
m 17. Dezember 2016 wird im Ba-
dischen Landesmuseum Karlsruhe 

(BLM) die Sonderausstellung „Ramses 
– Göttlicher Herrscher am Nil“ eröffnet. 
Die Schau, die bis zum 18. Juni 2017 lau-
fen wird, stellt die Herrscherpersönlichkeit 
Ramses II. und das Ägypten seiner 66-jäh-
rigen Regierungszeit in all seinen Facetten 
vor. Ein wichtiger Teilaspekt dieser Aus-
stellung wird die Ramses-Stadt sein – die 
von Ramses‘ II. im Nildelta neuerrichtete 
Residenz und Hauptstadt. An dieser Stelle 
arbeitet das BLM eng mit dem Grabungs-
projekt Qantir-Piramesse zusammen, das 
derzeit als Kooperationsprojekt zwischen 
dem Roemer- und Pelizaeus-Museum in 
Hildesheim (RPM) und der Außenstelle 
des University College London in Qatar 

Aus dem Nildelta nach Baden: 

Die Ramses-Stadt in Karlsruhe

A (UCL) fortgeführt wird.
Im Zentrum der Präsentation stehen 

dabei erstmals nicht nur Objekte, die mit 
der Ramses-Stadt in Verbindung stehen, 
wie etwa die berühmten Horbeit-Stelen des 
RPM oder auch Repliken der reichen Funde 
der Grabungen aus den letzten 35 Jahren. 
Die Ausstellung wird es vielmehr dem Besu-
cher ermöglichen, die heute obertägig völlig 
verschwundene antike Metropole virtuell zu 
erleben. Dies geschieht in Zusammenarbeit 
mit dem renommierten Visualisierungsbüro 
Artefacts Berlin, welches bereits für die gro-
ße Uruk-Ausstellung in Berlin und Herne in 
den Jahren 2013 und 2014 diese mesopota-
mische Stadt wiederauferstehen ließ. 

Die Computerrekonstruktionen bauen 
auf  den Grabungsergebnissen und den Re-

Abb. 1: Links ein Blick über die Felder rund um das Dorf Qantir (Foto: A. Krause); rechts 
ein Ausschnitt aus den magnetischen Messungen, der den Grundriss eines Tempels 
oder Palastes zeigt (Aufnahme H. Becker, Bayerisches Landesamt fur Archäologie).

18

ucqqhfr
Highlight

ucqqhfr
Cross-Out



sultaten der magnetischen Messungen auf, 
bei denen in knapp 20 Jahren etwa 2 km2 

erfasst wurden. Konnten in der Ramses-
Stadt bislang nur Fenster in die Vergangen-
heit geöffnet werden, so kann insbesondere 
durch die magnetischen Messungen und 
ihre intensive Auswertung ein ganz neues 
Kapitel in unserem Verständnis einer der 
wichtigsten Metropolen nicht nur des pha-
raonischen Ägyptens, sondern des gesamten 
Ostmittelmeerraumes in der Spätbronzezeit 
aufgeschlagen werden. Mit aller gebotenen 
Vorsicht können so erstmals gesicherte Aus-
sagen zur Struktur der Stadt getroffen wer-
den, und es lassen sich eine Reihe von Ele-
menten mit einiger Sicherheit identifizieren. 
Dazu gehören Bauten wahrhaft monumen-
taler Ausmaße ebenso wie kleinformatige 
Wohngebäude und vermutlich sogar Pflanz-
gruben großer Bäume oder Palmen. 

Eine erste Visualisierung zeigt so eine 
Gesamtansicht der Stadt, die in der Anti-
ke auf  einer Insel im östlichsten Ast des 
Flusses, dem Pelusischen Nilarm, gelegen 
war. Inmitten einer fruchtbaren, sehr fla-
chen Region gelegen, beherrschte die Stadt 

mit ihren hohen Tempelbauten die Umge-
bung und vermittelte so jedem Reisenden, 
der sich über den Nil Piramesse näherte, 
ein Gefühl von der Größe und Macht des 
ägyptischen Staates und seines Herrschers.

Neben diesen monumentalen Gebäu-
den kann in anderen Arealen die Lebens-
welt der Bewohner der Ramses-Stadt zur 
Zeit Ramses’ II. sichtbar gemacht werden. 
Dicht bebaute Areale mit einer kleinteiligen 
Bebauung wechseln sich ab mit regelrechten 
Villenvierteln, in denen große Anwesen mit 
Gärten nachgewiesen werden können, die 
in ihren Ausmaßen und ihren Grundrissen 
denjenigen in Amarna entsprechen. Wäh-
rend es sich bei ersteren Gebieten vermut-
lich eher um die Lebensbereiche der einfa-
chen Bevölkerung gehandelt haben dürfte, 
darf  man sich die großen Villen als Wohn-
orte der hohen Würdenträger und Amts-
inhaber des ägyptischen Staates vorstellen. 
Diese Gebäude können so einem Personen-
kreis zugerechnet werden, der auch durch 
eine Vielzahl von Monumenten in der Aus-
stellung vertreten ist – der prominenteste ist 
dabei sicherlich der berühmte Wesir Paser, 

Abb. 2: Vorläufige Rekonstruktionsvisualisierung der Weststadt von Pi-Ramesse (© artefacts-
berlin.de; Material: Qantir-Pi-Ramesse Projekt) 
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dessen Anwesenheit in der Ramsesstadt 
durch einen Türsturz belegt ist und der in 
Karlsruhe mit verschiedenen Objekten prä-
sent ist. Auch das Verhältnis zum Fluss, der 
Lebensader der Stadt, kann nachgezeichnet 
werden. So ist klar, dass die Ufer auf  lan-
gen Abschnitten befestigt waren – im Os-
ten lässt sich über einige hundert Meter eine 
Uferstraße fassen, die vermutlich baum- 
oder palmbestanden war, gewissermaßen 
die Corniche der Ramses-Stadt.

Eine zweite Visualisierung wird die 
Stallungen der königlichen Streitwagen-
truppen zeigen. Da diese 1988–2002 um-
fassend ausgegraben wurden, kann dieser 
Gebäudekomplex in einer größeren De-
tailgenauigkeit am Computer wiederaufer-
stehen, als dies für die nur aus den mag-
netischen Messungen bekannten Gebäude 
der Fall ist. Diese Rekonstruktion beinhal-
tet eine Pferdeschwemme, die zu dem am 
Ufer eines Kanals gelegenen Komplex ge-
hörte, einen kleinen Säulensaal, der mögli-
cherweise das „Büro“ der Stallverwaltung 
war, aber auch die Pferdestellplätze mit 
ihren Steinfußböden, Anbindesteinen und 
„Pferdetoiletten“, die den Pferdeurin auf-
fingen, damit er anschließend beim Ger-
ben von Leder eingesetzt werden konnte. 

Neben der rein visuellen Erfahrbarkeit 
von Piramesse, können auf  diese Weise 
auch Funde, die ebenfalls in der Ausstel-
lung gezeigt werden, in ihren Kontext ein-
gebettet werden. Neben dem Streitwagen 
und den Monumenten hoher Würdenträ-
ger, deren Wohnhäuser in der Ramsesstadt 
zu vermuten sind, trifft dies beispielsweise 
auf  die Kolossalstatuen Ramses‘ II. zu, die 
auf  den präsentierten Horbeit-Stelen dar-
gestellt sind. Basierend auf  den Ergebnis-
sen der magnetischen Messungen kann im 
Süden des untersuchten Areals ein großer 
Tempelkomplex rekonstruiert werden, der 

in seinen Ausmaßen und in seiner Struktur 
an das Ramesseum in Theben-West erin-
nert. Wenngleich bislang keine gesicherten 
Grabungsbefunde dies beweisen, so ist es 
doch verführerisch anzunehmen, dass dies 
der Aufstellungort zumindest einer der ver-
göttlichten Statuen des Königs gewesen ist. 

Beide Rekonstruktionen werden in 
zwei- bis vierminütige Animationen ein-
gebunden sein, die den Besucher in die 
Lebenswelt der Bewohner der Stadt ein-
tauchen lassen und so einen Einblick in 
das Leben der Menschen dieser Metropole 
gewähren. Besonderer Wert wird im Rah-
men der Ausstellung auf  die Vermittlung 
des Weges vom archäologischen Befund 
hin zur Rekonstruktion gelegt, enthält 
eine solche Visualisierung doch immer 
auch Elemente, die nicht rein aus dem ar-
chäologischen Befund heraus erschlossen 
werden können.

Zu guter Letzt ist auf  den nachhaltigen 
Charakter der Rekonstruktionen hinzuwei-
sen. Die digitalen Daten stehen in Zukunft 
zum einen der Forschung zur Verfügung. 
Zum anderen aber werden sie den Besu-
chern des RPM in Hildesheim dauerhaft 
einen Eindruck dieses außerordentlich er-
folgreichen Langzeitprojektes vermitteln.

Henning Franzmeier

Abb. 3: Grabungsplatz Q IV. Hochstativaufnah-
me eines Stallungsraumes. Im oberen Bereich 
des Bildes sind die Stellplätze mit den Anbin-
desteinen, den Steinfußböden sowie die Gru-
ben zum Auffangen des Urins zu erkennen.
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