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Was auf der Nilfahrt von Kairo nach Assuan schwer erreichbar, das Ausgrabungsfeld

von Tell-Amarna, das enthüllt all seine seltenen künstlerischen Früchte jetzt bequem
zugänglich in einer Sonderausstellung des ägyptischen Museums zu Berlin.

Diese Funde bildnerischer Werke sind zweifach interessant. Einmal durch die
Persönlichkeit des Königs, unter dessen Anregung und Förderung sie entstanden. Das
war Amenophis IV. (i375-i 358 vor Christus), den die Geschichte den Ketzerkönig nennt,
weil er sich von der vielgestaltigen Mythologie seiner Väter abwandte und den reinen
Kultus der Sonne zur Religion erhob. Er verlegte auch die Residenz von Theben, dem
heutigen Karnak und Luxor auf ein Neuland und gründete in der Wüste die Stadt Achet-
Aton, das ist Sonnenhorizont, an der Stelle des heutigen Tell-Amarna. Und sich selbst
nannte er Echnaton. Als ein Wahrheitssucher, fern von den Wegen der Konvention,
empfand er sich, das gab auch der Kunst, vor allem der Bildhauerei, die sich an seinem

hlof entfaltete, das Gepräge und ließ sie, im Gegensatz zur stilisierenden Richtung der
Überlieferung, naturnachahrnend, realistisch arbeiten. Und darin liegt das zweite inter-
essante Moment dieser Ausgrabungen. Alle diese Plastiken, Reliefs wie Büsten und Masken
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