
GOLDENE PFORTE  In der Grab-
kammer wirft Howard Carter einen 
Blick in den zweiten von insgesamt 
drei prächtigen Schreinen, die 
Tutanchamuns Mumie umgebenD

as Loch ist gerade groß 
genug, um den Kopf hin-
durchstecken und mit ei-
ner Kerze in die dahinter 
liegende Kammer leuch-

ten zu können. 3000 Jahre alte Luft 
strömt durch die Öffnung. Howard Car-
ter hält den Atem an. Es dauert ein paar 
Sekunden, bis die Flamme wieder ruhi-
ger brennt und im Halbdunkel geheim-
nisvoll schimmernde Gegenstände 
auftauchen: lebensgroße Statuen, mit 
Tierköpfen verzierte Bänke, Truhen, 
Sessel, ein Thron aus Gold – der Schatz 
eines Pharaos. Und er, Howard Carter, 
Sohn eines Tierzeichners und Autodi-
dakt, ist der Erste, der ihn erblickt. 

„Können Sie etwas sehen?“ Die 
Stimme seines Kompagnons, Lord 
Carnarvon, holt Carter zurück in die 
Gegenwart. Für einen Moment hat er 
vergessen, dass hinter ihm seine Mit-
streiter stehen – der Archäologe Arthur 
Callender, der Lord und dessen Tochter 

Evelyn. „Ja, wunderbare Dinge!“ stam-
melt Carter und gibt die Öffnung für die 
anderen frei. 

Wie im Requisitenlager für eine 
„Oper aus einer längst vergangenen 
Zivilisation“, so wird der Brite später 
schreiben, stapeln sich in dem Raum 
Kostbarkeiten aus polierten Hölzern, 
Alabaster und Gold. An einer Wand ist 
eine weitere Tür zu erkennen. Noch 
eine Kammer mit Schätzen? Oder gar 
das Grab Tutanchamuns, nach dem sie 
schon so lange suchen?

Noch wissen die vier nicht, dass sie 
tatsächlich die Gruft des jungen Phara-
os aus der 18. Dynastie gefunden haben 
und jener 26. November 1922 in die 
Geschichte eingehen wird – zusammen 
mit jenem berühmten Wortwechsel, 
den Carter in seinem Bericht festhält. 
Es ist die Krönung seiner sieben Jahre 
währenden Suche im Wüstensand von 
Theben. Eine Sternstunde der Archäo-
logie. Und Anlass für eine Lüge. 

Der Jäger des 
    verborgenen 

Grabes
Als Entdecker der letzten Ruhestätte des Pharao 
Tutanchamun wird Howard Carter im November 
1922 über Nacht berühmt. Doch die Heldenge-
schichte stimmt nicht ganz: Vermutlich hat der 
Brite einen Teil des Schatzes unterschlagen  

Von Ruth Hoffmann
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Tutanchamuns Dynastie

IM TAL DER KÖNIGE Schon bald nach der Entdeckung des Grabes 
von Tutanchamun zieht es Schaulustige aus aller Welt in die 
Wüste westlich von Theben. Dort, in der Nekropole des Neuen 
Reiches, hatten Arbeiter einst 64 Gräber in die Felsen geschlagen 
– 26 davon für Pharaonen, die übrigen gehörten hohen Beamten 

Denn später wird Carter behaup-
ten, er und seine Mitstreiter hätten das 
Loch nach ihrer Entdeckung wieder 
verschlossen und seien nach Hause ge-
ritten, wo sie die halbe Nacht darüber 
diskutiert hätten, was sich hinter der 
nächsten Tür verbergen könnte. Erst 
drei Tage danach wurde die Vorkam-
mer vor Zeugen offiziell geöffnet und 
die langwierige Bergung der Schätze 
begann. Mehrere Monate vergingen so 
bis der Brite auch die Grabkammer be-
treten konnte. Angeblich.  

In Wirklichkeit aber steigen die vier 
noch in derselben Nacht in die Vorkam-
mer ein, stemmen die Durchgänge zu 
den anderen Räumen auf und gelangen 
schließlich auch in die Grabkammer. 
Was sie dabei bewegt, beschädigt oder 
sogar entwendet haben, wird nie mehr 
zu rekonstruieren sein. 

V
iel Mühe gibt sich Carter nicht, 
seine Spuren zu verwischen: Die 
Tür zum Vorraum verschließt 

er notdürftig mit etwas Mörtel, den 
Durchbruch zur Sargkammer tarnt er 
mit einem Korbdeckel. Außer dem Res-
taurator Alfred Lukas fällt das nieman-
dem auf. 1947 berichtet der Chemiker 
in einem Aufsatz über seine Beobach-
tung – und auch von Carters Geständ-
nis, dass er selbst dahinter steckt. Doch 
niemand nimmt davon Notiz.

Über Carters berühmten Bericht ge-
rät auch Lord Carnarvons Artikel in der 
London Times vom 11. Dezember 1922 
in Vergessenheit. Darin schreibt der 
Adelige freimütig, dass sie noch am sel-
ben Abend gemeinsam in die Vorkam-
mer eingestiegen seien. Den Einbruch 
in die Grabkammer aber verschweigt 
er. Zumindest öffentlich. Seinem Halb-
bruder Mervyn vertraut er das Geheim-
nis „unter dem strengsten Versprechen 
der Verschwiegenheit“ an, wie dieser 
in seinem Tagebuch festhält: „Nach 
der Entdeckung hatten sie nicht wider-
stehen können – sie hatten ein kleines 
Loch in die Wand gemacht und waren 
hindurchgeklettert.“ 

Die Welt aber soll glauben, das Grab 
sei am 29. November 1922 zum ersten 
Mal betreten worden, in Anwesenheit 
ägyptischer Regierungsvertreter und 

ausländischer Archäologen. „Ein ägyp-
tischer Schatz! Großer Fund in Theben“, 
titelt die Times. Ihr Korrespondent ist 
als einziger Journalist geladen. Sein 
Bericht stammt in großen Teilen von 
Carter selbst: Er entscheidet persönlich, 
was die Öffentlichkeit erfahren darf. 

Im Gegensatz zu Carter ist Lord Car-
navon in England bereits eine promi-

nente Persönlichkeit: 1866 geboren als 
George Herbert, 5. Earl of Carnarvon, 
gehört er zum Hochadel und investiert 
am liebsten in Rennpferde, Yachten und 
Automobile. Seit einem schweren Un-
fall macht ihm das feuchte Klima seiner 
Heimat zu schaffen. Auf Rat seiner Ärz-
te verbringt er die Wintermonate daher 
in Ägypten, wo er 1907 seinem Lands-
mann Howard Carter begegnet. 

Der 33-jährige Junggeselle hat we-
der studiert noch eine förmliche Ausbil-
dung als Archäologe. Aufgrund seines 
Zeichentalents, ein Erbe des Vaters, 

durfte er den Ägyptologen Percy E. Ne-
wbury aber schon als 17-Jähriger nach 
Ägypten begleiten, um dort die Wand-
malereien mehrerer Gräber zu kopie-
ren. In den folgenden Jahren sammel-
te er Erfahrungen als Ausgräber und 
brachte sich selbst das Lesen von Hiero-
glyphen bei, bis er im Alter von gerade 
einmal 25 Jahren zum Oberinspektor 

der Altertümerverwaltung ernannt 
wurde. Eine beachtliche Karriere für 
einen Autodidakten, und doch quälen 
Carter zeitlebens Minderwertigkeits-
gefühle. Selbst später, als berühmtester 
Ägyptologe der Welt, wird er den Aus-
tausch mit Fachkollegen meiden. 

Zwischen dem Lord und ihm aber 
entwickelt sich schnell eine Freund-
schaft – und eine fruchtbare Zusam-
menarbeit: Carnarvon hat in Ägypten 
seine Leidenschaft für Archäologie ent-
deckt und findet in Carter einen Aus-
gräber, der, von ihm finanziert, das Nil-

delta nach Schätzen durchforstet und 
auf dem Antiquitätenmarkt Preziosen 
für sein Anwesen in England kauft. Ge-
meinsam entdecken sie mehrere – aller-
dings bereits in der Antike geplünderte 
– Pharaonengräber. 

1914 erwirbt Carnarvon die Gra-
bungslizenz für das Tal der Könige, eine 
in den Felsen gehauene Nekropole nahe 
Luxor, in der die Pharaonen der 18. bis 
20. Dynastie bestattet wurden. Carter 
hat dort bereits mehrere Jahre erfolg-
reich für einen US-Geschäftsmann ge-
graben und ist besessen von der Idee, 
die letzte Ruhestätte Tutanchamuns zu 
finden. In anderen Gräbern und Fels-
schächten sind immer wieder Gegen-
stände zum Vorschein gekommen, die 
seine Hoffnung nähren, weil sie mit 
dem Thronnamen dieses Kindkönigs 
beschriftet waren: Nebcheperure. 

Noch einmal fünf Winter lang – die 
Sommerhitze macht jede Arbeit im Tal 
unmöglich – wühlt er sich mit einem 
über 100 Mann starken Team durchs  
Geröll, ohne den geringsten Hinweis 
zu finden. Am 4. November 1922 aber, 
zu Beginn der sechsten Grabungskam-
pagne, stoßen Carters Männer auf Stu-
fen, die steil in den Fels hinabführen, 
typisch für die Gräber der 18. Dynastie. 

Howard Carter schlägt ein Loch 
in die uralte Wand und erblickt: 
eine Mauer aus massivem Gold

EINBRECHER Im Februar 1923 öffnet Carter – hier mit seinen 
Finanzier Lord Carnarvon (r.) – offiziell die Grabkammer. Tatsäch-
lich haben sie den Raum schon Monate zuvor heimlich betreten
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Tutanchamuns Dynastie

FAHRZEUGLAGER Zu den Schätzen, die sich in der Vorkammer 
stapeln, zählen auch vier zerlegte Streitwagen (l.). Den prunk-
vollsten benutzte der junge Pharao bei öffentlichen Auftritten 

GETARNT  Zwei Wächterfiguren flankieren den zugemauerten 
Durchgang zur Grabkammer. Die Wand ist nur scheinbar unbe-
rührt: Hinter dem gelben Korbdeckel verbirgt sich ein Loch 

Als die Sonne untergeht, ist die 
Treppe so weit freigelegt, dass der obe-
re Teil einer mit Mörtel überzogenen 
Tür sichtbar wird. In einem Winkel 
klafft ein kleines Loch, doch ansonsten 
trägt die Tür intakte Siegel der Nekro-
polenverwaltung: Möglicherweise wa-
ren hier schon in der Antike Grabräuber 
am Werk, deren Einstiegsloch von den 
Beamten der Totenstadt wieder ver-
schlossen und versiegelt wurde. 

Vorsichtig vergrößert Carter das 
Loch. Im Lichtkegel der Taschenlampe 
kann er einen Gang erkennen, der mit 
einem Berg aus Steinquadern und Ger-
öll verschüttet wurde, vermutlich als 
Schutz vor weiteren Einbrüchen. „Habe 
endlich wunderbare Entdeckung im Tal 
gemacht“, telegrafiert er an Carnarvon, 
„ein großartiges Grab mit unbeschädig-
ten Siegeln; bis zu ihrer Ankunft alles 
wieder zugedeckt. Gratuliere.” 

Z
wanzig Tage später steht er mit 
dem Lord, dessen Tochter Lady 
Evelyn und seinem Freund Art-

hur Callender vor der nun vollständig 
freigelegten Tür. An ihrem unteren 
Ende bieten weitere Siegel die ersehnte 
Gewissheit: „Nebcheperure“ ist dort in 
Hieroglyphenschrift zu lesen. 

Die Nachricht geht um die Welt und 
löst einen regelrechten Ägyptenhype 
aus. Alles wartet auf Neuigkeiten, doch 
die tröpfeln nur spärlich: Lord Carnar-
von hat der Times die Exklusivrechte 
an der Berichterstattung verkauft. Alle 
anderen Medien, einschließlich der 
ägyptischen, müssen auf deren Infor-
mationen zurückgreifen, was für viel 
Unmut sorgt. Auch der Umstand, dass 
Carter und Lord Carnarvon auf einem 
50 Prozent-Anteil an den Funden beste-
hen, sorgt für Ärger bei den Behörden. 

Umgekehrt erbost es die beiden 
Ausgräber, dass Ägypten das Grab als 
intakt einstuft. Im Falle eines unbe-
rührten Grabes gehören die darin be-
findlichen Objekte nämlich laut Gesetz 
zu hundert Prozent dem Staat. Auf die 
Briten, die das Land am Nil erst vor 

kommen. Doch auch für Carter und sein 
Team wird es nicht einfach werden, zu 
ihr vorzudringen – schon der Abbau 
der Schreine stellt wegen der Enge der 
Kammer eine gewaltige Herausforde-
rung dar, die sorgfältig geplant werden 
muss. Erst in der nächsten Grabungs-
saison will Carter damit beginnen. Zu-
nächst gilt es, die bereits geborgenen 
Schätze zu konservieren und für den 
Transport ins Ägyptische Museum von 
Kairo zu verpacken.

D
ie Öffentlichkeit giert nach Neu-
igkeiten von der Grabungsstelle, 
und auch den Behörden geht es 

zu langsam voran. Doch Carter lässt 
sich nicht drängen. Penibel registriert 
er jeden Gegenstand. In einem anderen 
Grab wurde eigens ein Labor eingerich-
tet, um die empfindlichen Funde durch 
eine chemische Behandlung vor dem 
Verfall zu schützen. Lord Carnarvon 
begleitet die Arbeiten mit gemischten 
Gefühlen. 40 000 Pfund hat er bereits 
investiert, und ob er davon jemals et-
was wiedersehen wird, ist mehr als 
ungewiss. Seine ohnehin angegriffene 
Gesundheit verschlechtert sich rapide. 
Am 5. April 1923 stirbt er an den Folgen 
eines  entzündeten Moskitostichs. 

Nun muss sich Carter allein mit den 
Behörden herumschlagen. Vor allem 
der ägyptische Arbeitsminister Marcos 
Bey Henna macht ihm mit immer neuen 
Vorgaben das Leben schwer, der Abbau 
der Schreine kommt nur schleppend 
voran. Am 13. Februar 1924 schließ-
lich sind die Männer bis zum steinernen 
Sarkophag vorgedrungen und heben 
mit Hilfe von Flaschenzügen den fast 
zwei Tonnen schweren Deckel an. Zum 
Vorschein kommt ein mumienförmiger 
Sarg, der die Anwesenden, wie Carter 
schreibt, „in einen Ruf erstaunten Ent-
zückens“ ausbrechen lässt: Zum ersten 
Mal sehen sie in das goldene Antlitz 
Tutanchamuns. 

Der Deckel schwebt noch über der 
Öffnung, als der Streit mit Henna eska-
liert. Bei der für den nächsten Tag ge-
planten öffentlichen Begehung, so die 
Anordnung des Ministers, sei den Ehe-
frauen der Teammitglieder der Zutritt 
zum Grab verboten. Wütend erklärt 

kurzem in die Unabhängigkeit entlas-
sen haben, ist man in Ägypten ohnehin 
nicht gut zu sprechen, und Howard Car-
ter ist alles andere als ein Diplomat. Die 
Stimmung ist also angespannt, als die 
ersten Schätze geborgen werden. 

Die feierliche Öffnung der Grab-
kammer setzt Carter für den 16. Fe-
bruar 1923 an. In dem mittlerweile 
ausgeräumten Vorraum stehen Sessel-
reihen für 40 geladene Gäste; ein Po-
dest erleichtert den Zugang zur Tür und 
den späteren Einstieg. Das Loch, durch 
das Carter und die anderen bereits vor 
einem Vierteljahr ins Allerheiligste ge-
langt sind, ist noch immer nur notdürf-
tig mit dem alten Korbdeckel kaschiert. 

Vor aller Augen setzt Carter nun the-
atralisch den Meißel an, um ein Loch in 
den Durchgang zu schlagen. Dahinter 
erscheint „eine Mauer aus massivem 
Gold“: der Totenschrein des Pharaos. 
Die Inszenierung ist perfekt. Carter tut 
so, als sähe er die Pracht zum ersten 
Mal; die Gäste glauben, Zeuge einer 
Entdeckung zu sein. 

Hinter den Türen des ersten 
Schreins kommt ein zweiter zum Vor-
schein, ebenfalls vergoldet und mit 
unversehrten Siegeln: Bis zur Mumie 
sind die Grabräuber offenbar nicht ge-

ARBEITSESSEN  Zum Lunch versammelt 
sich Carters Team an einem kühlen Ort: 
dem nahen Grab des Pharao Ramses XI.  

BEWAHRER
Bevor die Schätze 
fortgeschafft wer-
den können, müs-
sen sie von Carters 
Mitarbeitern kon-
serviert werden. 
Ihr provisorisches 
Labor befindet sich 
in der Gruft von 
Sethos II. 
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Was Carter verschwieg

Ruth Hoffmann findet die eher 
alltäglichen Gegenstände, die 
Tutanchamun als Kind gehört 
haben, viel eindrucksvoller als 
die berühmte Totenmaske.

INGENIEURSKUNST Mit einem System aus Balken und Flaschenzügen bergen die 
Ausgräber im Herbst 1925 die drei ineinander verschachtelten Särge des Pharao 
Tutanchamun. Nun erst dringen sie bis zur Mumie des jungen Königs vor 

LEIBGARDE Bewacht von Howard Carter (v.) und einem ägyptischen Soldaten 
trägt ein Helfer eine hölzerne Büste des Tutanchamun in das nahe Labor der 
Forscher. Insgesamt holt der Brite 5398 Objekte aus der Wüstengruft

Carter daraufhin die Arbeiten für be-
endet, verschließt das Grab und hofft 
insgeheim, dass man ihn zurückholen 
werde. Vergebens. 

Carter kehrt verbittert nach England 
zurück. Auf die Anerkennung britischer  
Fachkollegen hofft er vergeblich. Weil 
er seine Funde nicht wissenschaftlich 
auswertet und publiziert, nehmen ihn 
die meisten nicht für voll. Bei einer Vor-
tragsreise quer durch die USA und bis 
nach Kanada hingegen wird er gefeiert.

 Erst Ende des Jahres ist der Streit 
mit den ägyptischen Behörden soweit 
beigelegt, dass Carter seine Arbeit 
fortsetzen kann, allerdings unter der 
Bedingung, dass alle Funde im Besitz 
Ägyptens bleiben. 

A
m 10. November 1925 stößt Car-
ter im dritten der ineinander ver-
schachtelten Särge schließlich 

auf die berühmte Goldmaske, die durch 
Harze und Balsamierungsflüssigkeiten 
mit dem Körper des Toten verklebt ist. 
Zusammen mit dem Franzosen Pierre 
Lacau, dem Leiter der ägyptischen Al-
tertümerverwaltung, löst Carter vor-
sichtig Schicht um Schicht der Leinen-
bandagen, bis sie in das mumifizierte, 
mit einem Stirnband geschmückte Ge-
sicht Tutanchamuns blicken. 

Noch gut fünf weitere Jahre arbeitet 
Carter an jenem Grab, das ihn berühmt 
gemacht hat. Am 17. März 1931 verlas-
sen schließlich die letzten Kisten das 
Tal der Könige. 5398 Objekte hat der 
britische Forscher aus dem Grab gebor-
gen, nun ist es leer. 

Sechs komplette, zum Teil vergol-
dete Wagen waren unter den Schätzen, 
dazu Zaumzeug, silberne Trompeten 
und lange, mit Jagdszenen verzierte 
Straußenfeder-Fächer. Trinkgefäße aus 
Alabaster, Vasen, Fläschchen und Kar-
tuschen für Kosmetik, manche davon 
noch gefüllt mit Harzen und Ölen, 
Schreibwerkzeug und Spielbretter aus 
Elfenbein, eiserne Dolche mit prunkvol-
len Griffen und Scheiden. Vieles war in 
Kindergröße gefertigt – Tutanchamun 
war acht Jahre alt, als er den Thron 
bestieg. Vielleicht hat er noch mit den 
Modellbooten gespielt, die ihm zehn 
Jahre später ins Grab gelegt wurden.

Carter verbringt die letzten Jah-
re seines Lebens teils in Luxor, teils in 
London. 1939 stirbt er mit 64 Jahren an 
Lymphdrüsenkrebs. Den größten Teil 
seines Besitzes vermacht er seiner Nich-
te, wohlwissend, wie problematisch er 
ist: Vor dem Verkauf der ägyptischen 
Antiquitäten, warnt er im Testament, 
solle sie erst die Nachlassverwalter kon-
sultieren. Tatsächlich gibt es in seinem 
Erbe etliche Kunstwerke, die eindeutig 
aus dem Grab Tutanchamuns stammen, 
jedoch nie verzeichnet wurden, darun-
ter Figuren aus Halbedelstein, vergol-
dete Nägel, eine gläserne Kopfstütze 
und ein Amulett. 1946 werden sie dem 
Ägyptischen Museum in Kairo überge-
ben, wo sie den berühmten Pharaonen-
schatz komplett machen. 

Allerdings nur scheinbar.
Denn bis heute tauchen in Museen, 

Auktionshäusern und Privatsammlun-
gen immer wieder Objekte auf, die wohl 
ebenfalls zu den Beigaben aus Grab KV 
62 gehörten. Im Louvre beispielsweise 
steht eine so genannte Uschebti-Figur 
– ein Totendiener aus weißer Fayence 

mit dem Thronnamen Tutanchamuns. 
Im New Yorker Metropolitan Museum 
of Art befinden sich unter anderem ein 
Hund aus Elfenbein und ein Goldring 
mit dem Namen des Pharaos. Und eine 
Reihe blauer Perlen aus dem Nachlass 
von Carters Sekretärin sind auf ver-
schlungenen Wegen sogar bis nach 
Sachsen gelangt, wo sie heute ein ano-
nymer Museumsdirektor besitzt. 

Obwohl Howard Carter bei der Ber-
gung und Registrierung der Fundstücke 
sorgsam vorging, steht inzwischen au-
ßer Frage, dass er und Lord Carnarvon 
sich ungeniert an ihnen bedienten. Tat-
sächlich war der Handel mit Antiquitä-
ten für Carter ein wichtiger Nebener-
werb, der ihm weit mehr einbrachte als 
seine Arbeit als Ausgräber. Dass er die 
Objekte durch den Diebstahl aus ihrem 
Kontext riss und so eine unersetzliche 
Forschungs-Quelle für immer zerstörte, 
scheint ihm egal gewesen zu sein. 

Viel Mühe verwandte er allerdings 
darauf, seine Behauptung zu unterfüt-
tern, das Grab Tutanchamuns sei „gleich 
nach den Begräbnisfeierlichkeiten“ ge-

plündert worden. Überall sei er auf Spu-
ren „früherer Eindringlinge“ gestoßen: 
Schutt von aufgestemmten Durchbrü-
chen, nachträglich angebrachte Siegel, 
durchstöberte Truhen, geöffnete Gefä-
ße und umgestoßene Möbel.

Vieles spricht dafür, dass Carter mit  
dieser Schilderung übertrieb, die Un-
ordnung möglicherweise sogar selbst 
verursacht hat, als er heimlich die Kam-
mern erkundete. In jedem Fall war ihm 
daran gelegen, das Grab als geplündert 
darzustellen, um bei der Fundteilung 
mit Ägypten nicht leer auszugehen. Ob 
tatsächlich schon in der Antike Diebe 
im Grab gewesen sind, wird nie mehr 
zu klären sein. Dafür sind die Spuren 
zu massiv, die dort ein moderner Dieb 
hinterlassen hat, ohne den der Jahrhun-
dertfund vielleicht nie entdeckt worden 
wäre: Howard Carter.

ABTRANSPORT In Holzkisten verpackt werden die Schätze des Tutanchamun per Schiff nilabwärts nach Kairo gebracht, wo sie noch 
heute zu sehen sind. Einen Teil der Funde aber behält Howard Carter für sich – oder verkauft sie für viel Geld an private Sammler 
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