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VORWORT
Dieses Buch ist unter dem überwältigenden Eindruck des »arabischen Frühlings«
entstanden. Mehrere Wochen lang hielten im Februar 2011 friedliche, junge und
weniger junge Menschen auf dem Tahrir-Platz in Kairo die Welt in Atem. Die universal anmutende Dimension ihres Kampfes, die Energie und der Mut dieser Männer
und Frauen, die Ernsthaftigkeit ihrer Forderung nach Freiheit und Demokratie verlangten einem tiefen Respekt und Sympathie ab. Sie führten vor, wie unzeitgemäß
der kulturell determinierte Blick des Westens auf eine für demokratische Prozesse
angeblich wenig prädestinierte Region war. Und sie waren gleichzeitig – so bei mir
jedenfalls – eine regelrechte Aufforderung zum Handeln. Ich hatte vor einigen
Jahren in Paris und Berlin Archivalien zur Nofretete-Affäre gesucht und gefunden. Das Ergebnis dieser Recherche waren mehrere mit Fotokopien und Notizen
gefüllte Ordner, die seitdem in einem Schrank vor sich hin schlummerten. Die
Revolution in Kairo hat sie geweckt, zusammen mit dem Gefühl, den Ägyptern
diese Geschichte schuldig zu sein, bei der sie ja in jeder Hinsicht übergangen worden sind. Den Ägyptern, das heißt in diesem Fall auch uns, die wir seit 200 Jahren
das alte Ägypten materiell und intellektuell uns anzueignen gewohnt sind.
Berlin, Juni 2011
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EINLEITUNG
Am 6. Dezember 1912 entdeckte der deutsche Archäologe Ludwig Borchardt bei
Ausgrabungsarbeiten im mittelägyptischen Tell el-Amarna die Büste der Nofretete,
zusammen mit einem großen Ensemble ungewöhnlicher altägyptischer Köpfe (Abb.
1). Die Büste kam 1913 nach Berlin. Seit 1925 wird in schöner Regelmäßigkeit ihre
Rückgabe gefordert, in den vergangenen Jahren mit zunehmender Vehemenz von
Zahi Hawass, seit 2002 Generalsekretär der ägyptischen Altertümerverwaltung in
Kairo. Über die genauen Umstände der Fundteilung ist vielfach spekuliert worden:
Ganovenstück, niederträchtige Fälschung, Lüge, Schwindel. Heute, nach nunmehr
80 Jahre andauernden Polemiken
und Phantasmen, geht im schuldbereiten kollektiven Bewusstsein der
Deutschen das dumpfe Gefühl um,
die »bunte Königin« müsse vielleicht tatsächlich restituiert werden.
Dass es sich bei dieser Affäre in
erster Linie um eine Ausgeburt der
deutsch-französischen Feindschaft
während und nach dem Ersten Weltkrieg handelt, ist der Öffentlichkeit
nicht bewusst.
Die Verschleierung dieser historischen Genese trägt nicht zur Beruhigung der Gemüter bei. Zwar sind wir
über die Chronologie der Affäre und
ihre Protagonisten mittlerweile gut
unterrichtet, über die Einbettung
dieses singulären Falls in das allgemeine geopolitische, verwaltungstechnische und wissenschaftshistorische Koordinatensystem der Zeit
hingegen nicht. Woran liegt das?
Ist die Verquickung der politischen,
1 Präsentation der Nofretete-Büste am Fundort,
diplomatischen und wissenschaft7. Dezember 1912. V.l.n.r.: Hermann Ranke und
lichen Ebenen auf transnationalem
Paul Karge (Archäologen), Ahmed es-Senussi
(ägyptischer Vorarbeiter)
Terrain zu komplex? Sind die Quel9

len zu schwer zugänglich? Mangelt es der schnell erregbaren Öffentlichkeit an historischer Neugier? Liegt es an der Trägheit unserer Museen, die die Geschichte ihrer
eigenen Sammlungen erst langsam zu erforschen beginnen? All diese Gründe mögen
erklären, warum die Öffentlichkeit bisher so wenig in die historische Breite und Tiefe
dieser heiß diskutierten Affäre gedrungen ist. Dabei ist in den letzten Jahren eines
mehr als deutlich geworden: Ohne Kenntnis dieses Koordinatensystems wird Nofretete für immer eine Projektionsfläche für Phantasmen aller Art bleiben und jede um
sie kreisende Diskussion in eine Sackgasse führen.
Macht man sich allerdings daran, den archivalischen Faden dieses prominenten
Falls zu verfolgen, so stellt man bald mit Erstaunen fest, dass zumindest von Berlin
aus die Wege der Recherche nicht nach Kairo, sondern zuerst und vor allem nach
Paris führen. Das muss betont werden, weil die bisherige Forschung diesen Tatbestand zwar kennt und benennt, die Implikationen dieser französischen Dimension
aber völlig unterschätzt – und den Weg zu den Archiven in Paris offensichtlich nie
gewagt hat. Als nämlich zu Beginn des Jahres 1913 der berühmte Kopf der Nofretete
Ägypten verließ, geschah dies mit dem Segen der damals liberal gesinnten französischen Altertümerverwaltung in Kairo. Einige Jahre später, nachdem die Scheußlichkeiten des Ersten Weltkriegs auch in der gelehrten Welt tiefe Gräben gezogen hatten,
war es dieselbe französische Altertümerverwaltung in Kairo – allerdings mit einem
neuen Mann an ihrer Spitze –, die nun von Berlin die Restitution der Büste forderte
– aus »moralischen« Gründen. Spätestens hier wird deutlich, dass aus dem ägyptisch gewordenen Fall der Nofretete, heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, das alte,
hässliche Phantom der deutsch-französischen Feindschaft hervorlugt. Eine Feindschaft, mit der Frankreich und Deutschland nach einem weiteren Krieg und dank unzähliger Verträge, Programme und Partnerschaften im europäischen Gefüge kathartisch umzugehen gelernt haben. Die aber, wenn sie wie im Fall der Nofretete als nicht
geklärtes Erbe einem dritten, darüber hinaus jungen Staat hinterlassen wurde, sich
über Generationen hinweg für alle Parteien als eine Altlast der Geschichte, ja als eine
regelrechte Zumutung erweist. So lautet die etwas zugespitzte These des vorliegenden Essays: Die »Akte Nofretete« ist ein unvermutetes Relikt der längst überwundenen deutsch-französischen Feindschaft und sollte auch als solches behandelt werden.
Um gebührendes Licht in diese ausgeblendete historische Seite der Affäre zu bringen,
waren drei Schritte notwendig:
1. Verifizieren der bereits geleisteten Untersuchungen, in erster Linie des Pionieraufsatzes von Rolf Krauss im Jahrbuch Preußischer Kulturbesitz aus dem Jahre 1987
und der Studie von Mahmoud Kassim zu den deutsch-ägyptischen Beziehungen im
frühen 20. Jahrhundert.1 Beide durchsuchten in akribischer Arbeit das politische
Archiv des deutschen Auswärtigen Amtes und zeichneten aus diplomatischer Sicht
die frühe Geschichte der Nofretete-Affäre nach; naturgemäß trat dabei die deutsche
10

Seite der Verhandlungen, Unterredungen und Vereinbarungen – ob offizieller oder
diskreter Natur – in den Vordergrund: Neben den Hauptakteuren Ludwig Borchardt
und Heinrich Schäfer, seit 1914 Direktor des Ägyptischen Museums in Berlin, stehen
hier auch Hans Pilger und Eberhard von Stohrer im Mittelpunkt, ihres Zeichens
Gesandtschaftsrat und Gesandter in Kairo. Krauss’ Fokus liegt auf den Differenzen
zwischen Borchardt und Schäfer in puncto Veröffentlichung der Funde, also auch des
Nofretete-Kopfs. Kassim beleuchtet vor allem die deutsch-ägyptische Annäherung,
die sich ab 1925 auf diplomatischer Ebene vollzog. Die französischen Protagonisten dieser Angelegenheit, namentlich Pierre Lacau, von 1914 bis 1936 Direktor der
Altertümerverwaltung in Kairo und zuständig für die Überwachung aller archäologischen Tätigkeiten in Ägypten, werden von Krauss und Kassim zwar gleichfalls
erwähnt und zitiert. Allerdings nur insofern, als ihre Briefe und Stellungnahmen die
deutschen Behörden erreichten, also nur von ihrer hochoffiziellen Seite. Ihre internen Beweggründe, Kursänderungen, Zweifel und machtpolitischen Kalküle bleiben
dem Leser verborgen. So heißt es etwa bei Krauss: »Publikation und Ausstellung der
Büste riefen bei Pierre Lacau, im Juli 1914 ernannter Direktor des ägyptischen Antikendienstes und des Ägyptischen Museums in Kairo, eine auf Seiten Schäfers und
der D[eutschen] O[rient] G[esellschaft] vermutlich nicht erwartete Reaktion hervor.
Lacau forderte die Rückgabe des Objekts – eine Forderung, der sich dann auch die
ägyptische Regierung anschloss«.2 Warum Lacau so »unerwartet« handelte, warum
er die zwölf Jahre zuvor, mithin noch vor dem Ersten Weltkrieg getroffene Entscheidung seiner eigenen Behörde und seines Vorgängers rückgängig zu machen suchte,
warum sich die »ägyptische Regierung anschloss« – dies alles geht aus Krauss’
Studie quellenbedingt nicht hervor. Um diese Schlüsselfragen zu beantworten,
musste die Untersuchungsperspektive grundlegend modifiziert werden.
2. Modifizieren: Eine der großen methodischen Herausforderungen, die mit der
Erforschung der gewaltigen archäologischen Ausgrabungskampagnen des frühen
20. Jahrhunderts zusammenhängt, ist die Transnationalität des zu untersuchenden
Gegenstandes und damit auch die Verstreutheit der Quellen. Historisch gesehen,
stellt die Ägyptologie als eine der ersten globalen Wissenschaften mit ihren vielfältigen transnationalen Netzwerken, Kongressen und Fachzeitschriften sicherlich die
komplexeste Konstellation dar: Als Ende des Jahres 1912 der Kopf der Nofretete das
Tageslicht erblickte, existierte Ägypten nicht als autonomer Staat; das Land stand
seit 1882 unter britischer Herrschaft; die Überwachung und Pflege der archäologischen Denkmäler hatte dagegen Frankreich inne. Der französischen Diplomatie und
den französischen Beamten des »Service des Antiquités d’Egypte« – so der Name
der Altertümerverwaltung in Kairo von 1858 bis 1971 – war daran gelegen, Frankreichs historische Vormachtstellung auf dem Gebiet der Ägyptologie zu verteidigen.3
Anders gesagt: Auch im Fall Nofretete spielte die zunehmende Internationalisie11

rung der archäologischen Präsenz in Ägypten zu Beginn des 20. Jahrhunderts und
die damit einhergehende gegenläufige Dynamik zunehmender nationaler Konkurrenz eine zentrale Rolle. Im Februar 1922 erhielt Ägypten durch die »Declaration
to Egypt« (28. Februar 1922) zwar formell seine Unabhängigkeit; aber obwohl das
Land unter britisches Protektorat gestellt wurde, blieb die Leitung der Altertümerverwaltung in französischer Hand. Erst im Jahre 1952, nach dem Sturz des ägyptischen Königs unter Anführung der Obristen um Gamal Abdel Nasser, wurde auch
die Altertümerverwaltung nationalisiert und unter echte ägyptische Leitung gestellt.
Kurzum: Um die Nofretete-Affäre in ihrer vollen historischen Plastizität zu beleuchten, war es notwendig, nicht nur deutsche Archive heranzuziehen, sondern auch und
gerade die französischen Dienstakten der Altertümerverwaltung, die Nachlässe der
wichtigsten Protagonisten und, ergänzend dazu, Stellungnahmen weiterer Ägyptologen aus anderen Ländern. In diesem Zusammenhang lieferte die gewaltige Dissertation von Eric Gady zur französischen Präsenz in Ägypten von 1828 bis 1956
wertvolle Hinweise.4 Dass in den ersten Jahrzehnten der vielbesprochenen NofreteteAffäre Ägypten und die Ägypter selbst nur eine klägliche Statistenrolle spielten, trägt
– aus heutiger Sicht – zur Tragik des Falls bei.
3. Dokumentieren: Jeder, der sich mit historischen Fällen von Beutekunst, Restitutionen und den daraus entstandenen Legenden und Emotionen beschäftigt, weiß,
welch entscheidende Bedeutung der sorgfältigen und transparenten Dokumentation
der jeweiligen Fälle zukommt. Ist ein Fall nur lückenhaft dokumentiert, werden der
Öffentlichkeit wichtige Unterlagen vorenthalten oder kursieren trübe Gerüchte und
Vermutungen über die An- oder Abwesenheit einzelner Objekte in Museen und Bibliotheken, so entsteht erfahrungsgemäß ein idealer Nährboden für pathetische Rhetorik und unheilvolle Positionierungen. Das betrifft auch und im besonderen Maße
die Büste der Nofretete. Fast 100 Jahre nach ihrem Abtransport aus Tell el-Amarna
zu Beginn des Jahres 1913 harrt sie in Berlin immer noch der Publikation der Dokumente, die ihre Präsenz im fernen Norden nachvollziehbar machen. Die vorliegende Studie versteht sich dementsprechend als ein Beitrag zur Transparenz und zur
Versachlichung – ist doch zu Beginn des 21. Jahrhunderts in aller Klarheit deutlich
geworden, dass für Museen, Regierungen und Historiker die komplexe Frage der Restitution von Museumsobjekten, die in der Kolonialzeit ihren ursprünglichen Boden
verließen, eine der großen Herausforderungen der Zukunft ist.5
Aus diesen Überlegungen ergibt sich die Struktur der vorliegenden Studie: Sie
widmet sich im ersten Kapitel der berühmt gewordenen Fundteilung vom 20. Januar
1913, nach der der »bunte Kopf einer Prinzessin« an Berlin fiel. Sie war das Ergebnis einer administrativen, diplomatischen und personellen Konstellation, in der
französisch-britische Rivalitäten eine ebenso große Rolle spielten wie die von der
französischen Altertümerverwaltung damals schon seit Jahrzehnten praktizierte
12

Politik der größtmöglichen Liberalität ausländischen Ausgräbern gegenüber. Das
zweite Kapitel befasst sich mit der scharfen Zäsur, die der Erste Weltkrieg sowohl
für die Geschichte der Ägyptologie als auch für den Fall Nofretete bedeutete. Er
führt vor Augen, wie von 1914 bis mindestens 1922 parallel zu den militärischen
Auseinandersetzungen auch im Bereich der Ägyptologie eine intensiv geführte
Schlacht um die intellektuelle Vorherrschaft stattfand, in deren Verlauf herausragende Gelehrte, darunter auch die Protagonisten der Nofretete-Affäre auf französischer Seite, mit bestürzender Schärfe ihren Hass auf den Feind bekundeten – mit
schwerwiegenden Folgen. Das dritte Kapitel zeichnet die Rezeptionsgeschichte
der Amarna-Funde in Berlin nach, von ihrer ersten Ausstellung im Ägyptischen
Museum im Winter 1913/14 (Nofretete erst ab 1924) bis zur ersten Rückgabeforderung der französischen Altertümerverwaltung in Kairo am 12. Mai 1925. Diese
wissenschaftliche, literarische und populäre Rezeption führte zu einer unerhörten
Ikonisierung der Nofretete, wie sie vielleicht nur ein Museumsobjekt vor ihr erlebt
hatte: Leonardos Mona Lisa im Louvre. Diese fulminante Rezeption, die brutalen
Folgen des Ersten Weltkriegs und der in den 1920er Jahren eingetretene Kurswechsel in der Auslandspolitik der französischen Altertümerverwaltung in Kairo erklären die Vehemenz, mit der ab 1925 die Restitution der Nofretete gefordert wurde.
Das Kernstück der vorliegenden Publikation bildet dementsprechend die bisher
unberücksichtigte Akte »Tête de Nefertiti. 1925–1931« der französischen Altertümerverwaltung, wie sie sich im administrativen Nachlass von Pierre Lacau in Paris
gefunden hat.6 Eine deutsche Übersetzung und kontextualisierende Kommentare
flankieren die französische Quelle, deren Vollständigkeit und Sprache ein unmittelbares Eindringen in das historische Wurzelwerk unserer Gegenwart erlaubt. Diese
Dokumente führen die bisher unterschätzte französische Dimension des deutschägyptischen Disputs um Nofretete eklatant vor Augen.
Heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, ist und bleibt die Nofretete-Affäre eine
kollaterale Folge des alten deutsch-französischen Antagonismus. Sowohl Deutschland als auch Frankreich – und in vielen anderen Fällen auch Großbritannien und
die USA – tragen in diesem konkreten Fall eine gemeinsame historische Verantwortung gegenüber dem ägyptischen Staat. Eingeengt auf bilaterale deutsch-ägyptische Schuldzuweisungen, wird die aktuelle Debatte keine Fortschritte erzielen.
Die Nofretete-Affäre ist ein Paradebeispiel für die dringende Notwendigkeit einer
weltweiten offenen Diskussion über den Umgang unserer westlichen Museen mit den
archäologischen Schätzen, die im 19. und frühen 20. Jahrhundert den Weg in ihre
Sammlungen gefunden haben. Es geht hier nicht darum, Restitutionen zu fordern
oder zurückzuweisen – dazu ist der Historiker nicht in erster Linie berufen. Es geht
vielmehr um die Notwendigkeit eines gleichberechtigten Dialogs mit den ehemaligen »Geberländern« oder ihren Nachfolgestaaten, um historische Transparenz, um
13

die rückhaltlose Aufklärung von Provenienzen und Ausgrabungsumständen und
nicht zuletzt um die Aufklärung des Publikums. In vielen Museen der Welt ist die
systematische und kontinuierliche Untersuchung eigener Erwerbungen in der NSZeit, zu der sich auf der Washingtoner Konferenz von 1998 neben Deutschland 43
weitere Staaten verpflichtet haben, eine Selbstverständlichkeit geworden. Sollte die
Zurückverfolgung der archäologischen und ethnographischen Zugänge der westlichen Museen aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert nicht ebenso selbstverständlich werden?
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I »…UND SIE GING NACH BERLIN«
FREIGIEBIGKEIT ALS STRATEGIE:
DIE FUNDTEILUNG VON 1913
Ich habe während meines Aufenthaltes hier stets versucht, gegenüber den Äg yptern und den Ausländern das Jahrhunderte alte
Recht Frankreichs, die wissenschaftlichen Bestrebungen dieses
Landes zu leiten, zu behaupten, indem ich mich nicht nur um die
Angelegenheiten meiner Behörde gekümmert habe, sondern auch
durch jederzeit zuvorkommendes Verhalten gegenüber einfachen
Besuchern wie auch gegenüber Gelehrten.
Gaston Maspero, Kairo, 5. Juni 19147

Hochverehrter Herr Generaldirektor! Mr. Lefèbvre war heute hier und hat die Teilung der
diesjährigen Funde vorgenommen. Die Durchführung der Teilung ›à moitié exacte‹ war
ihm sichtlich peinlich, er hat sich aber in liebenswürdigster Weise bemüht, dabei die wissenschaftlichen Interessen nicht zu sehr zu schädigen. Dass trotzdem zusammengehörige
Funde zerrissen werden mussten, ist nicht seine Schuld, sondern liegt an dieser Neuerung,
die, wie ich weiß, wir beide gleich bedauern.8

Mit diesen Worten in deutscher Sprache an den Direktor der französischen Altertümerverwaltung in Kairo, den alten Gaston Maspero (Abb. 2), meldete Ludwig
Borchardt am 20. Januar 1913 die am selben Tag erfolgte berühmte Fundteilung
in Tell el-Amarna, die ihm, seinem Auftraggeber, dessen Mäzen und den Berliner
Museen den Besitz der Nofretete beschert hatte.9 Gustave Lefebvre (Abb. 3) hatte
die Teilung vorgenommen. Der damals 33 Jahre alte Inspektor der französischen
Altertümerverwaltung in Asyut war an diesem Tag zur Grabungsstätte gekommen
und hatte ohne Enthusiasmus eine Handlung vollzogen, die hier als »Neuerung«
bezeichnet wird – und tatsächlich erst seit einigen Wochen gegen den Willen der
französischen Altertümerverwaltung in Kairo eingeführt worden war: die Teilung
à »moitié exacte«, in zwei genau gleiche Hälften also. Diese Neuerung war im
15

November 1912 unter Eingeweihten
bekannt geworden und sorgte in der
internationalen community der Ausgräber und Ägyptologen in Kairo
für Aufsehen. So schrieb Borchardt
selbst zu Beginn des Jahres 1913,
also kurz vor der bevorstehenden
Fundteilung in Tell el-Amarna: »Bei
meiner Rückkehr aus dem Urlaub
fand ich hier verschiedene meiner
ausgrabenden Kollegen in Aufregung über angeblich beschlossene
Änderungen, betreffend die fremden
Grabungen in Egypten. Danach sollten die Bedingungen, namentlich die
für die Teilung der Funde, wesentlich
verschärft werden«.10
Diese Verschärfung der Teilungspraxis war keine Initiative der französischen Altertümerverwaltung
in Ägypten, sondern der britischen
2 Gaston Maspero im Tempel von Dendur,
Administration. Der Franzose Gas13. Januar 1905
ton Maspero sträubte sich sogar mit
Händen und Füßen dagegen. Er
hatte nämlich, seitdem ihm 1899 zum zweiten Mal das Amt des Direktors der Altertümerverwaltung in Kairo anvertraut worden war, seine ganze Energie darauf gerichtet,
durch eine größtmögliche Liberalität bei der Überlassung von Funden an ausländische
Ausgräber die Zahl der Ausgrabungskampagnen in Ägypten zu steigern versucht –
mit Erfolg. Seine Praxis rechtfertigte er mit einem wissenschaftlichen Argument:
Die seit 20 Jahren eingeführten Reformen im Bewässerungssystem haben der Landwirtschaft große Flächen zurückgegeben, die seit Jahrhunderten trocken waren: Dort ist reichlich Wasser in den Boden gebracht worden, das die Gegenstände, die dort eingeschlossen
waren, tränkte, und die Sebakh-Hügel sind mit so viel Eifer bearbeitet worden, dass sie
kurz davor sind, zu verschwinden. Wenn nicht innerhalb von 25 Jahren des Jahrhunderts,
das um 1900 begonnen hat, die durch die moderne Industrie angegriffenen antiken Grabungsstellen gründlich erforscht worden sind, zögere ich nicht zu erklären, dass ihr gesamter Inhalt von Papyri, Bronzen, Statuen aus Stein oder aus Metall, Tonarbeiten, Stoffen,
Utensilien, Waffen, Werkzeugen, Amuletten für die Wissenschaft verloren sein wird. Da
16

es sich um Hunderte von Objekten handelt, wäre geradezu eine
Massenrekrutierung von Gelehrten notwendig, um diese Aufgabe
in einem so begrenzten Zeitraum
zu bewältigen: Wir haben also an
die Forschung appelliert, und ich
bin glücklich, festzustellen, dass
unsere Absicht verstanden worden
ist11.

Zwischen 1900 und 1912 vervierfachte sich in der Tat die Zahl der
ausländischen Grabungsunternehmungen in Ägypten: Im Jahre 1900
waren nur sechs Ausgrabungskampagnen aus drei Länden registriert
(Deutschland, Großbritannien,
Frankreich); sechs Jahre später
waren es bereits 24 aus fünf Ländern (Deutschland, Großbritannien,
3 Gustave Lefebvre als junger Inspektor
Frankreich, USA und Italien).12 In
der Altertümerverwaltung im Tempel von Abydos,
einem großen retrospektiven Tätig24. Februar 1905
keitsbericht von 1910 (erschienen
1912) begrüßte Maspero die Tatsache, dass dank seiner Initiative Nationen wie Italien, Österreich-Ungarn, die USA und Belgien, die sich bisher zurückhaltend gezeigt
hatten, nun neben Frankreich, Deutschland und Großbritannien in Ägypten ebenfalls
Ausgrabungen durchführten. Den Ägyptern selbst dagegen bescheinigte er keinerlei
Kompetenzen in diesem Bereich. Auch wenn er die Landessprache beherrschte und zu
den sogenannten »Einheimischen« gute Beziehungen pflegte, charakterisierte er das
Interesse der modernen Ägypter am alten Ägypten als rein merkantil und abergläubisch und sprach sich explizit gegen ihre Einbindung in die Erforschung der antiken
Welt aus. Nur die Arbeiten eines einzigen Einheimischen ließ er als Ausnahme zu:
die des in der Schule des deutschen Ägyptologen Heinrich Brugsch ausgebildeten Archäologen Ahmed Bey Kamal. Für den Rest der Ägypter lautete sein Urteil:
Mehrmals hat sich die Frage gestellt, ob wir den Einheimischen Grabungsarbeiten gestatten sollten, und sie ist, je nach Zeitpunkt, auf sehr gegensätzliche Weise beantwortet
worden. Man muss zugeben, dass es bislang nicht die wissenschaftliche Leidenschaft ist, die
17

die Ägypter dazu getrieben hat, dieses Recht zu erbitten, sondern das pure Gewinnstreben.
Von seltenen Ausnahmen abgesehen, betrachten sie das Altertum als eine Handelsware,
wobei der archäologische, historische und künstlerische Wert der Stücke nur insofern Bedeutung hat, als er den Handelswert bestimmt. Und dazu kommt noch das religiöse Verhältnis gegenüber den Kunstschätzen […]. Das ist für uns kein Anreiz, den Anfragen zu
entsprechen, daher ist im Prinzip beschlossen, dass keine Konzession an Nichtägyptologen und ganz allgemein an jemanden erteilt würde, der nicht im Namen einer Universität,
einer Akademie oder einer ausländischen Regierung käme: Die Ägypter waren deshalb von
der Partie ausgeschlossen13.

Universitäten, Akademien, ausländische Regierungen – die von der Altertümerverwaltung unter Maspero erfolgreich eingeleitete internationale »Massenrekrutierung« von Ausgräbern und Gelehrten, die heute noch etwas unkritisch als
»goldenes Zeitalter der Ägyptologie«14 bezeichnet wird, hatte einen hohen, einen
doppelten Preis. Zunächst einen symbolischen Preis: Mit der massiven Zulassung ausländischer Ausgräber und Ägyptologen lief Frankreich in gewisser Hinsicht Gefahr,
seinen Anspruch auf seine historisch begründete und immer wieder politisch und
symbolisch inszenierte Vormachtstellung im Bereich der Ägyptologie zu verlieren.
Frankreich, so sahen (und sehen) es wenigstens die Franzosen, war seit Bonapartes
Ägyptenexpedition (1798–1801) und der Entzifferung der Hieroglyphen durch
Jean-François Champollion (1822) die Mutter der Ägyptologie, Ägypten seine
edelste Tochter.15 Die Inszenierung des 1902 eröffneten, von der französischen Altertümerverwaltung gegründeten Museums in Kairo mit dem monumentalen Grabmal
des französischen Ägyptologen Auguste Mariette im Garten vor dem Eingang zeugt
von diesem Anspruch. Oder auch – um nur ein weiteres unter Dutzenden von Beispielen zu nennen – dieser Auszug einer 1909 gehaltenen Rede des damaligen französischen Generalkonsuls in Kairo: »Die archäologische Wissenschaft im Allgemeinen
und die Ägyptologie im Besonderen stellen hier einen Teil unseres moralischen Erbes
(patrimoine moral) dar und bilden eines der Fundamente unseres Einflusses«.16 Was
genau unter »moralischer Erbe« gemeint war, ist nicht besonders eindeutig. Aber
die pathosbeladene Verquickung der Moral und des kulturellen Besitzes sollten in der
Folge eine zentrale Rolle in der Nofretete-Affäre spielen.
Mit seiner ultraliberalen Ausgrabungspolitik, so hätte man denken können,
brachte Maspero die französische Ägyptologie in Gefahr. Das war ihm durchaus bewusst, und er arbeitete unablässig daran, durch Kooperationsbereitschaft, Förderung
ausländischer Vorhaben, Kulanz in Streitfällen usw. seine hohe wissenschaftliche Autorität unter Beweis zu stellen. Eine seiner Prioritäten lag beispielsweise stets darin,
das Gleichgewicht der Nationalitäten unter den Mitarbeitern seiner international
besetzten Behörde zu pflegen. Masperos Sorge um den guten Ruf seines Amts findet
18
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