
Grundlagen

Die Pyramide stellt das Grab des Pharaos dar. Es durften nur
Pharaonen (Könige) Pyramiden von ihren Sklaven bauen lassen. Die
Pharaonen fingen bereits an Pyramiden erbauen zu lassen, als sie
gerade erst den Thron bestiegen hatten. Die Pharaonen wurden
damals behandelt wie Götter. 
Am Obernil wurden die meisten Pyramiden gebaut und deshalb heißt
dieses Tal „ Das Tal der Könige“. Für den Bau der Pyramiden wurden
oft Kriegsgefangene herangezogen. Zusätzlich wurden aus jedem
Dorf noch weitere Arbeitskräfte geschickt. Es galt als Ehre beim
Bau der Pyramiden mithelfen zu dürfen. An einer Pyramide
arbeiteten über 10 000 Menschen 20 bis 30 Jahren lang. Nur ein
einziger Kalkstein-block wog durchschnittlich 2500 kg und davon
wurden über 2 Millionen Blöcke gebraucht.
Zusätzlich zum Königsgrab baute man neben der Pyramide einen
Totentempel. Um das Gebiet von Pyramide und Totentempel
errichtete man eine Mauer. In den Totentempel wurden Statuen und
ähnliche Gegenstände hineingebracht.
Inschriften an den Wänden der Totenkammern mit religiösen
Inhalten gab es aber erst seit König Unas (letzter König der 5.
Dynastie).
Selbst nach vielen tausend Jahren sind die Mumien geradezu
unheimlich gut erhalten.



Wie wurden die Pyramiden überhaupt gebaut?

Die verschiedensten Vermutungen wurden und werden gestellt. Die
Steine könnten zum Beispiel von hunderttausenden Sklaven über
lange Rampen herangeschleppt und dann aufeinander getürmt worden
sein. Diese Rampe hätte aber so groß sein müssen, dass für die
Pyramide keine Steine mehr übrig geblieben wären. Und aus einem
anderen Material, als aus Stein, hätte diese Rampe nicht sein können,
sonst wäre sie nicht fest genug für den Transport von vielen
Millionen Steinen gewesen.
Inzwischen glauben viele Forscher, dass die Ägypter mit
Flaschenzügen die Steinblöcke an der Seite der Pyramide
hochgezogen haben. Zu diesem Zweck hätten sie eine hölzerne
Rutschbahn und eine große Winde haben müssen, die es vier Männern
ermöglicht hätte, die Steine nach oben zu ziehen. So hätten sie sich
stufenweise nach oben gemauert. War eine Ebene fertig, mussten sie
nur die Rutschbahn verlängern und die Winde eine Stufe nach oben
transportieren, schon konnten sie weitermachen. 
Wenn eine Pyramide in vielen Stufen bis zur Spitze fertig war,
fehlte noch die Verkleidung, die aus kleineren Steinen bestand. Oben
an der Spitze beginnend, fügten die Maurer Stein an Stein hinzu und
als sie unten angekommen waren, war die Außenseite der Pyramide so
glatt und steil, dass selbst der beste Kletterer an ihr nicht mehr
hätte hochklettern können. 
Diese Verkleidungssteine sind zum großen Teil nicht mehr vorhanden.
Sie fielen allerdings nicht von selbst herunter, sondern wurden
immer wieder von dort weggenommen um andere Gebäude damit zu
errichten. So als wären die Pyramiden Steinbrüche, bei denen sich
jeder bedienen kann. Das ist inzwischen strengstens verboten und da
die Pyramiden bereits 4.500 Jahre lang die Sandstürme der Wüste,
mehrere Erdbeben und die Steinräuber überstanden haben, werden
sie wohl auch noch in Zukunft ihre Geheimnisse für sich behalten.



Fallgruben und Geheimtüren

Der Zugang zur eigentlichen Grabkammer lag im Norden. Seit König
Sesostris II. wurde der Eingang aus Angst vor Grabräubern geheim
gehalten. So führte nur noch ein kompliziertes, vielfach
abknickendes System von Gängen mit Blindwegen, Fallgruben und
Geheimtüren zum eigentlichen Grab des Pharaos. Die geheimen
Stollen der Pyramiden sind unter anderem entstanden, indem die
Architekten während des Baus ihre Pläne geändert haben. Die
unnötigen Stollen wurden dann einfach mit Blöcken zugebaut. Andere
geheime Stollen sind ganz bewusst versteckt worden, da sie zu
Schätzen oder auch zur letzten Ruhestätte des Pharaos führten.

Die Pyramiden von Giseh

Von den ca. 40  Pyramiden (-überresten) in Ägypten sind die
Bekanntesten, die Pyramiden von Giseh.
Die Pharaonen    Cheops, Chephren und
Mykerinos ließen in der 4. Dynastie jeweils eine
Pyramide bauen. Diese Pyramiden wurden so
präzise gebaut, dass zwischen den einzelnen Steinen nicht einmal die
Klinge eines Taschenmessers passt.

Die Cheopspyramide

Die Cheopspyramide steht in Gizeh (bei Kairo) und heißt eigentlich
„Horizont des Khafu“ (Cheops). Cheops gab 2620 v. Chr. (Altes
Reich, 4. Dynastie) den Auftrag die Cheopspyramide zu bauen. Heute
ist sie eine geometrische Pyramide, die 138,75 Meter hoch ist.
Früher betrug ihre Höhe jedoch 146,50 Meter. Deshalb ist sie die
größte Pyramide von allen. Sie symbolisierte die Verbindung
zwischen dem Ewigen (Spitze) und dem Irdischen (Basis). Mit ihrer
Masse könnte man eine Mauer um ganz Frankreich bauen.



Die Große Sphinx
Vor der Chephrenpyramide ragt eine riesige Statue, die Große
Sphinx, empor. Sie ist ein ägyptisches Fabelwesen mit einem
Menschenkopf und einem Löwenkörper, die den Pharao darstellen
sollte. Sie wurde zu Ehren des Königs Chephren errichtet und sollte
die Stärke des Pharaos symbolisieren und den Aufgang zur Pyramide
bewachen. Wahrscheinlich wurde hier der Kopf des Königs Chephren
nachgebildet. Diese riesige Statue wurde aus einem einzigen
Felsbrocken gehauen. Eine Sphinx gab es auch bei den Griechen, dort
aber hatte sie Flügel.

Tut Anch Amun

Über das Leben Tut Anch Amuns ist nur wenig bekannt. Fest steht
aber, dass er nicht einmal 18 Jahre alt wurde. Berühmt wurde er,
weil sein Grab das einzige unversehrte Grab war, das im Tal der
Könige gefunden wurde. 

Die Rote Pyramide

Snofru, der Vater von Cheops, ließ die Rote Pyramide errichten. Sie
gilt als Vorbild für die Cheops Pyramide und andere Grabanlagen.
Ihren Namen bekam die Pyramide wegen des rötlichen Schimmers
ihrer in horizontalen Lagen geschichteten Kalksteinquader. Die rote
Pyramide ist das älteste in reiner Pyramidenform errichtete
Königsgrab. Snofru wurde jedoch nicht beigesetzt.

Die Knickpyramide



Die Knickpyramide verdankt ihren Namen einer Änderung des
Neigungswinkels wegen Absenkungen der Gesteinslast, etwa auf
halber Höhe, so dass sie bei einer Grundfläche von 188,56 m², nur
noch 97,26 m hoch war. Der obere Teil wurde wahrscheinlich aus
Zeitmangel nur noch „schlampig“ fertiggestellt, was zu
bautechnischen Problemen führte. 
Ungewöhnlicherweise hat die Knickpyramide 2 Eingänge, nämlich
einen im Norden und einen im Westen.
Von Norden her führt eine lange, abfallende Passage etwa in 11m
Höhe abwärts in eine enge Vorkammer. Die Grabkammer liegt genau
über ihr und wurde entweder über eine Treppe oder Leiter erreicht.
In der Westseite verläuft eine durch Fallblockiersysteme zu einer
weiteren Grabkammer gehörenden Passage. Sie liegt höher als die
Erste. Der Westeingang führt von 33,90 m Höhe abwärts zu einer
dritten Kammer auf dem Niveau der Pyramidenbasis. Durch
Stabilitätsprobleme musste die ganze Kammer mit Balken und einem
Zedernstammgerüst abgestützt werden. Nachdem beide Kammern
fertiggestellt waren, wurde zwischen ihnen ein Verbindungsgang
angelegt. Alle Kammern haben aus überkragenden Steinplatten
gebildete sogenannte Gabelgewölbe, um der ungeheuren darüber
liegenden Belastung standzuhalten. Außer geringen Resten von
Tiermumien in den Gängen wurden alle Räume leer vorgefunden.
Eventuell besitzt dieses Bauwerk noch weitere unentdeckte Räume
und Kammern. An der Ostseite der Knickpyramide liegt eine kleine
Kapelle. Diese Bauten sind kein Teil der großen Taltempel, sondern
nur einfache Schreine für die Pyramide. Die Kapelle der
Knickpyramide war ein ganz einfacher Bau aus Tura Kalksteinwänden
mit Flachdach. Der Aufweg ging vom Pyramidenkomplex ab zum erst-
en Taltempel, einem schönen Rechteckbau. Bei diesem Bau handelte
es sich um eine Kombination aus Toten- und Taltempel. In Daschur
ist der einzige noch gut erhaltene Taltempel, der zur Knickpyramide
ge- hörende. Seine Lage ist recht ungewöhnlich, nämlich 700 m nord-
östlich mitten in der Wüste. Er ist aber über seinen offenen Aufweg
mit der Knickpyramide verbunden. Dieser Taltempel besitzt eine von
je zwei Seitenräumen flankierte Eingangshalle, durch die man den



von Doppelkolonaden gesäumten Innenhof betritt. An der Rückseite
be- finden sich sechs Kapellennischen, die überaus reiche
Ausstattung an Reliefs und Bildern blieb soweit erhalten. Sie wurden
abgetragen und ins Ägyptische Museum von Kairo gebracht. Ein
zweiter Aufweg hatte den Taltempel mit einem Dock oder Landesteg
verbunden.
Nach Fertigstellung der Roten Pyramide und der Knickpyramide
kehrte Snofru nach Medum zurück und beendete dort die Baumaß-
n a h m e n .
Auf dem Gelände von Daschur befinden sich noch drei weitere Pyra-
m i d e n :
Die Schwarze Pyramide, die Südliche Ziegelpyramide von Sesostris
III. und die weiße Pyramide von Amenemhet II. In den Pyramiden
wurden nur die leeren Steinsarkophage der Könige gefunden.
Die Reste zweier weiterer Pyramiden befinden sich ebenfalls in der
N e k r o p o l e :
Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um die Pyramiden von
Amenemhet IV. und der Königin Nefrusobek.
Nördlich der schwarzen Pyramide, aber innerhalb der Umfassungs-
mauer wurden zwei unterirdische Galerien mit Grabkammern ent-
deckt. Sie enthielten die weiblichen Mitglieder der königlichen
Familie. Dort fand man kostbaren Grabschmuck, der heute im
Ägyptischen Museum in Kairo zu sehen ist.

Cleopatra

Ägypten war sehr lange Zeit das mächtigste und reichste Land der
Erde. Es überstand zahlreiche Eroberungen, Kriege und Fremd-
herrschaften, verlor aber doch nach und nach an Macht und Einfluss.

Nachdem die letzte ägyptische Herrscherin Cleopatra 30 vor
Christus, also 3.000 Jahre nach der ersten Pharaonen Dynastie, an
einem Schlangenbiss gestorben war, machte Alexander der Große
Ägypten zu einem Teil seines Reiches.
Damit war die Geschichte des Alten Ägyptens endgültig zu Ende.




