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Mumien –
Geheimnisse des Lebens
Mummies –
Secrets of Life

Mumien sind
mehr als das
Alte Ägypten!
Die eindrucksvolle Ausstellung stellt Mumien
und Mumifizierung als weltweites Natur- und
Kulturphänomen vor. Es reicht von der Zeit der
Dinosaurier über antike Hochkulturen bis in die
Gegenwart. Wie es dazu kommt, dass Mumien
entstehen, ist vielfältig: In Wüsten und Eis, in
Salz und in der sauren Umgebung des Moores
tritt eine natürliche Mumifizierung auf. Aus dem
Alten Ägypten, aber auch aus anderen Kulturen
weltweit, sind dagegen spezielle Erhaltungstechniken bekannt. Sie sollten den Körper
von Verstorbenen vor dem natürlichen Verfall
bewahren.
Viele Tier- und Menschenmumien befinden
sich schon lange Zeit in den Sammlungen von
Museen. Aktuelles Wissen zu ihnen liefert
die moderne Naturwissenschaft. Heute lassen
sich zum Beispiel Informationen zu Herkunft,
Alter, Lebensweise und auch zur Bestattung
der Menschen gewinnen.
In Oldenburg ergänzen Objekte aus der archäologischen und naturkundlichen Sammlung sowie
neue Forschungsergebnisse aus dem Landesmuseum Natur und Mensch die Ausstellung.
In Kooperation mit

Werden Lebewesen in Moor oder Eis eingeschlossen,
können auf natürliche Weise Mumien entstehen.

Ethischer Rahmen
In der Ausstellung werden menschliche Verstorbene gezeigt. Das Natur und Mensch strebt
einen respekt- und würdevollen Umgang mit
menschlichen Überresten an. Beim Rundgang
durch die Ausstellung entscheiden die Besuchenden selbst, ob sie den Verstorbenen begegnen
möchten oder nicht.
Rahmenprogramm
Sie wollen sich durch die Ausstellung begleiten
lassen? Jeden Sonntag wird eine öffentliche
Führung angeboten. Workshops thematisieren
verschiedene Teilbereiche der Ausstellung auf
kindgerechte Weise.
Die aktuellen Termine finden Sie
auf der Webseite
→ www.naturundmensch.de

Mummies are
more than
Ancient Egypt!
The impressive exhibition “Mummies - Secrets
of Life” presents mummies and mummification
as a worldwide natural and cultural phenomenon. It ranges from the time of the dinosaurs
to ancient advanced civilizations, and up to
the present day. There are many ways in which
mummies are made: on the one hand, mummification occurs naturally in deserts and ice, in
salt, and in the acidic environment of the bog.
Special preservation techniques, on the other
hand, are known from Ancient Egypt, but
also from other cultures around the world.
They were intended to preserve the body of
the deceased from natural decay.
Many animal and human mummies have been
in museum collections for a long time. Modern
natural science provides up-to-date knowledge
about them. Today, for example, information
can be gained about the origin, age, way of life,
and also the burial of the people.
In Oldenburg, objects from the archaeological
and natural history collections as well as new
research results from the State Museum Nature
and Human complement the exhibition.
In cooperation with Reiss-Engelhorn-Museen
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When living creatures are trapped in bog or ice,
mummies can form naturally.

Ethical Framework
The exhibition shows human remains.
The State Museum Nature and Man strives to
treat human remains with respect and dignity.
During the tour of the exhibition, visitors
decide for themselves whether or not they
wish to encounter the deceased directly,
or not.
Supporting Program
Would you like to be guided through the
exhibition? A public guided tour is offered
every Sunday. Workshops focus on different
parts of the exhibition in a child-friendly
way.
You can find the current dates
on the website
→ www.naturundmensch.de
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Landesmuseum Natur und Mensch
State Museum Nature and Human
Damm 38 – 46
26135 Oldenburg
Tel. 0441 - 40 570 300
museum@naturundmensch.de
www.naturundmensch.de

7,291 mm

Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 9 - 17 Uhr
Samstag und Sonntag 10 - 18 Uhr
Abweichungen an Feiertagen möglich.
Opening hours
Tuesday to Friday 9 am - 5 pm
Saturday and Sunday 10 am - 6 pm
Deviations possible on public holidays.

Eine Institution des Landes

