalter (30 v. Chr.–395 
n. Chr.) beständig genutzt. Die Inschrif-
ten wurden dort in der Zeit von der  
13. bis zur 18. Dynastie, d. h. von etwa 
1770 bis 1400 v. Chr., von Einheimischen 
in die Felsen geritzt. Neben Hathor 
wurden in dieser Region auch Anubis und 
Sobek verehrt, wie die Inschriften zeigen.

Bei den gefundenen Texten handelt 
es sich überwiegend um kurze Gebete 
und Anrufungen, mit denen die örtli-
chen Schreiber und Priester die Göttin 

Hathor verehrten. Aufgrund der be-
nutzten Phraseologie kann man davon 
ausgehen, dass sie in der unmittelbaren 
Umgebung des Tempels als Ersatz für 
eher teure Votiv- und Erinnerungsste-
len, die aus dieser Zeit bekannt sind, 
in die Felswände eingeritzt wurden. 
Obwohl die Inschriften keine weiteren 
Rückschlüsse zu den Umständen ihrer 
Entstehung zulassen, scheinen sie 
dennoch ein Zeugnis für Besuche dieses 
Tempels zu sein; ein Ausdruck persön-
licher Frömmigkeit nach Gebeten oder 
Besuchen während religiöser Feste.

Wir kennen den ägyptischen 
Glauben in erster Linie aus offiziellen 
Texten, die für die königliche Elite  
auf monumentalen Tempeln und Grab-
malen angebracht wurden, uns fehlen 
aber Informationen über den Glauben 
der einfachen Bevölkerung. Die Inschrif-
ten, die vom Gebelein Archaeological 
Project entdeckt wurden, sind eine 
wertvolle Quelle für die Forschung zu 
den Anfängen der sog. Volksreligion.

von Dawid F. Wieczorek und Wojciech Ejsmond, 
Gebelein Archaeological Project, Universität Warschau
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NACHRUF

ULRIKE WULF-RHEIDT 
(1963–2018)

In tiefer Trauer müssen wir den Tod von 
Prof. Dr. Ulrike Wulf-Rheidt bekanntge-
ben. Sie verstarb am 13. Juni 2018 an 
den Folgen eines tragischen Unfalls auf 
der Akropolis in Athen. Ihr plötzlicher Tod 
lässt uns tief erschüttert zurück.

Ulrike Wulf-Rheidt wurde am 
21. 12. 1963 in Freiburg i. Br. geboren. 
Von 1982 bis 1990 studierte sie Archi-
tektur an der TU Karlsruhe und wandte 
sich früh der antiken Architektur und 
Archäologie zu. So folgte sie 1991 ihrem 
Mann, Klaus Rheidt, an das DAI nach 
Istanbul und arbeitete in Projekten in 
Aizanoi, Akören und Pergamon. Sie war 
auch Mitglied in der wissenschaftlichen 
Kommission zur Restaurierung der Hagia 
Sophia und zeigte so bereits früh Interesse 
an der Denkmalpflege. Der Schwerpunkt 
ihrer frühen wissenschaftlichen Arbeit 
lag jedoch in Pergamon. 1997 hat sie am 
Institut für Baugeschichte der Universi-

tät Karlsruhe mit einer Arbeit über die 
Wohnhäuser in Pergamon promoviert, 
bevor sie sich bald ihrem zweiten großen 
Forschungsinteresse zuwandte, den anti-
ken Palastanlagen.

An der Universität Cottbus, an der 
 Ulrike Wulf-Rheidt seit 1995 Assistentin 
und seit 2001 Oberassistentin war, über-
nahm sie die bauforscherische Unter-
suchung der Domus Severiana auf dem 
Palatin und weitete sie auf den domitia-
nischen Gesamtpalast aus. Dabei war sie 
maßgeblich an der Entwicklung neuer, 
innovativer Aufnahmetechniken beteiligt. 
Auch als wissenschaftliche Direktorin und 
als Leiterin des Architekturreferats des 
DAI in Berlin blieb sie den Forschungen 
zu den antiken römischen Palastanlagen 
verbunden. Ihr Forschungsspektrum 
reichte zuletzt aber von den tetrarchi-
schen Palastanlagen in Gamzigrad in 
Serbien bis hin zu den mittelalterlichen 
Palästen des Königreichs Mustang in 
Nepal. In allen ihren Unternehmungen 
verband sie Forschung, Erschließung und 
Erhalt der Denkmäler.

Seit ihrer Zeit in Cottbus war ihr zudem 
die universitäre Lehre ein zentrales Anlie-

gen. Die FU Berlin ernannte sie 2009 zur  
Honorarprofessorin am Institut für 
Klassische Archäologie. Im Rahmen der 
Koldewey-Gesellschaft, deren Vorstand 
sie zuletzt als Schatzmeisterin ange-
hörte, aber auch mit Tagungs-Reihen  
wie «Vom Handaufmaß zur High-Tech» 
hat sie ihre Fachdisziplin nicht nur 
geprägt, sondern auch grundlegend wei-
terentwickelt. Mit den «Diskussionen  
zur Archäologischen Bauforschung», die 
das Architekturreferat alle drei Jahre  
veranstaltete und publizierte, trug sie 
über die Grenzen des Faches hinaus 
wesentlich zur Profilierung der Baufor-
schung bei. Ulrike Wulf-Rheidts Wirken 
und ihre Bedeutung für uns lässt sich 
jedoch nicht adäquat in Worte fassen.

Wir betrauern den Verlust einer 
international hoch geschätzten und 
herausragenden Wissenschaftlerin und 
Kollegin, die wir als gute Freundin und 
ganz besonderen Menschen schmerzlich 
vermissen. Unsere ganze Anteilnahme 
gilt ihrem Mann und ihrer Familie. Das 
Deutsche Archäologische Institut wird ihr 
ein ehrendes Andenken bewahren.

Deutsches Archäologisches Institut
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Abb. 1 Dawid F. Wieczorek und Piotr Witkowski 
während der Dokumentation der Inschriften an den 
Felswänden (?!).

Wojciech Ejsmond
Pole tekstowe
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