
Unter Napoleon wurden die 
Bartreste beim Freilegen der 
Figur gefunden. Über Giovanni 

Battista Caviglia, der 1817 Ausgra-
bungen in Gizeh machte, gelangten 
Bruchstücke des Bartes in das Bri-
tische Museum in London. Tatsäch-
lich lässt sich am Sphinx-Kinn ein 
Ansatz erkennen, wo der Bart ange-
fügt war. Die ägyptischen Restaura-
toren würden gerne diese Fragmen-
te wieder an der Figur befestigen, 
um damit den absturzgefährdeten 
Kopf zu stützen, doch die Engländer 
verweigern bisher die Rückgabe.

Bisher glaubt man, dass die rie-
sige Figur mit dem „Löwenkörper” 
und dem Menschenkopf - sie ist 
73,50 Meter lang und rund zwanzig 

Meter hoch, wirkt aber auf Fotos 
oder in Filmen um ein Vielfaches 
größer, als sie in Wirklichkeit ist 
- etwa 2700 Jahre vor der Zeiten-
wende von Pharao Chephren aus 
den dortigen Sandsteinfelsen her-
ausgemeißelt worden sei. Doch in-
zwischen machen sich Zweifel an 
dieser Datierung breit. Die Figur 
war zwar jahrhundertelang immer 
wieder unter schützendem Wü-
stensand begraben, befindet sich 
jedoch trotzdem in einem erbärm-
lichen Zustand und wäre, wenn sie 
im Laufe der Jahrhunderte nicht 
mehrfach rundum ausgebessert 
worden wäre, heute fast kaum noch 
als Figur erkennbar. Der Körper ist 
insbesondere auf dem frei liegen-
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Im Unterschied zu den griechischen stellt die 
ägyptische Sphinx-Figur bei der Gizeh-Pyrami-
dengruppe in Ägypten eine männliche Figur dar 
(daher „der Sphinx“). Das geht daraus hervor, 
weil die riesige Figur ursprünglich einen pha-
raonischen Zeremonialbart trug, der irgend-
wann abbrach, auch wenn heute überwiegend 
behauptet wird, der Kopf hätte niemals einen 
Bart getragen. 

Bartfragmente des Sphinx von Gizeh (British 
Museum, London).
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den Rückenteil stark durch Erosi-
onsfurchen geschädigt, auch das 
Gesicht hat insbesondere durch 
den Erosionsverfall in den letzten 
Jahrzehnten stark gelitten. 

Die einmal in die Welt gesetzte 
Annahme, Chephren sei der Bau-
herr des Sphinx, ist fest betoniert. 
Auch die japanische Wissenschaft-
ler-Gruppe um den Ägyptologen Sa-
kuji Yoshimura von der Waseda-Uni-
versität in Tokio, die in den achtziger 
Jahren die Cheopspyramide und 
den Sphinx untersuchten, glaubt 
fest an die postulierten Pharaonen: 
„Einmal werde ich das Grabmal 
des Cheops finden. Vielleicht ist 
es gar nicht weit von der Pyrami-
de entfernt”, meinte Yoshimura. 
Er fand es bisher nicht, trotz des 
Einsatzes modernster elektro-
magnetischer Abtastgeräte.

Aber er wies mit seinen 
elektronischen Geräten unter 
anderem einen Gang nach, der 
von der Nordwestwand der „Köni-
ginkammer” in der Cheopspyrami-
de weg führt, von dem er glaubt, 
dass dieser Gang mit einem bisher 
unbekannten Labyrinth innerhalb 
der Pyramide in Verbindung stehe. 
Weiterhin wies er beiderseits des 
Sphinx Gänge nach, die unter den 
Körper führen und auf mindestens 
einen Tunnel hindeuten. Dass die 
Cheopspyramide eine Grabstätte 
gewesen sei, daran glauben jedoch 
auch die Japaner inzwischen nicht 
mehr.

Graben durften die Japaner üb-
rigens nicht, genauso wenig wie 
ihre französischen Kollegen, die 
zur gleichen Zeit dort tätig waren: 
Die verantwortliche ägyptische Be-
hörde, die ägyptische Organisation 
für antike Objekte, verweigerte die 
Genehmigung dazu. Man fragt sich 
unwillkürlich, ob hier krampfhaft 
ein Status Quo aufrechterhalten 
werden soll?

Im Innern des Sphinx
Eine Meldung aus dem Jahre 1913 
zitiert den amerikanischen Ägypto-
logen Prof. George Andrew Reisner 
von der Harvard-Universität, der im 
Auftrag des Semitischen Museums 
von Harvard und dem Bostoner Mu-
seum für Schöne Künste auf dem 
Gizeh-Plateau in Ägypten zehn Jah-
re lang Ausgrabungen machte.

Reisner untersuchte u. a. zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts die Mykerinos-
Pyramide und war bei Ausgrabungen 
um den Sphinx, den Sphinxtempel 
und den Chephren-Taltempel betei-
ligt. Nach der veröffentlichten Mel-

dung 
habe er im Inne-
ren des Sphinx einen „der 
Sonne geweihten Tempel” 
gefunden. Dieser Tempel 
sei älter als die Pyramiden 
und müsse als das älteste 
Bauwerk der ägyptischen 
Geschichte angesehen 
werden. Weiterhin liege 

im Inneren des Sphinx der Pharao 
Menes begraben, der erste König 
Ägyptens, über den schriftliche Hin-
weise existieren. Er habe sich selbst 
zum Gott gemacht und die riesige 
Sphinx-Figur erbaut. Während der 
Sphinx aus dem natürlichen Felsen 
herausgehauen sei, befänden sich 
im Inneren der Figur

„... Höhlen und Bauwerke, die 
darauf schließen lassen, dass ihr 
rätselhafter Riesenleib zu einer 
goldprangenden Stadt gehörte. 
Zahlreiche Tunnel führen in die 
Höhlen des Inneren, in die man bis-
her noch nicht eindringen konnte ...“ 

Vo r -
läufig hat sich 
Reisner mit seinen 
Ausgrabungen „auf 
den Raum im Kop-
fe der Sphinx be-
schränkt”. 

Im Kopf des Monuments befinde 
sich

„... ein Saal von 60 Fuß Länge 
und 14 Fuß Breite. Der Raum steht 
durch Gänge im Zusammenhang 
mit dem Sonnentempel, der zwi-
schen den Klauen der Sphinx sich 
erhebt. Henkelkreuze, die ein Sym-
bol der Sonne darstellen, wurden 
zu Hunderten gefunden. ...“ Im In-
nern der Sphinx befinden sich auch 
kleine Pyramiden, die zeigen, dass 
man diese Form bereits lange vor-
her kannte, ehe die großen Pyra-
miden errichtet wurden. Professor 
Reisner hoffte, bei seinen weiteren 
Forschungen unter den im Inneren 
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Bild oben: Faksimile einer zeitgenössischen Publikation über die For-
schungen von Prof. Reisner (Bild Mitte) aus der Zeitschrift „Welt und 
Wissen“
Bild unten: Querschnitt-Risszeichnung der angeblichen Räume unter dem 
Sphinx (nach G. A. Reisner)
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