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Radiologische Untersuchungen südamerikanischer Mumien 
B. Herrmann, Lehrstuhl für Anthropologie, Universität Göttingen 

Zusammenfassung: 

Berlin 1980 

Aus der Abteilung altamerikanische Archäologie des Museums für Völkerkunde in Berlin wur
den peruanisehe Mumien geröntgt. Die Aufnahmen lassen vielfältige organische und anorgani
sche Beigaben erkennen. Weiter wurden Schäden am Skelet durch Krankheiten und Verletzungen 
erkannt. Schließlich läßt das Röntgenbild auch Rückschlüsse auf Alter und Geschlecht zu. 

Abstract: 

From the department for american archaeology of the Museum für Völkerkunde in Berlin, mum
mies from Peru were X-rayed. Various organic and inorganic objects in the interior of the wrap
ping bay can be identified. Damages of the skeleton due to diseases or accidents become obvious . 
Finaly the X-ray photograph permits conclusions of sex and age of the specimens. 
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Kaum ein Betrachter wird sich der eigenartigen, an sich makabren Faszination, die von Mumien 
ausgeht, entziehen können. Mumien liefern nicht nur magische Arzneien oder das Genre für 
Weltliteratur, sondern sind natürlich auch und vor allem Gegenstand wissenschaftlicher Arbei
ten. Dem Gebot einer zerstörungsfreien Objektanalyse entsprechend überwiegt der Anteil radio
logischer Untersuchungen am gegenwärtigen "Mumien-run". Mumien sind in den letzten Jahren 
aus mehreren Gründen Gegenstand wissenschaftlicher Aufmerksamkeit geworden. Neben einem 
nicht zu verleugnenden modischen Trend (Öffnung der ägyptischen Sammlungen) haben neuarti
ge Röntgentechniken differenzierende Befunde ermöglicht (Xeroradiographie, weichzeichnende 
Röhren) und einige spektakuläre Sektionen (z. B. Cockburn et al.; Millet et al.) mit anschließen
der klinischer Routine auf die Fülle möglicher Befunde hingewiesen. Diese sind für die Beant
wortung ökologischer, ätiologischer, diätetischer und populationsgenetischer Komplexe unerläß
lich. Die Zufälligkeit der jeweiligen Objekte wird in der Zukunft durch eine systematische Zu
sammenschau der Ergebnisse kompensiert werden. Damit ist nahezu das Ideal anthropologisch
paläomedizinischer Betrachtung erreicht: eine komplexe Beschreibung der Biologie und Lebens
qualität von den Überresten her, wie sie sonst keine uns bekannte Form eines menschlichen Lei
chenrestes zuläßt. 

Gleichrangig neben den biologischen stehen archäologisch-ethnographische Fragen, wenn es gilt, 
Beigaben, Mumifikationstechniken und Funeralpraktiken zu klären. Auch hierfür ist die radio
logische Inspektion die überwiegende Methode der Wahl, insbesondere, wenn der direkte Zu
gang zum Objekt durch textile Umhüllung oder voluminöse Beisetzungsverpackung verwehrt ist. 
Hiervon ausgehend hat sich 1975 in Berlin eine Arbeitsgemeinschaft gebildet mit dem primären 
Ziel, eine katalogartige Aufarbeitung der im Berliner Völkerkundemuseum magazinierten süd
amerikanischen Mumien zu erstellen. Dieser Arbeitsgemeinschaft gehören neben Verf. I. von 
Schuler-Schömig (Altamerikanische Archäologie, Museum für Völkerkunde Berlin- Staatliche 
Museen Preußischer Kulturbesitz), R. Strelow (Textilrestauratorin, Museum für Völkerkunde 
Berlin) und R.-D. Meyer (Strahlenabteilung, Frauenklinik FU Berlin) an. Sie setzt mit ihren Un
tersuchungen eine frühe Berliner Tradition fort, der die erste Monographie radiologischer Mu
mienuntersuchungen überhaupt zu verdanken ist (Baessler). Die Ergebnisse der Untersuchungen 
werden voraussichtlich 1982 als Katalog vorgelegt, so daß hier verständlicherweise nicht vorge
griffen werden kann. Einblicke in die Arbeit sollen jedoch an einzelnen Beispielen gegeben wer
den. 

Einen frühen Höhepunkt radiologischer Mumienuntersuchungen setzte Moodie. Leider hat sich 
die radiologische Aufnahmetechnik (und auch die Reproduktionstechnik in der Buchdruck
kunst) zwischenzeitlich so verändert, daß wir zunächst nach einem neuen Weg der Aufnahme
technik suchen mußten. Aus ökonomischen Gründen sollte die gängige Klinikausrüstung und 
gängiges vorkonfektioniertes Filmmaterial benutzt werden. Die Aufgabe konnte gelöst werden, 
so daß wir Ganzobjektaufnahmen bis 120 cm Länge und Breite erstellen konnten. Größere Auf
nahmeformale mußten allerdings zusammengesetzt werden. 

In dem außergewöhnlich reich ausgestatteten Mumienballen (Abb. 1 a) befindet sich der mumifi
zierte Rest eines etwa halbjährigen Kindes (Zieltomographie der Handwurzelkerne). Das gesamte 
Röntgenbild (Abb. 1 b) wird beherrscht von der sich wolkig darstellenden nicht entkernten 
Baumwolle. In dieser Verpackung lassen sich Stoffbeutel, Maiskolben, nußgroße Bohnen und 
Kalebassen ansprechen. Letzte hatte Baessler für "große metallene Kugeln oder Platten" gehal
ten. Perlen aus Muschelschalen liegen neben und auf dem Brustkorb, punzierte Metallstücke (Sil
ber?) sind an Hand- und Fußgelenken befestigt. Darüber hinaus ist die haltgebende Astkonstruk
tion faßbar, die dem Ballen die notwendige Stabilität verleiht und zur Fixierung der Kinderleiche 
dient. 

Die Grenzen des Untersuchungsverfahrens werden mit dem zweiten Beispiel (Abb. 2) deutlich. In 
dem Ballen befindet sich die Mumie eines etwa 16-18jährigen Mannes. Die dislozierte Position 
der Brustkorbelemente ist postmortaler Natur. Von Interesse ist der großflächige Defekt des 
Hinterhauptes, bei dem traumatische Ursache sehr wahrscheinlich ist. Die Randkontur des De
fektes kann jedoch auch Hinweis auf einen profunden knochenzerstörenden Prozeß geben (In-
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fektion, Tumor). Die eindeutige Klärung der Ursache kann vielleicht die unmittelbare Inspektion 
des Knochens bringen, muß es aber nicht, da der Knochen ähnliche Reaktionsbilder bei verschie
dener Ursache zeigen kann. Andererseits stützt die differentialdiagnostische Bewertung des 
postcranialen Skeletes die Annahme eines Traumas. 

Ein drittes Beispiel soll neben dem ethnologischen und anthropologischen den mehr medizinisch
ätiologischen Aspekt repräsentieren. Auch an Mumien lassen sich die als klassische Zivilisations
schäden apostrophierten Defekte finden (Abb . 3). 

Nicht mehr das Vanitas-Symbol vergangener Generationen, lehren uns Mumien damit aber über 
den unmittelbar wissenschaftlichen Kontext hinaus, daß unsere Lebensform vielleicht nicht die 
beste aller bisherigen ist, die bisherigen aber auch nicht unbedingt besser waren als unsere heuti
ge. 
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Abb . I: Mumienballen mit Scheinkopf, präkolumbisch, Museum für Völkerkunde Berlin, VA 
28465 
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Legende zu I b (vgl. Text) 
I ethnisch deformierter Schädel des Kindes 
2 Metallbeigabe am Fußgelenk 
3 Maiskolben 
4 Kalebasse 
5 Holzgestell 
6 Perlen 
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Abb. 2: Mumienballen, präkolumbisch, Museum für Völkerkunde Berlin, VA 28459 
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Legende zu 2 b (vgl. Text) 
1 Muschelschale 
2 Metallplättchen in Mundhöhle 
3 Hinterhauptdefekt 
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Abb. 3: präkolumbische Mumie, Beckenregion, Lehrstuhl für Anthropologie, Universität Göt
tingen 
sklerosierte Arterien des Beckenbodens 
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