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DIE SONNENKAMMER
3 Schriften zur Geometrie der Cheops-Pyramide
Mit vielen Zahlen,
54 Illustrationen,
einem Märchen (Der Zauberstab),
einer Zeitreise ins alte Aegypten,
einem Krimi (Herr Pythagoras stiehlt eine Formel),
und einem Blick in die Kristallkugel meiner Astrologin.
Nachwort:
Die wahren Lügenmärchen des Odysseus
(mit einer Spekulation zur Vorgeschichte Aegyptens)
Franz Gnädinger, Zürich 1991/92
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DAS GEHEIMNIS DER CHEOPS-PYRAMIDE
Ein mathematisches Verfahren
Ob sich an der Schlüsselstelle der Pyramide
eine dem Sonnengott geweihte Kammer befindet?
(Mit vielen Zahlen und einem Märchen)
1991

"HINAUSGEHEN AM MORGEN"
Versuch einer Rekonstruktion des Pyramidentempels
Mit einer Zeitreise ins alte Aegypten
(ein science comic ohne Bilder)
91/92

GEOMETRIE IM ALTEN AEGYPTEN
Nachweis pythagoräischer Dreiecke
Herleitung des Verfahrens mit Stab und Elle
Erweiterung des Verfahrens auf 6 Stäbe
Herleitung der Pyramide aus dem Kreis
Vorschlag für die Masse der Sonnenkammer
Frage nach dem Sinn der Pyramide
1992
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Liebe Leserin, lieber Leser,
das Schreiben der vorliegenden Arbeiten war für mich ein
Abenteuer, das als Spiel begann. Ich wollte sehen, was die
Cheops-Pyramide, nicht einmal die tatsächliche sondern eine
leicht von ihr abweichende ideale Form, an mathematischen
Verhältnissen hergibt. Indem ich frei an die Sache heranging
und mir vorerst keine zahlhistorische Beschränkung auferlegte,
fand ich eine Schlüsselstelle im Inneren des Monumentes, die
sich als Ort für eine geheime Kammer anbietet. Allerdings
würde die Berechnung ihrer L�ge ein mathematisches Wissen
erfordern, das den alten Aegyptern ziemlich einhellig
abgesprochen wird.
Sicher, die genaue Berechnung beispielsweise der goldenen
Zahl und der Kreiszahl war damals nicht möglich, soviel ist
klar. Anderseits wäre es immerhin denkbar, dass die Mathematiker
jener Zeit Über einige Näherungsverfahren verfügten, womit sie
mehr leisteten, als wir ihnen zutrauen.
Tatsächlich fand ich ein solches Verfahren. Es besteht in
der Kombination der Königs-Elle mit einer zweiten, kleineren,
von mir "Stab" genannten Masseinheit. Ich postuliere insgesamt
6 solche Stäbe, wovon einer als Mehrfaches in der Pyramidenhöhe
vorkommt, während vier andere, wieder als Mehrfache, in den
Massen der Sarkophagwanne in der Königskammer enthalten sind.
Mithilfe dieser Stäbe lassen sich alle mathematisch-geometrischen
Aufgaben des Pyramidenbaus auf äusserst einfache Weise lösen,
inklusive der anspruchsvollen, auf mehreren· Wegen durchführbaren
Berechnung der Lage der geheimen Kammer, die ich, in Bezug auf
den religiösen Sinn des Pyramidenkomplexes, "Sonnenkammer"
nenne und für deren freilich spekulative Existenz immerhin
ein paar bedenkenswerte Argumente zusammenkommen.
-I-
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Das Verfahren der beiden kombinierten Masseinheiten eignet
sich ferner zur Rekonstruktion des Pyramidentempels. Diese ist
mir ein besonderes Anliegen, obschon auch sie vorläufig nicht
viel mehr als eine Hypothese darstellt.
Ich hoffe, dass meine Texte einigermassen lesbar sind und
würde mich sehr freuen, wenn Sie die Lektüre auch als ein
kleines Abenteuer erlebten. Wenn ich einen Vergleich anführen
darf, so erwartet Sie keine gut ausgebaute Strasse, sondern
ein bisweilen beschwerlicher, steiniger Saumpfad, der Über
etliche Ger8llhalden führt, den Sie manchmal t so fürchte ich,
aus den Augen verlieren werden, der Ihnen manche Kraxelei
abverlangt und der Sie dafür - hoffentlich - mit ein paar
unerwarteten Ausblicken belohnt.
Im Uebrigen werde ich 8fter mal eine Pause einschalten
und mir, zwecks Auflockerung der zahlenbeladenen Texte,
eine parodistische oder sonstwie humoristisch gemeinte
Einlage zu meinen Lieblingsthemen Ausserirdische, Zeitreisen
u. dgl. gestatten. In der ersten Schrift erwartet Sie
ausserdem ein Märchen, und wenn Sie wollen, k8nnen Sie in
der zweiten Schrift eine veritable Zeitreise antreten,
die Sie ins alte Aegypten führt.
Zürich, Mai 1992

· -11-
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PS.

Meine Schriften weisen etliche Mängel auf, die Ihnen kaum
entgehen werden. Es sind lediglich Entwürfe. Ich verstehe sie
als Vorarbeiten für andere Forscher und Forscherinnen und für
jene Glücklichen, die mit dem Segen einer Akademie und den
erforderlichen Mitteln ausgestattet an einer umfassenden
Darstellung des Alten Reiches, der damaligen Wissenschaft
oder eines ähnlichen Themas arbeiten. In diesem Sinne
verteile �eh ein paar Kopien an die geeigneten Bibliotheken
und würde mich Über die Annahme freuen.

-III�
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VERSUCH EINER REKONSTRUKTION DES PYRAMIDENTEMPELS
AUF MATHEMATISCHER BASIS
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Mein erster Versuch einer Rekonstruktion des Pyramidentempels
Aus: Die Sonnenkammer, 3 Schriften zur Geometrie der Cheops
Pyramide

Ich stelle mir vor: an schönen Frühlingsmorgen fanden im Tempel
Feiern statt, an welchen 5 bis 600 Menschen teilnahmen. Sie

pilgerten aus dem ganzen Land herbei, schliefen in Gisa,

1

:

besammelten sich vor Tagesanbruch im Taltempel, schritten in

�chweigsamer Prozession den dämmrigen Aufweg hinan und gelangten

bei und nach Sonnenaufgang in den oberen Tempel. Es war ein schön

bemaltes Gebäude, bestehend aus dem bogenförmigen Heiligtum in
der Mitte, den vorspringenden seitlichen Magazinen, einer Terrasse,
einer umlaufenden Galerie, der einfassenden Mauer, einer Pfeiler

halle und dem grossen Hof. Im oberen Eingang des Heiligtums stand

ein hölzernes Bildnis des Königs. Ueber ihm prangte eine goldene
Scheibe, welche die Strahlen der Morgensonne in den Hof warf.

Ueber allem die weiss aufleuchtende Ostflanke der Pyramide •••

Danach traten die Priester und Priesterinnen aus den seitlichen
Magazinen. Auf den Schultern trugen sie hohe Masken der diversen
Gottheiten. Ueber den Köpfen der im Pfeilerhof versammelten

Menge begannen sie mit ihrer Zeremonie. Diese bestand aus

Gesängen, Harfenspiel, Gebeten für das Wohl des Königs (damit

seine Seele dereinst vor Osiris bestehen, als neuer Sonnengott
heimkehren, in die Pyramide einkehren und bei der Neunheit
Fürsprache für sein braves Volk einlegen möge), ferner dem

Versprechen einer Wiedergeburt für alle Rechtschaffenen.
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Jean-Philippe Lauer, Grundriss des Pyramidentempels.
Aus: Claude Vandersleyen, Das Alte Aegypten, Propyläen
Kunstgeschichte, Ullstein 1975
Als der Bauschutt am Ostfuss der Cheops-Pyramide für den
Bau einer Strasse weggeräumt wurde, fand Jean-Philippe
Lauer die Reste eines Basaltpflasters mit Spuren des
alten Pyramidentempels. Er nahm sie auf und gab sie
als Plänchen heraus (oben). Der Tempel - wohl die
Umfassungsmauer - soll 77 mal 100 Ellen gemessen haben,
der Pfeilerhof ca. 20 mal 40 Meter, das kanonische Mass
der Pfeiler war 2 mal 2 Ellen, der untere Serdab soll
6 mal 24 Ellen gemessen haben. Die genannten Zahlen würden
den idealen Tempelplan auf der folgenden Seite nahelegen,
den ich für eine versuchsweise Rekonstruktion des Gebäudes
verwende.
Le Corbusier glaubte, dass beim Entwurf eines Gebäudes
alles auf den Grundriss ankäme. Also wäre es vielleicht
möglich, den verlorenen Tempel von seinem Grundriss her
zu rekonstruieren?

38 x 76 Ellen

Pfeilerhof

Der ideale Grundriss
(hypothetische Masse)
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:Länge 1
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Fa�t-Isometrie der Gro�tsform .
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Mauer
Nebengebäude
Magazine

Heiligtum

Nebengebäude
Magazine

Mauer
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Hofweite, von Mauer zu Mauer 88 Ellen (1/5 der Pyramidenbasis)
Höhe des Heiligtums 33,6 Ellen (Minor der Hofweite)
Breite des Heiligtums 28 Ellen (Hofweite : Kreiszahl)
Höhe : Breite = 6 : 5
Innere Nebengebäude 49 : 30
(goldenes Verhältnis, aus der Reihe 3, 8, 11, 19, 30, 49 •••)
Aeussere Nebengebäude 7 : 5
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Das zweistöckige Gebäude
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Proportionen des zweist6ckigen Gebäudes
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Das Heiligtum
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Das Heiligtum
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unterer Serdab

8,4

oberer Serdab

1 9, 6

goldene Scheibe

33,6
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Das Heiligtum
ob�rer Serdab (Tempel des auferstandenen Königs)
unterer Serdab (Depot für die Opfergaben)
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a

Gebäudebreite 28 Ellen oder 44 Stäbe
Radius des Halbkreises um A 1 4 Ellen oder 22 Stäbe
Umfang des Gebäudebogens 44 Ellen
Breite des oberen Serdab 1 4 Ellen oder 22 Stäbe
Radius des Kreises um a 7 Ellen oder 1 1 Stäbe
Umfang des Gewölbebogens 22 Ellen
(a liegt 0,4 Ellen tiefer als A)
Tiefe des unteren Serdab
Länge des unteren Serdab

7 Ellen oder 14 Stäbe
22 Ellen
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Sarkophag des Priesters Taho, 26. Dynastie; aus: S. Giedion,
Ewige Gegenwart, Ein Beitrag zu Konstanz und Wechsel, Der Beginn
der Architektur, Fretz & Wasmuth Zürich; Aufnahme Bulloz.
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A

Gebäudebreite

28 Ellen oder 44 Stäbe

Radius des Gebäudebogens um A

14 Ellen oder 22 Stäbe

Durchmesser der goldenen Scheibe
Umfang des Kreises

7 Stäbe

14 Ellen oder 22 Stäbe

Aufweg

Mauer
Eingang

Mauer
freie Galerie
gedeckte Galerie
Pfeilerhof

oberer Serdab
unterer Serdab

Nebengebäude
Heiligtum
Terrasse

Temenos

Pyramide
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Der untere Serdab
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Der untere Serdab
Länge

22 Ellen (?)

Tiefe

7 Ellen (?)
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.

Kreiszahl)
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Der untere Serdab
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Der obere Serdab

Gang

·----

Eingang

Treppe

Terrasse
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gew6hnliche Zahlen bezeichnen Ellen ,
mit * versehene Zahlen Stäbe
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Der obere Serdab mit Eingang
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4

8

8

14
Serdab mit Eing�ng (ohne Türrahmen)
Länge 14 Ellen oder 22 Stäbe
Umfang des Halbkreises 22 Ellen
Seitenhöhe 8: Ellen
Höhe des Eingangs 8 Ellen
Breite des äusseren Eingangs 4 Ellen
Format des äusseren Einganges 2 : 1
Breite des inneren Einganges 4 Stäbe
Format des inneren Einganges
8 Ellen : 4 Stäbe = 22 : 7 (Kreiszahl)
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Tür zum
oberen Serdab

Treppe

Terrasse

37

4,8

19 ' 6

8,4

-

1 1 ,2

8,4

Die Tür zum oberen Serdab
Stärke des Türrahmens 0,4 Ellen
�Öhe des Rahmens 8,4 Ellen
Breite des Rahmens 4,4 Ellen
Format 8,4 : 4,4 = 7 : 4

,

zweiter Quader
des Eingangs

Die 3 Quader des oberen Serdab

- - - - - - - - - ---------------

erster Quader
des Eingangs

Quader des Raumes
(unter dem Tonnengewölbe)

38

8

8

- - - - - -- ----------------

8

*

Höhe 8 Ellen a 11 e = 88 e
Breite 4 Stäbe a 7 e = 28 e
Tiefe 8 Stäbe a 7 e = 56 e
Raumdiagonale = 108 e
elementares Quadrupel
7-8-22--27

Die 3 Quader des oberen Serdab
bilden "pythagoräische" Quadrupel

1

Höhe 8 Ellen
Breite 4 Ellen
Tiefe 1 Elle
Raumdiagonale 9 Ellen
Quadrupel 1-4-8--9

8

Höhe 8 Ellen
Länge 14 Ellen
Tiefe 8 Ellen
Raumdiagonale 18 Ellen
Quadrupel 8-8-14--18
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Der obere Serdab, räumlich dargestellt
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G

A

H

E

I

Blick in den Serdab
Länge AE

14 Ellen oder 22 Stäbe

Tiefe HA

8 Ellen

Seitenhöhe AB

8 Ellen

Mittelhöhe GC

15 Ellen

Gewölbebogen BCD
ABCDE

22 Ellen

38 Ellen

(Breite des Pfeilerhofes)
Raumdiagonale HD

18 Ellen

(Quadrupel 8-8-14--18)
Raumdiagonale CI
(Tripel

8-15--17)

17 Ellen

42

In der oberen Kammer mögen ein paar grosse, sitzende
Statuen "gewohnt" haben: Cheops, Amun, Hathor, usw.
An Feiertagen mag ausserdem eine hölzerne Statue des
Königs in den Eingang gestellt worden sein (obige
Zeichnung; der König im Heb-Sed Mantel). Seine
Augenhöhe entspräche der Höhe der Ternpelrnauer.

43

Die Tempelmauer (hier ohne Eingang, Pfeiler und Galerie)
wäre dem stehenderi K8nig im Eingang der oberen Statuenkammer
als Horizont erschienen. Am Morgen der Tag- .und Nachtgleiche
wäre die Sonne in der kleinen Rille aufgegangen. Allerdings
nur theoretisch, da sich das Mokatam-Gebirge auf der anderen
Talseite wahrscheinlich um 2 bis 3 Grad (geschätzte Masse)
Über den Mauerhorizont erhob.
Genau genommen "sähe" der K8nig das Mauerstück zwischen den
gestrichelten Linien. Dies würde sehr sch8n mit dem eingen
artigen Namen der Cheops-Pyramide Übereinstimmen. Georges
Goyon übersetzt ihn folgendermassen: "Cheops ist derjenige,
der dem Horizont (der Achet) angeh8rt." Und er präzisiert
im Anhang seines Buches: "Die Achet bezeichnet streng genommen
die Gegend der aufgehenden Sonne[ ••• ]."

0

0
31' 31 ,34"

31' 31 ,33"

Umfang des Halbkreises

1 Stab
1 Elle

Durchmesser des Halbkreises

Rille in der Ostmauer, Über dem Eingang

aus der Entfernung von 69,4 Ellen gesehen

Winkel einer Scheibe mit dem Durchmesser eines Stabes,

Winkel des Sonnenscheibchens bei Sonnenferne
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14 : 11)

Pyramidenwinkel (5,6 : 4,4
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Augenpunkt der Cheops-Statue ?
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Rille der Ostmauer
(Durchmesser 1 Stab)

scheinbare Grösse des Sonnenscheibchens,
von Cheops aus gesehen: ein Stab
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Horizont. Sieht er hinab, so erblickt er die Eintretenden.

Sieht der König geradeaus, so dient ihm die Ostmauer als

�

-- ---

Die Statue im Eingang des oberen Serdab.
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des Tempelhofes (man möge sich die Scheibe konvex denken).

Reflexion des Sonnenbildes an der goldenen Scheibe in den Eingang

"
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48

0
V

Erster Blick in den Tempel, gerahmt von den Pfeilern
und der Decke der umlaufenden Galerie

Blick in den Tempelhof, vom 'Eingarig'her� Werin Sie --das Bfitt 11 cm
vor die Augen halten, sehen Sie die Gebäude in der richtigen optischen Grösse.
49
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Die Pläne würden einfacher, wenn wir zu den
Ellen E und den Stäben S ein HÖhenmass H
einführten:
E = 52,36 cm

s

=

H =

7 / 11
7

/

5

E = 33,32 cm
E =

11

/

5

s

= 73,304 cm

Tempelhof

0

Galeriedecke

7 E = 11

Terrasse

6 H

Brüstung

7 H

Boden des oberen Serdab

8

= 5 H

H

Maqerhöhe„ AU:gerihöhe de:r:r Statue

12 H

Zentrum des Gebäudesbogens

14 H

Zentrum der goldenen Scheibe

19 H

ScheitelhÖhe des Heiligtums

24 H

Höhe der Pyramide

s

280 E = 440

s

= 200 H

Der untere Serdab, neu bemessen
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1

1

1 cm = 1 Elle. Höhe einer menschlichen Figur ca. 3,23 cm. Augenhöhe 3 cm.

a

Modifikation des ersten Bauplanes.
Abstand der Mittelpfeiler 5 Ellen (vorher 4 Ellen), Abstand der Nebenpfeiler 4 Ellen
(wie bisher), Pfeilerbreite 3 Stäbe
9/14 Ellen = 1 ,93 Ellen (vorher 2 Ellen), Länge
des Serdab 24 Ellen (vorher 22 Ellen), Höhe 8 Ellen (vorher 8,4 Ellen), Tiefe 6 Ellen
(vorher 7 Ellen). Masse des Einganges: 7 mal 5 Ellen, 6,5 mal 4 Ellen, 6 mal 2 Ellen.
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1
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1

1

1

1

1
1
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ERBE DER STEINZEIT
Von den A�fängen der Mathematik
Teil 1

Franz Gnädinger
Hafnerstr. 60
CH-8005 Zürich
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DAS GEHEIMNIS DER CHEOPS-PYRAMIDE
Ein mathematisches Verfahren
Ob sich an der Schlüsselstelle der Pyramide
eine dem Sonnengott geweihte Kammer befindet?
(mit vielen Zahlen und einem Märchen)
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DAS GEHEIMNIS DER CHEOPS-PYRAMIDE
Die ägyptischen Pyramiden gehören mit ihrem Alter, ihrer
Grösse und ihrer vollendeten Bautechnik zu den erstaunlichsten
Monumenten der Menschheit. Sie zeugen von einer hochstehenden
Zivilisation, die wir bei aller Bewunderung vielleicht noch
immer unterschätzen.
Die erste und grösste der drei mächtigen Steinpyramiden
von Gisa, die des Cheops, birgt ein Geheimnis. Allerdings
- da muss ich vielleicht ein paar Leser und Leserinnen
enttäuschen - ist es kein esoterisches Geheimnis. Keine
mystische Energie, die sich irgendwo im Inneren der Pyramide
fokussierte. Kein Laser-Peilgerät, das ein ausserirdischer
Polier auf der Baustelle verloren hätte. Nein, es ist lediglich
ein mathematisches Verfahren. Und eventuell - aber das will
ich später verraten.
Pyramide oder Piramide?
Schon zu Beginn der mathematischen-Erforschung der Cheops
Pyramide kamen zwei aufregende Verhältnisse ans Licht: der
sogenannte goldene Schnitt und das mit Pi bezeichnete Verhältnis
der Kreisperipherie zum Durchmesser. Ihr Vorhandensein wird
allerdings mit einigem Recht bezweifelt, da die Aegypter des
Alten Reiches lediglich mit ganzen Zahlen und Stammbrüchen
operierten (z.B. 1/7 oder 1/11, Ausnahmen sind die Brüche
2/3 und 3/4). Sie kannten die Multiplikation und eine recht
umständliche Division, aber keine Wurzelzahlen und schon gar
keine transzendenten Zahlen, jedenfalls keine Methode zur .
exakten Berechnung solcher Grössen. Ausserdem widersprechen
sich die beiden obigen Befunde gegenseitig, sie stimmen weder
miteinander noch mit der effektiven Pyramide überein und werden
schon deshalb von den seriösen Aegyptologe� bestritten. Auf der
anderen Seite sind sie zu schön, als dass man sie so einfach
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aufgeben möchte, und überhaupt, wer 20'000 Männer 20 Jahre
lang für ein einziges Denkmal schuften lässt, macht es nicht
ohne überzeugende Idee, genaue Pläne und ausreichende Kenntnisse,
wozu gewiss in erster Linie die Mathematik und Geometrie
gehören.
Ich nehme an, dass die Aegypter mehr verstanden, als wir ihnen
zutrauen. Sie kannten sicher nur ein paar wenige Formeln, so
zum Beispiel die volumenformel des Pyramidenstumpfs, verfügten
aber sehr wahrscheinlich Über mehrere Näherungsverfahren, die
sie in geschickter Weise kombinierten. Es wäre immerhin denkbar,
dass die beiden "Geisterzahlen" auf so einem Weg in die Pyramide
fanden.
Der Baumeister des Cheops dürfte ein hochbegabter Ma�hematiker
gewesen sein, der Über das gesamte fachliche Wissen seiner Zeit
verfügte und wahrscheinlich sogar darüber hinausging. Sollte
meine Analyse der Pyramide zutreffen, so hätte er ein geniales
Verfahren ersonnen, womit er drei für die damalige Zeit sehr
schwierige Aufgaben ganz einfach und mit ausreichender Genauigkeit
zu lösen vermochte: die Berechnung des goldenen Schnittes (Fehler
1 Millimeter auf 2,6 resp. 4,2 Meter), des Kreisumfangs (Fehler
1 Millimeter auf 2,5 Meter) und der Diagonale des Quadrates
(Fehler 1 Millimeter auf 19,6 Meter).
Das überaus einfache mathematische Verfahren hat eine
besondere Konsequenz. Es verbindet den Minor des goldenen
Schnittes mit der Kreiszahl Pi zur "Zauberformel" der
Cheops-Pyramide: Minor (21/55) mal Kreiszahl (22/7) = 6/5.
(Genaue Zahlen: 0,3819660••• x 3,1415927••• = 1,1999816•••)
Die Zeichnung der idealen Pyramide dürfte mithilfe eines
Schemas·erfolgt sein, das ich als "goldenes Schema" bezeichne.
Es erlaubt die Berechnung des goldenen Schnittes ohne Zahl
und Formel, dafür mithilfe des Zirkels.
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Im Uebrigen verwendeten die alten Aegypter eine sinnreiche
Methode zum Berechnen von Flächen und Volumina: verschieden
grosse und geformte Gefässe, die ineinander umgeleert wurden.
Macht man das auf geschickte Weise, so kommt man auf brauchbare
Werte und sogar vielleicht auf die eine oder andere Formel
zur Berechnung einer Fläche oder eines Volumens.
(Es wäre natürlich möglich, dass ich mich täusche und dass
die erwähnten Zahlen auf andere Weise in die Pyramide kamen.
Vielleicht so: ein Nachfolger Erich von Dänikens macht eine
Zeitreise ins alte Aegypten, wird von Cheops aufgenommen und
vermacht der staunenden Priesterschaft seinen solarbetriebenen
Taschenrechner. Es gefällt ihm in dem sonnigen Land, er verliebt
sich in ein freches Mädchen, das herzlich lacht, wenn er
Schwyzerdütsch redet, und weil er im 21. Jahrhundert eh nur
Schulden hat, beschliesst er zu bleiben. Er mietet ein Häuschen
am "Weg der badenden Nilpferde" und eröffnet eine Getränke-Firma.
Sein Verkaufsschlager ist eine Limonade, die er "Pepsi-Cola"
nennt, weil seine Freundin den Namen so lustig findet. Das
Getränk mundet dem Pharao vortrefflich. Die Steinhauer und
-schlepper, die zum Bau der Pyramide befohlen werden, bekommen
jeden Monat ein Gratisfläschchen. Ein späterer König ist geradezu
süchtig auf den süssen· Saft, wird vom Volk scherzhaft "König Pepsi"
geheissen und geht infolge eines Schreibfehlers als Pharao Pepi I.
in die Geschichte ein. - Sollte je in einer neuentdeckten Pyramiden
kammer eine Cola-Reklame auftauchen, so bitte ich um Bescheid.)
Die goldene Pyramide
Soweit ich informiert �in, hat ein gewisser Roeber als erster
in sein�m 1855 erschienenen Buch Über die ägyptischen Pyramiden
darauf hingewiesen, dass die Cheops-Pyramide auf dem goldenen
Verhältnis basiert. Berechnet man die Masse der idealen Pyramide,
so kommt man auf die folgende Liste:
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Höhe

1 Einheit

Seitenfläche
Basisfläche

1 Quadrateinheit
4g Quadrateinheiten

Oberfläche ohne Basis

4 Quadrateinheiten

Oberfläche mit Basis

4G Quadrateinheiten

Volumen

4g/3 kubische Einheiten

g steht für die kleine, G für die grosse goldene Zahl
G

g = 0,6180339 ••.
g
g

2 =
1 - g
2

G2

=

1 + G

=

gG

1,6180339 ••.
=

-

G

2
g = g + g = 1

bezeichnet man als den "Minor", g als den "Major"

der Strecke 1, beide zusammen ergeben 1.
Die der Pyramide einbeschriebene Halbkugel hat bemerkenswerte
Eigenschaften. Ihr Radius misst g Einheiten (Major der Pyramiden
höhe). Sie berührt die Seitenflächen auf der Höhe g

2

Einheiten

(Minor der Pyramidenhöhe). Schreiben wir der Pyramide eine
Kugel ein, so misst ihr Radius g

2

Einheiten (Minor). Sie berührt

die Seitenflächen auf der Höhe g Einheiten (Major).
So weit so gut. Aber jetzt kommt etwas Aufregendes: der Umfang
des Kugel-Grosskreises misst 6/5 Einheiten, die Basisfläche
der Halbkugel 12/5 Quadrateinheiten! Mit winzig kleinem Fehler.
Die Oberfläche der Halbkugel (ohne Basis) verhält sich zur
Oberfläche der Pyramide (o.B.) wie 3/5, das Volumen der Halbkugel
zu dem der Pyramide - wie wohl? ebenfalls wie 3/5!
Hinter diesen erstaunlich einfachen Zahlen steht die oben
erwähnte "Zauberformel".
Die Kugel und Halbkugel enthielten eine für die damalige
Zeit sensationelle Quadratur des Kreises und Kubatur der
Sphäre. Denkt man sich ein Modell der-Pyramid� als Gefäss,
die Halbkugel als Schale und dazu eine Wanne mit den Massen
der Hohlpyramide, so gingen exakt 5 Schalen oder 3 Pyramiden
in die Wanne.
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Die Kreisquadratur hätte sicher einen praktischen Wert gehabt.
Im Zusammenhang mit der Pyramide als dem Grabmal des Pharao wäre
ihr ausserdem eine symbolisch-religiöse Bedeutung zugekommen •.
Pi steht für die Vereinigung der beiden geometrischen Elementar
Formen. Gemäss einer alten Tradition, die bis in die frühe
Renaissance hinein lebendig blieb (solange bis man die Kugelform
der Erde entdeckte oder nicht mehr länger bestreiten konnte), war
der Kreis das Symbol des Himmels, des Ewigen, Göttlichen und
Vollkommenen, das Quadrat hingegen das Symbol der Erde, mithin
das Symbol des eingeschränkten menschlichen Daseins. Wer die
Kreiszahl berechnet, verbindet sozusagen das sterbliche Dasein
des Menschen mit dem ewigen Leben der himmlischen Gottheiten.
So bekäme die Halbkugel der Pyramide einen Sinn: es wäre eine
ideelle, auf die Erde herabgeholte, in Stein gefasste Repräsentation
des Himmelsgewölbes.
Verbindet man den Zenit der Halbkugel mit den vier Basismitten
der Pyramide und verbindet man diese untereinander, so erhält
man eine kleine Pyramide in der grossen. Sie hat nocheinmal
bemerkenswerte Eigenschaften. Ihre Seitenkanten entsprechen
der Höhe der grossen Pyramide. Sie stehen senkrecht zu deren
Seitenflächen. Die kleine Basis entspricht der halben Fläche

der grossen Basis. Die Ecken zeigen als "Windrose" die vier
Himmelsrichtungen an: Norden, Süden, Osten, Westen.
Die Taylor-Pyramide

Neben der goldenen Pyramide gibt es eine weitere ideale Pyramide
(die ich scherzhaft als Piramide bezeichne). John Taylor (geb. 1840)
fand bei der Untersuchu�g der Pyramidenmasse die Zahl Pi. Die
Pyramidenhöhe verhält sich zum Basisumfang wie der Kreisdurchmesser
zur Peripherie. Das war eine schöne Entdeckung. Allerdings hat
er daraus einen absurden Schluss gezogen: weil er die Kenntnis

der Zahl Pi den alten "Götzendienern" nicht zugestehen mochte,

nahm er an, dass die <;;rosse Pyramide von einer Schar eingewanderter
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Israeliten erbaut worden sei (sog. Bibeltheorie).
Die Goyon-Pyramide
Georges Goyon ("Die Cheops-Pyramide, Geheimnis und Geschichte",
LÜbbe, 1979) gibt folgende Masse und Verhältnisse an:
Höhe
Basis

280 Ellen

a

52,36 cm oder 146,6 m

440 Ellen oder 230,384 m

(theoretische Masse)
Höhe zur halben Basis = 14 : 11
Höhe zur halben Basis = 9 : 10
Die Basis verhält sich zur halben Höhe wie 22 : 7,
der schon genannte Näherungswert für Pi.
Berechnet man die Höhen der drei Pyramiden bei derselben Basis,
so erhält man folgende Zahlen:
Höhe der Taylor-Pyramide:

146,667 m

Höhe der Goyon-Pyramide:

146,608 m

Höhe der goldenen Pyramide:

146,526 m

Differenz

5,9 cm

Differenz

8,2 cm

Die effektiven Masse entsprechen der Goyon-Pyramide (entsprachen
muss man sagen, da der feine Kalksteinmantel und der obere Teil
fehlen), ohne dass es deshalb die "richtige" oder einzig richtige
Pyramide wäre. Sie stellt vielmehr einen ganzzahligen und daher
leicht berechenbaren Kompromiss zwischen den beiden idealen und
mathematisch besonders interessanten Pyramiden dar.
Die Lage der Königskammer
Wenn die Pyramiden-Geometrie etwas taugt, so erklärt sie die Lage
der Kammern. Das vermag sie tatsächlich, wobei für die Kammerhöhen
/

dasselbe gilt wie für die Pyramide insgesamt: es sind Kompromisse
zwischen mehreren Ideen.
Denkt man sich den Basiskreis als einen grossen Ring und legt
man ihn auf die Pyramide, so gibt er die Höhe der Königskammer an.
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Die Rechnung ergibt 42,94 m. Nach Howard Vyse liegt die Basis
der Pyramide 42,93 m Über dem Niveau des Nils. Das Königsplateau
entspräche der halben Basisfläche der Pyramide resp. der um 90 °
gedrehten Basis der kleinen Pyramide.
2
Zieht man einen Kreis vom Radius g Einheiten (Minor der PyramidenhÖhe, Radius der einbeschriebenen Kugel) um die Mitte des Bodens,
so berührt er die rechte (nördliche) Seitenfläche der Pyramide und
begrenzt in etwa die Grosse Galerie. Zieht man einen Kreis vom
Durchmesser der Pyramidenhöhe um dieselbe Stelle, so berührt er
die linke (südliche) Seitenfläche und bezeichnet mit seiner
Auflagehöhe die Bodenhöhe der aufgegebenen unterirdischen Kammer.
Berechnet man die Höhe der Königskammer von diesen Kreisen her,
so kommt man auf 42 m. Die effektive Höhe beträgt nach Goyon
42,27 m. Sie läge zwischen den beiden idealen Höhen. (Später
wird eine dritte Höhe hinzukommen.) Die Höhe der Königskammer Über
dem Nil beträgt nach Goyon ebenfalls 42,27 m.
Die sog. KÖniginnenkammer
Umgibt man den Querschnitt der Pyramide mit einem grossen Kreis,
so beträgt sein Durchmesser G Einheiten, während seine Mitte
- wenigstens auf der kleinen Zeichnung - von der Firsthöhe der
fälschlich so genannten KÖniginnenkammer eingenommen wird.
Der Kreis stammt von G. de Manteyer. Er schreibt: "Die ägyptische
Sprache kennt den Kreis zhinujeu, mit dem Kreisabbild des Auges
um seine zentrale Pupille. Dieses Zeichen wird entweder Reha,
Sonnengott ••• oder heru, Tag gelesen. Der ideale Kreis, in den
sich die Pyramide einschreibt, ist also ein Abbild des Sonnengottes,
dessen Inkarnation der Fürst war." (Aus: Jean-Philippe Lauer,
i

"Das Geheimnis der Pyramiden", Herbig, 1980. Manteyer habe die
Lage der Kammern mithilfe von Dreiecksschnitten angegeben. Dabei
kam er vielleicht auf dieselbe Lösung für die Höhe der KÖni�skammer
wie wir sie oben erzielt haben. Leider kann ich nichts genaues sagen,
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da mir die sicher sehr interessante Arbeit Manteyers unzugänglich
ist.)
Eine Kugel vom Durchmesser der Pyramidenhöhe um die Firsthöhe
der sog. KÖniginnenkammer berührt die vier Seitenflächen, während
der Manteyer-Kreis die zur Kugel ergänzte Halbkugel trägt.
Eine geheime Kammer?
Die wichtigste geometrische Figur der goldenen Pyramide ist
zweifellos die Halbkugel, die als ein ideeller, in Stein gefasster,
die Form der Pyramide mitbestimmender geometrischer Körper das
Firmament repräsentieren mag.
Das auf die Erde herabgeholte Himmelsgewölbe und die zum Himmel
ansteigende Erde in Form der kleinen Pyramide treffen sich in der
mathematischen Schlüsselstelle der Grassen Pyramide, in der
goldenen Teilhöhe der Achse.
Sollte den Archäologen eine Kammer entgangen sein, so befindet
sie sich mit einiger Wahrscheinlichkeit an dieser Stelle, 90,6 m
über der Basis.
Es dürfte am ehesten eine dem Sonnengott Re geweihte Kammer
sein.
Die Kammerhöhen
Wenn ich die Zeichnung des Pyramidenquerschnittes mit dem
Kreuzlein betrachte, so dünkt es mich, dass die neue Kammer
eigentümlich zu den Übrigen Kammern passen würde. Woran es liegt?
Endlich fällt mir ein: es sind die Höhen. Nach einigem Messen und
Klappern auf dem Taschenrechner kommt ein verblüffend einfaches
und mathematisch perfektes System zum Vorschein, das die Kammerhöhen
wechselsweise miteinander verknüpft:
Es gelten die Bodenhöhen. Von der aufgegebenen Kammer zur
Königskammer und von der sog. KÖniginnenkammer zur neuen Kammer
ist es jeweils 1/2 Einheit (eine halbe Pyramidenhöhe)( von der
aufgegebenen Kammer zur KÖniginnenkammer und von der Königskammer
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zur neuen Kammer 1/3 Einheit, von der KÖniginnenkammer zur
Königskammer 1/6 Einheit, von der aufgegebenen Kammer zur neuen
Kammer 5/6 Einheiten resp. 1/2 + 1/3 Einheiten.
Mithilfe der "Sonnenkammer" liessen sich die Übrigen Kammerhöhen
neu definieren.
Für die Höhe der Königskammer fanden wir bereits zwei ideale
Masse: 42 ,94 und 42 m. Jetzt käme ein drittes hinzu: 41 ,74 m.
Der Mittelwert - 42 ,23 m - käme dem effektiven Wert - 42 ,27 m schon sehr nahe.
Die ideale Bodenhöhe der sog. KÖniginnenkammer wäre 17,3 m.
Die tatsächliche Höhe soll ca.

20

m messen. Wie erklärt sich die

beträchtliche Differenz? Die ideale Firsthöhe der Kammer misst
2

g /2 Einheiten (halber Minor der Pyramidenhöhe) oder

28

m,

die ideale Kammerhöhe 28 - 17,3 = 10,7 m. Eine so hohe Kammer
würde allerdings dem gewaltigen darüberliegenden Gewicht kaum
standhalten. So ist sie eben kleiner. Ihre ScheitelhÖhe misst
6,22 m. Es bleiben viereinhalb Meter. Sie sind so verteilt, dass
der Boden gut zweieinhalb Meter Über der idealen bodenhÖhe, die
Scheitelhöhe knapp zwei Meter unter der idealen Firsthöhe liegt.
Die ideale Höhe der unterirdischen Kammer wäre -31 ,57 m,
die effektive Höhe soll ca. -32 m betragen.
Die Grosse Galerie
Die ideale Höhendifferenz der Sonnenkammer zur aufgegebenen Kammer
misst 5/6 Einheiten, die verbleibende Höhe Über der neuen Kammer
2

g

Einheiten. Die beiden Zahlen verbinden sich zur "Zauberformel"

der Cheops-Pyramide:
5/6 g
/

2

= 1/Pi.

Was soll das Verhältnis 1/Pi? Kommt es vielleicht als Mass in
der Pyramide vor? Teilt man die Einheit (also die Pyramidenhöhe)
durch Pi, so erhält man 46,66 m. Gibt es eine solche Länge? Es
müsste schon eine wichtige Strecke sein. Wie steht es mit der
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Grossen Galerie? Warten Sie, ich sehe bei Karlheinz Schüssler
nach ("Die ägyptischen Pyramiden, Erforschung, Baugeschichte und
Bedeutung", dumont, 1989). Hier, ich hab's: "Die Grosse Galerie
stellt bautechnisch die bemerkenswerteste Leistung der Architektur
der Pyramiden-Zeit dar[ •.• ] Ihre Länge misst 46,63 m".
Ein Zufall?
Die Länge der Galerie misst nach Goyon 46,61 m, das entspricht
auf den Zentimeter einem Viertel der (theoretischen) Höhe der
Seitenfläche.
Davon ausgehend liesse sich. eine neue Pyramide formulieren:
Länge der Grassen Galerie
Höhe der Pyramide

1 Einheit

Pi Einheiten

Höhe der Seitenfläche

4 Einheiten

In Wahrheit ist es allerdings eine Kombination der Taylor-Pyramide
und der goldenen Pyramide mit ihrer geometrischen Progression,
was ich hier nicht weiter ausführe. Ich möchte lieber endlich
auf das Verfahren eingehen, das der Baumeister beim Berechnen
der Pyramidenmasse angewendet haben dürfte, und weil in dem
Artikel schon genug Zahlen stehen, möchte ich das nächste Kapitel
in ein Märchen kleiden.
Der Zauberstab (Ein Märchen)
Der Baumeister des Cheops geht am Nil spazieren. Es ist ein
friedlicher Nachmittag, die Luft warm, es geht ein angenehmer
Wind. Die Enten schimpfen in gewohnter Weise, wie sie es noch
heute tun. Weiter draussen lärmen die badenden Nilpferde. Ein
weisses Segel streicht vorbei. Der Mann ist guter Laune und
pfeift ein Liedchen. Da hört er im rauschenden raschelnden
Papyrus

- aber er muss zweimal hinhören - eine Stimme rufen:

befreie mich, befreie mich! Er geht hin, sieht aber niemanden.
Nur ein Fläschchen. Er hebt es auf, dreht es in den Händen,
hält es ans Ohr und Öffnet vorsichtig den Propfen. Da schlüpft
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ein feiner weisser Nebel ins Freie, dehnt und streckt sich nach
allen Seiten und nimmt endlich vor den Augen des schon ein wenig
erschrockenen aber sich rasch wieder fassenden Mannes die Gestalt
eines recht freundlich blickenden Greises an. Er bedankt sich bei
dem Spaziergänger für die Befreiung aus dem elend engen Gefängnis
und erkundigt sich, wie es eben bei solchen Gelegenheiten Üblich
ist, nach einem Wunsch, den er gern erfülle. Ach, Herr Geist, sagt
der Mann, ich soll dem Cheops eine Pyramide bauen. Das gibt so viel
zu rechnen. Da wäre ich ganz froh für einen Gehilfen. Der Greis lacht,
in der Hand des Mannes liegt ein Stab, ein Summen Sausen Zischen und
der Spuk hat sich in der heiter blauen Athmosphäre aufgelöst.
Der Mann fühlt sich zum Narren gehalten. Was soll er mit dem,Stab?
Eine Hilfe hat er sich gewünscht. Ausserdem hätte er den Geist noch
gern gefragt, wie er in die Flasche kam. Er ruft nach ihm, erhält
aber keine Antwort. Weil er den Stab nun mal bekommen hat, steckt
er ihn in den Gürtel und setzt seinen Spaziergang fort.
Am nächsten Tag beginnt er mit der Arbeit an der Pyramide.
Es soll eine Pyramide sein, von der man noch in fünf mal tausend
Jahren rede, hatte ihm der Pharao befohlen. Die grösste und
raffinierteste von allen. Der hat ja schon den GW. Und kein
Erbarmen mit all den armen Kerlen, die die vielen Steine herbei
schaffen müssen. Und ich soll sie ihm berechnen. Das gibt noch
manches Kopfweh. Da erinnert er sich an sein gestriges Abenteuer
und ruft, mehr zum

Spass, den Stab herbei. So, Stecklein, rühr

dich! Wie staunt er, als es aufspringt und mit einer hölzernen
Elle, die es höflich herbeibittet, vor seiner Nase einen Tango
hinlegt. Sowas hat er noch nie gesehen! Er reibt sich die Augen,
und als er sie Öffnet, liegt die Elle am selben Platz wie vorhin,
der Stab- ist verschwunden, er sucht ihn vergeblich.
Da bemerkt er neben der Elle einen blassen Schatten, der nur
vom Stab - offensichtlich ein Zauberstab - sein kann. Rasch nimmt
er eine Kreide und markiert den Schatten. Anschliessend holt er
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ein Bündel Papyrusstengel und schneidet sie auf die Schattenlänge
zu. An dem Tag vergisst er seine Arbeit.. Man sieht ihn im Garten
knien, seine hölzernen Ellen und Papyrus-Stäbe auslegen. Er murmelt
vor sich hin, klatscht in die Hände, sammelt seine Ellen und Stäbe
ein, legt sie neu aus, und manchmal kritzelt er paar Zeichen auf
eine Steinfliesse. So geht es eine Woche lang. Die Nachbarn werfen
verstohlene Blicke in den Garten und wundern sich Über das seltsame
Treiben des Mannes, wagen aber nicht, ihn zu stören. Wenn sie nur
lesen könnten, was er da notiert.
Ja, wenn man das könnte.
Kommen Sie näher, aber leise, wir wollen ihm Über die Schulter
sehen:
"Bei Horus! 11 Stäbe sind 7 Ellen. Grosser Imhotep! Meine
Strecke misst 5 Ellen, der kleine Teil 3 Stäbe�
Was soll das bedeuten? Der kluge Mann hat schnell begriffen,
dass die Elle und der "Zauberstab" zusammengehören, und als er
die Stäbe im Garten auslegte, fand er bald, dass 11 aneinander
gereihte Papyrus-Stäbe 7 aneinandergereihten Ellen entsprechen.
Schön und recht, aber was soll er damit anfangen? Beim Herum
probieren merkt er, dass er mit den beiden kombinierten Mass
einheiten ein schwieriges Problem lösen kann, den goldenen
Schnitt, wie wir heute sagen: Wenn er 5 Ellen aneinanderlegt,
so misst der Minor dieser Strecke 3 Stäbe. Ganz einfach!
Die Königs-Elle misst 52,36 cm, ein Stab 33,32 cm. 5 ellen
sind 261,8 cm, 3 Stäbe 99,96 cm. Das wäre der Minor. Ziehen
wir ihn von den 5 Ellen ab, so bleiben 161,84 cm als Major.
Wenn ich ihn mithilfe meines kleinen, flachen Zaubergerätes
Ti-30 Solar berechne, komme ich auf 161,8 cm. Der Fehler
beträgt lediglich 4 mm.
Der Zauberstab ist fast so gut wie mein Taschenrechner.
"Bei Re! Die Spanne meiner Scheibe misst einen Stab, die
abgerollte Scheibe 2 Ellen."
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Die Kombination von Stab und Elle eignet sich ebenfalls zur
Berechnung des Kreises. Wenn der Durchmesser einen Stab misst,
so der Umfang 2 Ellen. Angenommen der Durchmesser betrage 10
Stäbe, so misst die Peripherie 20 Ellen oder 10,472 m. Der
Fehler beträgt 4 mm.
"Dedi alter Zauberer! Die Seite misst 10 Stäbe, die Spanne
9 Ellen. Heiliger Simsalabim! Die Seite misst 9 Ellen,
die Spanne 20 Stäbe."
Was will er damit sagen?
Ganz einfach. Mit den beiden Masseinheiten kann er nicht
nur den goldenen Schnitt und den Kreis sondern auch das Quadrat
berechnen: wenn die Seite 10 Stäbe misst, so die Diagonale 9 Ellen
oder 471 ,24 cm, Fehler 1/4 mm, und wenn er die 9 Ellen als Seite
eines weiteren Quadrates nimmt, so misst die Diagonale 20 Stäbe
oder 666,4 cm, Fehler 1/3 mm.
Rechnen mit Stab und Elle
Der Baumeister freut sich natürlich über seine Entdeckung.
Er geht ein paar Früchte schnabulieren, dann macht er sich
wieder an die Arbeit. Er überträgt seine einfachen Beispiele
in die folgenden Rechenverfahren:
Goldener Schnitt:
- miss deine Strecke in Ellen
- nimm die Zahl 3 mal
- teile sie durch 5
das Ergebnis in Stäben ist der Minor, das kleine goldene
Teilstück
- zieh den Minor von der Strecke ab, so erhältst du den Major,
das grosse �oldene Teilstück
- willst du eine Strecke um den goldenen Faktor verlängern,
so füge den Major an
- willst du sie nocheinmal verlängern, so füge zu der Strecke
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und dem Major nocheinmal eine Strecke an.
Kreis:
- miss den Durchmesser in Stäben
- die zweifache Zahl in Ellen ist der Umfang.
Quadrat:
- miss die Seite in Stäben
- nimm die Zahl 9 mal
- teile sie durch 10
- das Ergebnis in Ellen ist die Diagonale
oder:
- miss die Seite in Ellen
- nimm die Zahl 20 mal
- teile sie durch 9
- das Ergebnis in Stäben ist die Diagonale.
Will man die Seite von der Diagonale her berechnen, so geht man
umgekehrt vor.
Berechnung der Pyramidenmasse
Die Stab - Elle Methode eignet sich ausgezeichnet zur Berechnung
der Pyramide. Als besonders günstig erweist sich der Umstand,
dass die Höhe der Pyramide 440 Stäbe oder 280 Ellen, die Basis
440 Ellen misst. Die komplizierten Masse der goldenen und der
Taylor�Pyramide lassen sich mit ganzen Stäben und Ellen angeben.
Mit einer Ausnahme, der Diagonale der Basis.
Aufgabe. Die halbe Basis und die Höhe der Seitenfläche stehen
zueinander im goldenen Verhältnis. Die halbe Basis misst 220
Ellen. ,Wieviel misst die Höhe der Seitenfläche? Bestimme den
Major der halben Basis. Vermehre die halbe Basis um den Major.
220 x 3 = 660. 660 : 5 = 132. Der Minor der halben Basis misst
132 Stäbe. Das sind umgerechnet 84 Ellen. Der Major misst
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220 - 84 = 136 Ellen. Die Höhe der Seitenfläche misst 220 +136
= 365 Ellen oder 186,4 Meter. Der Fehler misst 4,7 Zentimeter.

Aufgabe. Berechne die Länge der Grossen Galerie. Sie misst 1/4
der Höhe der Seitenfläche. Diese beträgt 356 Ellen (s. oben).
356 : 4 = 89 Ellen. Die Länge der Grossen Galerie misst 89 Ellen
oder 46,6 m. Ihre Länge beträgt nach Goyon 46,61 m.
Aufgabe. Berechne den Umfang des Grosskreises derjenigen Kugel,
die der goldenen Pyramide einbeschrieben werden kann. Die Höhe
der goldenen Pyramide soll ebenfalls 280 Ellen oder 440 Stäbe
messen. Der Kugelradius entspricht dem Minor der PyramidenhÖhe.
280 x 3 = 840. 840 : 5 = 168. Der Minor der Pyramidenhöhe und
also der Radius der Kugel misst 168 Stäbe. Der Durchmesser
beträgt 2 x 168 = 336 Stäbe. Der Umfang des Grosskreises beträgt
2 x 336 = 672 Ellen. Das sind 1056 Stäb�. Umgerechnet gegen
352 Meter. Der Fehler beträgt einen halben Millimeter!!
Aufgabe. Nimm die Höhe der Pyramide als Radius eines Kreises.
Wieviel misst seine Peripherie1 Die Höhe der Pyramide und also
der Radius des Kreises misst 440 Stäbe. Der Durchmesser 2 x 440

=

880 Stäbe. Der Umfang 2 x 880

=

1760 Ellen. Der Umfang der

Basis misst 4 x 440 = 1760 Ellen. Der Umfang des Kreises entspricht
dem Umfang der Basis (Taylor-Pyramide).
Aufgabe. Die Höhe der Pyramide sei der abgerollte Umfang eines
Kreises. Wieviel beträgt sein Durchmesser? Die Höhe der Pyramide
und also der Umfang des Kreises misst 280 Ellen. Der Durchmesser
280 : 2 = 140 Stäbe. Das sind 46,648 m. Die Länge der Grossen
Galerie beträgt nach Schüssler 46,63 m.
Aufgabe. Die Basis der Pyramide misst 440 Ellen. Wie lang ist
die Basisdiagonale? 440 x 20 = 8800. 8800 : 9 = 977 + 2/3 + 1/9
Stäbe, umgerechnet 622 + 1/9 + 1/9 Ellen oder 325,8 m. Der Fehler
ist kleiner als 2 Zentimeter.
Die Höhe der Pyramide verhält sich zur halben Basisdiagonale
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wie 9:10. Berechnet man die Basisdiagonale von daher, so kommt
man Über dieselben Operationen auf dasselbe Ergebnis.
Aufgabe. Wie hoch liegt die Sonnenkammer über der Basis? Die
Höhe der neuen Kammer entspräche dem Major der Pyramidenhöhe.
Diese misst 280 Ellen oder 440 Stäbe. Der Minor 168 Stäbe (s. oben).
Der Major 440 - 168 = 272 Stäbe. Die Sonnenkammer läge 272 Stäbe
oder 90,63 m Über der Basis. Fehler 3 cm.
Aufgabe. Wieviel misst die Seitenlänge des Plateaus der neuen
Kammer? Ganz einfach. Die verbleibende Höhe Über dem Kammerboden
entspräche dem Minor der Pyramidenhöhe. Das sind 168 Stäbe (s.oben).
Das Plateau misst 168 mal 168 Ellen.
Die Elle - Stab Methode ist augenscheinlich ein leistungsfähiges,
vielseitiges, in den Zahlen der Pyramide nachweisbares Verfahren
zum Berechnen der Baumasse. Obschon die alten Aegypter auf eine
ziemlich schwerfällige Weise multiplizierten und dividierten,
sollten die hier angeführten Beispiele einem geübten Mathematiker
der Pyramidenzeit keine grossen Schwierigkeiten bereitet haben.
Wir dürfen sicher annehmen, dass der unbekannte Baumeister der
Cheops-Pyramide ein genialer Mathematiker war, der diese
Rechnungen spielend ausführte. Oder dass dem Team der Baumeister
ein solcher "Mathemagiker" angehörte.
Gab es den Stab als Masseinheit? Es wäre gar nicht nötig gewesen.
Er hätte lediglich als Rechenhilfe gedient, als eine Zwischengrösse,
während am Ende alle Masse in Ellen umgerechnet worden wären.
Der Pyramidentempel des Cheops
Der einstige Tempel, dessen schwache Umrisse Jean-Philippe Lauer
im Basaltpflaster vor der Pyramide wahrnahm und vermass, war
100 Ell�n lang und 77 Ellen breit. 77 Ellen sind 121 Stäbe.
100 sind 10 x 10, 121 sind 11 x 11. 11 Stäbe sind 7 Ellen.
11 mal 7 sind 77. Das will noch nicht viel bedeuten. Aber
manchmal bringt so ein Zahlenspiel eine Idee ans Licht. (Leider
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fehlt mir ein verlässlicher Plan des Tempels.)
Nut
Im Tempel am SÜdfuss der Pyramide fanden die täglichen Zeremonien
für den verstorbenen König statt. Es wurden rituelle Texte vorgelesen
und pantomimisch begleitet. Georges Goyon (op.cit.) schloss von
den Pyramidentexten des Unas auf die Zeremonien für den Pharao
Cheops. Es dürfte folgendermassen geklungen haben:
Die Himmelsgöttin Nut sagt: "Es ist Cheops, mein geliebter Sohn;

ich gebe ihm die Zwei-Horizonte, damit er sich deren bemächtigt."
Ihr antworten die anwesenden Götter: " Es stimmt, dass Cheops

der Liebling unter deinen Kindern ist, man möge ihn ewig beschützen."
Die Himmelsgöttin war die Mutter von Isis, Re, Osiris, Nephtys
und Seth. Sie war die älteste Göttin und reicht wahrscheinlich weit
in vorägyptische Zeiten zurück. Als Verkörperung des Himmelsgewölbes
wird sie auf eine sonderbare und gleichzeitig einleuchtende Weise
dargestellt. Sie bildet einen grossen Bogen, steht mit den Zehen
auf dem östlichen und den Fingerkuppen auf dem westlichen Horizont.
Noch eine Merkwürdigkeit: am Abend soll sie die Sonne verschlucken
und am Morgen jeweils neu gebären. So erklärten sich die alten
Aegypter das abendliche Vergehen und morgendliche Neuerscheinen
der Sonnenscheibe. So sieht man auf mehreren Darstellungen der
Nut eine Sonnenscheibe durch den Körper wandern. Manchmal ist
es nur eine Scheibe in der Körpermitte.
Am Boden liegt ihr Gemahl Geb, der Erdgott. Mit seinen Händen
berührt er ihre Füsse, mit seinen Füssen ihre Hände.
Sie wird gestützt vom Luftgott Schu (auch Gott der Leere)
und ausserdem von vier Himmelsstützen.
Ihr Leib ist mit vielen Sternlein geschmückt.
Wie wäre es, wenn w�r uns die drei Gottheiten in die Grosse
Pyramide hineindächten? Die Himmelskönigin für die Halbkugel,
ihren Gemahl für die Basis, den stützenden Luftgott für die
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Achse und die vier Himmelsstützen für die Seitenkanten der kleinen
als Windrose dienenden Pyramide?
Sie erinnern sich an die "Sonnenkammer"? Es ware, symbolisch
gesehen, die Kammer der täglichen Wiedergeburt des Sonnengottes
Re, und wohl die Kammer, in welcher der Pharao selber als
Inkarnation des Sonnengottes wiedergeboren zu werden hoffte.
Meine Abbildung stammt aus einem Reiseführer ("Der grosse
Polyglott, Aegypten", München, 1980/81) . Ich fand sie in mehreren
Büchern. Leider immer ohne Angabe der Vorlage. Es dürfte sich
dabei um ein Grabrelief aus dem Tal der Könige handeln. Das Relief
wäre elf bis zwölfhundert Jahre jünger als die Pyramide. Da es
viele ähnliche Darstellungen der drei Gottheiten gibt, wäre es
mindestens denkbar, dass sie auf ein altes Vorbild zurückgehen.
Vielleicht sogar ein Relief im Tempel des Cheops?
Osiris
Eine andere Darstellung zeigt den Sonnengott Osiris in der Art
einer Mumie auf dem Boden liegen. Ueber ihm wölbt sich der
stilisierte Himmel aus Sternen und einer wandernden Sonnenscheibe.
Gerade über ihm befindet sich eine grosse Scheibe mit einem
angedeuteten umgekehrten Falkenkopf, der für Horus stehen dürfte
(nocheinmal ein Sonnengott). Von ihm führt eine Vertikale zu
Osiris hinab. Die Zeichnung soll seine Auferweckung darstellen
und stammt aus dem Buch der Erde. (Erik Hornung, "Tal der Könige",
Artemis, 1982.)
Der am Boden liegende Osiris gemahnt an den Pharao. Tatsächlich
soll der verstorbene König bei der Einbalsamierung als Osiris
angerufen worden sein. '(Goyon, op.cit.)
Wie Osiris wird der Pharao auferstehen und als Sonnengott
(Re,Osiris, Horus) in der Pyramide, die seinen göttlichen Leib
darstellt, inthronisiert werden. Wenn wir der Zeichnung mit Osiris
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vertrauen, so befände sich die Stelle der Auferweckung im Zenit
des Himmelsgewölbes. Gibt es im Schema der Cheops-Pyramide einen
vergleichbaren Kreis? Tatsächlich gibt es einen solchen Kreis.
Er ruht auf dem Minor der Pyramidenhöhe, berührt als Kugel die
Seitenflächen der Pyramide, seine Mitte wäre - Sie werden es ahnen die Stelle der Sonnenkammer.
Gibt es die neue Kammer?
Selbst wenn wir die Pyramidengeometrie als gegeben voraussetze�
ist die Existenz der Sonnenkammer noch nicht erwiesen. Es könnte
sich bei ihr um eine ideelle Kammer handeln, die als Referenzhöhe
der eigentlichen Kammern dient. Auf der anderen Seite ist die
Vorliebe des Cheops für Geheimkammern überliefert, und eine Kammer
an der Schlüsselstelle der Grassen Pyramide, sowohl der mathematischen
als auch der symbolisch-religiösen Schlüsselstelle, wäre sicher in
seinem Sinn gewesen. Ausserdem vermuten die meisten seriösen
Aegyptologen (die anderen sowieso) die Existenz einer oder mehrerer
geheimer Kammern. So sind ein paar Spekulationen zur etwaigen
Sonnenkammer sicher gestattet.
Es wäre die Kammer des auferstanden Königs, vielleicht mit
einem Thron und einer Statue. In der Grabkammer von Hetep-Heres,
der Mutter des Cheops, fand sich unter anderem ein Zelt mit
einem Sessel und einer Liege.
Es wäre denkbar, dass die Kammer beim Aufbau der Pyramide
vollständig eingerichtet und bis auf einen symbolischen Schacht
verschlossen worden wäre. Ohne Zugang und in einer solchen Höhe
Über dem Boden (90,6 m Über der Basis) wäre sie den Grabräubern
unerreichbar gewesen. So wäre sie bis heute unentdeckt geblieben,
und da �eine Arbeit kaum sonderlich ernst genommen werden dürfte,
wird sie es bleiben.
(Es·sei denn, ein Ausserirdischer käme geflogen und würde den
König, der sich nach so langer Zeit sicher mächtig langweilt, aus
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dem steinernen Verliess befreien. Worauf der König anhöbe:
"Edler Fremder im blendend weissen Anzug mit den Zauberzeichen
auf dem runden Kopfgehäuse - Dank sei Dir! Fünf mal tausend Jahre
habe ich in diesem Kerker zugebracht. Es ist schon komisch. Zu
meiner Zeit war ich allmächtig und befahl meinem Volk, all die
Steine herbeizuschaffen und mit unendlicher Mühe aufeinander zu
schichten, und wofür? mir als Gefängnis. Oh wenn ich wünschen
dürfte ich käme als ein gewöhnlicher Mensch zur Welt und führte
ein ganz gewöhnliches Leben. Uebrigens, Fremder, du erinnerst
mich an eirten Besucher von damals. Der mischte so eine feine
Limonade. Weisst du was? Ich hätte echt Lust auf ein Pepicol.
Gibt's das noch?" Und so wird es kommen, dass zwei merkwürdig
aufgemachte Gestalten das MacPharao's betreten, ein "Pepicol"
verlangen und vom Personal, das sich allerhand gewohnt ist,
auf die Übliche Weise bedient werden.)

Korrektur
Die Höhe der Königskammer Über der Basis der Pyramide entspricht
der Basishöhe Über dem Niveau des Nils. Ich gab an, dass das zweite
Mass nach Howard Vyse 42,93 m, nach Goyon 42,27 m betrage. Das war
ein Irrtum. Die zweite Zahl, 42,27 m, stammt ebenfalls von Vyse.
Nach Goyon wären es 40,93 m. Die massgebliche NilhÖhe dürfte ein
Mittelwert verschiedener Wasserstände sein, so wie die Höhe der
Kammer einen Mittelwertimehrer idealer Höhen darstellt.
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Abbildungen
1) Die drei grossen Pyramiden von Gisa. V.l.n.r.: Mykerinos,
Chephren und Cheops. (Aus: Richard Hamann, "Geschichte der
Kunst", Bd. I, Knaur, 1963)
2) Querschnitt der Cheops-Pyramide, Zeichnung von Ludwig Borchardt,
1932. (Aus: Georges Goyon, "Die Cheops-Pyramide, Geschichte und
Geheimnis", LÜbbe, 1979) Die-senkrechten Steinschichten sind
ein Irrtum. Ich verwende die Zeichnung dennoch, weil sie die
Kammern und Gänge am genauesten wiedergibt.
3) Die Halbkugel im goldenen Schema der Pyramide.
4) Pyramide und Halbkugel in räumlicher Darstellung.
5) Die der Pyramide einbeschriebene Kugel im goldenen Schema.
6) Pyramide. und Halbkugel.
7) Die Pyramide als Gefäss.
8) Die kleine Pyramide im goldenen Schema und als "Windrose".
9) Erste Bestimmung des Königs-Plateaus.
10) zweite Bestimmung des Plateaus mit Kreisen an die Seitenflächen
der Pyramide.
11) Kreise um die Firsthöhe der sog. KÖniginnenkammer. Grosser
Kreis nach G. de Manteyer.
12) Der Manteyer-Kreis mit der zur Kugel ergänzten Halbkugel.
13) Plateau der "sonnenkammer".
14) Markierte Höhe des Plateaus. (Foto aus: En Egypte, par
Clement Robichon et Alexandre Varille, Paul Hartmann
Editeur, 1937. Ein schönes Büchlein, das ich im Brockenhaus
fand.)
15) Lage der Sonnenkammer im Pyramiden-Querschnitt.
16) Schema der Kammerhöhen.
17) Stab und Elle, Berechnung des goldenen Schnittes, des Kreises
und Quadrates mithilfe der beiden kompinierten Masseinheiten.
18) Das goldene Schema.
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19) Nut, Geb und Schu. (Aus: "Der grosse Polyglott, Aegypten",
1980/81) Die drei Gottheiten probeweise in die Pyramide
eingefügt.
20) Auferweckung des Osiris, Zeichnung aus dem Buch der Erde.
(Aus: Erik Hornung, "Tal der Könige", Artemis 1982)
Zeichnung der Halbkugel mit Sonnenkreis.
21) Der Sonnenkreis im goldenen Schema.
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Stab

S = 33,32 cm

Königliche Elle

E = 52,36 cm

5 E

3 S

goldener Schnitt

Durchmesser = 1 S, Umfang = 2 E

Quadratseite 10 S
Diagonale 9 E
Quadratseite 9 E
Diagonale 20 S
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a+b
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c+d
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ganze Strecke
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c+d+c

3 S + 5 E
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Die Strecken des goldenen Schemas haben
angenähert folgende Ellenmasse:
66, 84, 107, 136, 173; 220, 280, 356.
Die Erklärung dieser Masse folgt in der

dritten Schrift, ebenso ein Beweis für
das Elle-Stab Verfahren und dessen
Erweiterung auf 6 Stäbe. 4 Davon sind

als Vielfache in den Massen des

Sarkophags in der Königskammer
enthalten.

Die "Zauberformel" verbindet den Minor
mit der Kreiszahl.
Minor = 3 Stäbe zu 5 Ellen

Kreiszahl = 2 Ellen zu einem Stab

oder 6 Ellen zu 3 Stäben

Minor mal Kreiszahl = 6/5

Die Bestimmung des Minors und die
empirische Ermittlung der Kreiszahl

folgen ebenfalls in der 3. Schrift.

Abb. 18a
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PS.

Nach Abschluss der Arbeit finde ich im Totentempel des Cheops
(Plänchen bei Goyon und Schüssler, nach Lauer) sehr interessante
Verhältnisse, die die Analyse der Pyramide zu bestätigen scheinen.
Sollte die vorliegende Arbeit Anklang finden, so werde ich dem
Tempel eine zweite Schrift widmen.
Im Rietberg Museum. Ein kleines sitzendes Paar aus der
5. Dynastie bewundert. Lebensfrohe, heiter sinnliche,
unglaublich fein gerundete, sehr nuancenreiche Gesichter.
(Viereinhalb tausend Jahre verheiratet und selig wie
Schulschätze.)
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"HINAUSGEHEN AM MORGEN"
Versuch einer Rekonstruktion
des Pyramidentempels
Mit einer Zeitreise
ins alte Aegypten
(ein science comic ohne Bilder)

102

Die Pyramide hatte einst ganz anders ausgesehen!
Am Hafen eines Nilkanals, vor dem Steilhang des Felsplateaus,
an der Grenze des Fruchtlandes stand ein grosser Tempel. Von
ihm führte ein mächtiger Viadukt auf das Plateau. Er trug
einen gedeckten, bebilderten Gang, der bis zum Tempel an der
Ostflanke der Pyramide lief. Diese war mit dem besonders
feinen, frisch gebrochen blütenweissen tura-Kalkstein
verkleidet und wurde von einer hohen Mauer eingefasst.
Von der Mauer, der Verkleidung, den beiden Tempeln
und dem Aufweg sind nur ein paar traurige Spuren und Reste
geblieben.
Im vorliegenden Teil geht es um die Rekonstruktion des
Pyramidentempels mithilfe des Verfahrens, das im ersten Teil
beschrieben worden war. Die Zahlen führen wie von selber
zu einer plastischen, sozusagen theatralischen Fassade,
die sich von den bisherigen flachen Rekonstruktionen des
Tempels abhebt.
Ich habe vor, ein grösseres Modell des Pyramidentempels
zu bauen. Bis es fertig ist, müssen Sie leider mit ein paar
dürftigen, knapp kommentierten Zeichnungen vorlieb nehmen.
Dafür soll die anschliessende Geschichte - eine Zeitreise
ins alte Aegypten mit einem Besuch des Tempels - desto
farbiger werden.
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Pyramide

("Haus der Ewigkeit")

Umfassungsmauer

Pyramidentempel

Steil-

hang

Viadukt

Taltempel
Hafen

Nilkanal

Die Pyramide war Teil einer sehr viel grösseren Anlage: Am Hafen

des alten Nilkanals stand der "Taltempel". Von ihm führte ein knapp

660 m langer, gedeckter (wahrscheinlich dämmriger, auf der ganzen
Länge bebildeter) "Aufweg" zum Tempel an der Umfassungsmauer der
Pyramide.

Abb. 22
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Idealer Grundriss des Pyramidentempels (nach Goyon resp� Lauer).

Pfeiler 2 mal 2 Ellen, Pfeilerabstände waagrecht 4 Ellen,
senkrecht 4, 5 und 6 Ellen, Stärke der Tempelmauer 6 Ellen.

Die ideale Hofweite misst 88 Ellen, die Breite der Eingangswand
zum Serdab 28 Ellen. 88 : 28 = 22 : 7 (oder Pi). Das effektive

Gebäude basierte auf einem verfeinerten Plan. So sind die Pfeiler

schlanker, die Tempelmauer ist in Bodennähe stärker, der Abstand
der Mittelpfeiler ist ein wenig grösser.

Abb. 24
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Der Baumeister hatte e�ne solche Freude an seinem Verfahren
(Sie erinnern sich: das mathemagische Verfahren) und an seiner
Zauberformel, dass er sie nicht nur für die Pyramide sondern
auch für die Tempelanlage verwendete. Die Zahlen 7 und 11, die
das Verhältnis der PyramidenhÖhe und -basis definieren und das
Verhältnis vori Stab und Elle festlegen, spielen im idealen
Grundriss des Pyramidentempels ebenfalls eine wichtige Rolle.
Wobei sämtliche Ellenmasse, die durch 7 teilbar sind, in ganze
Stäbe umgerechnet werden können. 7 Ellen sind 11 Stäbe, 28 Ellen
44 Stäbe, etc.
Beim Spiel mit den Zahlen 7 und 11 fand der Baumeister eine
eigentümliche Reihe: 1, 3, 4, 7, 11 , 18, 29, 4 7, 76••., die er
ebenfalls in den Tempel aufnahm. Die ideale Lä�ge des Pfeiler
hofes misst 76 Ellen. Sehen Sie selbst, was die kleineren Glieder
bedeuten. (Ein Tip: der ideale Hof ist ein Rechteck im Format
1:2, das sich für die Konstruktion des goldenen Schnittes
anbietet.)
Die Länge des Aufwegs bemass der Baumeister mit 1260 Ellen
resp. 1980 Stäben. Die Zahlen gefielen ihm, weil sie aus kleinen
Faktoren bestehen. Den bebilderten Gang gliederte er in 12
Abschnitte, welche den 12 ägyptischen Nachtstunden entsprechen
sollten. Was das zu bedeuten hat, werden Sie aus der folgenden,
ziemlich spekulativen Geschichte erfahren.
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Versuch einer Rekonstruktion des Pyrarnidenternpels mithilfe der

"Zauberformel". Blick in den Tempel, vorn Eingang her (Panorama).
Vorn: eine Pfeilerhalle mit dem Eingang zum Serdab. Auf den
Seiten: ein gedeckter Umgang. Ueber der Pfeilerhalle: die

Zeremonien-Terrasse. Ueber dem gedeckten Umgang: eine freie
Galerie. Die Eingangswand zum Serdab von einem Halbkreis überwölbt.

Kleiner Kreis: eine vergoldete Scheibe; reflektiert die aufgehende
Sonne. Steht man in der Hofmitte, so befindet sich die Scheibe

vor der "Sonnenkammer". Hofweite auf Höhe der Galerie: 88 Ellen
(ein Fünftel der Pyramidenbasis). Durchmesser des Halbkreises

(Breite der "Sonnenwand"): 28 Ellen oder 44 Stäbe. Umfang des

Halbkreises: 44 Ellen, die halbe Hofweite oder ein Zehntel der

Pyramidenbasis. Durchmesser des Kreisleins: 7 Stäbe. Umfang:

14 Ellen (Radius des Halbkreises). Scheitelhöhe des Halbkreises:
33,6 Ellen oder 52,8 Stäbe, Minor der Hofweite (88 Ellen auf
Höhe der freien Galerie). Höhe zur Breite der "Sonnenwand":

33,6 : 28 = 6:5.

Abb. 25
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(seriös:)
Sollte Goyon recht haben, so war der monumentale,
wahrscheinlich in der ganzen Länge bebilderte Aufweg
gedeckt und wurde lediglich von einem schmalen Spalt
in der Deckenmitte spärlich erhellt. Es wäre ein dämmriger
Gang gewesen, dafür das Erlebnis umso grösser, wenn man
in den Tempelhof trat und die riesenmächtige, strahlend
helle Pyramide vor sich sah.
(spekulativ: )
Besuchte man die Pyramide von Ende Mai bis Mitte Juli
und betrat man den Hof des Pyramidentempels am Morgen
um 6 Uhr, so warf die vergoldete Scheibe an der Bogenwand
(ich nenne sie für mich "Sonnenwand") die Strahlen der
aufgehenden Sonne zum Eingang des Tempelhofs. Das war
die Zeit um das ägyptische Neujahr, das mit der ein
setzenden Nilflut im Juni begann.
Das neue Jahr
der neue Morgen
die aufgehende Sonne
der auferstandene König
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halle wäre 9 mm gross.)

Bitte kopieren (auf's Dappelte vergrössern), verzieren und bemalen.
(Um einen richtigen Eindruck von der Grösse des Tempels und der Höhe
der Pyramide zu bekommen, müsste man das Blatt sehr nah ans Auge
halten; 11 bis 12 cm. Eine menschliche Figur am Eingang der Pfeiler
Abb. 26
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(Einleitender Kommentar zur folgenden Geschichte:)
Wie darf man sich die Ternpelanlage der Cheops-Pyramide
vorstellen?
Den Talternpel am Hafen des einstigen Nilkanals, der sich
dem Felsplateau langzog?
Den monumentalen Aufweg, der nach Herodot kaum geringer war
als die Pyramide selbst und dessen Bau allein zehn Jahre
erforderte?
Die Zeremonien am Ostfuss der Pyrarnid�?
Nehmen wir einmal an, dass die "Sonnenkammer" existiert
und dass die Rekonstruktion des Pyrarnidenternpels im Wesentlichen
zutrifft. (Damit will ich noch nichts behaupten. Es ist lediglich
eine Arbeitshypothese. Ein Gedankenspiel. Mal sehen, wie weit wir
damit kommen.) Falls der Tempel auf derselben "Formel" basiert
wie das Kammersystem der Pyramide (Sie erinnern sich: die Zauber
formel), so dürfen wir noch andere Beziehungen des Tempels und
der Pyramide erwarten. Ich fragte mich, worin sie bestehen mögen
und erwachte eines Morgens um 5 mit einer fertigen Idee. Ich
machte Licht, holte meinen Taschenrechner und prüfte den Einfall.
Es nahm mich wunder, wo man stehen müsse, wenn die vergoldete
Scheibe an der "Sonnenwand" des Tempels Über dem Eingang zum
Serdab vor der "Sonnenkammer" im Inneren der Pyramide erscheinen
sollte. Wenn meine Annahmen zuträfen, so dürfte es eine wichtige
Stelle sein. Tatsächlich: sie befindet sich genau in der Mitte
des Pfeilerhofs! Steht man exakt an dieser Stelle und blickt
man zur Scheibe hoch, so zeigt ihre Mitte genau die Stelle der
verborgenen Kammer an. �ier die Zahlen, falls Sie das Resultat
prüfen wollen:
Masse des Pfeilerhofs

38 Ellen mal 76 Ellen

Abstand der Hofmitte von der "Sonnenwand"

40 Ellen

Abstand der Hofmitte vorn Ostfuss der Pyramide

71 Ellen
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Abstand der Umfassungsmauer von der Pyramide

20 Ellen

Abstand der Hofmitte von der Pyramidenachse

291 Ellen

Augenhöhe

3 Ellen

ScheitelhÖhe der "Sonnenwand"
Radius des Bogens

33,6 Ellen oder 52,8 Stäbe

14 Ellen oder 22 Stäbe

Höhe der Scheibenmitte

26,6 Ellen oder 41,8 Stäbe

Du�chme�ser der ��rgoldet�n·Scheibe�: 7 Stäbe
Umfang der Scheibe

14 Ellen oder 22 Stäbe

Höhe der Sonnenkammer

ca. 173 Ellen

Wenn Sie alle relevanten Masse in die Rechnung einsetzen, erhalten
Sie für die anvisierte Höhe der Pyramidenachse folgende Zahlen:
3 Ellen

+

291 Ellen x (26,6-3)/40

=

174,69 Ellen

Die anvisierte Höhe der Pyramidenachse läge demnach 1,7 Ellen
oder knapp 90 cm Über dem Boden der hypothetischen Kammer, und
selbst wenn die Kammer ein wenig aus der Achse verschoben wäre,
würde sie von der Scheibe abgedeckt.
Das war ein aufregendes Ergebnis, das mich weiter forschen
liess. Die nächste Frage lautete: zu welcher Tages- und Jahres
zeit würde die plan gedachte Scheibe das Licht der Sonne so
reflektieren, dass es den Eingangsbereich des Tempelhofs trifft?
Es muss morgens um 6 Uhr sein, wenn die Sonne im Osten steht,
und es wäre die Zeit von Ende Mai bis Mitte Juli. Das war eine
wichtige Periode im alten Aegypten: die Zeit um das neue Jahr,
das mit der einsetzenden Ueberschwemmung des Nils im Juni begann.
Also dachte ich an eine Morgenfeier in dieser Jahreszeit und
entschloss mich für Ende Mai. Da ist es noch nicht so heiss,
und der "chamsin" (wörtlich 50, nämlich die fünfzig Tage nach
der FrÜhlings-Sonnwende) ist vorüber. Eine günstige Ausgangs
lage für eine Pilgerfahrt zur Pyramide.
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Gab es neben der mathematischen eine ideelle Beziehung
der Tempelanlage und der Pyramide?
Ob der äussere Aufweg vom Taltempel zum Pyramidentempel
einem inneren "Aufweg" von der Königskammer zur "Sonnenkammer"
entsprach?
Eine Spekulation gab die andere, und als ob es lebendige
Gestalten wären, nahmen sie einander bei den Händen und tanzten
Ringelreihen in meinem armen Kopf, bis mir trümmlig wurde. Da
half nur ein Mittel: ich schrieb eine Geschichte, in der ich
meine Spekulationen, die noch nicht reif genug sind, um als
wissenschaftliche Thesen ausgesprochen zu werden, doch wenigstens
einmal vortragen konnte. Möchten Sie das Geschichtlein lesen?
Das Schreiben hat mir viel Spass gemacht, und es wäre schön,
wenn die Lektüre auch ein wenig Vergnügen bereitete. Ich muss
Sie allerdings warnen: es ist eine völlig unseriöse Fabel und
zeichnet auf jeden Fall ein übertriebenes Bild, selbst wenn ein
paar von meinen Spekulationen zutreffen sollten. Wie meinen Sie?
das sei egal? ohne vorauseilende Vision sei das Aufstellen einer
wissenschaftlichen These gar nicht möglich? Fein. Es freut mich,
wenn Sie so denken.
Erlauben Sie mir als weitere Vorbereitung eine persönliche
Angabe. Sie soll das Verständnis für die Form der Geschichte
erleichtern. Ich bin als Zögling einer Klosterschule gross
geworden. Der Gang ins Dorf war uns verboten, wir lebten hinter
einer hohen Mauer, die sich ums ganze Areal zog und nur von
ein paar besonders Waghalsigen überwunden werden konnte: dazu
musste man auf die Arme, die Schultern und den Kopf eines
Hl. Antonius steigeri, der bedenklich wackelte, sich an einer
Dachrinne hochziehen, möglichst geduckt Über die .Ziegel laufen
und auf der andern Seite in die Tiefe springen. Es gab noch
einen zweiten aber sehr riskanten Weg durch den kafkaesk
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anmutenden Estrich Über der Klosterkirche. Item, wir lebten also
im Kloster, unser Freiheitsdrang war arg beschnitten, dafür gingen
wir in der antiken Welt ein und aus. Während andere Knaben ihre
Zeit mit Mädchen, Popmusik, TÖfflifahren usw. verbrachten, sassen
wir Klosterschülerlein mit unseren schwarzen Soutanen und den
steifen Kragen, welche die pubertär anschwellenden Adamsäpfel
bedrückten und ein ständiges leichtes WÜrgegefÜhl erzeugten,
im römischen Senat, wo Cato sein berüchtigtes "ceterum censeo"
abzugeben pflegte, wir standen am See Genezareth, wo der HERR
übers Wasser wandelte ("weil er nicht schwimmen kann", wie einer
von uns kleinen Ketzern meinte), sprangen mit Odysseus Über Bord,
retteten unser nacktes Leben an den Strand einer Insel, verbargen
unsere Blösse hinter einem Gebüsch und warteten bibernd und bebend
auf die schöne Nausikaa und ihre lachenden Gespielinnen, die uns
im nächsten Moment entdecken sbllen••.
Das Dorf war uns verboten, dafür hatten wir einen Freipass
in die Antike und waren mit manchem Heros Duzis. Am besten
gefiel es uns, wenn wir lasen, dass die damaligen Menschen im
Grunde genommen ähnlich dachten und fühlten wie wir, und es
war natürlich amüsant, wenn wir sahen, was die hehren griechischen
Gottheiten für Allotria trieben. Dagegen waren unsere Schüler
streiche harmlos.
Aus jener Zeit ist mir ein Hang zum Phantasieren geblieben,
der mir beim Verfassen der folgenden Geschichte sehr zustatten
kam. Sie werden schon sehen, was ich damit meine. Also dann,
viel Vergnügen, und wollen Sie bitte der Form halber
hier
unterschreiben, dass Sie die Lektüre freiwillig antreten
und auf eigenes Risiko umblättern.
Danke schön.
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Der Tempelbesuch (eine Geschichte)
- Hätten Sie Lust auf ein Abenteuer?
-- Schon.
- Eine Zeitreise ins alte Aegypten?
-- Sie scherzen. Zeitreisen sind unmöglich. Das gibt es in der
Science-Fiction, aber doch nicht in der Realität.
- Wenn man will ist alles möglich. Sehen Sie mich an. Ich bin
soeben zurückgekommen. Mir ist noch etwas schwindlig, ein leichtes
Kopfsausen, aber sonst bin ich okay. Es ist natürlich eine Reise
in der Phantasie. Per Gedankenmagie. Mit Spekulationspower.
Ach so.
- Der Start ist ganz einfach. Besorgen Sie sich bitte einen
Lendenschurz, resp. ein wadenlanges, kurzärmliges Kleid aus
Baumwolle. Es darf bunt bedruckt sein, aber bitte nichts Popiges.
Dazu bequeme Sandalen, und ein Kopftuch gegen die mittägliche
Sonne und einen eventuellen Sandsturm. Ach ja, und ein Säcklein
Datteln bei Ihrem Delikatessenhändler. Es wird Ihnen als
Zahlungsmittel für den Fährmann und für sonstige Zwecke dienen.
Haben Sie alles beisammen? Fein. Dann setzen Sie sich bitte in
einen bequemen Sessel, schliessen Sie die Augen, kreisen Sie
mit den Handflächen sacht Über die Schläfen und stellen Sie sich
vor:
Es ist ein schöner Morgen vor viertausendfünfhundert Jahren.
In Memphis regiert Chephren, der zweite Sohn des Cheops. Er nennt
sich - etwas bescheidener als sein Vater - "Sohn des Re". Gestern
wurde eine Morgenfeier im Tempel der Cheops-Pyramide angekündet.
Da wollen Sie hin. Sie sind bereits in der Nacht aufgestanden.
Es ist angenehm warm. Die Leute schliefen und schlafen bei offener
Tür. Am NAchmittag dürfte es recht heiss werden. Aber glücklicher
weise sind die Tage der Glutwinde vorbei, und der Wettermann, der
zum Stab der Magier am Königshof gehört, hat einen Tag ohne Sand-
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sturm vorausgesagt. Hoffen wir, dass er recht hat.
Sie verliessen ihr Häuschen bei Memphis und nahmen ein Boot
nach Gisa. Der Fluss hat nicht viel Wasser, doch die Brachezeit
geht allmählich ihrem Ende entgegen, in ein bis zwei Dekaden wird
der Nil Über die Ufer treten. Dann beginnt ein neues Jahr.
(Im alten Aegypten war Neujahr im Sommer; es gab vier Jahres
zeiten: Flut, Saat und Brache zu je vier Monaten

a

3 Dekaden,

dazu ein paar Tage zum Ausgleichen des astronomischen Jahrs.)
Die Barke gleitet 'im Tempo einer eiligen Ente' (altes Mass für
die Bootsgeschw.) am Papyrus vorbei. Hin und wieder platscht
ein Nilpferd ins Wasser, und der Fährmann muss acht geben, dass
ihm keines vor den Bug schwimmt. Ueber Ihnen zieht ein Reiher.
Soeben ist die Sonne aufgegangen und wirft lange Streifen quer
durchs weite Tal. Rechterhand erblicken Sie die ausgedehnten
Steinbrüche von Tura, wo der besonders feine, für den Pyramiden
mantel verwendete Kalkstein herkam. Links vorn die in der Morgen
sonne aufleuchtende Pyramide. Sie ist allerdings noch recht klein
und hebt sich kaum von der dunstigen Ferne ab. Bisweilen blinkt
ein feiner Strich, der zum Plateau der Pyramide hinaufführt,
durch das sich lichtende Schilf und die Palmkronen. Der Fluss
macht einen weiten Bogen. Der Fährmann steuert auf die linke
Seite hinüber und schwenkt in einen Kanal ein, der mit ein paar
weiten und engen Kurven auf die Pyramide zuhält. Er kreuzt einen
zweiten Kanal und mündet schliesslich in einen dritten ein.
Indem Sie näherkommen, erweist sich der "Strich" von vorhin als
ein Talriegel, als ein mächtiger Viadukt. An seinem Fuss steht
ein ziemlich massiver Tempel, dieser steht an einem Hafen
ziemlich genau an der Fruchtgrenze des Niltals. Der Fährmann
legt an. Sie bezahlen und danken für die angenehme Fahrt.
Er hilft Ihnen aus dem schwankenden Boot, Sie gehen eine Treppe
hoch und gesellen sich zu den Pilgern und Pilgerinnen, die zu
Fuss herkamen. Sie betreten den Tempel, Überqueren den Hof,
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passieren einen kurzen Gang und stehen nach wenigen Schritten
in einer wundersamen Kammer.
Sie wird von einem magischen Licht erhellt. Es kommt Ihnen vor,
als ob Sie darin schweben, nein: schwimmen. Der Raum hat keine
Fenster. Das eigenartige Licht kommt von einem hohen, schimmernden
Alabasterfries. An der rechten Wand - es muss die Nordwand sein,
da Sie von Osten her eintraten - erblicken Sie ein prächtiges
Relief: die Himmelskönigin steht als grosser Körperbogen auf den
Zehen und den Fingerkuppen. Unter ihr liegt Geb, der mit seinen
Händen ihre FÜsse und mit seinen Füssen ihre Hände berührt. Zusammmen
bilden sie einen magischen Ring und beschützen auf diese Weise den
verstorbenen König auf seiner gefahrvollen Reise ins Jenseits.
Der Luftgott Schu stützt mit ausgebreiteten Armen den stern
geschmückten Leib der Nut. (Er hält sie ungeniert bei den Brüsten
und bei der Scham, die den neuen Tag gebären soll.) Auf der anderen
Seite ein nicht minder farbiges Relief: am Boden liegt Osiris,
Über ihm steht Isis und befächelt ihren verstorbenen Gemahl, womit
sie ihn zu neuem Leben erweckt.
Ein altes Landarbeiterchon verbeugt sich vor dem Bild und stellt
ein Schälchen Milchreis mit Rosenöl, Honig und Nüssen auf die Opfer
bank. Leise murmelnd bittet er Isis um Beistand im jenseitigen
Leben. Die holde Frau möge seinen Körper dereinst, wenn er gestorben
sei, behüten, bewahren, auferwecken und verklären. Sie möge ihm
dieselbe Wohltat erweisen wie ihrem Gemahl. Wenn er noch eine Bitte
äussern dürfe, so wünsche er sich eine baldige Auferstehung, damit
seine Seele nicht lang herumirre und gar einen Blödsinn anstelle
sondern möglichst rasch in ihren vertrauten Körper heimkehre.
Dabei wolle er nicht unbescheiden sein. Wenn Isis keine Zeit
für ihn haben sollte, weil sie schon den König und seine Wesire
betreue, so möge sie das Schälchen einer zuverlässigen Magd
Überreichen und ihr die Sorge um seinen Körper anvertrauen.
Es wäre natürlich wunderbar, wenn er als Jüngling auferstehen
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dürfte. Er habe seinen Namen in denBoden des Schälchens geritzt,
und wenn die Dienerin die süsse Speise verzehrt habe und das
Geschirr mit dem Finger auslecke, werde sie das Zeichen schon
sehen.
(Die längste Rede seines Lebens! Ein braver Mann, der bei Isis
Zuflucht nimmt, weil er sich kein teures Begräbnis und keine der
sonst Üblichen Massnahmen für das Weiterleben nach dem Tod leisten
kann, weder die Einbalsamierung noch das Aufstellen einer sog.
Ra-Statue, die als Ersatzkörper die Seele des oder der Verstorbenen
aufnahm. Im Fall der Könige waren es grosse Statuen, oft aus hartem
Stein, z.B. Diorit. Man weiss noch heute nicht, wie dieses Material
so fein geschliffen werden konnte. Ein König liess viele solche
Statuen aufstellen, allein im Taltempel waren es gewöhnlich 26,
eine für jeden Körperteil. Je mehr man für sein Ueberleben tun
konnte, desto besser. Im Fall der höheren Beamten, die in den
"Mastabas" vor der Pyramide bestattet wurden, sind es kleine,
meist überaus anmutige Paare aus fein gearbeitetem, gelb und
rötlich bemaltem Kalkstein, beispielsweise das oben erwähnte
Paar im Rietberg Museum Zürich. Das heiter-selige Lächeln der
beiden zeigt an, dass sie sich auf ihr gemeinsames Leben
"im schönen Westen" freuen.)
In der vierten Wand Öffnet sich ein schwarzer Schlund. Sie
zögern - und betreten ihn. Es wird rasch dunkel. Sie tasten
der Wand lang. Aber ganz dunkel ist es doch nicht, und der Gang
führt auch nicht etwa in die Tiefe hinab, sondern steigt in einem
flachen Winkel an. In der Deckenmitte Öffnet sich ein schmaler
Spalt. Er verbreitet einen schwachen Schein und führt als feine,
bisweilen unterbrochene Lichtspur in die Höhe. Sie gewöhnen sich
an die Dunkelheit , an das dämmrige Zwielicht, und bemerken an
den Wänden weitere Reliefs. Unglaublich: ein Tuild am anderen!
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auf beiden Seiten! Sie sehen den König auf seiner Barke. Ganze
Rinderherden, die von jungen Männern am Strick geführt werden.
Mädchen, die Körbe mit allerlei Speisen, Früchten und Broten,
Krüge mit Wasser und Wein, oder kleine Gefässe mit Salböl tragen.
Anmutige Körper in leichten Gewändern. Ausserdem die Gottheiten,
die den König beschützen und begleiten.
Oj! Ein riesiges Krokodil Öffnet seinen Rachen und will den
König samt Barke und Mannschaft verschlingen, doch ein guter
Geist muss die Gefahr vorausgesehen haben, schlüpft rasch in
den Körper einer eben vorbeischwimmenden Wildgans und warnt den
König mit lautem Geschnatter. Weiter vorn schläft ein Löwe hinter
einem grossen Fels. Nur leis an ihm vorbei.
In regelmässigen Abständen passieren Sie ein von Schlangen und
Dämonen bewachtes Tor. Sie verstehen: die Tore stehen für den
Uebergang von der einen zur anderen Nachtstunde� Manchmal wird
es fast hell, dann wieder ganz dunkel: wenn die Barke in die
Fluten des ''Nun'', des Urozeans eintaucht. Immer stehen hilfreiche
Gestalten am Weg. Vögel ziehen Über den wandernden hin. Emsige:
Bienen, damit es dem König auch nicht an Honig fehlt. Hin und
wieder eine Kartusche mit seinem bildlichen Namen.
Indem Sie weitergehen, versinken Sie allmählich in einen
merkwürdigen Zustand. Es kommt Ihnen fast ein wenig vor, als
ob Sie mit dem König auf der selben Reise wären. Dieser dunkle
Gang ins Ungewisse ••• All die Traumbilder, die an Ihnen vorbei
ziehen•••
Zum Glück sind Sie nicht allein. Vor Ihnen wanken ein paar
schnaufende Schatten, hinter Ihnen folgen weiche Schritte.
Sie gehen und gehen. Wie weit ist es noch? Der Gang, die Nacht
will kein Ende nehmen. Doch, da vorne schimmert ein Licht.
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Es wird hell, der Gang.macht einen Knick, Sie betreten einen
weiten Tempelhof - und sind geblendet von einer gleissenden
Scheibe, die Über dem Gebäude zu schweben scheint.
"Hinausgehen am Morgen!"
Ihre Augen tränen, fast möchten Sie weinen. So viel Licht!
Ueber der vergoldeten Scheibe, die die Strahlen der Morgensonne
einfängt und in den Hof lenkt, erhebt sich majestätisch die Pyramide.
Sie sieht ganz anders aus als vorhin: eine mächtige, ungeheuer
breite, gewaltig hohe, halb stehende halb liegende Wand, strahlend
weiss vor der tiefblauen Himmelshöhe.
Wie sich Ihre Augen an die Helligkeit gewöhnen, bestaunen Sie
den Tempel. Vor Ihnen die Pfeilerhalle mit dem Eingang zum "Serdab",
der Statuenkammer des Königs, darüber eine Terrasse, von der Sie
freilich nur die Brüstung sehen. Die Terrasse wird von einer Bogen
mauer gekrönt. An der Mauer, in der halben höhe des Bogens, schwebt
die goldene Scheibe, d.h. sie ist natürlich festgemacht. Die
Sonnenwand wird von den vorspringenden Gebäudeblöcken, der Tempel
insgesamt von der Hofmauer eingefasst. Der Pfeilerhof, in dem Sie
stehen, wird von einer gedeckten und darüber einer freien, aller
dings der Priesterschaft vorbehaltenen Galerie gesäumt. Die Simse
und Mauerleisten sind mit Sternchen, Flämmchen, stilisierten Blumen,
Uräusschlangen usw. verziert und natürlich bunt bemalt. Ebenso
die Pfeiler und Hofmauern. (Der Tempel erinnert ein wenig an den
wunderbar leichten Baustil des Heb-Sed Hofes der Djoser-Anlage
in Sakkara, die der grosse, als Gott verehrte Imhotep ca. hundert
Jahre vor dem Bau der Cheops-Pyramide geschaffen hatte.)
Es stehen schon einige Leute im Hof. Andere spazieren in der
gedeckten Galerie und bestaunen die frischen, mit leichtern Pinsel
ausgeführten Malereien. Was sie sehen? Sich selbst bei ihren
alltäglichen Arbeiten, doch seltsam: was ihnen sonst oft Mühe,
Kummer und Sorgen bereitet, scheint hier ganz leicht vonstatten
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zu gehen. Dazwischen Landarbeiter und Bäuerinnen bei ihren
fröhlichen Festen, und manch ein Liebespaar, das sich herzlich
gern hat. An der Innenseite der Pfeiler gemalte Wasserpflanzen,
Dolden, Stengel und fein geschwungene Blätter, davor trippelnde
Wildgänse, manchmal ein fliegender Vogel, und hier, wie lustig,
eine schimpfende Ente.
Sie stehen mitten im Hof und können sich an der bunten Zier
kaum satt sehen. Da erklingt ein Flötenspiel. Ueber den Köpfen
der Männer und Frauen, die schon zahlreicher in den Hof strömen,
ereignet sich ein Wunder. Grosse Lotosblüten schweben herbei,
laufen um den Hof und postieren sich so, dass Über jeden Pfeiler
eine Blüte zu stehen kommt. Wie hübsch!
Ein Gongschlag
Noch einer
Nocheinmal
Die Tempelpriesterinnen (die Männer sind für einmal in der
weiblichen Form inbegriffen) haben ihren grossen Auftritt. Sie
erscheinen an der Brüstung der Terrasse und nehmen die freien
Plätze ein. Auf den Schultern balancieren sie phantastische
Gebilde, die,wie Sie natürlich sofort erkennen, die Gottheiten
symbolisieren. Es wird gariz leis im Hof. Die überirdischen
Gestalten beginnen ihr Spiel. Sie rezitieren mit gar nicht mal
so lauter aber sehr gut vernehmbarer Stimme heilige Verse,
zu deren Klang sich die Lotosblüten hin und her wiegen, als ob
ein neckischer Wind mit ihnen spielte. (Nebenbei: die paar
kritischen Geister im Hof, die nicht mehr so recht an Wunder
glauben, vermuten insgeheim, dass die Blumen von Knaben und
Mädchen gehalten werden, die hinter der Brüstung verborgen
bleiben. Es dürften Stoffblumen an Stielen sein.)
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Bei aller getragenen Feierlichkeit verspuren Sie etwas
Heiteres: das ist keine Totenfeier und kein Totentempel, nein,
es ist der Tempel des wiedergeborenen und als Sonnengott auf
erstandenen Königs. Und eigentlich geht es gar nicht so sehr
um den König. Seine Reise steht vielmehr für den Weg, den alle
hier besammelten Menschen vor sich haben: den Tod, einen langen
Traumschlaf und endlich das Erwachen in einer freundlich-heiteren,
jenseitig-diesseitigen, himmlischen und doch sehr irdischen Welt.

Im "Westreich", im "Binsenland" (zwei der.Namen für das Jenseits).
Die Zeremonie dauert recht lang. Bis alle ihren Vers aufgesagt
haben! Dazwischen Gesänge zu Harfenspiel. Das gefällt Ihnen. Die
Töne perlen lustig in den Hof, schweben in die sonnige Höhe empor
und machen allerlei Kapriolen mit den Singstimmen. Als die Feier
endlich vorbei ist, kommt Leben in die Menge. Die einen gehen nach
vorn und deponieren in der schattigen Pfeilerhalle kleine Opfer
gaben für den König, der als grosse Statue im Serdab sitzt und
durch einen Mauerspalt auf den Gabentisch herabblickt (indes
vornehm mit Zugreifen wartet, bis sich die Menge verzogen hat).

Möge der Pharao ewig leben! Möge er bei der "Neunheit" Fürsprache
für sein volk einlegen! Das Volk tut alles für sein Weiterleben,
erbaute ihm die Pyramide, eine prächtige Tempelanlage, bringt ihm
Speisen dar, vergisst auch die Getränke nicht und darf dafür auf
einen erleichterten Eintritt ins Jenseits hoffen. Möge der König
sein volk in die Binsen führen! Mag er es hinübernehmen! Denn
schliesslich: was ist ein König ohne Volk? Ein Segel ohne Wind,
eine Barke ohne fluss, eine Kerzenflamme ohne Wachs.
('Und was ist ein Volk ohne König? Ein Meissel ohne Hammer,
ein Kerker ohne Mauer, ein Lastesel ohne Bürde.' Schmäh-Inschrift
eines libyschen Aufrührers, der gefangen genommen und zur Arbeit
an der Pyramide verurteilt worden war. Was ihm offenbar nicht
sonderlich gefiel. Immerhin, so blieb er am Leben und stand wie
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alle Steinmetzen, Treidler und Schlepper unter dem besonderen
Schutz der ägyptischen Gottheiten, die recht menschenfreundlich
gesonnen waren. Sie forderten keine Menschenopfer, duldeten keine
eigentliche Sklaverei und befahlen dem König, dass er seine Arbeiter
mit ausreichenden Mengen Brot, Fleisch, Zwiebeln und Bier versorge.)
Andere, die später gekommen sind, bestaunen den Tempel. Die
frohen Farben, die hübschen Malereien, die Statuen im Pfeilersaal.
Wieder andere, die den Tempel gesehen, die Zeremonie mitverfolgt
und ihre Opfergabe für den König (der sich noch immer nicht rührt,
wie ein verstohlener letzter Blick zum Serdab zeigt) niedergelegt
haben, streben zum Ausgang. Es entsteht ein ziemliches gedränge.
Sie putschen mit einer netten Person zusammen (und dürfen wählen,
ob es eine Frau oder ein Mann sei). Sie entschuldigen sich höflich,
und weil Sie einander sofort mögen, folgen die ersten noch etwas
verlegenen Schäkerworte. Es gefällt Ihnen im Tempel. Sie beschliessen,
wieder einmal herzukommen. In einer Woche? da haben Sie zufällig
beide frei. Bei der Palmgruppe rechts vom Hafen? (Wo die Verliebten
ihre Hieroglyphen in die Mole meisseln. Was die Denkmalpflege nicht
gern sieht, aber duldet. Besser hier als im Tempel. ) ''Da, nimm die
süssen Datteln. Eigentlich waren sie für den Pharao bestimmt. Aber
der bekommt heute eh genug. Der kann das gar nicht alles essen und
trinken und was er stehen lässt naschen am Ende gar die Tempel
priester weg." "Oder die Mäuse." "Eben." ('Fett wie eine Tempelmaus' war eine beliebte Redensart im alten Aegypten. Die Erinnerung
an das frohe Tempelleben blieb in Mäusekreisen bis ins christliche
Mittelalter hinein lebendig. Wenn die sprichwörtlichen "armen
Kirchenmäuse" nach einem Fastentag schlafen gingen und wenn die
Kleinen mit knurrenden bäuchlein im Nest lagen, wollten sie immer
dieselbe Gutenacht-Geschichte hören: wie ihre legendären
ägyptischen Vorfahren im Tempel schmausten, prassten und becherten.
Hei, war das ein L�ben. In einem sonnigen Tempel statt in einer
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kalten Kathedrale. Damals waren die grossen Tiere mit den Patsch
füssen und den Brummstimmen, die sich Menschen nennen, den Kirchen
mäusen freundlich gesonnen, brachten ihnen leckere Speisen aller
Art, Bier und Wein, was so einem kleinen Pelz rasch den Kopf
verdrehte. Aber was tat's? Man konnte seinen Rausch an der wärme
ausschlafen.) "Also, nimm die Datteln, der König wird schon
einverstanden sein. Ich freue mich auf die nächste Woche."
Schon werden Sie auseinander getrieben. Sie geraten in eine
Gruppe, die zum Ausgang will, und weil Sie von den heutigen
Eindrücken und Erlebnissen doch etwas müde sind, beschliessen
Sie den Heimweg anzutreten. Noch rechtzeitig vor der nachmittäglichen
Hitze. In Einerreihe geht es den freien Aussenweg hinab. Sie geniessen
die freie Sicht auf das weite Flusstal. Ein gesegneter grüner
Streifen! In der Ferne liegt Memphis unter der Mittagssonne. Es
wird Ihnen fast ein wenig schwindlig, als Sie Über den Steilhang
hinaustreten. Hinab geht es viel rascher. Bald sind Sie im Tal
unten, kaufen im Souvenirshop ein Fayence-Figürchen (wie man sie
massenhaft im Louvre sehen kann, jedenfalls vor zwanzig Jahren
sehen konnte), heuern eine Feluke und fahren zufrieden nach
Hause. In einer Woche •••
(Wie bitte? Es gefällt Ihnen im alten Aegypten? Sie würden ganz
gern bleiben? Meinetwegen. Sie wissen ja, wie Sie allenfalls
zurückkommen. Augen schliessen, Handflächen an die Schläfen,
etc. Dasselbe Prozedere wie bei der Hinreise. Zukunftsreisen
erfordern allerdings etwas mehr Konzentration. Bereiten Sie
sich also in Ruhe vor. Sonst landen Sie womöglich im Mittel
alter. Adieu. Viel Vergnügen.)
PS.
Was nur dem König, seinem Baumeister, einer Handvoll Priester,
einem Dutzend sorgfältig ausgewählter Arbeiter und natürlich
den Bossen der Grabräuberclans bekannt war: in der Pyramide
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befindet sich eine geheime Kammer! Ein Gemach ohne Zugang.
Ein versteckter Raum, der allein der Seele des verstorbenen
Königs erreichbar sein sollte.
Nach seinem Ableben musste sich der König vor dem Totengericht
verantworten. Seine Seele verliess den Leichnam, der in der
Königskammer aufgebahrt war, durchquerte mühelos den Sarkophag
deckel aus Rosengranit, flog durch einen engen, nach Norden
weisenden Schacht ins Freie und nahm Kurs auf den Polarstern,
wo sie in Sekundenschnelle eintraf. (Wäre der Pyramidentempel
ein Totentempel gewesen, so hätte er am Nordfuss der Pyramide
stehen sollen.) Sie nahm die Gestalt des Königs an und trat vor
Anubis. Der wog das Herz des Mannes gegen eine Feder. Wenn es
leichter war, so durfte die Seele weiter. Sie wurde in einen
Saal geführt, wo vierzig Dämonen sassen. Die arme Seele schlotterte,
schluckte leer, fasste sich ein Herz und legte ihr Bekenntnis ab.
Sie beichtete alle Sünden und Schandtaten, die der König in seinem
Leben begangen hatte. Nein, falsch. Sie zählte alle Sünden auf,
die er nicht begangen hatte (negatives Bekenntnis). Fielen ihr
genug solche Sünden ein, so wurde sie von Osiris, dem Totenrichter
freigesprochen. Sie flog heim und gelangte diesmal durch den
südlichen Schacht in die Grabkammer, begrüsste ihre Mumie,
verweilte aber nicht lang in der Kammer sondern trat einen kurzen
dafür steilen "Aufweg" an: von der Königskammer in die "Sonnen
kammer".
Das war sozusagen die gute Stube im "Haus der Ewigkeit".
Cheops hatte sie sich gewünscht. Es sollte eine ganz geheime
Kammer sein. Wie man weiss, hatte er eine Vorliebe für solche
Gmächer. Er soll viel Zeit in einem Tempel verbracht haben,
wo er nach versteckten Räumen forschte. "Nun verbrachte seine
Majestät König Cheops die ganze Zeit, für sich selbst die geheimen
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Kammern im Heiligtum des Thot zu suchen, um für ihren Horizont
etwas Aehnliches zu schaffen." (Papyrus Westcar, nach Goyon.
Mit Horizont war die Pyramide gemeint. Sie heisst "Achti-Chufu"
= "Cheops ist der, der dem Horizont angehört". Ebenfalls bei
Goyon. Uebrigens ein feines Buch, dem ich manche Inspiration
verdanke.)
Weil sich der Einbau der Kammer doch nicht ganz verheimlichen
liess, sollte sie in grosser Höhe liegen, schon beim Aufbau der
Pyramide fertig eingerichtet und hernach verschlossen werden
und ganz ohne Zugang bleiben, sodass die Grabräuber keine Chance
hätten, selbst wenn sie - was Horus verhüte! - in die Grabkammer
eindringen sollten.
In der Sonnenkammer steht eine grosse Statue des Königs, an
der die rituelle Mund- und Augenöffnung ausnahmsweise vor dem
Ableben des Königs vorgenommen worden war. Der Oberpriester
schlich bei NAcht und Nebel auf die Baustelle, stieg bis zur
vollendeten 125. Steinlage empor, liess sich in die fertige
Kammer hinab und nahm im Licht einer Kerze die feierliche
Zeremonie vor. Damit keine obdachlos herumirrende Seele, gar
die Seele eines Landstreichers den freistehenden König zum
Wohnsitz nähme, rief er mit lauter Stimme drei besonders
zaubermächt�ge Bannsprüche:
Betreten des Areals verboten!
Kein Zutritt für unbefugte Seelen!
Zuwiderhandelnde werden nach§ 127 des königl. Stgb.
Abs. 3-5 ter bestraft!
Eine arme Seele, die auf der Suche nach ihrem einstigen Körper
Über die Pyramide flog, erschauerte. Sie hätte ganz gern ein
Weilchen hier oben gerastet, doch wie sie die schrecklichen
Worte vernahm, stob sie Hals Über Kopf davon. Der Priester
hängte sicherheitshalber ein täfelchen mit den eingravierten
und offenbar wirksamen Sprüchen um den Hals des Ersatzkönigs,
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dann liess er sich von einem Gehilfen aus der Kammer ziehen,
der letzte Stein wurde eingelegt, und seither hat niemand mehr
die Kammer gesehen. Die Grabräuber haben sich mit der Plünderung
der tiefen Räume zufrieden gegeben. Das Wissen um die obere Kammer
ging mit der Zeit verloren. 'Und es soll erst den modernen Equipen
mit ihren schonenden Suchverfahren gestattet sein, nach den ver
borgenen Räumen zu forschen' (Papyrus Getty-Yamaha, diesmal nicht
bei Goyon).
Uebrigens, zur Ehrenrettung der Grabräuber: die schlimmsten
Plünderer waren die Pharaonen, die es auf den besonders feinen
Kalkstein des Pyramidenmantels, der beiden Tempel, des Aufwegs
und der Umfassungsmauer abgesehen hatten. Bruchstücke des
bebilderten Aufwegs sind in Lischt gefunden worden. Ein Nachfolger
des Cheops hatte das Monument abbrechen und für den Bau seiner
eigenen Pyramide verwenden lassen. Netter Kollege.
PPS.
Was nur der König und sein Baumeister wussten: wenn man genau
in der Mitte des Tempelhofes stand und zur vergoldeten Scheibe
hochsah, erschien sie exakt vor der Sonnenkammer. Wer mit seiner
Opfergabe vom Tempeleingang zum Serdab schritt, passierte die
Stelle, und wenn er zur glänzenden Scheibe hochsah, erwies er
dem in seiner Pyramide als Sonnengott inthronisierten König
eine unwissentliche Referenz. Ja, so ein König sonnt sich ganz
gern in den Blicken seiner Leute.
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Literatur:
Die Formel "Hinausgehen am Morgen" fand ich im "Aegyptischen
Totenbuch", herausgegeben von Erik Hornung, Artemis, 1991.
Eine schöne Edition mit einem liebevollen Vorwort. : :: ·
Ein anderes Buch vom selben Autor: "Geist der Pharaonenzeit",
Artemis 1990.
Die Übrigen Bücher finden Sie am Ende des ersten Teils.
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GEOMETRIE IM ALTEN AEGYPTEN
Nachweis pythagoräischer Dreiecke
Herleitung des Verfahrens mit Elle und Stab
Erweiterung des Verfahrens auf 6 Stäbe
Herleitung der Pyramide aus dem Kreis
Vorschlag für di� Masse der Sonnenkammer
Frage nach dem Sinn der Pyramide
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Herr Pythagoras stiehlt eine Formel
Bei den alten Griechen, die damals natürlich sehr jung,
lebendig, neugierig und reiselustig waren, stand Aegypten
hoch im Kurs. Eine Fahrt übers Meer, an die weitgefächerte
Mündung des grossen Stromes und dann mit einer Feluke hinauf,
den papyrusgeschmückten Ufern des Nils entlang, hinein ins
Landesinnere, zu den Wundern eines mythischen Kontinentes,
war das Traumziel der sehnsüchtigen Seelen, und wer sich keine
Ueberfahrt leisten konnnte, ging notfalls eben als Matrose.
Wenn er keine gar zu feinfühlige Seele war sondern im rechten
Augenblick auch einmal zupacken konnte. Solon, Pythagoras,
viele andere Gelehrte, adelige Playboys, Maler, Bildhauer,
Dichter usw. zogen in das verführerische Land mit seinen
schönen Menschen, pilgerten nach Memphis, gingen bei der
Priesterschaft in die Lehre, lauschten den Sagen aus uralter
Vergangenheit, lie��en sich:·atich g�nz. gern·eineti: Bär�n:
aufbinden, Hauptsache, eine Geschichte war gut erzählt und
mit einer Prise Magie versehen, sie genossen die fremdartigen
Speisen, verfielen den süssen, melodischen Gesängen, verloren
ihr Herz an ein mandelförmiges Augenpaar, standen vor den
atemberaubenden Monumenten, zogen im Land umher und brachten
neben Vasen aus schimmerndem Alabaster, bemalten Figürchen,
lustigen NilpferdGhen aus Ton und Handtäschchen aus echtem
feinen Krokodilleder für ihre Lieben manches andere Souvenir
nach Hause, so zum Beispiel die hübsche kleine Formel zur
Berechnung des rechtwinkligen Dreieckes: a
,•

Über der einen Kathete)+ b
Kathete) = c

2

2

2

••

(das Quadrat

(das Quadrat uber der anderen

(das Quadrat Über der Hypothenuse).

Der Charme dieser kleinen Formel betörte Herrn Pythagoras,
der die Zahlen Über alles liebte, und als die Priester einmal
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wegsahen, konnte er nicht länger widerstehen, streckte seine
Hand nach der schillernden Geistesperle aus und liess sie
unbemerkt in seinen Aermel verschwinden, worauf er sich unter
einem fadenscheinigen Vorwand verabschiedete und nie mehr
gesehen ward.
Er fuhr sogleich nach Hause, wo er seinen prächtigen "Fund"
gegen eine kleine Gebühr herumzeigte und als wandernder Schau
steller ein recht angenehmes Leben führte. Mit seiner charis
matischen Rednergabe und den zauberhaften Geschichten, die er
so zu erzählen wusste, zog er die Leute scharenweise an. Was
er für sonderbare Dinge sagte! Wenn man ihm Glauben schenken
will, so wäre die Welt aus Zahlen aufgebaut. (Wie, bitte, soll
ich mit Zahlen ein Häuschen bauen? dafür brauche ich Ziegel
und Steine.) Sogar die Seele sei eine aus Zahlen gebildete
Harmonie. Was dieser freundliche Herr mit seinen verschmitzten
Augen für Einfälle hat.•.
Männiglich bewunderte seine glän�ende Formel, und obschon
sich Öfter mal ein Zweifler zu Wort meldete, galt er doch
bis in die neuere Zeit hinein als ehrlicher Finder dieses
Juwels.
"Das Tor zur Geometrie"
Der Diebstahl, der keiner war, ist aufgeklärt. Ein findiger
Zahlen-Detektiv konnte die Formel ihren rechtmässigen Eigen
tümern zurückgeben. Es sind die ägyptischen Mathematiker
des Alten Reiches!
Der berühmte, fälschlicherweise Pythagoras zugeschriebene
Satz war schon 2000 Jahre vor dem Griechen bekannt!
Der erfolgreiche "Detektiv" heisst W. Meyer-Christian.
Seine "Beweisschrift" trägt den Titel "Der 'Pythagoras'
in Aegypten am Beginn des Alten Reiches". Sie findet sich
in den "Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Institutes,
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Abteilung Kairo", Band 43, 1987.
Bei der Untersuchung des Südgrabes der Djoser-Anlage in Sakkara
und speziell bei der Vermessung des Steinbalken-Sarkophags gelang
dem Autor der Nachweis einer Reihe verschiedenzahliger "pythago
räischer" Dreiecke, einschliesslich des sogenannten Heiligen
Dreieckes 3-4-5 in den erweiterten Formen 60-80-100, 132-176-220,
135-180-225. Ich gestatte mir die Uebernahme seiner Zeichnung
des Sarkophags und möchte Sie bitten, ein wenig bei den Zahlen
zu verweilen. Es ist schier unglaublich, wie viele pythagoräische
Dreiecke (ich verzichte fortan auf die Anführungszeichen) in der
scheinbar so einfachen Form des steinernen Behältnisses mit seinen
leicht unregelmässigen Wandstärken zusammenkommen, gleichsam
ineinander verschachtelt sind.
Es wäre ein unerhörter Zufall, wenn eine solche Geometrie
auf unabsichtliche Weise zustande gekommen wäre!
Die Zahlen geben Übrigens Fingermasse an. Dabei gilt:
1 Elle

a

52,36 cm = 4 Handbreiten

a

13,09 cm =

28

Finger

a

1,87 cm.

Meyer-Christian bezeichnet den berühmten Satz des "Pythagoras",
der wohl seinen eingebürgerten Namen behalten wird, mit einem
schönen Bild als "Tor zur Geometrie".
Sollte er nach weiteren Beispielen für seine Anwendung forschen
und sich dabei der Cheops-Pyramide zuwenden - wer weiss, vielleicht
hat er es schon getan? - so würde er rasch fündig. Nämlich in der
Grassen Galerie. Deren Länge misst 89 Ellen, ihre Steigung 39 Ellen
(Fehler knapp 4 cm), die Unterlänge 80 Ellen (Fehler knapp

2

cm).

Die Zahlen 39, 80 und 89 bilden ein pythagoräisches Tripel:
39

2

2

+ 80

2
= 89 •

Die Galerie führt in die Königskammer. Deren Länge misst 20 Ellen,
die Breite 10 Ellen. Die Diagonalen der schmalen Wände messen 15
Ellen, die Raumdiagonalen

25

Ellen. Je eine Längskante, eine

Diagonale einer schmalen Wand und eine Raumdiagonale bilden das
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Heilige Dreieck 20-15-25.
Dieser Umstand war schon länger bekannt. Er wurde aber, wie
so manches andere mathematische Verhältnis der Cheops-Pyramide,
als Zufall abgetan. Im Lichte der Entdeckung Meyer-Christians
wird man ihn wohl neu bewerten dürfen.
Wieso gerade der Sarkophag (der Djoser-Anlage) und die Grabkammer
(der Cheops-Pyramide) mithilfe des Heiligen und sonstiger pythago
räischer Dreiecke bemessen worden waren?
Es kommt mir vor, als ob auf diese Weise dem verstorbenen König
ein Stück Wissen mitgegeben werden sollte, das ihm den Weg zur
göttlichen Sphäre Öffnen mochte und das die religiösen Ideen
bestärkt haben dürfte, etwa in dem Sinne: wenn wir Menschen fähig
sind, eine absolute Wahrheit zu erkennen, so werden wir mit unserem
Glauben auch nicht ganz fehlgehen.
Der Sarkophag in der Königskammer
Die Königskammer enthält ein paar weitere mathematisch-geometrische
Verhältnisse, die man auf den ersten Blick als Zufälle ansehen mag.
So beträgt beispielsweise der Durchmesser desjenigen Kreises, der
dem Heiligen Dreieck einbeschrieben werden kann, 10 Ellen, gleich
viel wie die Raumbreite. Ein hübscher Zufall, nicht wahr?
Wie hoch ist die Kammer? Das ist schwer zu berechnen. Ebenso
die Länge der Boden- und Deckendiagonale. Die beiden unbestimmbaren
Masse stehen freilich in einem sehr einfachen Verhältnis: die
Diagonalen sind zweimal so lang wie die Kammerhöhe.
Noch so ein Zufall. Die Cheops-Pyramide scheint ein Magnet zu
sein, der Zufälle anzieht. (Sorry, das war nur ein kleiner Scherz.)
Das Rechteck 1 :2 kommt auffällig oft in der Pyramide vor. Die
Bodenfläche, die Deckenfläche und die beiden �tehenden Diagonal
flächen der Königskammer bilden solche Rechtecke; einmal sind die
Seiten gegeben (10 und 20 Ellen), das andere Mal die Diagonalen
(25 Ellen). Der absteigende Korridor hat den Neigungswinkel
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26 ° 34'23". Der Tangens dieses Winkels ist 1/2. Demnach entspricht
der Gang der Diagonale des Rechteckes 1:2. Der Pfeilerhof des
Pyramidentempels mass idealerweise 38 mal 76 Ellen, wobei die
kleine Zahl zweimal in der grossen aufgeht.
Ob es ein pythagoräisches Tripel zur Berechnung der Diagonale
gibt? Nein, es gibt keines, jedenfalls nicht im Bereich der
kleinen Zahlen. (und es gibt überhaupt keines, wie wir wissen),
doch immerhin findet man Tripel, die das Rechteck annähern. So
zum Beispiel das Tripel 39-80-89 der Grassen Galerie. Die Hälfte
von 80 ist 40, und 39 ist nur 1 kleiner als 40.
Der Fehler ist allerdings recht gross.
Ob das Verfahren mit Stab und elle weiterhilft?
Schon, aber leider führt es zu einem komplizierten Ergebnis:
die Bodenfläche der Königskammer misst 10 mal 20 Ellen, die
Diagonale 30 Ellen weniger 12 Stäbe, die Kammerhöhe 15 Ellen
weniger 6 Stäbe.
Wie wäre es, wenn wir anstelle des ersten Stabes einen zweiten,
ähnlich bemessenen, doch anders definierten Stab verwendeten?
Angenommen, der Stab messe 18/29 Ellen oder praktisch 32,5 cm,
so liessen sich die obigen Probleme sehr leicht lösen. Die Diagonale
der Königskammer würde 36 Stäbe messen, die Kammerhöhe 18 Stäbe.
Ginge man im Korridor 18 Stäbe voran, so wäre man 5 Ellen aufoder abgestiegen und hätte 10 Ellen in der Waagrechten zurück
gelegt.
Ob das neue Mass, die 32,5 cm irgendwo vorkommen?
Ja, als Mehrfaches in der Aussenlänge des Sarkophags in der
Königskammer! Sie beträgt nach der Angabe Rainer Stadelmanns
227,6 cm. Das wären 7 solche Stäbe: 7 mal 18/29 mal 52,36 cm
= 227,5 cm.
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Ein anderes Mass, um das ich mich bislang herummogelte, weil
es nicht berechenbar war, sind die Pyramidenkanten. Wie lang
sind die stehenden Kanten im Vergleich zur Basis?
Diese Aufgabe wäre bequem lösbar, wenn wir einen Stab verwendeten,
der 22/35 Ellen oder 32,912 cm misst. Die Pyramidenbasis beträgt
440 Ellen oder 700 Stäbe, die Länge der stehenden Kante 666 Stäbe.
Der Kreis liesse sich auf neue. Weise definieren: der Durchmesser
beträgt eine Elle, der Umfang 5 Stäbe.
Vielleicht schwant Ihnen etwas? Sie fragen schon, wie breit
der Sarkophag sei? Ich will es Ihnen gerne sagen: Stadelmann
gibt 98,7 cm an. Das sind 3 solche Stäbe. 3 mal 22/35 mal 52,36 cm
= 98,736 cm.
Wie steht es mit den Innenmassen des Sarkophags?
Die Länge misst nach Stadelmann 198,3 cm. Dieses Mass ergibt
6 Stäbe

a

12/19 Ellen oder etwas mehr als 33 cm. 6 mal 12/19 mal

52,36 cm = 198,4 cm. Ob wir mit dem neuen Stab etwas anfangen
können? Ja, er eignet sich für die Berechnung des Rechteckes
1:3, und zwar lustigerweise gleich auf zwei Arten: ein Rechteck
misst 1 x 3 Ellen, seine Diagonale 5 Stäbe, ein anderes Rechteck
misst 1 x 3 Stäbe, seine Diagonale 2 Ellen.
Die Innenbreite des Sarkophages misst, wieder nach Rainer
Stadelmann, 68,1 cm. Das sind 2 Stäbe

a

13/20 Ellen oder etwas

mehr als 34 cm. 2 mal 13/20 mal 52,36 cm = 68,07 cm. Ein Rechteck
misst 5 x 6 Ellen, seine Diagonale 12 Stäbe. Ein anderes 4 x 10
Stäbe, seine Diagonale 7 Ellen. Die Seite eines gleichseitige
Dreieckes misst 3 Ellen, die Höhe 4 Stäbe.
Der Sarkophag aus Rosengranit wurde aufgebrochen, die Mumie
entnommen, der Deckel zerstört und seine Reste entfernt. Uebrig
blieb die beschädigte Wanne.
Wie hoch war der Sarkophag mit aufgesetztem Deckel?
Die Aussenhöhe der Wanne misst 105,1 cm, die gesamte Höhe dürfte
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4 Stäbe

a

7/11 Ellen oder 133,28 cm betragen haben. Dieser Stab,

der erste und wichtigste von allen, löst folgende Aufgaben:
ein quadrat misst 10 x 10 Stäbe, seine Diagonale 9 Ellen; ein
anderes Quadrat misst 9 x 9 Ellen, seine Diagonale 20 Stäbe.
Ein Rechteck misst 6 x 9 Ellen, seine Diagonale 17 Stäbe. Eine
Strecke misst 5 Ellen, ihr Minor 3 Stäbe. Der Durchmesser eines
Kreises beträgt 1 Stab, der Umfang 2 Ellen.
Die Innenhöhe des Sarkophags mit aufgesetztem Deckel war
möglicherweise 3 Stäbe

a

9/14 Ellen = 3 mal 33,66 cm oder

praktisch 101 cm. Mit diesem Stab lassen sich folgende Aufgaben
lösen: der Durchmesser eines Kreises beträgt 9 Ellen, der Umfang
44 Stäbe. Die Seite eines Quadrates misst 5 Ellen, die Diagonale
11 Stäbe. Die Seite eines anderen Quadrates misst 11 Stäbe, die
Diagonale 10 Ellen.
Mathematisch gesehen führt der hypothetische Innenstab (9/14
Ellen) zu denselben Lösungen wie der gleichfalls hypothetische
Aussenstab (7/11 Ellen), man erhält jedoch im Fall der Berechnung
der Diagonale der PYramidenbasis eine ganze Zahl: die Basis
misst 440 x 440 Ellen, die Diagonale 968 Stäbe.
Der Sarkophag hat keine Ellenmasse oder Fingermasse wie
beispielsweise der Steinbalkensarkophag der Djoser-Anlage.
Dennoch stehen seine Masse in wohldefinierten Relationen zur
Königs-Elle. Es sind Mehrfache kleiner Masse um 33 cm, die von
mir so genannten Stäbe, die als Komplementärmasse zur Elle die
vollständige Berechnung der Pyramide einschliesslich· der
Königskammer gestatten.
Es dürfte Ihnen aufgefallen sein, dass die Stäbe - nun sind es
6 Stäbe statt des einen bisherigen - etwa dieselbe Länge aufweisen.
Nehmen wir der Einfachheit halber an, dass die Stäbe identisch
seien, so hätte der Sarkophag die folgenden Masse: 3 x 4 x 7
Stäbe aussen und 2 x 3 x 6 Stäbe Innen. Die Höhen messen 4 und 3,

-52-

136

die Breiten 3 und 2, die Längen 7 und 6 Stäbe. (Wobei jeder von
den unterschiedlich definierten Stäben als Einheitsmass hätte
dienen können, der Baumeister hatte jedoch eine uns wohlbekannte
Vorliebe für die Kombination verschiedener Ideen und mathematischer
Verhältnisse.)
Die Innenflächen messen idealerweise 3 x 2, 3 x 6 und 2 x 6
Stäbe. Es wären Rechtecke der Formate 3:2, 1 :2 und 1 :3, deren
Diagonalen mithilfe dreier im Sarkophag "verkörperter" Stäbe
berechnet werden können.
Wie lang ist die Innendiagonale des Sarkphags? die Raumdiagonale?
Die Innenmasse betragen ideale 2 x 3 x 6 Stäbe. Man addiere die
Quadrate dieser Zahlen. 4 + 9 + 36 = 49. 49 = 7 x 7. Die Raum�
diagonale misst 7 Stäbe!
Die Zahlen der Innenmasse bilden ein pythagoräisches Quadrupel,
das kleinste mit verschiedenen Zahlen, das Quadrupel 2-3-6-7.
Die Innendiagonale wäre gleich lang wie die ideale Aussenlänge
(7 Stäbe) oder wie die Summe der idealen Aussenbreite und Höhe
(3 + 4 Stäbe).
Erinnern Sie sich an die Geschichte des Tempelbesuchs? An die
vergoldete, in der Morgensonne aufleuchtende Scheibe? Deren
Durchmesser würde, falls meine Rekonstruktion zuträfe, 7 Stäbe
messen.
Denken wir daran, dass die 7 im alten Aegypten als heilige
Zahl galt.
Reihen
Was bedeutet der Bau einer Pyramide oder eines Monumentes aus
Lehmziegeln? Ein schier endloses Aneinanderreihen von Steinen
und Aufeinanderschichten von Ziegeln. Einer neben den anderen,
einer auf den andern. Noch einer. Und noch einer. Und nocheinmal
einer
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Wieviele Ziegel brauche ich für diese Reihe? wieviele Blöcke
für jene Lage?
Stellen Sie sich vor, dass Sie eine Mini-Pyramide aus Spielzeug
würfeln bauen. 5 mal 5 Steine, darauf 4 mal 4, darauf 3 mal 3"
darauf 2 mal 2, darauf einen. Schon haben Sie die Reihe der
Quadratzahlen 1, 4, 9, 16, 25 ••• An dieser Reihe bemerken Sie,
dass zwei aufeinanderfolgende Zahlen, 9 und 16, zusammen die
Folgezahl 25 ergeben. Stimmt es auch für die ersten Zahlen? Nein,
denn 1 und 4 sind 5, nicht 9. Aber wenn wir diese Zahlen, 1, 4, 5
und 9 verwenden, so stimmt es. Dann passt aber die 16 nicht mehr
in die Reihe, sondern es müsste die 14 sein. Schauen wir mal,
wohin das führt: 1, 4, 5, 9, 14, 23, 37, 60 •••
Was geschieht, wenn ich mit anderen Zahlen beginne? Sagen wir
mit 1 und 2? Damit kommen wir auf die Reihe 1, 2, 3, 5, 8, 13,
21, 34, 55, 89

Oder wenn wir mit 1 und 3 anfangen? 1, 3, 4,

7, 11, 18, 29, 47, 76 •••
Sie werden in diesen Reihen mehrere bekannte Zahlen angetroffen
haben, so zum Beispiel die 7 und 11, die das Verhältnis der
Pyramidenhöhe zur Basis definieren. Oder die Zahl 89 der Grassen
Galerie. Oder die 76 des Pfeilerhofes.
Die Zahlen 7 und 11 bestimmen gleichzeitig das Verhältnis des
ersten Stabes zur Elle. Den Minor haben wir folgendermassen
definiert: er beträgt 3 Stäbe zu 5 Ellen. Multiplizieren wir die
3 mit 7 und die 5 mit 11, so erhalten wir die Zahlen 21 und 55.
Sie stammen aus der Reihe 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55

...,

die als Fibonacci-Reihe in die Mathematik einging. Auf die 55
· folgt die 89. Multiplizieren wir die beiden Zahlen mit 4, so
erhalten wir 220 und 356. Diese Ellenmasse entsprechen der
halben Basis und der Seitenlänge des Pyramidenquerschnittes.
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Sie erinnern sich an das "goldene Schema"? Tragen wir die
folgenden Masse ein: Höhe 280 Ellen (Pyrarnidenhöhe), Breite
220 Ellen (halbe Basis), Diagonale 356 Ellen (Seitenlänge des
Querschnittes). Berechnen wir die Übrigen Masse, so gelangen
wir erstaunlicherweise auf lauter fast-genaue Ellenmasse:
66, 84, 107, 136, 173, dazu kommen die erwähnten Zahlen 220,
280 und 356. Sie bilden miteinander keine echten aber doch
immerhin annähernde pythagoräische Tripel: 66-84-107, 84-107-136,
107-136-173, 136-173-220, 173-220-280, 220-280-356.
Kürzt man die Zahlen 84, 136, 220 und 356 mit 4, so erhält
die zur Fibonacci-Reihe gehörenden Zahlen 21, 34, 55, 89. Die
verbleibenden Zahlen sind 66, 107, 173, 280. Wie man leicht
erkennt gehören sie ebenfalls einer Additionsreihe an. Aber welcher?
Jener Reihe, die mit den Quadratzahlen des Heiligen Dreieckes
anfängt: 9, 16, 25, 41, 66, 107, 173, 280 • • • (genau genommen
beginnt sie mit den Zahlen 2 und 7).
Hätten Sie Lust auf ein weiteres Zahlenspiel? Also dann.
Bilden wir eine Additionsreihe, indem wir vorn Tripel 3-4-5
ausgehen. Das Bildungsgesetz dieser Reihe ist etwas komplizierter,
aber wenn Sie schon bis hieher gelesen haben, werden Sie es bald
erraten: 3-4-5, 8-9-12, 20-21-29, 49-50-70 ••• Es sind abwechslungs
weise pythagoräische und fast-pythagoräische Tripel. Die unechten
Tripel haben einen minimalen Fehler. Die Summe der kleinen Quadrate
ist jeweils um 1 grösser als das Quadrat der grossen Zahl. Wenn
wir die Reihe fortführen, was hier nicht geschehen soll, dann
bleibt es immer bei diesem Einer-Fehler. Selbst wenn die Zahlen
über eine Million hinauswachsen.
Nehmen wir an, dass die beiden ersten Zahlen einer Dreiergruppe
die Höhe und Breite eines Rechteckes darstellen, so bezeichnet die
dritte Zahl die exakte oder fast-genaue Diagonale, wobei der Fehler
mit wachsender Seitenzahl immer kleiner wird. Was sind das für
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Rechtecke? Es sind Quadrate mit kleinem Schönheitsfehler, der
mit wachsender Grösse der Zahlen praktisch verschwindet.
addieren wir die beiden ersten Tripelzahlen, so erhalten wir
die Reihe 7/5, 17/12, 41/29, 99/70 ••• Das sind brauchbare Ver
hältnisse für die Berechnung des Quadrates. Nach Meyer-Christian
wurde die Relation 17/12 für die Djoser-Anlage verwendet. Im Fall
der Cheops-Pyramide ist es das Verhältnis 99/70. Die beiden Zahlen
99 und 70 lassen sich günstigerweise in Faktoren zerlegen. 99 =
9 x 11 und 70 = 10 x 7. Setzen wir für die Zahl 11 die Königselle
und für den Faktor 7 den Stab ein, so misst die Diagonale 9 Ellen,
die Seite 10 Stäbe.
Die Königskammer und der Pfeilerhof des Pyramidentempels bilden
Rechtecke im Format 1:2. Auch für dieses Rechteck gibt es eine
anwachsende Tripelreihe: 4�8-9, 17-34-38, 72-144-161 ••• Die
beiden ersten Zahlen stehen für die Seiten des Rechteckes, die
dritte Zahl steht für die Diagonale. Der Quadratfehler beträgt
für jedes Tripel 1. Die Mittelzahlen gehören der Fibonacci-Reihe
an. Desgleichen die Summen der Aussenzahlen.
Eine andere Tripelreihe für dasselbe Rechteck: 2-4-5, 9-18-20,
38-76-85 ••• Der Quadratfehler beträgt bei jedem Tripel 5. Die
Mittelzahlen gehören der Reihe 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 85
an, desgleichen die Summen der Aussenzahlen. Das Tripel 38-76-85
liefert die Masse für den idealen Pfeilerhof. Er misst 38 mal 76
Ellen, seine Diagonale 85 Ellen; der Fehler beträgt lediglich
1,5 cm und ist auf jeden Fall kleiner als die Unregelmässigkeiten
der Anlage.
Geometrische Interpretation der Fibonacci-Reihe
Die Reihe 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377,
610 ••• hat bemerkenswerte Eigenschaften. Die Summe der Quadrate
zweier aufeinander folgender Glieder ist wieder ein Glied der
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Reihe. Bildet man sämtliche Summen, so erhält man die Teilreihe
2,

5, 13, 34, 89, 233, 610 •.• In ihr ist jedes höhere Glied

Minor des Folgegliedes, ebenso in der Restreihe 1, 1, 3, 8,

2 1,

55, 144, 377 ••• Subtrahiert man die Quadrate zweier aufeinander
folgender Glieder einer solchen Teilreihe, so ist das Ergebnis
wieder ein Glied der Fibonacci-Reihe, genauer gesagt ein Glied
2 =
2
55.
der zweiten Teilreihe. Beispiel: 8 - 3
Diese Befunde erlauben geometrische Interpretationen. Ich·
möchte es hier bei einem Beispiel bewenden lassen. Man zeichne
ein quasi-rechtwinkliges Dreieck mit folgenden Eigenschaften:
- die Hypothenuse sei eine Zahl aus der Reihe 3, 4, 7, 11
- der kürzere Hypothenusenabschnitt, die Höhe und der längere
Hypothenusenabschnitt seien drei aufeinander folgende Glieder
der Fibonacci-Reihe.
Die Quadrate Über den Katheten gehören ebenfalls der Fibonacci
Reihe an. Die Summe der beiden Quadrate ist alternierend um

2

kleiner und grösser als das Hypothenusenquadrat. Je grösser die
Zahlen werden, desto mehr nähert sich das Dreieck einem recht
winkligen an. Aus diesen Figuren (die hier nicht weiter besprochen
werden sollen) kann man die Eigenschaften des goldenen Schnittes
herleiten, die ich bisher als selbstverständlich vorausgesetzt
habe. Und es wäre sehr wohl denkbar, dass die ägyptischen
Mathematiker bei der Suche nach den pythagoräischen Tripeln
und beim Auflisten der fast-pythagoräischen Tripel, die zur
Bildung des Stab-Elle Verfahrens beigezogen worden waren, auf
die Fibonacci-Reihe und auf die "komplementäre" Additions-Reihe
3, 4, 7, 11 ••• kamen•
Minor und Kreiszahl
Der Baumeister steht am Zeichentisch. Vor ihm liegt ein grosser,
glattgestrichener Papyrusbogen. Er nimmt ein Lineal, wählt einen
feinen Stift, prüft die Spitze und zeichnet eine Gerade. Nun
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tauscht er das Lineal gegen eine Elle und misst 5 Handbreiten
ab. Er nimmt einen Zirkel zur Hand und trägt von einem Ende
seiner Strecke 3, vom anderen 4 Handbreiten ab. Die beiden
Marken bilden ein Kreuzlein. Dieses verbindet er mit den Enden
seiner Strecke.
So, das wäre also ein Heiliges Dreieck.
Als nächstes halbiert er die Hypothenuse und zeichnet einen
Halbkreis um das Dreieck. Schön. Er geht genau durch das
Kreuzlein. Dann schiebt er seine Hilfsmittel zur Seite und
kramt aus der Schublade einen Faden hervor. Den legt er behelfs
mässig um den Halbkreis und markiert die Enden des Bogens.
Wie das geschehen ist, streckt er den Faden und misst ihn mit
hilfe der Elle. Der Faden misst praktisch 2 Ellen, 8 Handbreiten,
zweimal so viel wie die mittlere Seite des Heiligen Dreieckes.
Er notiert sein Ergebnis: der Umfang des Halkreises verhält sich
zum Durchmesser wie 8 Handbreiten zu 5 Handbreiten, der Umfang
des Kreises verhält sich zum Durchmesser wie 16 Handbreiten
zu 5 Handbreiten.
Jetzt nimmt er einen zweiten Faden zuhilfe, den er mit Wachs
präparierte. Er erwärmt ihn ein wenig, so dass er ihn bequem
auf den Halbkreis legen und seiner Rundung anschmiegen kann.
Wieder markiert er die Enden des Halbkreises. Danach streckt
er den Bogen und misst den Faden. Diesmal zeigt es sich, dass
er ziemlich genau einen Finger kürzer ist als bei der ersten
losen Messung.
Also. Nun haben wir die folgenden Zahlen: die Seiten des
Heiligen Dreieckes messen 21, 28 und 35 Finger, der Umfang des
dazugehörigen Halbkreises misst 55 Finger.
Sonderbar. Da sind sie wieder, die beiden Zahlen 21 und 55.
Demnach wäre die kurze Seite des Heiligen Dreieckes der Minor
des Umfangs des Halbkreises? (Wie sieht es in ganzen Zahlen aus?
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Hypothenuse oder Durchmesser 35, Umfang des Halbkreises 54,977.•.,
der Minor davon 20,999..., kurze Kathete 21.)
Der Umfang des Halbkreises verhält sich zum Durchmesser wie
55 zu 35 oder 11 zu 7. wunderbar. Das sind d�e Zahlen der Elle
und des Stabes.
Der Umfang des ganzen Kreises verhält sich zum Durchmesser
wie 110 zu 35 oder wie 22 zu 7.
Angenommen, der Durchmesser eines Kreises betrage einen Stab,
so misst der Umfang 2 Ellen.
Der Minor beträgt 3 Stäbe zu 5 Ellen, die Zahl des Kreisumfangs
2 Ellen zu einem Stab oder 6 Ellen zu 3 Stäben. Multipliziert man
die beiden Relationen, so kommt man auf die Zauberformel der
Cheops-Pyramide: Minor mal Kreiszahl = 6/5.
Minor x Kreiszahl = 21/55 x 66/21 = 66/55 = 6/5
(in genauen Zahlen: 0,3819659 x 3,1415927 = 1,1999813)
Berechnung der Kreisfläche
Der Baumeister freut sich. Nun hat er drei sehr einfache
Verhältnisse (99/70 oder 9 Ellen zu 10 Stäben, 21/55 oder 3 Stäbe
zu 5 Ellen, 22/7 oder 2 Ellen zu einem Stab), womit er sozusagen
die Geisterzahlen beschwören kann, die dem Quadrat, dem goldenen
Schema und dem Umfang des Kreises innewohnen, und ausserdem eine
magische Formel, die den Kreis mit dem goldenen Schema verbindet.
Eines fehlt ihm aber noch. Wieviel misst die Kreisfläche? Was
für eine "Geisterzahl" versteckt sich wohl in ihr?
Da hat er eine Idee. Er geht zu seinem Freund, dem Alabaster
schleifer, der das besonders feine Geschirr für das Königshaus
herstellt und erteilt ihm den,folgenden Auftrag. Er hätte gern
eine Scheibe, deren Durchmesser 2 Handbreiten beträgt, und eine
quadratische Kachel, deren Diagonale ebensoviel misst. Scheibe
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und Kachel sollen gleich dick und fein geschliffen sein, mit
geraden Rändern.
Eine Woche später holt er die beiden Stücke ab, die wohl
geraten sind. Er trägt sie vorsichtig nach Hause, wo er eine
recht komplizierte Prozedur vornimmt. Er legt die Scheibe in
die linke Schale seiner Waage und füllt die rechte Schale mit
kleinen Bronzegewichten, die alle gleich schwer sind. Das macht
er so lange, bis der Balken kippt. Er nimmt ein Bronzegewicht
aus der rechten Schale. Der Balken schwingt zurück. Jetzt nimmt
er ein Stücklein trockenen Ton und feilt so lange daran, bis es,
zu den Bronzegewichten gelegt, ein perfektes Gleichgewicht her
stellt. Auf diese Weise fertigt er eine Serie gleich schwerer
Tongewichte an, die er mit roter Farbe markiert. Anschliessend
wiederholt er die Prozedur mit der Kachel. Diesmal färbt er die
Tongewichte gelb. Schliesslich gibt er noch einen Tupfer gelbe
Farbe an die rechte Waagschale und einen roten Tupfer an die
linke Schale.
Er nimmt ein Blatt und notiert folgende Zeilen:
Eine Scheibe wiegt x Bronzegewichte + ein rotes Tongewicht.
Eine Kachel wiegt y Bronzegewichte + ein gelbes Tongewicht.
So.
Jetzt legt er das Aequivalent einer Scheibe, x Bronzegewichte
und ein rotes Tongewicht in die linke Schale, und das Aequi
valent einer Kachel, y Bronzegewichte und ein gelbes Tongewicht
in die rechte Schale. Sie bleibt oben. Er nimmt alle Bronze
gewichte aus der leichten Schale und ebensoviele aus der schweren
Schale. Die gelbe Scha�e ist immer noch oben. Jetzt legt er y
Bronzegewichte und ein gelbes Tongewicht in die obere Schale.
Sie senkt sich. Er nimmt alle Bronzegewichte aus der linken, der
roten Schale und ebenso viele Bronzegewichte aus der rechten,
der gelben Schale. Die rote Schale bleibt oben. Er legt x
Bronzegewichte und ein rotes Tongewicht hinein. Sie senkt sich,
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die gelbe Schale steigt nach oben. Er nimmt alle Bronzestücke
aus der gelben Schale und gleich viele aus der roten Schale
und fährt mit seiner Prozedur so lange fort, bis die beiden
Schalen ins Gleichgewicht kommen.
Dann zählt er die Tongewichte.
Was raten Sie? wie viele sind es?
7 rote und 11 gelbe.
Was das Ergebnis besagen soll?
Da muss ich etwas ausholen. Sie erinnern sich, dass der
Baumeister die Kreisfläche berechnen wollte. Seine erste Idee
war, eine Serie luftgetrockneter Lehmscheiben gegen eine Serie
Kacheln aufzuwiegen, um das Verhältnis der Kreisfläche zu
jener der Quadratfläche auf experimentellem Weg zu ermitteln.
Die Formen wären allerdings nicht sehr genau herzustellen, und
wenn er seine Waage mit allzu vielen Scheiben auf der einen und
Kacheln auf der anderen Seite belastete, würde sie nicht mehr
genau arbeiten. Er sann daher auf ein Verfahren, wie er mit
einer einzigen, aus Alabaster· geschliffenen, damit präzisen
Scheibe und einer ebensolchen Kachel zugange käme und seine
Waage nur mit kleinen Gewichten zu belasten hätte. So kam er
auf das geschilderte Verfahren, das zwar einige Geduld erfordert,
besonders wenn man das Ergebnis mit verschiedenen Bronze- und
Tongewichten wiederholt, was er natürlich tat. Es blieb beim
ersten Resultat: 7 Scheiben wiegen gleich viel wie 11 Kacheln.
Angenommen, die Kreisfläche betrage 22 Einheiten. Die Fläche
des einbeschriebenen Quadrates misst 14 Einheiten. Die Fläche
des Radius-Quadrates 7 Einheiten (halb so viel). Die Kreisfläche
verhält sich demnach zur Fläche des Radius-Quadrates wie 22 zu 7.
Dieselbe Relation wie der Kreisumfang zum Durchmesser.
Prima.
Er fragt sich, wie er die gefundene Zahl in eine Formel
umsetzen kann. Es geht nicht lange, da notiert er die
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folgenden Masse:
Radius:

1 Stab

Durchmesser:

2 Stäbe

Umfang:

4 Ellen

Fläche:

2 Ellen mal 1 Stab
oder 2 Stäbe mal 1 Elle.

(Woher ich all das weiss? Ich war bei meiner Astrologin, die
in einem früheren Leben Tempelpriesterin in Oberägypten gewesen
sein soll. Sie zündete ein RÜcherstäbchen an, zog die Vorhänge,
murmelte ein paar seltsame Worte und gestattete mir schliesslich
einen Blick in ihre Kristallkugel, wo ich, nach einem anfänglichen
Flackern, die obigen Szenen gewahrte.)
Eine Idee
Stellen wir uns vor, wie es weiterging:
Der Baumeister sitzt im Garten und gönnt sich ein Krüglein
Bier. Es ist Abend. Vor einer Weile ist der Mond aufgegangen
und steht als silbern leuchtende Scheibe - morgen muss Vollmond
sein - Über dem Haus des Nachbarn. Da hat· e�: eine Idee. Die
will er am nächsten Morgen ausprobieren. Er leert sein Glas
und geht zufrieden schlafen.
Als die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne durchs Fenster
gleiten, erwacht er blinzelnd, gähnt, streckt sich und dreht
sich nocheinmal zur Wand. Aber da erinnert er sich an seine
gestrige Idee, springt auf, hat schon den Lendenschurz umgebunden,
geht rasch ein wenig Wasser trinken, netzt sein Gesicht und kurz
darauf sieht man ihn am Zeichentisch stehen, wo er ein neues
Blatt vorbereitet.
Was er denn für eine Idee hat? möchten Sie gern erfahren.
Als er gestern abend in den Mond sah, dachte er an seine
Alabasterscheibe und dass der ·Kreis recht eigentlich zum Himmel
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geh6re. Der Vollmond ist ein Kreis,

die Sonne eine perfekte

kleine Scheibe, und beide ziehen in kreisf6rmigen Bahnen Über
den Himmel, die Sterne kreisen um den Polarstern, und der
Himmel selber scheint ein Gew6lbe in Form eines Halbkreises,
einer halben Kugelschale zu sein.
Wie wäre es, wenn er seine Pyramide vom Kreis her berechnete?
ihr die Kreismasse verliehe? damit sozusagen den Geist der
himmlischen Sphären einfinge und mit der irdischen Materie,
nämlich den Steinmassen der Pyramide vereinigte?
Er zeichnet einen Kreis. Der Durchmesser beträgt einen Stab.
Er verwandelt die Kreisfläche mithilfe seiner gestern gefundenen
Formel in ein Rechteck. Es misst einen Stab mal zwei Handbreiten.
Wenn er dieses Rechteck in ein Dreieck verwandelte?
Die H6he wäre ein Stab, die Basis eine Elle.
Wunderbar.
Ganz einfach.
Er baut ein provisorisches Modell, indem er vier Ellen zum
Quadrat auslegt und einen Stab in die Mitte stellt. Anschliessend
verbindet er das obere Ende des Stabes mit zwei langen Fäden
paarweise mit den Ecken der Basis.
Eine hübsche Form. Sie gefällt ihm. Das soll seine Pyramide
sein.
Er hätte aber gern ein richtiges Modell. Aus Alabaster?
Er telefoniert seinem Freund. (- Ob es da schon te-l-ef0ne gab?
Natürlich nicht. Aber zufällig, und an Zufälle werden Sie sich
mittlerweile gew6hnt haben, heisst sein Gehilfe so ähnlich wie
"Telefon", und den schickt er zum Alabasterschleifer.) Er moge
ihm bitte eine kleine Pyramide zurechtschleifen. Die H6he soll
eine Handbreite, die Basis eine Handbreite vier Finger betragen.
Da hat er nochmals eine Idee. Bitte auch noch eine Kugel vom
Durchmesser einer Handbreite.
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Diesmal wartet er länger. Endlich kann er die beiden sorg
fältig geschliffenen Stücke abholen. Die Pyramide gefällt ihm
wirklich. Er stellt sie auf den Fenstersims, geht in die Knie
und bildet sich ein, dass er eine echte Pyramide am fernen
Horizont erblicke.
Fabelhaft.
Was er mit der Kugel vorhat?
Weil sein erstes Experiment mit Scheibe und Kachel so gut
gelang, möchte er es mit der Pyramide und der Kugel wiederholen.
Er wendet dasselbe Verfahren an wie beim ersten Mal. Endlich hat
er die Tongewichte beisammen und geht ans wägen. Wer beschreibt
sein Erstaunen, als die Waage schon bald ins Gleichgewicht kommt
und er 7 Tongewichte in der einen und 11 Tongewichte in der
anderen Schale zählt?
Berechnung des Kugelvolumens
Der Stab verhält sich zur Elle wie 7 zu 11. Die Höhe der Pyramide
verhält sich zur Basis wie 7 zu 11. Der Durchmesser verhält sich
zum Umfang des Halbkreises wie 7 zu 11. Die Fläche des Quadrates
verhält sich zur fläche des umschreibenden Kreises wie 7 zu 11.
Das Volumen der Kugel mit dem Durchmesser der PyramidenhÖhe
verhält sich zum Volumen der Pyramide wie 7 zu 11.
Eine hübsche Liste.
Mithilfe der beiden "magischen" Zahlen hat er die Formel
für die Kreisfläche und den Umfang hergeleitet. So hofft er,
dass er auch eine Formel für das Kugelvolumen findet. Nach einigem
Probieren und Rechnen kommt er auf die Formel Durchmesser mal

Durchmesser mal Durchmesser mal 11/12. Indem er die Kreiszahl

22/7 einschmuggelt, gewinnt er die Formel Durchmesser mal Durchmesser

mal Durchmesser mal Kreiszahl durch 6.
Die exakte Volumenformel.
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Ein besserer Wert für die Kreiszahl?
Die Fläche des Quadrates verhält sich zur Fläche des
umschreibenden Kreises praktisch wie 7:11, die Fläche des
Heiligen Dreieckes verhält sich zur Fläche des umschreibenden
Halbkreises praktisch wie 11:18. Wenn wir vom ersten Verhältnis
ausgehen, kommen wir auf die Kreiszahl 22/7, das zweite Verhältnis
führt zur Kreiszahl 864/275 = 3,141818... Das wäre ein für die
damalige Zeit sensationell genauer Wert.
Berechnet man die Fläche desjenigen Kreises, welcher der
Pyramidenbasis einbeschrieben werden kann, so kommt man auf
152064 Quadratellen. Das ist eine bemerkenswerte Zahl, weil sie,
die Eins und sich selber inbegriffen, 76 verschiedene Faktoren
enthält. (Ob einer von ihnen als Ellenmass in der Umgebung der
Pyramide vorkommt?)
Gemäss der Zauberformel erhält man den Minor, indem man die
Kreiszahl um den Faktor 5/6 verkleinert und das Verhältnis
umkehrt. Indem wir diese Operationen auf die beiden obigen
Näherungswerte für Pi anwenden, kommen wir auf die Minoren
21/55 und 55/144, die einer der beiden Teilreihe der Fibonacci
Reihe entstammen.
Vorschlag für die Masse der Sonnenkammer
Länge 20 Stäbe oder ca. 633 cm.
Breite 16 Stäbe oder ca. 533 cm
Seitenhöhe 12 Stäbe oder ca. 400 cm
Mittelhöhe 15 Stäbe oder ca. 500 cm
Es wäre eine hübsche Kammer mit klassisch anmutenden Proportionen.
Sie hätte ausserdem eine Reihe bemerkenswerter mathematisch
geometrischer Eigenschaften.
Die Kammerform würde von drei pythagoräischen Dreiecken
stabilisiert: 20-15-25 (Heiliges Dreieck), 16-12-20 (Heiliges
Dreieck), 8-15-17.
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Die längste Raumdiagonale würde 18 Ellen messen (Fehler 0,5 mm).
Die grösste Diagonalfläche wäre ein Quadrat von 20 mal 20 Stäben.
Der Umfang des einbeschriebenen Kreises wäre 40 Ellen, das ist 1/7
der Pyramidenhöhe oder 1/11 der Basis. Die Kreisfläche wäre 20 Stäbe
mal 10 Ellen. Sie verhielte sich zur Fläche der Stirnwand wie 16:11
resp. 32:33 (Kreiszahl 864/275). Denkt man sich den Kreis als Kugel,
so verhielte sich ihr Volumen zum Kammervolumen wie 32:33 (selbe
Kreiszahl). Beachten wir lediglich das Volumen des Quaders (Höhe
12 Stäbe), so wäre das Verhältnis 12:11.
Die Fläche der Stirnwand verhielte sich zu jener der Längswand
wie 9:10. Das Kammervolumen wäre 4320 Kubikstäbe. Das ist eine
bemerkenswerte Zahl, weil sie aus neun kleinen Faktoren besteht:
fünf Zweien, drei Dreien und einer Fünf.
Der Kammerboden läge 272 Stäbe über der Basis. Die 2/3 Höhe
der Längswand, 8 Stäbe Über dem Kammerboden, gäbe die 7/11 Höhe
der Pyramide an (280/440 Stäbe).
Die Höhe der Ka-Statue dürfte 7 Stäbe oder ca. 233 cm messen.
Ein erhabenes Mass
Erinnern Sie sich an das erste Pyramidenmodell?
Die zum Quadrat ausgelegten Ellen und den in die Mitte
gestellten Stab?
Die Ellen markieren gewissermassen die Erde, den sich nach
Norden, Osten, Süden und Westen ausdehnenden Lebensraum der
Menschen, während der Stab in den Himmel hinaufzeigt und den
in göttliche Gefilde führenden Weg des Königs andeuten mag.
Ist es denkbar, dass die beiden komplementären Masseinheiten
für die Gegensatzpaare Erde-Himmel, Mensch und Gott einstehen?
Die Elle für die Erde und für den Menschen? der Stab für den
Himmel und für das Göttliche?
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In diesem Fall waren die 7 Stäbe der Ka-Statue als Kombination
der "heiligen" Zahl und der "göttlichen" Masseinheit ein ganz
besonderes, ein erhabenes, dem König vorbehaltenes Mass.
Reine und konvertierbare Stabmasse
Ob alle sechs ähnlich bemessenen, etwa 33 cm langen, aber
unterschiedlich definierten Stäbe die Ehre eines "göttlichen"
Masses in Anspruch nehmen dürfen? Es ist wohl zu vermuten,
da sie die Masse des Sarkophages definieren.
Reine, d.h. nicht in Ellen konvertierbare Stabmasse kämen
lediglich an ein paar wenigen, symbolisch bedeutsamen Stellen
vor:
- im Durchmesser der vergoldeten Scheibe an der
Sonnenwand des Pyramidentempels (7 Stäbe)
- am Sarkophag (zwei der Masse betragen 7 Stäbe)
- in der Bodenhöhe der Sonnenkammer
- in der 2/3 Höhe der Längswand (ein Vielfaches
von 7 Stäben)
- in der Höhe der Ka-Statue (7: Stäbe).
Dazu kämen die in Ellen konvertierbaren Stabmasse:
Pyramidenhöhe: 440 Stäbe = 280 Ellen
Mehrere Tempelmasse, beispielsweise die
Sonnenwand: 44 Stäbe = 28 Ellen
Aufweg: 1980 Stäbe = 1260 Ellen.
Die Himmelsleiter
Der Minor der Pyramidenhöhe beträgt 168 Stäbe. Er liegt ein paar
Meter Über dem Abschluss der Stirnwand der Grassen Galerie (wo
Übrigens zwei französische Forscher einen geheimen Gang und ein
Magazin geortet haben wollen). Die Bodenhöhe der Sonnenkammer,
272 Stäbe, wäre der Major der Pyramidenhöhe. Diese hatte einst
440 Stäbe betragen.
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Die Masse gehören einer Additionsreihe an, die sozusagen als
Himmelsleiter in die Höhe führt: 168 Stäbe, 272 Stäbe, 440 Stäbe,
712 Stäbe, 1152 Stäbe .•.
(Die Zahlen sind das Achtfache der Fibonacci-Reihe. Die Zahl
1152 ist Übrigens ein Faktor der oben erwähnten Zahl 152064.)
Frage nach dem Sinn der Cheops-Pyramide
Der Bau der Cheops-Pyramide war ein gigantisches Unternehmen.
In 20-jähriger Arbeit wurden 2'300'000 Steinblöcke aus dem Fels
geschlagen, zur Baustelle transportiert, in die Höhe gezogen
und verlegt, wobei die grossen Blöcke an der Basis 5,6 Tonnen
wiegen, die Deckplatten der Königskammer mehr als 40 Tonnen,
die grossen Würfel an der Spitze immer noch 2,5 Tonnen.
Zur Pyramide kamen die Nebenbauten: die Temenos-Mauer (ca. 1 km
lang und 9 m hoch), die Bootsgruben (mit je 40 resp. 41 Blöcken

a

15 Tonnen verschlossen), drei kleine Pyramiden (Höhe 60, Basis

100 Ellen), der Tempel an der Ostmauer, der ca. 660 m lange Aufweg,
dessen untere Hälfte einen mächtigen Viadukt bildete und allein 10
Jahre Bauzeit in Anspruch genommen haben soll, der Taltempel,
der Hafen, die Nilkanäle, die Gisa mit Memphis und den Steinbrüchen
auf der anderen Talseite verbanden, Strassen, welche die Kanäle
säumten, der Königspalast in der Nähe des Hafens, Häuser für die
Baumeister und Aufseher, Siedlungen für die Arbeiter, Werkstätten,
Ateliers, Magazine usw.
Nehmen wir an, dass die königlichen Bauvorhaben den Einsatz
von 100'000 Männern erforderten. Sie mussten mit Werkzeugen
ausgerüstet, mit Nahrung, Kleidern, Obdach, medizinischer
Betreuung usw. versorgt werd�n, wofür, alles in allem, nocheinmal
100'000 Menschen, diesmal Männer und Frauen im Einsatz gestanden
haben dürften, insgesamt also 200'000 Menschen. Aegypten soll
damals etwa 8 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen gezählt haben.
Verteilen wir die Lasten und Kosten des Unternehmens auf 6 Mio.
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Erwachsene, so hätten sie durchschnittlich 2 Wochen pro Jahr
oder 1/30 ihrer Ernte und sonstigen Einkünfte an den Pyramiden
bau gegeben.
Wozu diese Opfer?
Sollte meine in der zweiten Schrift vorgetragene Einschätzung
des Pyramidenkomplexes richtig sein, so war sein Bau ein religiöses
Unternehmen, das zuerst einmal das Weiterleben des Königs, sein
Wiederauferstehen und seine Aufnahme in den Kreis der Gottheiten
sichern sollte, worauf er bei den Himmlischen Fürsprache für sein
Volk einlegen und all jenen, die am Bau beteiligt waren, für die
Kosten aufkamen, sich um den Unterhalt der diversen Gebäude kümmern,
dem König Opfergaben darbringen oder ganz einfach ein rechtschaffenes
Leben führen, den späteren Eintritt ins Jenseits erleichtern mochte.
Sollte ich mich getäuscht haben?
War die Pyramide ein Heiligtum, das einzig und allein der
Verehrung des Königs diente? seinen Ehrgeiz befriedigen und seine
Herrschaft Über den Tod hinaus verlängern sollte?
Ich erinnere mich an den Ausspruch einer mir sehr lieben
einstigen Freundin. Sie hatte den ägyptischen Pyramiden die
Bewunderung verweigert, "weil ihr Bau mit so viel Leid verbunden
war". Sie sah die Legionen armer Steinschlepper und mochte einem
Despoten, der ein solches Unternehmen befehligte, keinen Respekt
entgegenbringen.
Wie war es in der Schule?
Da kam Aegypten nur am Rande vor. Was mir blieb, war ein
düsteres Bild. Ich hätte keinesfalls in der Pyramidenzeit
leben wollen. (Das ist freilich eine unfaire Sicht auf eine
historische Epoche. Fragen Sie mal ein Marsianer-Pärchen im
Jahre 6942, ob es in unserem Jahrundert auf der Erde hätte
leben mögen.)

unterdessen haben die Wissenschaften das einstige Bild revidiert
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und so ziemlich auf den Kopf gestellt: im alten Aegypten soll
es, jedenfalls vor dem Eindringen der Griechen und Römer, keine
Sklaverei gegeben haben, die Frauen hätten in der damaligen
Gesellschaft hohe und höchste Stellungen eingenommen, und die
uns speziell interessierende 4. Dynastie soll eine blühende
Periode ohne Kriege gewesen sein.
Wunderbar!
Da kann ich meine Vorurteile Über Bord werfen.
Aber halt mal, wie war das mit den Sklaven? wie soll man sich
den Bau der Pyramide ohne schweiss- und staubverklebte, vom Gebrüll
der Aufseher halb taube Sklavenkolonnen vorstellen?
Schauen wir bei Goyon nach. Er glaubt nämlich, dass das Hochziehen
der Steinquader gar keine so arge Plackerei gewesen war und ohne
Leuteschinderei vor sich ging. Und er hat es bewiesen. Er erprobte
im Experiment, dass ein schwer und sogar ein schwerst beladener
Schlitten auf einer nassen Lehmbahn praktisch reibungslos dahin
gleitet. Für das Hochziehen eines durchschnittlichen Quaders von
2,5 Tonnen Gewicht wären 25 Schleppende und 9 Begleitpersonen
erforderlich gewesen, wobei die Zuglast 12 kg pro Mann betragen
hätte und ein Schlitten pro Tag 5 mal unterwegs gewesen wäre,
so dass bei einem Arbeitstag von 10 Stunden immerhin 2 Stunden
für eine Fahrt zur Verfügung gestanden hätten. Für ein Tagessoll
von 300 Steinen wären 60 Schlitten resp. Mannschaften erforderlich
gewesen, die Arbeit wäre also auf recht viele Männer verteilt worden.
Man bedenke ferner, dass auf 30 m Höhe schon die halbe Masse, auf
45 m Höhe bereits 2/3 des Materials verbaut waren; die Volumen
anteile der Höhe schwinden rasch.
Ausserdem dürfen wir ziemlich sicher sein, dass die alten
Schlaumeier etliche trickreiche Methoden ersannen, die Arbeiten
sehr gut vorbereiteten, organisierten und lieber auf zu viele
als zu wenig Leute verteilten.
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Falls die Arbeiten in den Steinbrüchen, auf den Transportwegen
und den diversen Baustellen auf 2 Mio. Männer verteilt worden
wären, so hätte jeder für 2 Dekaden, das sind 20 Tage oder ca.
3 Wochen pro Jahr antraben müssen. Gleich lang wie ein Schweizer
für einen WK, d.h. einen militärischen Wiederholungskurs. Wobei
unser Land mit allen hier niedergelassenen Ausländern und Aus
länderinnen etwa gleich viel Menschen zählt wie das alte Aegypten.
Wie Sie vielleicht wissen, unterhält unser Land eine Milizarmee.
In der Schweiz werden alle dienstfähigen Männer eingezogen. Der
Hilfsarbeiter aus Zürich, der Feinmechaniker aus Wohlen, der
Zahnarzt aus Basel, der Kleinunternehmer aus Olten, der Lehrer
aus dem Tessin. Für drei Wochen pro Jahr kommen sie zusammen,
sind einander gleichgestellt, verbringen Tag und Nacht gemeinsam.
Da lernt man Leute kennen, denen man sonst kaum begegnen würde
oder jedenfalls nie so lang mit ihnen zusammen wäre. Auf einer
gemeinsamen Nachtwache kommt man sich recht nahe, redet viel
und recht offen. Es werden Freundschaften geschlossen, die
manchmal ein Leben lang dauern. Der Schweizer Armee wird ein
volksverbindender Effekt nachgesagt, nicht ganz zu Unrecht, wie
ich meine. Ob der Pyramidenbau eine ähnliche Aufgabe erfüllte?
Menschen aus allen Schichten und Landesteilen zusammenführte?
und im Rahmen einer gemeinsamen und notabene einer friedlichen
Aufgabe verband?
Manche Schweizer gehen ganz gern ins Militär und nehmen die
drei Wochen als eine Art Ferien (wobei man bedenke, dass es
in der Schweiz fünfhundert Jahre lang keinen Krieg mehr gab
und der Militärdienst relativ wenig mit dem wirklichen Krieg
zu tun hat.) Wer weiss, vielleicht ging es den Aegyptern ähnlich?
vielleicht empfanden sie die jährliche Reise nach Gisa und den
Einsatz auf einer der Baustellen als ehrenvolles Abenteuer, das
ein wenig Abwechslung ins eintönige Landleben brachte? Gut
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verköstigt, mit frischem Wasser versorgt, im fröhlichen Wettstreit
der Mannschaften - wer zieht mehr Steine hoch, wer die grösseren
Blöcke? -, am Abend genoss man den Krug Bier, den Cheops einem
jeden von ihnen stiftete, es wurde viel erzählt, lustige Geschichten
und solche, die eine wohlige Gänsehaut hervorriefen, es wurden
Freundschaften geschlossen, die unsichtbare Fäden kreuz und quer
durchs Land zogen, am Tag des Abschiedes war man müde und froh,
dass die Plackerei vorüber war, und etwas traurig, weil man die

lieben Freunde verlassen musste, man vertröstete sich auf's nächste
Jahr, lud jemanden, der nicht gar zu weit weg wohnte, nach Hause

ein, auf den Heimweg gab ' s ein Taschengeld, und so eine gemächliche

Reise auf einem Esel, einer Feluke oder halt eben auf seinen
Sandalen, dem Nil entlang, war auch nicht Übel. Zuhause angekommen,
wusste man viel zu berichten, bestellte Grüsse, und wenn man einst
mit der Familie nach Gisa pilgerte, konnte man prahlen: hübsches
Ding, nicht wahr? Die haben wir gebaut. Wir haben sicher tausend
Steine hochgezogen, und auf einen hab' ich unsere Namen geschrieben.
Soll Glück bringen. Seht mal, wie hoch die goldene Spitze aufragt.
Was sagst du, mein Söhnchen? als ob sie an den Himmel stosse? Ja,
bis an den Himmel ragt sie auf. Was meinst du, mein Töchterlein?
als ob sie die Wolken kitzeln wolle? vielleicht haben die das gern?
wie dein Kätzchen? sieh mal, die Wolke dort macht einen runden Kopf

wie dein Tigerli ••• Und so war die Familie stolz auf den "Wolken
kitzler'', den ihr Papa mit den anderen Männern seines Dorfes und
Landes erbaut hatte, und auch die Frauen seien nicht vergessen,
welche die Männer mit Speis� versorgten, zuhause die Felder und

Häuser bestellten, und wer weiss, vielleicht haben sogar ein paar
Frauen in den Bautrupps mitgemacht?
Erlauben Sie mir, dass ich die Analogie des Pyramidenbaus mit
der Schweizer Armee nocheinmal strapaziere. Die vier Monate
dauernde Rekrutenschule wird mit einem bei den älteren Generationen

recht beliebten geflügelten Wort als "Schule der Nation" bezeichnet.
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Ob wir die Baustellen des Cheops auch als eine Art Schule betrachten
dürfen? Da gab es sicher für alle etwas zu lernen. Der König hatte
gewiss die besten Fachleute einberufen, die besonders den begabten
jungen Menschen das eine oder andere beibrachten oder ihnen gar eine
vollständige Ausbildung zukommen liessen. Stellen Sie sich vor, Sie
wären ein junger Bildhauer und möchten gern eine Lehre absolvieren.
Da wären sie mit aller Wahrscheinlichkeit nach Gisa gezogen und
hätten sich um einen Platz in den Werkstätten beworben und selbst
eine gewisse Zeit Plackerei im Steinbruch auf sich genommen, wenn
Sie dafür später bei einem der grossen Künstler in die Lehre gehen
konnten. Die Baustelle als eine grosse Schule? eine Akademie
unter freiem Himmel?
Dann gäbe es noch einen weiteren Aspekt zu beleuchten.
Das ungeheure Vorhaben stellte sicher manches Problem, das nach
einer neuen Lösung rief, den Erfindergeist der Bauleute heraus
forderte, ihre Berufsehre anstachelte und auf solche Weise die
Handwerke, Wissenschaften und Künste beförderte. Ob dies ein
vorn König eingeplanter, rnitbedachter Effekt gewesen war?
Fassen wir die Fragen zusammen.
Was war der Bau der Pyramide? was war die Pyramide selbst?
Ein religiöses Unternehmen?
Der Stein gewordene Ehrgeiz eines übermächtigen Herrschers?
Das Mittel zur Einigung des Reiches im Rahmen einer friedlichen
Aufgabe?
Eine Schule für so ziemlich alle Berufe?
Ein Vorhaben, das die Wissenschaften, Künste und Handwerke
fördern sollte?
Mehreres gleichzeitig?
Ich würde mir von der Sonnenkammer eine Antwort auf diese
Fragen erhoffen.
Eines scheint mir allerdings im Voraus klar zu sein. Der Bau
der Pyramide und des ganzen dazugehörigen Komplexes erforderte
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die Teilnahme des Volkes, ware ohne eine grossere zustimmende
Mehrheit kaum realisierbar gewesen und darf bei allem, was man
gegen das ehrgeizige Monument einwenden mag, als Leistung des
Volkes angesehen werden. In diesem Sinne gilt ihr meine ganze,
uneingeschränkte Bewunderung.
(En liebe Gruess einewäg, an die Obige, Einstige.)
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39

80
Die Grosse Galerie
Die Länge, die Unterlänge und die Steigung der Grassen Galerie
bilden ein pythagoräisches Dreieck (Masse in Ellen).

a

20
Geometrie der Königskammer
Die Länge der Königskammer, die Diagonale der kleinen Wand
und die Raumdiagonale bilden das schon seit längerem bekannte
aber bisher als Zufall ange�ehene Heilige Dreieck 20-15-25.
(Masse in Ellen)
Abb. 28
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(Masse nach Rainer Stadelmann)

Die Sarkophagwanne
Aussenlänge:

7 Stäbe

Innenlänge:

6 Stäbe

Aussenbreite: 3 Stäbe
Innenbreite:

a
a
a

18/29 Ellen = 227,5 cm
12/19 Ellen = 198,4 cm
22/35 Ellen = 98,736 cm

'
2 Stäbe a 13/20 Ellen = 68,07 cm

Hypothetische Höhen des Sarkophags mit aufgesetztem Deckel:
'

Aussenhöhe:

4 Stäbe a

7/11 Ellen = 133,28 cm

Innenhöhe:

3 Stäbe

9/14 Ellen = 100,98 cm

a

Die sechs ähnlich bemessenen Stäbe gestatten in Kombination
mit der Elle die vollständige Berechnung der Pyramide
einschliesslich der Königskammer.

Abb. 29
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18 S

20 E

Berechnung der Königskammer
Die Länge des Sarkophages misst 7 Stäbe

a

18/29 Ellen.

Dieser Stab eignet sich für die Berechnung der Königskammer.
Ihre Länge misst 20, ihre Breite 10 Ellen, die Diagonale
der schmalen Wand 15, die Raumdiagonale 25 Ellen. Die Höhe
misst 18 Stäbe, die Diagonale der Boden-und Deckenfläche
36 Stäbe.

Abb. 30
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4 S

20 E

Berechnung der Königskammer (Fortsetzung)
Die hypothetische Höhe des Sarkophages mit aufgesetztem Deckel
misst 4 Stäbe

a

7/11 Ellen. Die Diagonalen der Längswände

messen 9 mal so viel, nämlich 36 Stäbe. Damit haben wir die
vollständigen Masse der Kammer:
Länge: 20 Ellen, Breite: 10 Ellen, Diagonalen der schmalen
Wände: 15 Ellen, Diagonalen der Längswände: 36 Stäbe

a

Ellen, Diagonalen der Boden- und Deckenfläche: 36 Stäbe

7/11

a

18/29 Ellen, Raumdiagonale 25 Ellen.

Abb. 31

163

18/29 E

36 S

7/11 E

20 E

(Fortsetzung)
Diagonale der schmalen Wand = 15 Ellen
Diagonale der Deckenfläche = 36 Stäbe

a

18/29 Ellen

(Fehler 8 mm)
Diagonale d�r Längswand: 36 Stäbe

a

7/11 Ellen

·(Fehler 2 mm)
Theoretische Länge der Deckendiagonale: 1170,8 cm,
36 Stäbe

a

18/29 Ellen sind 1169,99 cm.

Theoretische Diagonale der Längswand: 1199,7 cm,
36 Stäbe

a

7/11 Ellen sind 1199,5 cm.

Abb. 32
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4
4

Der ideale Sarkophag
Die Stäbe messen zwischen 32,5 und 34 cm, der Mittelwert aller
6 Stäbe misst 32,5 cm (ungefähre Masse). Wenn wir von den kleinen
Unterschieden absehen und lediglich die Anzahl der Stäbe eines
Masses eintragen, so erhalten wir die obige ideale Form.
Die Aussenmasse betragen 3, 4 und 7 Stäbe. Die Diagonalen der
kleinen Flächen messen 5 Stäbe (nicht eingezeichnet), sie bilden
zusammen mit Breite und Höhe das elementare Heilige Dreieck 3-4-5.
Die Innenmasse betragen 2, 3 und 6 Stäbe, die Raumdiagonalen
7 Stäbe. Die Zahlen 2, 3, 6 und 7 bilden ein pythagoräisches
Quadrupel.

Abb. 33
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4

3-4-5

3

5

Differenz 0
9

8

3 + 5 = 8
8

4 + 5 = 9

2

2

= 145

2

= 1 44

+ 9
12

3 + 4 + 5 = 12

Differenz 1

21
8 + 1

2

20 2 +

20

=

9 + 1 2 = 21

21

2

= 841

29 2 = 841

20

8 + 9 + 1 2 = -2 9

Differenz 0

50
20

+

29

= 49

21

+

29

= 50

20

+

21

+

29

49
= 70

49

2

+ 50

2

= 4901
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Quadrate mit kleinem Schönheitsfehler
Die Zeichnungen mögen sich selbst erklären. Führt man die Reihe
fort, so nähe+t sich das Rechteck immer mehr dem Quadrat an.

Abb. 34
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Die Geisterzahl des Quadrates
Das Verhältnis 1 2/17 wurde nach Meyer-Christian für die Djoser
Anlage in Sakkara verwendet, während man bei der Berechnung der
Cheops-Pyramide auf das Verhältnis 70/99 kommt

Abb. 35
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Das Rechteck 1 : 2 und die Fibonacci-Reihe
Das Rechteck 1 : 2 , das in der Anlage der Pyramide mehrmals vorkommt,
so zum Beispiel in der Bodenfläche und der stehenden Diagonalfläche
der Königskammer, scheint mir nicht umsonst eine Sonderrolle ein
zunehmen.

Abb. 36
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Das Rechteck 1 : 2 und die Reihe 1, 3, 4, 7, 11 .••
Im unteren Rechteck mit den Seitenlängen 38 und 76 (Ellen)
erkennt man die Masse des idealen Pfeilerhofes des Pyramiden
tempels.

Abb. 37
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Der ideale Pfeilerhof des Tempels
Die idealen Masse betragen: Pfeilerstärke 2 Ellen, waagrechte
Abstände 4 Ellen, senkrechte Abstände 4, 5 und 6 Ellen,
Hofbreite 38 Ellen, Länge 76 Ellen, Diagonale 85 Ellen.

Abb. 38
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Wie eine Blume
Der Pfeilerhof Öffnet sich vom Eingang her wie eine Art Blume.
Die markierten Pfeilerachsen teilen die Hoflänge im goldenen
Verhältnis resp. im Verhältnis 47/76 = 0,61842. Die beiden
Zahlen stammen aus der Reihe 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76

Abb. 39
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Die Zahlreihe des Hofes
Die Länge Pfeilerhofes, 76 Ellen, ist eine Zahl der Reihe
1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76 •••
Sehen Sie bitte selber, was die kleineren Glieder bedeuten.

Abb. 40
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Geometrische Interpretation der Fibonacci-Reihe
Drei aufeinander folgende Glieder der Fibonacci-Reihe, in diesem
Fall

2 1,

34 und 55, bilden den kürzeren Hypothenusenabschnitt,

die Höhe und den längeren Hypothenusenabschnitt eines quasi
rechtwinkligen Dreieckes. Die Hypothenuse, in diesem Fall 76,
gehört der Komplementärreihe 1, 3, 4, 7, 11 ••• an. Die Quadrate
Über den Katheten, in diesem Fall 1597 und 4181, sind.Glieder
der Fibonacci-Reihe.

Abb. 41
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Das Dreieck des goldenen Schemas
Kombiniert man die Zahlen der Fibonacci-Reihe auf andere Weise
als vorher, nämlich wie oben dargestellt, so erhält man das
Dreie�k des goldenen Schemas (nächste Abb.). Das Schema besteht
aus lauter ähnlichen Dreiecken, die mithilfe zweier Zahlreihen
ganzzahlig angenähert werden können. Erweitert man zum Beispiel
das Verhältnis 55:89 auf das Verhältnis 220:356, so erhält man
für die Höhe des Rechteckes praktisch die Zahl 280. In Ellen
wäre es die Höhe der Pyramide, während 220 Ellen de� halben
Basis entsprechen.

Abb. 42
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Ganzzahlige Annäherung an das "goldene Schema"
Die beste Lösung erhält man bei Verwendung der Pyramidenzahlen
220 (halbe Basis in Ellen) und 280 (Höhe in Ellen).
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Die guasi-pythagoräischen Tripel des ganzzahligen Schemas
Die Zahlen des ganzzahligen goldenen Schemas 66, 84, 107, 136,
173,

220,

280 und 356 bilden sechs quasi-pythagoräische Tripel

mit relativ kleinem Fehler. Die Zahlen 84, 136,

220

und 356

sind das Mehrfache der Fibonacci-Reihe, die Übrigen Zahlen
gehören der Reihe

9, 16,

2 5,

41, 66, 107, 173,

Die ersten drei Zahlen, 9, 16 und

25,

280

an.

sind die Quadrate des

Heiligen Tripels 3-4-5.
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Ermittlung der Kreiszahl am Heiligen Dreieck
Kurze Kathete:

3 Handbreiten = 21 Finger

Lange Kathete:

1 Elle = 4 Handbreiten = 28 Finger

Hypothenuse:

5 Handbreiten = 35 Finger

Die Hypothenuse bildet den Kreisdurchmesser.
Misst man den Umfang des Halbkreises mit einem Faden,
so kommt man auf 55 Finger. Der Umfang des Halbkreises
verhält sich demnach zum Durchmesser wie 55:35 oder 11:7.
Der Umfang des Kreises beträgt 110 Finger. Er verhält sich
zum Durchmesser wie 110:35 oder 22:7.

Abb. 45
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Umfang 1 Elle

Durchmesser 1 Stab

Der Umfang des Halbkreises
Der Umfang des Halbkreises verhält sich zum Durchmesser
wie 55 Finger zu 35 Finger oder wie 11 :7. Das entspricht
dem Verhältnis von Elle und Stab.

Abb. 46
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Quadratfläche
7 Einheiten
Kreisfläche
11 Einheiten

Berechnung der Kreisfläche
Man denke sich den Kreis als Scheibe, das einbeschriebene
Quadrat als Kachel. 7 Scheiben wiegen gleich viel wie 11 Kacheln.
Das heisst: 7 Kreise haben dieselbe Fläche wie 11 Quadrate,
oder: die Quadratfläche misst 7, die Kreisfläche 11 Einheiten.
Ein spezielles Wägeverfahren, das mit einer Scheibe aus fein
geschliffenem Alabaster und einer ebensolchen Kachel auskommt,
wird im Lauftext beschrieben.

Abb. 47
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2 Handbreiten

1 Stab

1 Elle

Verwandlung des Kreises in den Pyramidenguerschnitt
Kreisdurchmesser = 1 Stab,
Umfang des Halbkreises = 1 Elle,
Kreisfläche = 1 Stab mal 2 Handbreiten.
Die Kreisfläche entspricht der Fläche des Rechteckes,
diese der Fläche des Pyramidenguerschnittes.
Höhe der Pyramide = 1 Stab,
Basis = 1 Elle.

Abb. 48
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Volumen der
Kugel 7 Einheiten
Volumen der
Pyramide
11 Einheiten

Berechnung des Kugelvolumens
Eine Kugel und ein Pyramidenmodell werden auf dieselbe Weise
gegeneinander aufgewogen wie vorhin die Scheibe und die Kachel.
Man erhält folgendes Resultat: 7 Pyramiden wären gleich schwer
wie 11 Kugeln.

Abb. 49
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Umfang 1 Elle

Durchmesser 1 Stab
Quadratfläche
7 Einheiten
Kreisfläche
11 Einheiten

Volumen der
Kugel 7 Einheiten
Volumen der
Pyramide
11 Einheiten

Stab (7 Einheiten)

Elle (11 Einheiten)

Die "magischen" Zahlen 7 und 11
Der Stab verhält sich zur Elle wie 7:11. Der Durchmesser verhält

sich zum U�fang des Halbkreises wie 7:11. Die Fläche des Quadrates

verhält sich zur Fläche des umschreibenden Kreises wie 7:11. Die

Höhe der Pyramide verhält sich zur Basis wie 7:11. Das Volumen der

Kugel mit dem Durchmesser der Pyramidenhöhe verhält sich zum Volumen

der Pyramide wie 7:11.

(7:11 = 0,6363 ••• Das genaue Verhältnis ware 2:Pi = 0,6366..• )

Abb. 50
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Die Sonnenkammer - pythagoräische Dreiecke
Kammerlänge 20 Stäbe, Kammerbreite 16 Stäbe, Seitenhöhe 12 Stäbe,
Mittelhöhe 15 Stäbe. Die Strecken AC, CF und AF bilden das Heilige
Dreieck 20-15-25. Die Strecken BD, DE und BE bilden das Heilige
Dreieck 16-12-20. Die Strecken BC, CF und BF bilden das pythago
räische Dreieck 8-15-17.

Abb. 51
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Die Sonnenkammer - Diagonalfläche und Kreis
Die Kammerlängen AB und CD messen je 20 Stäbe, die Diagonalen
BC und AD messen nocheinmal je 20 Stäbe. Die vier Strecken
bilden zusammen ein Quadrat von 20 mal 20 Stäben. Der Umfang
des einbeschriebenen Kreises misst 40 Ellen. Das ist 1/7 der
Pyramidenhöhe oder 1/11 der Basis. Die Raumdiagonale AC
misst 18 Ellen (Fehler 0,5 mm).

Abb. 52
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Decke

Längswand

Boden und
kleine Wände

Längswand

Kammermodell
Bitte kopieren, ausschneiden, falten.

Abb. 53
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Himmel
Reich der Gottheiten
Höhe des Modells:
1 Stab (7 E)
Basis:
1 Elle (11 E)

s
Erde, Lebensraum der Menschen

symbolische Interpretation des Pyramidenmodells
Die liegenden Ellen (11 Einheiten) markieren die Erde,
den Lebensraum der Menschen, während der Stab (7 :Einheiten)
in den Himmel hinaufzeigt und den in göttliche Gefilde
aufsteigenden Weg des Königs andeuten mag.
Ob die beiden komplementären Masse für die Gegensatzpaare
Erde und Himmel, Mensch und Gott einstehen?

Abb. 54
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Literatur:
W. Meyer-Christian

Der 'Pythagoras' in Aegypten am Beginn des Alten Reiches
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Institutes,
Abteilung Kairo, Band 43, 1987
Rainer Stadelmann

Die grossen Pyramiden von Giza

ADEVA, Graz, 1990

Im Uebrigen sei Ihnen ein Besuch des Rietberg Museums empfohlen.
Zürich finden Sie auf jeder besseren Schweizerkarte (bitte nicht
mit Schweden verwechseln), und sollte Ihnen in der Stadt ein
amerikanischer Tourist begegnen, so wird er Ihnen gern den Weg
zum Museum weisen. Die "Eingeborenen" kennen es leider kaum.
Wir sind so wie alle anderen: in der Ferne besuchen wir jedes
Museümchen, während wir zuhause die besten Dinge verschmähen.
Item. Das wunderbare kleine Doppelbildnis aus der 5. Dynastie
befindet sich in der Eingangshalle. Es steht in ein�r Vitrine,
leider auf einem etwas tiefen Regal. Sie gehen am besten ein
wenig in die Kniee, bis Sie die kleinen Gesichter in Augenhöhe
vor sich haben, und bewegen sich hin und her. Indem Sie das tun,
werden Sie ein feines, reges Mienenspiel bemerken. Die beiden
werden Ihnen sehr lebendig vorkommen. Dieser Effekt ist natürlich
auf keiner Fotografie wiederzugeben, weshalb ich auf eine
-. Abbildung verzichte. (Sollten sich die Vorfälle mit den
Leibesübungen im Entree häufen, so wird die Museumsleitung
evt. ein Einsehen haben und das prächtige kleine Werk ein
wenig besser präsentier�n.)
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NACHWORT
DIE WAHREN LUEGENMAERCHEN DES ODYSSEUS
Mit einer Spekulation zur Vorgeschichte Aegyptens

188

Wie Odysseus einem Klosterschüler aus der Klemme half
In unserem frommen, humanistisch orientierten Gymnasium hatten
wir die ganz und gar nicht fromme Odyssee gelesen, passagenweise
in ein recht klägliches Holperdeutsch Übertragen, dafür den Klang
der griechischen Sprache umso mehr genossen und die berühmten
Eingangszeilen auswendig gelernt. Sie halfen einem der unseren
aus der Klemme, als er auf einem heimlichen und natürlich streng
verbotenen Ausflug nach Zürich beim Schwarzfahren erwischt worden
war. Geistesgegenwärtig deklamierte er die Verse: Andra? Moi
ennepe? Musa, polytropon! Hus mala polla erechthä usw., worauf
der gute Kontrolleur, der natürlict begriff, dass ein alter Grieche,
der ihm freilich recht jung erschienen sein musste, nichts von
einem Trambilletautomaten verstehen kann und sein Opfer springen
liess.
Insofern war die Odyssee ein nützliches Buch, aber von der Story
hab' ich nichts verstanden. Bis mir eines schönen, sonnigen Morgens
ein Buch in die Hände fiel: Eberhard Zangger, ''Atlantis, eine
Legende wird entziffert", Droemer Knaur, 1992. Ich lief an den
See und las es am selben Vormittag. Die Lektüre war ein echtes
Abenteuer und ein grosses Vergnügen, da der Autor eine geniale
These überaus anschaulich darlegt, und ausserdem ein kräftiger
Luftstoss ins Windrädchen meiner Phantasie.
Für den eher unwahrscheinlichen Fall, dass Ihnen das Buch
entgangen sein sollte und Sie es nicht bereits verschlungen haben,
will ich die Kernthese des Autors in einer Gleichung zusammenfassen:
a) das Troja der Ilias von Homer, b) das Land der Phäaken, Scheria
geheissen, in der Odyssee, wahrscheinlich von einem Nachfolger
des Homer, und c) das sagenhafte, von Solon und Platon überlieferte,
in den beiden Dialogen Kritias und Timaios beschriebene Atlantis
sind eins!
Am Nachmittag lieh ich mir das Epos aus und versenkte mich nach
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25 Jahren wieder mal in die Irrfahrten des "göttlichen Dulders".
Ich wollte die These Eberhard Zanggers, wenigstens jenen Teil,
der sich auf Homer (resp. "Homer") bezieht, am Text Überprüfen.
Wirklich, einiges passt sehr schön. Anderes schien freilich
dagegen zu sprechen. So grollt Poseidon dem Odysseus nicht etwa
wegen der Zerstörung von Troja resp. Atlantis, Über welche Städte
er die Schirmherrschaft ausübte, sondern wegen der Blendung seines
Sohnes Polyphem. Na ja, dann war eben nichts mit der neuen Aus
legung. Schade. Aber moment mal, Einspruch (sag' ich zu mir selber),
eines ist ja wirklich sehr merkwürdig: der listenreiche Odysseus
brachte Troja zu Fall, indem er sich mit ein paar Gefährten im
Bauch des hölzernen Pferdes verbarg und von den ahnungslosen
Bewohnern in die Stadt ziehen liess, während sich die Männer
vor dem Zyklopen retten, indem sie sich an die Bäuche der Widder
hängen und von den Tieren aus der Höhle tragen lassen. Welch
eigenartiges zusammentreffen der Motive, mit gleichzeitiger
Umkehr (im Bauch des hölzernen - am Bauch des lebenden Tieres,
in die Stadt - aus der Höhle).
Die wahren Lügen des Odysseus
Ob die Geschichte von der Ueberlistung des Polyphem, welche
den Zorn des mächtigen Poseidon heraufbeschwört, eine geraffte,
symbolisch-allegorische Darstellung des Trojanischen Krieges
sein soll?
Versuchen wir mal, ob wir damit weiterkommen.
Der einäugige Riese wäre vielleicht ein Symbol für den Palast
hügel von Troja, der Über die weite Ebene, die Kanäle, die Häfen
und das Meer hin "blickt"?
Polyphem lebt vom Melken der Tiere, welche in seiner Höhle
nächtigen, am Morgen Über die Wiese an den Bach eilen und am
Abend heimkehren. Man denkt an die Schiffe, welche die Dardanellen
passierten und in den Häfen Trojas auf den seltenen Südwind
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warteten, wofür sie gewiss recht saftige Zölle und Gebühren
zu entrichten hatten, sozusagen gemolken wurden.
Der Zyklope wird als Menschenfresser geschildert. Er verschlingt
ein paar Männer des Odysseus, die Übrigen sperrt er in die Höhle
ein und will einen um den anderen verzehren. Ob wir darin das
verschlüsselte Motiv für den Krieg um Troja sehen dürfen? Ob die
mächtige Handels- und Hafenstadt an der Passage zwischen der
Aegäis und dem Schwarzen Meer mit den ihr anvertrauten Schiffen
ähnlich verfuhr? sie zurückbehielt, ihrer Ladung beraubte, Geiseln
nahm und so den Krieg heraufbeschwörte?
Ob der Krieg um Troja, der zehn Jahre dauerte, und die Heimreise
des Odysseus, diese Irrfahrt, die ebenfalls zehn Jahre dauerte,
seine vergebliche, immer wieder aufgehaltene, scheiternde Heimkehr
I
miteinander identisch sind?
Nehmen wir es einmal an. Nur so als Gedankenspiel.
Die märchenhaften, bisher trotz aller Bemühungen nicht lokali
sierbaren Eilande, wohin Odysseus mit wechselnden Gefährten
verschlagen wird, wären demnach Oertlichkeiten in der Ebene von
Troja? so darf man beispielsweise die schwer passierbaren Felsen
der Skylla und Charybdis in den Dardanellen vermuten, während
Odysseus am Ende seiner Irrfahrt in Troja selber landet, in
Scheria, einem Troja vor seiner Zeit.
Sollte die Annahme zutreffen, so werden uns die bilderreichen
Geschichten, die Odysseus am Hofe des Alkinoos erzählt, hoffentlich
einiges Über jene dunkle Zeit verraten.
Erlauben Sie, dass ich eine provisorische, teilweise Auslegung
der Episoden vorwegnehme und in eine Skizze des möglichen
Kriegsverlaufs einbringe.
Wir sind in Troja. Es geht auf's Jahr 1200 vor Christus zu.
Der König (Priamos?), der Über die einst so fruchtbare, aber leider
in letzter Zeit von Ueberschwemmungen heimgesuchte Ebene, die
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grossen Häfen und Werften und vor allem die Dardanellen, die
gefährlich wilde Wasserstrasse zwischen der Aegäis und dem
Schwarzen Meer regiert, beschliesst höhere Zölle für die durch
fahrenden Schiffe zu verlangen, höhere Gebühren für die Dienste
seiner geschickten Lotsen, welche die fremden Schiffe an den
zackigen Felsen vorbeiführen, mehr Geld für die Schiffe, die
in den Häfen liegen und in den Werften überholt werden, mehr
Geld für die Verköstigung und Unterkunft der Matrosen, welche
in den ausgedehnten Siedlungen am Fusse des Palasthügels auf
günstigen Wind warten.
Mehrere Kapitäne verweigern die neuen Zölle und Gebühren.
Ihre Schiffe werden festgehalten, später beschlagnahmt, ihrer
Ladung beraubt. Die Vorfälle wiederholen sich. Der König greift
zu rabiaten Mitteln, um das Geld einzufordern. Er nimmt Geiseln,
lässt einige töten und droht mit der Ermordung der Übrigen. Die
betroffenen Länder, allen voran die Griechen, tun sich zusammen
und organisieren einen Kriegszug gegen Troja. Eine gutgerüstete
Flotte segelt nach dem nördlichen Anatolien. Die Griechen und
ihre Alliierten führen einen erfolgreichen Vergeltungsschlag.
Sie befreien die Schiffe und Geiseln.
Der Krieg wäre zu Ende. Die Soldaten könnten heimgehen. Doch
sie bleiben. Es gefällt ihnen in der anmutigen Gegend, in der
vergleichsweise immer noch sehr fruchtbaren Ebene. Auch die Frauen
gefallen ihnen sehr. Manch ein stolzer Heerführer wird von einer
Schönen umgarnt. Den Männern geht es gut._Sie bekommen, was sie
wollen, und was sie nicht erhalten, nehmen sie. Infolge des raschen
Sieges übermütig geworden, streifen sie in der weiten Ebene umher,
fahren der Küste lang, überfallen Dörfer, töten manche Bewohner,
rauben die Frauen, "reiche Schätze", Vorräte, Wein, Tiere, und
teilen die Beute unter sich auf. Doch sie stossen zunehmend auf
Widerstand. Indem sie den früheren Raub an ihren Schiffen mit

-80-

192

mit der Beraubung des Landes vergelten, bringen sie die weitgehend
unschuldige Bevölkerung gegen sich auf. Es kommt immer häufiger
zu Gefechten und Anschlägen, welche die Soldaten, von denen v�ele
heim möchten, sich nach Griechenland zu sehnen beginnen, in der
Skamander-Ebene festhalten. Die Ereignisse eskalieren. Zehn Jahre
nach dem raschen ersten Sieg kommt es zur Belagerung von Troja,
zur listigen Einnahme und endlich zur Zerstörung der stolzen
Stadt.
Und was geschieht zu Hause?
In der Abwesenheit der griechischen Fürsten haben Usurpatoren
das Land in Besitz genommen und ausgesogen. Als die wenigen
Ueberlebenden des Trojanischen Krieges heimkehren, beginnt ein
Bürgerkrieg, der, zusammen mit einem schweren Erdbeben und den
Ueberschwemmungen infolge der Bodenerosion, Griechenland in das
sog. dunkle Zeitalter wirft. Es folgen dreihundert Jahre ohne
Schrift, und auch die meisten anderen kulturellen Errungenschaften
gehen verloren.
Nun dasselbe aus der Erzählperspektive der Odyssee.
Troja ist zerstört. Odysseus fährt nach Hause. Er ist allein.
Seine Gefährten sind um's Leben gekommen. In seinen Tagträumen,
oder meinetwegen in den richtigen Träumen, kehrt er nach Troja
zurück, aber in das frühere Troja. In das Ilion vor seiner Zeit.
Im Epos wird es "Scheria" genannt. "Schera" sei das alte phönikische
Wort für "Markt". "Scheria" liesse sich demnach als "Handelsort"
verstehen, was gut auf Troja gepasst· hätte.
Fortan vermischen sich die Zeitebenen: die reale Gegenwart
des Träumenden (nach dem Fall Trojas), das imaginäre Erleben
des Träumers (der Besuch des vorgeschichtlichen Troja) und
die Erinnerung an den Krieg (die zehn Jahre vor Troja, die
jedoch dem Träumenden wie eine einzige, lange, vergebliche
Heimreise erscheinen).
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In seinem Traum wird er von dem grollenden P6seidon verfolgt
und während eines vorn Meeresgott entfachten Sturms vorn Floss
geschleudert. Er klammert sich an einem Baumstamm fest und
erreicht nach zwei bösen Tagen die abweisende, hoch aufragende
Felsküste von Scheria. Zum Glück findet er die Mündung eines
Flusses, wo er an Land geht. In einem hohen Laubhaufen warm
gehalten, unter dicht verwachsenen Büschen und Bäumen geschützt
und verborgen, verbringt er die Nacht. Am nächsten Morgen wird
er von Nausikaa und ihre Gespielinnen gefunden, freundlich
begrüsst, mit Salböl, Kleidern, Speise und Trank versorgt und
auf den Weg zum Königspalast verwiesen. Dort wird er von der
Mutter und vorn Vater des Mädchens, nämlich von der Königin Arete
und dem König Alkinoos aufgenommen. Am selben Hof, den er kurz
vorher (wenn auch in einer anderen Zeitebene) zerstörte! Im Laufe
seines Aufenthaltes bei den gastfreundlichen Phäaken (Trojanern)
wird er mehrmals auf unschuldig naive Weise als Feind und künftiger
Zerstörer der Stadt blossgestellt, ohne dass es Folgen hätte. Zu
seinen Ehren wird ein Fest gegeben. Der blinde Sänger Dernodokos,
dem die nächsten Dinge in Finsternis gehüllt sind, während er mit
Leichtigkeit in ferne Epochen sieht, berichtet von dem künftigen
Streit, der zwischen Achilles und einem gewissen Odysseus aus
brechen werde, aber so, als ob es schon geschehen sei, und später,
von Odysseus aufgefordert, von der Einnahme und Zerstörung Trojas.
Niemand versteht ihn, mit Ausnahme von Outis = Niemand, wie sich
der listige Odysseus bei dem Zyklopen nannte. Die ahnungslosen
Zuhörer freuen sich an den Heldengesängen, während Odysseus mit
scharnvoll verhülltem Weinen reagiert. Alsdann gibt er sich als
der besungene Held zu erkennen und erzählt von seinen Irrfahrten.
Eine kleine Pause.
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Eberhard Zangger hält die Geschichten, die Odysseus am Hof
des Alkinoos zum Besten gibt, für "Seemannsgarn", also für
erfundene Fabeln ohne realen, jedenfalls ohne historischen
Gehalt, was mir freilich an dieser Stelle, nach der Schilderung
der Einnahme und des Fall von Troja durch den Sänger Demodokos,
in dem wir wohl den Homer der Ilias vermuten dürfen, eine
unverzeihliche dramaturgische Schwäche schiene. Nachdem sich der
Gast als Held der eben vernommenen Gesänge zu erkennen gegeben
hat, würde man wohl gern von ihm selbst erfahren, wie er die
Geschehnisse erlebte, von denen man zwar noch nie etwas gehört
hatte, die anscheinend irgendwo in der Fremde vorgefallen sein
müssen, aber doch so wichtig zu sein scheinen, dass ihr Sänger
sie in Verse goss. Nun möchte man vom Helden selbst erfahren,
was er und die Seinen taten, was die Gegner unternahmen, und
was er mit eigenen Augen sah. Nach den freien Versen die
authentische Stimme.
Und was macht Odysseus? Er erzählt Lügenmärchen, groteske
Fabeln, die kein Mensch glauben kann.
Er hat ja den Ruf eines Lügners; so stammt er aus Kreta, wo
die berühmten Lügner der Antike herkommen sollen. (Ein schlauer
Kreter sagt einmal: alle Kreter lügen.) Athene selbst

wirft ihm

sein Lügen und Trügen vor. Und nicht genug, dass er die Trojaner
und Trojanerinnen zweimal überlistet - er hat sich als Bettler
verkleidet nach Troja begeben und ist im Bauch des hölzernen
Pferdes in die Stadt gezogen worden -, nein, er führt auch noch
uns Leser und Leserinnen an der Nase rum: hat er sich doch ein
drittes Mal in Troja eingeschlichen, ohne dass wir es bemerkten!
Wir glaubten brav, dass er irgend wo anders sei. Bis ihm Eberhard
Zangger endlich auf die Spur kam.
Ich hatte mich ja schon gefragt: wie konnten die Trojaner
so blöd sein und auf den Trick des Odysseus reinfallen?
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Nun weiss ich es: ich bin genau so naiv dem Dichter auf
den Leim gegangen, der seinen Helden diesmal weder in Lumpen
gehüllt noch im Bauch eines hölzernen Rosses verborgen sondern
nackt, will heissen ohne jeglichen Versuch einer Tarnung auftreten
lässt, aber dafür Troja eine Tarnkappe überzieht, indem er es

"Scheria" nennt.

Da ist er also in Troja. Aufgewühlt von den schmerzlichen
Erinnerungen an den Krieg und voller Scham Über seine Tat, nämlich
die Zerstörung dieser wunderbaren Stadt mit ihren g rossherzigen
Menschen, lügt er schon wieder. Er erzählt von seiner Heimfahrt,
von den Ereignissen, die nach dem Fall von Troja bis zu seiner
Strandung an der Küste Scherias vorfielen. Dabei hat er Troja
eben erst verlassen (in der Realität) und ist gleich wieder
zurückgekehrt (im Traum, in den Erinnerungen). Von seinen
Geschichten ist keine wahr.
Also ist er ein Lügner?
Versetzen wir uns doch einmal in seine Lage.
Er erinnert sich. In seinem Geist eilt er kreuz und quer durch
die vergangenen Jahre. Welches Gedächtnis hält sich an die
Chronologie der Ereignisse? Die Gedanken springen umher und lassen
sich nicht einschirren. Wie soll der Mann seinen Bericht erzählen?
Alles auf die Reihe bringen, was ihn als ein Durcheinander heimsucht?
Nein, das wäre umsonst. Er versucht gar nicht erst, eine historische
Beschreibung abzuliefern, sondern lässt seine wirr durcheinander
laufenden Erinnerungen gewissermassen ehrlich in eine Reihe
abenteuerlicher Episoden einfliessen, die mehr von jenen Ereignissen
darstellen als es ein sachlicher Bericht vermag und ausserdem die
Zuhörerschaft unterhält, bis in die späte Nacht hinein fesselt
- sie können kaum genug bekommen.
Obschon sie gar nicht verstehen, worum es geht.
Der einzig e, der allenfalls die Schilderung aufschlüsseln
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könnte, wäre der blinde Demodokos. Dessen Darstellung des
Trojanischen Krieges (also der Ilias von Homer) stellt Odysseus
(resp. der "Homer" der Odyssee) eine ganz andere, weit weniger
heroische Version entgegen, die zwar oberflächlich gesehen aus
einer Reihe höchst heldenhafter Abenteuer zu bestehen scheint,
quer gelesen jedoch ein ziemlich umfassendes, ja sogar ein
schonungsloses Schuldbekenntnis des griechischen Heerführers
ablegt. "Als ich Troja verlassen/ hin nach Ismaros trug mich
der Wind zum Volk der Kikonen, / und ich zerstörte die Stadt
und tötete ihre Bewohner./ Aber die Weiber und reichen Schätze
nahmen und teilten/ so wir, dass keinem der gleiche Anteil der
Beute verkürzt ward." Die Kikonen rufen einander zuhilfe und
bescheren den Räubern, die ihre Tat mit keinem Wort begründen,
"ein ·schlimmes Geschick". Jedes Schiff verliert sechs Männer.
Und es soll nicht der einzige Beutezug bleiben. So wird in
einer späteren Episode vom Diebstahl der Helios-Rinder berichtet.
Odysseus hatte sieben Jahre bei der Nymphe Kalypso gelebt.
Möglicherweise eine reale Begebenheit. Es wäre wohl denkbar,
dass die griechischen Heerführer von den Schönen des Landes
angetan und auch von ihnen umgarnt worden waren. Später landet
er bei der Kirke, die seine Männer in Schweine verwandelt. Das
drastische Bild dürfte das Benehmen der Soldaten gegenüber den
einheimischen Frauen schildern. Offenbar haben sich die Männer
"wie die Säue" betragen.
Einzig Odysseus entgeht der Verwandlung in ein Tier. Aber
schuldlos ist er nicht. Er hat sich anscheinend ohne Not an der
Zerstörung der Kikonen9tadt (in der Ebene von Troja soll es
damals 9 Städte gegeben haben) und dem anschliessenden Frauenraub
beteiligt, was umso schwerer wiegt, als er ursprünglich gar nicht
in den Krieg ziehen wollte und einen Monat lang zur Teilnahme
überredet werden musste.
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Ihn trifft sogar die meiste Schuld, wie er uns mit der Geschichte
vorn Zyklopen sagt. Als ihm und seinen Gefährten die Flucht aus der
Höhle des Riesen gelungen war, verhöhnt er den geblendeten Polyphem,
worauf dieser einen Fels aufhebt und auf die Schiffe schleudert.
Er verfehlt sie nur knapp. Die Männer zittern. Sie flehen ihren
Führer an, die Reden bleiben zu lassen. Aber nein, er will nicht
schweigen, sondern wünscht lauthals die völlige Vernichtung des
Riesen, worauf dieser seinen Vater, den mächtigen Poseidon anruft
und das Todesurteil gegen die Männer mit Ausnahme des von den
Göttern beschützten Odysseus erwirkt.
Also nimmt er die Schuld am Untergang des griechischen Heeres
auf sich!
Wenn die Männer nach dem hypothetischen Vergeltungsschlag (der
Blendung Polypherns) abgezogen wären, so wäre allen der furchtbare
Krieg erspart geblieben. Aber Odysseus wurde zuerst übermütig
(Verspottung des Polyphern), dann böse und wünschte die völlige
Vernichtung der Stadt (den Tod des rnenschenfressenden Riesens),
was er mit seiner List am Ende erreichte und dafür den Tod seiner
Männer in Kauf nahm, sie sogar dem Tod auslieferte.
Indern der Held von Troja seine Schuld eingesteht, wird er
endlich erlöst und von seinen ehrlichen Freunden gegen den
ausdrücklichen Willen des Poseidon nach Hause gefahren. Er
schläft während der ganzen Reise, wird schlafend ans Ufer
getragen und erwacht allein.
Endlich zuhause.
Aber was für Zustände herrschen im Land!
Mehr als hundert Freier bestürmen seine liebe Frau Penelope,
bewohnen sein Haus und leben von seinen Vorräten. Er fürchtet
um sein Leben. Er muss verkleidet heirnschleichen und wird nur
vom Schweinehirten, vom Rinderhirten und von seinem sterbens
kranken Hund erkannt und freudig begrüsst. Schliesslich nimmt
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er den Kampf gegen die Freier auf und tötet alle mit Ausnahme
des Sängers und Herolds (der die Geschehnisse weiter erzählen
soll, damit sie auf den Dichter kämen).
Früher war mir das blutrünstige Ende der Odyssee absolut
unverständlich. Nun, entlang der Argumentationslinie von Eberhard
Zangger wiedergelesen, macht es Sinn. Die Kämpfe entsprechen
offenbar einer historischen Tatsache und beleuchten die doppelte
Verheerung des Krieges: im fernen Anatolien und in der geliebtenl
griechischen Heimat.
Zangger: ''Indern Homer seinen Helden in das Troja vor der grossen
Zerstörung zurückversetzt, bringt er eine Lehre der Odyssee besonders
klar zum Ausdruck: dass der Krieg sinnlos ist. Er will zeigen, dass
die herrliche Stadt Troja und ihre Bevölkerung es nicht verdient
hatten, vernichtet zu werden, und dass die Achaier in Wirklichkeit
keinen Triumph errungen haben. Viele Adlige wurden im Krieg getötet,
andere bei ihrer Heimkehr."
Sollte Zangger recht haben und sollte meine von ihm übernommene
und lediglich in der Beurteilung der Fabelgeschichten abweichende
Interpretation des Odyssee zutreffen, so wäre das Epos gegen die
sinnlose Verwüstung des Krieges gerichtet. Durch den Mund des
Odysseus, der am Hof des Alkinoos von seinen Irrfahrten erzählt,
würde ein zweiter "Homer" sprechen, der den Versen des ersten und
eigentlichen Homers, des Dichters der Ilias, seine eigene und
weit weniger heroische Version des Krieges um Troja entgegenhält,
wobei sie listigerweise von einem der grössten Heerführer eben
dieses Krieges vorgetragen wird, ohne dass er dabei zu einer
papierenen, psychologisch unglaubwürdigen Figur verkäme.
Der Sänger steht seinem Helden kaum nach.
In der Schule hab' ich mich gefragt, weshalb Odysseus beharrlich
als der "erfindungsreiche" apostrophiert wird. Gewiss, er hat ein
paar Einfälle gehabt, aber so viele waren es auch wieder nicht.
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Nun sehe ich seine Schlauheit in einem anderen Licht. Er bringt es
fertig, den Trojanern die spätere Zerstörung ihrer Stadt in einer
solchen Weise zu schildern, dass ihm alle gerührt zuhören, bei
pflichten und ohne ihr Wissen in ihren Untergang einwilligen. Und
er bringt ein zweites, nicht minder grosses Kunststück fertig:
indem er seine Schuld eingesteht und doch der "göttergleiche"
Held der Griechen bleibt. Fürwahr, ein schlauer Mann. Dem trauen
wir die Einnahme Trojas zu. Das ist keiner, der nach dem Krieg
eine fromme Bekehrung erlebt und als Wanderprediger herumzieht,
nein, das ist ein heller Kopf, der die doppelte Verheerung des
Krieges, die Fehler der anderen und vor allem seine Fehler'
auflistet - wenigstens in seinem Traum am Hof des Königs Alkinoos.
Einmal wünscht er sich, dass er doch in Scheria geblieben wäre.
Nausikaa begehrte ihn. Wäre er geblieben und hätte er die Frau,
die ihm gefiel, zur Gattin genommen, worum ihn auch der Vater·des
schönen Mädchens bat, so wäre die Geschichte anders verlaufen:
die Achaier hätten auf ihren Helden verzichten müssen, weil er
ja in einer früheren Epoche gelebt hätte, und ohne seine List
wäre Troja kaum gefallen.
Sehen Sie, wie der Dichter mit den Zeitebenen spielt?
Erbe eines Kontinentes
Es mag sein, dass Ihnen einiges hier Behandelte wenig verständlich
vorkam. Ich möchte Sie deshalb nocheinmal zur Lektüre des Buches
von Eberhard Zangger ermuntern. Sie werden staunen, wie gut die
von Platon überlieferte Beschreibung des sagenhaften Atlantis auf
das einstige Ilion mit seiner Umgebung, der Troas passt, und es
ist eine Freude zu lesen, wie ein vielseitig bewanderter Autor
mit seiner kundigen Lektüre der klassischen Schriften die alten
Irrtümer ausräumt und eine neüe, freie Sicht auf jene längst
vergangene Epoche herstellt.
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Am Ende bleiben nur zwei Unstimmigkeiten. So die Ausdehnung
von Atlantis, das grösser gewesen sei "als Libyen und Kleinasien
zusammen". Wenn man freilich bereit ist, die Dardanellen als Tor
zum Schwarzen Meer und dessen Küste als Schwelle zum Eurasischen
Kontinent anzusehen, so wäre die Grössenangabe voll berechtigt.
Bleiben die Elefanten. "Sogar Elefanten waren hier besonders
zahlreich". Elefanten in Troja? "Na ja", meint Zangger. Ob die
Trojaner einen Zoo führten? wäre immerhin eine lustige Idee.
Da der Autor kein Dogma aus seiner überaus einleuchtenden und
bis in kleine Einzelheiten begründeten Hypothese machen will,
gestatte ich mir - ohne seine Kernthese anzurühren - eine zweite
Interpretation des von Platon redigierten Berichtes, den sein
Vorfahr, der weise Solon aus Aegypten heimbrachte.
Der Priester gab Solon zu bedenken, dass die "Menschheit"
mehrmals unterging. "Schon manchesmal und auf viele Arten ist
die Menschheit vernichtet worden." Das heisst: es sind immer
wieder Völker, Zivilisationen, Kulturen untergegangen. Nehmen
wir an, dass der Priester seine Aussage mit einer Reihe besonders
eindrücklicher Beispiele belegte, nehmen wir ferner an, das Solon,
der das Gespräch aufzeichnete, die Einzelereignisse, so gut er sich
an die zum Teil verwirrlichen Dinge erinnern mochte, gesondert
wiedergab, während Platon, 6 Generationen später, aus mehreren
möglichen Gründen, sei es um der literarischen Wirkung willen,
sei es, dass er nicht mehr alle dunklen, bisweilen befremdlichen
Hinweise verstand, die im Prinzip ähnlichen Katastrophen auf
ein Geschehnis zusammenzog, das sich an einem Ort, zu einer Zeit
ereignet hatte - oder dass er beim Herauspräparieren seiner
Geschichte ein paar Hi�weise mitnahm, die sich auf andere Kulturen
resp. ihren Untergang bezogen.
Versuchen wir, den Atlantis-Bericht in diesem Sinne aufzudröseln.
Das allermeiste bezieht sich ganz klar auf Troja und allenfalls
den etwa gleichzeitigen Untergang der mykenischen Kultur.
-98-

201

Die Zeile "in einem schlimmen Tag und einer schlimmen Nacht"
würde beispielsweise auf das Erdbeben, den Vulkanausbruch und
den teilweisen Untergang von Thera oder Santorin passen, wo der
griechische Archäologe Spyridon Marinatos sein Atlantis lokalisierte.
Folgen wir den Fussstapfen der Grauhäuter, so gelangen wir nach
Afrika, wo Atlantis auch schon vermutet worden war. Bleiben wir
auf dieser Fährte, nur so aus Neugier.
Im Nordwesten Afrikas erhebt sich das Atlasgebirge, das wohl
schon im Altertum so hiess (aber sicher bin ich nicht). Atlas
trug auf seinen Schultern die Erde, welche sich die Griechen
als eine grosse Scheibe dachten, während der Himmel als eine
kristallene Halbkugel (wie eine riesige Käseglocke) auf der Scheibe
ruhte. Einmal hatte Atlas den Herakles hereingelegt und ihm seine
Last aufgebürdet. Seither heissen

die Felsen der Meerenge von

Gibraltar am Fusse des Atlasgebirges, im Weiteren die Dardanellen
am Eingang des Marmarameeres {wie Zangger mit einem Zitat des
römischen Grammatikers Servius belegt) und möglicherweise noch
einige andere höhere Felsen oder Felstürme am Rand des Mittelmeers
und an den Grenzen der bewohnbaren Welt "Säulen des Herakles".
(Man bedenke, dass die himmlische Glasglocke in weitem Kreis
ringsum auf der irdischen Scheibe lag.)
Mitten in Afrika erhebt sich das Hoggar-Massiv mit seinen
steil aufragenden, an rie�ige Säulenstümpfe gemahnenden Bergen,
die wirklich den Himmel zu tragen scheinen. Nordwestlich vom
Hoggar und Assili-n-Ajjer lebte in früherer Zeit ein Volk, das
von den Griechen Atlanter geheissen worden war.
Die Sahara geht im Süden in die Sahelzone über. Der Name
"Sahel" leitet sich von "Assahil" her, was "Ufer" bedeutet. Man
sah die Wüste als ein Meer, das in der Sahelzone ausläuft und mit
seinen sandigen Wellenschlägen die mageren Weiden verheert.
Der Assili-n-Ajjer wurde wohl ebenfalls als Strand, sozusagen
als Brandungsfels des grossen Sandmeeres angesehen.
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Platon beschrieb Atlantis als eine Insel. Santorin wäre eine
Insel, Troja ist keine. Doch wie Zangger nachwies, hatte Solon
möglicherweise eine Hieroglyphe falsch gelesen. Das Zeichen
bedeute nämlich "Strand" oder "Küste". Also etwa dasselbe
wie Sahel oder Assahil.
Früher soll die Sahara kleiner, dafür der Sudan - der Streifen
zwischen der Sahelzone im Norden und dem Regenwald im Süden breiter gewesen sein; die Flüsse und Bäche, die aus den Bergen
kamen, waren noch nicht ganz versiegt, und der flache Tschad-See
war einiges grösser als heute. Ob die Region in Vorzeiten bewohnt
war? Und falls es so gewesen wäre: hätte eine Legende vom Leben
in diesen Gegenden bis nach Aegypten gelangen und während ein
paar tausend Jahren von einer Priestergeneration an die nächste
überreicht werden können?
Der ägyptische Priester, der die vielleicht ein wenig prahlerisch
vorgetragenen Geschichtskenntnisse des weisen Solon, der als der
"Weiseste der sieben Weisen" galt, nämlich seine Kenntnisse "der
alten Geschlechter" als "Kindermärchen" klassiert, beruft sich
dagegen auf die niemals unterbrochene schriftliche und mündliche
Tradition seines Landes: alles Schöne, Grosse und Bemerkenswerte,
was sich in ihrem Land und sonstwo zugetragen hätte, sei von alters
her in den Tempelschriften verzeichnet worden, und da er einmal
auf die "Musenkünste" anspielt, die in anderen Ländern zwischen
zeitlich verloren gingen, darf man diesen Hinweis wohl als Zeichen
dafür nehmen, dass im Niltal die musische will sagen die sängerische
mithin die mündliche Ueberlieferung eine einzige Perlschnur bildet,
in der kein einziges deF schimmernden Kügelchen fehlt (- falls es
im alten Aegypten Perlen gab und mein Vergleich nicht ganz.falsch
am Platz ist).
Wie der Priester Solon erklärte, war Aegypten von den grossen
Katastrophen, insbesondere von den Ueberschwemmungen verschont
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geblieben, da das breite Bett des Nils problemlos die grössten
Wassermengen aufnehme.
Wäre es also denkbar, dass in dem verschonten Land eine alte
Sage überdauerte? eine uralte Sage? die Sage von einem Volk, das
in Westafrika heimisch war? am Niger, am Tschad-See und an ihren
Zuflüssen, die aus den Bergen kamen? Flüssen und Bächen, die damals
noch nicht ganz versiegt waren? grüne Fluren tränkten, welche
grössere Herden und sogar Elefanten ernährten? Lebensraum für ein
Volk boten, das eine frühe,

Kultur entwickelte? sogar Heiligtümer

kannte? die aus den einfachen Materialien Schilf und Lehm gebaut
waren? vielleicht nur aus Stelen und eingefriedeten Bezirken
bestanden? auf Inseln lagen? wo die heiligen Frauen und Männer
einen natürlichen Schutz genossen? Schonräume, wo die Vorüber
ziehenden spirituellen, medizinischen und rechtlichen Rat ein
holten und Beistand empfingen? während in der Nähe dieser Heilig
tümer mit allerlei gehandelt worden war? sodass kleinere Zentren
heranwuchsen? eine frühgeschichtliche Kultur, die sehr lange
dauerte? womöglich Über die Meerenge von Gibraltar nach Westeuropa
und die libysche Küste in den Mittelmeerraum austrahlte? jedoch
vor 12 bis 10'000 Jahren (ca. 9'000 Jahre vor Solon, aber diesmal
Sonnenjahre, keine Mondjahre wie im Falle Trojas) zuende ging?
infolge eines grossräumigen Klimawechsels? oder als Folge der
Ueberweidung (Erosion - Ueberschwemmung - weiterer Bodenverlust
- Sturz�luten - Verödung, also die ganze. bekannte, unheilvolle
Kette)? sodass die meisten Menschen wegzogen? die Heiligtümer,
diese einzigen materiellen Zeugen, zerfielen? während ein Teil
der Priesterschaft, Mä�ner und Frauen, ins Niltal hinüberwechselte?
wo die grossräumig verlorene Kultur im kleinen Kreis weiterlebte?
in neuer Form aufblühte? sich ausbreitete? sodass Aegypten als
Erbe jener einstigen afrikanischen Kultur gelten dürfte? während
die Sage von ihrem Untergang bis auf den Priester kam, der Solon
belehrte?

-1 01 -

204

Reichlich wilde Spekulationen, zugegeben. Ich hegte diese Ideen
ein paar Jahre lang und hätte sie keinem seriösen Archäologen
vortragen dürfen, dafür machten sie umso mehr Spass; ich besprach
sie mit ein paar Freunden und Freundinnen und notierte sie schliesslich
in einem Briefwechsel, kopierte die Papiere in kleiner Auflage und
verteilte sie im privaten Kreis. Ein weiteres Exemplar schickte ich
Herrn Al Imfeld. Er hat mir freundlicherweise zurückgeschrieben und
wusste mir am Telefon aufregende Dinge zu berichten: im südostlichen
Niger sollen per Luftaufnahmen die Reste einer 17'000 Jahre alten
Bewässerungsanlage und bei Grabungen an Ort und Stelle ebenso alte
Weizenkörner entdeckt worden sein, weitere Funde seien aus Simbabwe
zu vermelden (oder vom Sambesi? exgüsi, ich kann mich nicht mehr
genau erinnern und habe die erwähnten Papiere auch nicht mehr zur
Hand), in der Kalahari-Wüste (ehedem fruchtbar) seien gar 40'000
Jahre alte Pollen von gezüchteten Rispengräsern aufgespürt worden.
Al Imfeld, der zahlreiche Bücher und noch viel mehr Artikel
geschrieben hat, ein weit gereister Mann, der in seinem bisherigen
Leben so viel unternommen hat, dass einer wie ich nur staunen kann,
und der für alle seine weiteren Pläne und Vorhaben "am liebsten
siebzehn Leben zur Verfügung hätte", Al Imfeld also, ein grosser
Freund und Kenner Afrikas, erwartet von den archäologischen
Expeditionen in seinem geliebten Kontinent, speziell von jenen
in der Tschad-Senke, "noch manche Ueberraschung". Die Region des
Niger, auf die ich mich beschränkt hatte, sei noch sehr wenig
erforscht. Für Forschungsarbeiten in Afrika gäbe es fast kein
Geld. Afrika gelte eben immer noch als der "Kontinent ohne
Geschichte". Im Uebrigen schreibe er ein neues Buch, provisorischer
Titel: "20'000 Jahre Landwirtschaft in Afrika".
Es soll irgendwann erscheinen. Hoffentlich recht bald. Ich freue
mich schon auf die Lektüre.
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Die Rede des Priesters
Gestatten Sie mir nocheinmal einen Blick in die Kristallkugel
meiner Astrologin. Sie mögen sich wohl erinnern: die gute·.Frau·
war in einem früheren Leben

Tempelpriesterin in Nubien

oder so und hat von daher immer noch einen heissen Draht ins
alte Aegypten. Ich würde gar zu gern dem Gespräch lauschen, das
Solon mit dem Priester führte. Probieren wir, ob es klappt.

Leider nein. Sorry. - Doch! Ich seh was. Es wird hell, ja
blendendweiss. Eine grosse unförmige Gestalt mit rundem Helm
pflanzt eine gestreifte Flagge in den grauen Boden, hinter ihr
ein glänzendes Rieseninsekt - aber das ist ja der falsche Film,
das war doch die Mondlandung.
So, nocheinmal.
Aha.
Diesmal scheint es die richtige Verbindung zu sein. Man sieht
einen Mann mit unverkennbar griechischem Profil. Die Aermelsäume
sind mit farbigen Mäandern geschmückt. Seine kurzen Locken sind
schon etwas schütter. Er plaudert mit ein paar ehrwürdig aus
sehenden Männern. Ihrer Kleidung nach scheinen es ägyptische
Priester zu sein. Sie schweigen. Der Grieche redet. Was sagt er?
Leider fehlt der Ton. Scheint heute nicht so recht zu klappen.
Doch, jetzt vernehm' ich eine Stimme. Ein angenehmer Bariton.
Aber verstehen tu' ich nichts.Unser Schulgriechisch hatte wohl
herzlich wenig mit dem gesprochenen Griechisch von damals gemein.
Aha, danke schön. Unteq läuft eine Synchronisation vorbei, wie
im Kino. Also, dann will ich Sie nicht länger warten lassen und
Ihnen gleich verraten, was die kleinen, weissen, eiligen Zeichen
kundgeben.
Der Mann spricht von seiner Heimat, wie lieb er Griechenland
habe, und wie weit seine Kenntnis der alten Geschlechter zurück-
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reiche. Dies begleitet er mit einer weit ausholenden Geste. Doch
da fällt ihm ein Priester ins Wort. Mit seinen schlohweissen
Haaren scheint er der Aelteste von den dreien zu sein. 'Edler
Solon', hebt er an, 'weiser Mann, der du als der Weiseste von den
sieben Weisen deines Landes giltst, verzeih' mir, aber von der
Geschichte weisst .. du herzlich. wenig:.:Ja ich darf es wohl sagen:
im Vergleich mit uns Aegyptern seid ihr Griechen Kinder.' Solon
ist baff. Man kann es deutlich sehen. 'Wie soll ich das verstehen,
ehrwürdiger Mann? Erklär' es mir, ich bitte dich darum.' - 'Es
verhält sich nämlich so: Eure Insel (will heissen euer Land) ist
vor neuntausend Monden von schweren Ueberschwemmungen und von
Bürgerkriegen heimgesucht worden. Eure Städte fielen, eure Musen
verstummten, eure Schrift ging verloren. Es ist, als ob ihr
gestorben seid und später neu geboren wäret, daher seid ihr
Griechen wie die Kinder.' - 'Vergib mir, edler Mann, doch es
fällt mir schwer zu glauben, wie ein Land ein solches Schicksal
erleiden, in seinen Tod stürzen kann.' - 'So vernimm denn, was
unsere Tempelschriften zu berichten haben. Sie erzählen von einem
anderen Unglück, das eine ganz vom Wasser umflossene Insel auf
halbem Wege zwischen uns und euch ereilte, als die Erde platzte
und der Berg Feuer spie und als die halbe Insel in einem einzigen
schlimmen Tag und einer einzigen schlimmen Nacht im Meer versank.
Ja, Solon, schon manchesmal und auf viele Arten ist die Menschheit
vernichtet worden. Ich vertraue dir im Geheimen noch etwas an.
Eine alte Sage, wohl eine der ältesten Sagen, die uns überliefert
worden sind. Sie erzählt von einem grossen Land jenseits von
Nubien, einem Land, das ihr Libyen nennt und doch etwas anderes
und grösseres ist als euer Libyen, ein höchst merkwürdiges Land
am Ufer eines unermesslichen Sandmeeres, am Fusse gewaltiger
Säulen, die den Himmel tragen. Damals waren die Götter jenem
Lande günstig gesonnen, sie gaben den Bergen Wolken und die
Berge gaben den Menschen und den Tieren glitzernde Wasser,
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eilige Bächlein, breite Ströme, welche die grünen Fluren tränkten
und Gräser, Kräuter, Sträuche und Bäume gedeihen liessen, welche
die Herden jener Menschen und sogar Elefanten, diese grössten aller
bekannten Tiere in reichlicher Zahl nährten. Dem Volk war wie allen
Menschen, die Über unsere liebe Erde hinziehen, ein wechselhaftes
Geschick beschieden, und doch war es im Grossen und Ganzes ein
zufriedenes Volk. Die Götter belohnen die Menschen und bestrafen
die Menschen und haben im Uebrigen Launen und Grillen wie wir,
so kommt es, dass sie wunderliche Dinge tun, die falschen bestrafen,
die schuldigen fördern - das sag' ich dir im Vertrauen, erzähl' es
nur nicht weiter, sonst bin ich meinen Job los - also, die Götter
sind manchmal recht launisch und bedenken gar nicht, was sie tun,
da haben sie jenem Land zuerst alle Wolken zugeblasen, dass die
Flüsse überquollen, und als die Fluten abgezogen waren, und für
Jahre keine Wolke mehr zu sehen war, da sie in einer Laune alle
miteinander ausgeleert hatten, da ist das Lahd verdbrrt. Die a�men
guten Menschen zogen hier hin und dort hin und einige, nicht wenige
an Zahl, wanderten mit ihrem verbliebenen Vieh, das nicht ertränkt
worden war, in unser glückliches Tal, wo sie sich niederliessen,
vor drei mal drei Vergangenheiten, Kunde ablegten von jenen
Geschehnissen und wo ein Sängermund··den andern küsste (wird wohl
heissen, dass einer die Sage dem nächsten weitergab). Aber, Solon,
beherzige eines: wir gelten bei vielen Menschen als Märchen
erzähler, und was ich dir, dem klugen Manne, soeben anvertraute,
als' dem ersten Fremden, mag wirklich wie ein Märchen tönen.
Erzähl', so bitte ich, die Sage nicht weiter, und wenn du mit
vollem Herzen heimkehrst und nicht schweigen magst, so kleide
sie in dunkle Worte. Sonst heisst es wieder: ja, ja, die alten
Aegypter, was die eins zusammenfabulieren. Du weisst es besser,
guter Mann: wir sind recht nüchterne Köpfe und fassen die Dinge
klar ins Auge.
Ich habe dir nun also erzählt, wie die Menschen untergingen,
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und möchte dir jetzt auch noch sagen, dass wir zum grossen Glück
von derartigen Katastrophen verschont geblieben sind.' - 'Wie das?'
- Wir verdanken es dem Nil, dessen breites Lager noch die grössten
Fluten aufnimmt, und was anderen Gegenden zum Fluch gereicht, ist
für uns ein Segen: indem die Schlammwasser den Boden düngen und
ihn jedes Jahr von neuem fruchtbar machen. Du weisst ja, dass wir
unser Neujahr im Sommer feiern, wenn die Wasserfluten eintreffen,
der Segen und das Glück unseres Landes. Nun, grosser Mann mit der
spärlichen Wolle auf dem Kopf und den klaren Augen, will ich dir
von einer Heldentat erzählen, welche euer Volk lang vor deiner
Zeit ausgeübt und alle unsere Länder, meines, deines, und viele
weitere, von einem gewalttätigen Riesen befrei Hallo, was ist los?
Nix mehr.
Ausgerechnet an dieser Stelle!
Jetzt wäre es gerade ganz besonders spannend geworden.
Entschuldigen Sie, liebe Leserin, lieber Leser, ich kann
wirklich nichts dafür, ich rüttle an der Kristallkugel, aber
das Bild ist erloschen, die Stimmen �eg.
Jetzt hätten wir erfahren, wie es im Trojanischen Krieg
wirklich zugegangen war. Was die Einschätzung von Troja betrifft,
gibt es nämlich verschiedene Meinungen. Da wäre mal die Ilias
mit ihrem Waffengerassel (so kam es mir in der Schule vor, ich
mochte mich nie hineinlesen), die Odyssee mit ihrer Gegenstimme,
und da hätten wir die Rede des Priesters in Platons Dialog.
Er schildert Atlantis (oder eben Troja, wenn Zangger recht hat)
als eine aggressive Macht, welche das ganze Mittelmehr einzunehmen
gedachte. War Troja so mächtig, dass es auch noch Spanien erobern
wollte? oder hat etwa Platon die Macht des einstigen Griechen
gegners aufgebläht, um so die Achaier in einem ruhmvolleren
Licht erstrahlen zu lassen?
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Wir werden es leider nicht erfahren. Mit der Kristallkugel ist
nichts zu machen. Aber es ist wohl anzunehmen, dass eine neue
Lektüre der klassischen Schriften und eventuelle Ausgrabungen
in der Troas noch manche Frage klären werden.
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Literatur:
Eberhard Zangger
Atlantis, eine Legende wird entziffert
Droemer Knaur, 1992
Originalausgabe:
The Flood from Heaven
Sidgwick & Jackson, ebenfalls 1992
Homers Odyssee
Uebersetzt von Friedrich Georg Jünger
J.G.Cotta'sche Buchhandlung, 1979
Al Imfeld
20'000 Jahre Landwirtschaft in Afrika
(provisorischer Titel)
soll irgendwann erscheinen
Die weiteren Titel finden Sie
am Ende der jeweiligen Schrift.
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Im Uebrigen sei auf die neuen Bücher verwiesen,
die zum Leben im alten Aegypten erschienen.
Mehrere sind von Frauen geschrieben� Es ist eine
ganze Reihe, so dass ich gar nicht erst mit
Aufzählen beginne. Leider fand ich bisher keine
Zeit zum Lesen dieser Arbeiten, verspreche aber,
dass ich m�in Versäumnis nachhole, bevor ich
wieder in die Tasten meiner Schreibmaschine
greife.
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Korrekturen, Materialien
ca. 20 Seiten.
Hier nur ein paar Beispiele, die zeigen sollen, wie dieser
Teil aussehen mag:
Seite 4
Wie man in der Pyramide einen Bogen sehen kann:
" Auf einige Meilen Entfernung sehen die Pyramiden, wie sie hinter
den Palmen aufsteigen, sehr scharf umrissen, recht grossartig,
ehrfurchtgebietend und gleichzeitig sehr weich und verschleiert
aus. Sie schweb�n in einem satten Dunst, der ihnen jeden Anschein
leblosen Steins nahm und sie nur wie luftige Wesen eines Traums
wirken liess - Gebilde, die sich möglicherweise, während wir
zuschauten, zu Reihen undeutlicher Bögen oder,vielleicht zierlicher
Kolonnaden entfalten und sich immer von neuem in alle anmutigen
Formen der Architektur verwandeln würden, um dann köstlich dahin
zuschwinden und mit der zitternden Luft zu verschmelzen."
Mark Twain, abgeschrieben aus "du", Juli/August 1992
Seite 27:
Ein paar dumme Fehler, die später korrigiert werden sollen
(im Kapitel: Wie Cheops dem Namen seiner Pyramide Ehre macht).
Seite 45:
"Hinausgehen am Morgen" - ein Erinnerungsfehler. Eigentlich hiesse
Efä "Herausgehen bei Tage".
Seite 48 und folgende:
Noch ein dummer Fehler: die Königselle misst 7 Handbreiten

a

7,48 cm. Das von mir fälschlich als Handbreite bezeichnete

Mass beträgt 7 Finger. Leider weiss ich nicht, was es für einen
Namen trägt. Auf den überlieferten hölzernen Ellen wird es ebenfalls
mit einer Hand bezeichnet.
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Seite 77:
Der richtige Anfang der Odyssee würde lauten: Andra rnoi ennepe,
Mousa, polytropen, hos rnala polla / planktä ••• In der Erinnerung
war mir offenbar das englische Relativpronomen und das Erechtheion
in die Quere gekommen·, das ich als Knabe sehr bewunderte.
Seite 78:
Polyphern wird folgenderrnassen beschrieben: "Wa� er doch zum Staunen,
so ungeheuer und nicht wie brotverzehrende Menschen, nein, wie ein
bewaldeter Gipfel steiler Berge, der einsam vor.allen andern empor
ragt." (Uebersetzung Thassilo von Schefer)
An der thrakischen Küste lagen die für Griechenland lebenswichtigen
Getreidefelder. Ein Vergleich der griechischen Schiffe, welche die
Dardanellen passierten und an den fruchtbaren Küsten ihre Bäuche
mit Getreide füllten mit weidenden Ziegen und Schafen wäre also
gar nicht so weit hergeholt.
Seite 79:
Odysseus sagt an einer Stelle, die ich leider nicht mehr finde,
dass er Über eine tiefe Meeresschlucht und von allerlei Winden
hiehergetrieben worden sei. Allerlei Winde - das sind Winde, die
aus allen Richtungen wehen, die ihn also im Kreis herumtrieben,
sodass er am selben Ort anlangte, von wo er aufgebrochen war;
seine Fahrt ging Über einen tiefen Meeresschlund - gleichsam
vorn gegenwärtigen ins einstige, vorn tatsächlichen ins erinnerte
Troja; von der realen Stadt zu den Erscheinungen, die den Träumenden
heimsuchen.
Seite 94:
Odysseus entgeht zwar der Verwandlung in ein Schwein, doch er
schildert seine Eroberung der Kirke als pure Macho-Phantasie.
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DIE SONNENKAMMER
Band 2
in Arbeit
Nachträge zu Band 1
(Korrekturen, Materialien)
Das Wunder der grossen Galerie
Wie Cheops dem Namen seiner Pyramide Ehre macht
(Versuch einer Rekonstruktion des Pyramidentempels
auf mathematischer Basis)
Das Fortwirken der ägyptischen Mathematik
in der griechischen Plastik
(von den Kouroi zum Parthenon)
usw.
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Vorwort
Ein fiktives Gespräch mit meiner Astrologin (einer erfundenen
Figur); es richtet sich an eine "Manuela" oder einen "Manuel",
die oder der im Jahre 2015 oder so in der Schweiz Archäologie
studieren und meine Arbeit aufnehmen wird. (Mit ein paar Scherzen.)
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DAS WUNDER DER GROSSEN GALERIE
Man würde meinen, dass der stolze Aufgang zur Königskammer
mit seinen hohen Kragwänden und den 5 bautechnisch relevanten
Dimensionen - Breite, schräge Länge, waagrechte Länge, schräge
Höhe, senkrechte Höhe - überaus komplizierte Pläne erforderte.
Aber nein, keineswegs, die Pläne sind höchst einfach. Und was
ist der Trick bei der Sache? Man kombiniere zwei ideale Baupläne
und zwei Masseinheiten. Was für Einheiten? Ellen und Stäbe.

(Noch ein Arbeitspapier)
Franz Gnädinger

1992
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"Die Gerechtigkeit vor dem Können und der überwältigenden
Beherrschung der Masse und Massen sollte uns davor warnen,
zu einfache, technische und eigentlich "planlose" Erklärungen
zu akzeptieren. Die Cheops-Pyramide ist bautechnisch ein
vollendetes Meisterwerk! Wir müssen daher davon ausgehen,
dass auch die Planung und der religiöse Gehalt des Raum
programmes, um dessentwillen sie geplant wurde, durchdacht
war, auch wenn unser Verständnis heute vielleicht erst teil
weise zu einer Erklärung ausreicht, weil uns aufgrund der
spärlichen textlichen und geistesgeschichtlichen Ueberlieferung
aus dieser Zeit die Grundlagen fehlen."
Rainer Stadelmann
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5 Pyramiden in einer
Die scheinbar so einfache Form der Cheops-Pyramide ist in
Wahrheit ein höchst komplexes Gebilde: gleichsam eine Zwiebel
mit mehreren papierfeinen Häuten, ein Bündel aus 5 idealen
Pyramiden, die bei derselben Basis (440 Ellen) um ein paar
wenige Höhenzentimeter differieren. Ich will die geometrischen
Körper in einer kleinen Liste zusammenstellen und nenne sie
nach ihren Beschreibern, sofern sie mir bekannt sind nach
�en Erstbeschreibern.
Lauer, Goyon a:
Basis
Höhe

440 mal 440 Ellen
280 Ellen

Höhe : halbe Basis = 14

11

mit Einbezug der Stäbe:
Basis
Höhe

440 mal 440 Ellen
280 Ellen oder 440 Stäbe

Höhe : Basis = Stab : Elle = 7

11

Goyon b:
Basis
Höhe

440 mal 440 Ellen
280,01429 Ellen

Höhe : halbe Basisdiagonale

=

9 : 10

Setzt man Goyon a und b ineins, so erhält man für Wurzel 2
den ausgezeichneten Näherungswert 140/99 (20 Stäbe zu 9 Ellen).
Taylor (Piramide):
Basis
Höhe

440 mal 440 Ellen
280,1127 Ellen

Basis : Höhe = Pi : 2
Setzt man die Taylor-Pyramide mit Goyon a ineins, so erhält
man für Pi den brauchbaren Näherungswert 22/7 (2 Ellen zu
einem Stab).
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Roeber (goldene PYramide):
Basis
Höhe

440 mal 440 Ellen
279,84432 Ellen
1 ( goldenes Verhältnis)

Seitenhöhe : halbe Basis = 1,618 •.•
Jarolimek (Fibonacci-Pyramide):
Basis
Höhe

440 mal 440 Ellen
279,88569 Ellen

Seitenhöhe 356 Ellen
Seitenhöhe : halbe Basis = 89 : 55
die z ah 1 en stammen aus der Reihe

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 5 5 , 89 • • .

Die 5 Pyramiden sind beinahe gleich hoch:
Taylor

146,667

Goyon b

146,615

Lauer, Goyon a

146,608 m

Jarolimek

146,548 m

Roeber

146,526 m

Differenz

5,2 cm

Differenz

0,7 cm

Differenz

6,0 cm

Differenz

2,2 cm

Die Mittelhöhe beträgt 146,593 m. Sie stimmt mit Lauer /:;.Goyon a
überein. Der Fehler beträgt lediglich 1,5 cm� Als ob in der
einfachsten Pyramide alle übrigen, mathematisch anspruchsvollen
Formen kombiniert wären.
Die grosse Galerie
Man würde meinen, dass die aufsteigende Galerie mit ihren hohen
Kragwänden und den 5 bautechnischen Dimensionen - Breite, schräge
Länge, waagrechte Länge, schräge Höhe, senkrechte Höhe - überaus
komplizierte Pläne erforderte.
Aber nein, keineswegs!
Die Baupläne sind höchst einfach.
Und was ist der Trick bei der Sache?
Man kombiniere zwei ideale Baupläne.
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Das ist alles?
Komhinieren Sie ausserdem zwei Masseinheiten.
Was für. Einheiten?
Ellen und Stäbe.
Königselle und Stab
1 Königselle (E) = 52,36 cm
1 Handbreite (H) = 1/7 Elle = 7,48 cm
1 Stab (S) = 7/11 Ellen = 33,3 2 cm
Kreiszahl =

2 2/7

=

2E

: 1S

Galerie a
,Deckenlänge

89 Ellen = 4660 cm

tatsächliche Länge der Galerie nach Goyon

4661 cm

Die Seitenhöhe der Jarolimek-Pyramide misst 356 Ellen.
89 Ellen sind 1/4 davon.
Deckenlänge

89 Ellen

waagrechte Unterlänge
Steigung

80 Ellen

39 Ellen

gemäss der Formel

39 2 + 80 2 = 89 2

dazugehöriger Winkel der ansteigenden Galerie
tatsächlicher Winkel

Galeriebreite Über den Rampen
Mass der Einkragungen
2

2 1"

26 ° 6' 3 2 " (Goyon, Schüssler, Stadelmann)

Gangbreite zwischen den Rampen

Deckenbreite

25 ° 59'

2

Ellen

4 Ellen

je 1 Handbreite

Ellen

(in diesen Mass�n stimmen alle Autoren Uberein)
Schräge Höhe der Rampen

1 Elle

(die tatsächliche Höhe soll um dieses Mass scrranken)
schräge Höhe der ersten Kragstufe
(ebenfalls ein schwankendes Mass)

4 Ellen
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Stärke eines Kragsteines

11 Handbreiten

schräge Höhe der 7 Kragschichten
schräge Höhe der Galerie

11 Ellen

15 Ellen

(massgeblich ist die KerbhÖhe der Deckenabschnitte)
Galerie b
Deckenlänge

140 Stäbe = 4664,8 cm

tatsächliches Mass nach Rutherford

umgerechnet 4665 cm

Die goldene Pyramide basiert auf der Formel:
Höhe x Höhe = 1/2 Basis x Seitenhöhe
Die Höhe misst 280 Ellen oder 440 Stäbe, die Basis 440 Ellen.
Setzen wir die Zahlen in der Formel ein:
280 Ellen x 440 Stäbe = 1/2 x 440 Ellen x Seitenhöhe
Seitenhöhe = 2 x 280 Ellen x 440 Stäbe : 440 Ellen
= 560 Stäbe = 4 x 140 Stäbe
Die Seitenhöhe misst also 560 Stäbe. 140 Stäbe sind 1/4 davon.
Teilen wir die Pyramidenhöhe durch die Kreiszahl, so erhalten wir:
280 Ellen x (1 Stab : 2 Ellen)

=

140 Stäbe

oder:
440 Stäbe : (22 : 7) = 140 Stäbe.
Deckenlänge

140 Stäbe

waagrechte Unterlänge

80 Ellen

Cosinus des Galeriewinkels

4 Ellen : 7 Stäbe = 44 : 49

(Sie erinnern sich: die 7 Stäbe sind ein heiliges Mass)
idealer Winkel

26 ° 6' 32"

tatsächlicher Winkel

26 ° 2' 30"

Tangens des idealen Winkels
Sinus des idealen Winkels

49,008 : 100

oder 49 : 100

44,008 : 100 oder 11 : 25

Geht man in der Galerie 25 Ellen voran, so ist man 11 Ellen
gestiegen.
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Die sensationell einfachen Winkelzahlen basieren auf dem
fast-pythagoräischen Tripel
resp.

539 - 1100

1225

7 x 7 x 11 .... 4 x 11 x 25 -- 7 x 7 x 25

Galeriebreiten
schräge Höhen

s. Galerie a
s. Galerie a

senkrechte Höhe der Rampe

1 ,75 Stäbe

senkrechte Höhe der ersten Kragstufe
senkrechte Höhe eines Kragsteines
senkrechte Höhe der Galerie

7 Stäbe

2,75 Stäbe = 1,75 Ellen

26,25 Stäbe

(massgeblich ist wieder die KerbhÖhe der Deckenabschnitte)
Senkrechte Galeriehöhe

26,25 Stäbe = 874,65 cm

tatsächliches Mass nach Stadelmann

874 cm

Die Decke ist in 40 Abschnitte gegliedert. Auf einen Decken
abschnitt kommt ein Längenanteil von 3,5 Stäben, auf zwei
Abschnitte kommen 7 Stäbe (das heilige Mass). Die Unterlänge
eines Abschnittes misst 2 Ellen, die Breite eines Abschnittes
ebenfalls 2 Ellen.
Die Deckenabschnitte sind allerdings aus der Galerieebene
gedreht. Es ergeben sich folgende Masse:
Breite eines Abschnittes
waagrechte Unterlänge
Steigung

2 Ellen

2 Ellen

1,5 Ellen

Länge eines Abschnittes

2,5 Ellen

gemäss dem heiligen Tripel

1,5 - 2 -- 2,5 resp. 3 � 4 -- 5

Wo zwei Deckenabschnitte zusammentreffen, bilden sie eine Kerbe.
Ihr senkrechtes Mass beträgt 0,52 Ellen. Wie komme ich auf die
Zahl? Auf 2 Ellen steigen die Deckenabschnitte 1,S Ellen an,
die Decke hingegen, gemäss dem Tagens des Galeriewinkels, um
0,98 Ellen. Die Differenz beträgt 0,52 Ellen = 27,23 cm.
Das senkrechte Kerbmass besteht in der Differenz der grossen
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und kleinen Deckenhöhe. Die grosse Höhe beträgt nach Stadelmann
874 cm, die kleine Höhe 846 cm, die Differenz 28 cm.
Die obere Stirnwand kragt 7-mal ein:
waagrechtes Kragmass
schräges Mass

je 1 Handbreite

je 1/4 Stab

Die untere Stirnwand kragt 6-mal ein:
waagrechtes Kragmass
schräges Mass

je 1/6 Elle

je 7/24 Stäbe

Grösste Länge der Galerie, unter der ersten Kragstufe, über den
Rampen gemessen

143,5 Stäbe = 4781,42 cm

tatsächliches Mass nach Rutherford
dazugehörige Unterlänge

umgerechnet 4780 cm

82 Ellen

Kombinierte Galerie a*b
Länge der Galeriedecke

(89 E + 140 S) : 2 = 4662,42 cm

tatsächliche Länge der Galerie nach Schüssler
Unterlänge

4663 cm

80 Ellen = 4188,8 cm

dazugehöriger Winkel

26 ° 2' 57 ''

tatsächlicher Winkel

26 ° 2' 30"

Fehler: eine halbe Minute
Da die Galeriemasse von Autor zu Autor um einige Zentimeter
schwanken, bin ich mir nicht ganz sicher, ob die idealen Masse
stimmen. Sollten sie zutreffen, so wären sie eine elegante
Lösung der anspruchsvollen architektonischen Aufgabe.
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89 Ellen
Stäbe

80 Ellen

Die Galeriemasse schwanken von Autor zu Autor um ein paar
Zentimeter. Sollten sich die idealen Masse, die ich mit einigem
Aufwand an kombinatorischem Scharfsinn aus den mir vorliegenden
Massen herausdestillierte, bewahrheiten, so werde ich die Zahlen
mit Plänchen ergänzen.
Oben: die idealen Deckenlängen der Galerie bei der gemeinsamen
Unterlänge 80 Ellen.
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39 E
80 E

Galerie a
Deckenlänge
Unterlänge
Steigung

89 Ellen
80 Ellen

39 Ellen

gemäss der Formel
39 2

+

80 2 = 89 2

Idealer Winkel

25°

tatsächlicher Winkel
Fehler

3' 9 "

59 '. · 2 1 ".
26

°

2'

30"

226

�

4 H

4 E

11 S

7 E
49 H

61 , 6

39,2
100 H

=�
80 E

82 E
Galerie b
Deckenlänge

140 Stäbe

Unterlänge 80 Ellen
Steigung 39,2 Ellen
Höhenfehler

4 mm

grösste Galerielänge

143,5 Stäbe

Unterlänge 82 Ellen
Idealer Winkel

26 ° 6' 32"

tatsächlicher Winkel
Fehler

4' 2"

26 ° 2' 30"
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Wir Erdlinge
Sollten meine Analysen zutreffen, so wäre die ideelle Pyramide
eine geniale Kombination exakter Formeln und einfacher Näherungs
verfahren. Aus heutiger Sicht mögen wir Über diese Verfahren
und beispielsweise den Wert 22/7.flir Pi lächeln. Aber sind wir
besser dran als die "alten" Aegypter? Wir wissen einiges, ahnen
anderes, irren hier und dort und basteln aus all dem ein Weltbild
zusammen, in dem wir uns recht heimisch fühlen und das wir bei
allen kritischen Vorbehalten doch ganz gern als Wahrheit ansehen.
Was werden die Marsianer in 5'000 Jahren von uns Erdlingen sagen?
Sie werden über unsere Irrtümer lächeln und werden staunen, dass
wir mit unseren primitiven Theorien doch einiges Erstaunliche
leisteten.
Im Uebrigen scheint sich auch diß organische Natur recht gern
mit Näherungsverfahren zu behelfen. Nehmen wir als Beispiel die
Wüstenameise Cataglyphis. Laut Professor Weber von der Universität
Zürich orientiert sich die elegante, hochbeinige, rasche Läuferin
a) an Landmarken, b) am Sonnenstand, c) am Polarisationsmuster
des Himmels. Das kleine Tierchen sei fähig, den Sonnenlauf vorher
zuberechnen und von den Polarisationsfeldern des Himmels einen
Kompass herzuleiten. Dies geschähe zwar in grober Vereinfachung
der physikalischen Realität, und wäre so ein Tierchen auf ein
einziges Orientierungsverfahren angewiesen, so würde es öfter
mal sein Nest verfehlen, In der Kombination seien aber diese
einfachen Verfahren überaus leistungsfähig.
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Waren Sie schon mal an einer esoterischen Messe? Da gibt es
sehr interessante Dinge zu sehen. Beispielsweise Drahtgestelle
in Pyramidenform, die man als Hut auf dem Kopf trägt und welche
die Geistestätigkeit ungemein beflügeln.
Ich darf Ihnen verraten, dass ich beim Schreiben der vorliegenden
Arbeit ein solches Ding auf dem Kopf getragen haben. Allerdings
habe ich mir um einen geringen Mehrpreis das unsichtbare Modell
erstanden. Es verleiht einem zwar keine so erhabene Aura, dafür
ist es leicht wie Luft, sehr angenehm zu tragen, besonders wenn
man zehn Stunden pro Tag arbeitet oder so. Ich finde, man soll
nicht am falschen Ort sparen.

