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DerSegender M
DerSchmuggelvon
Antiquitäten ist ein
Milliardengeschäft.
AuchdieSchweiz
spieltdabei
einegewichtige
Rolle.Unterwegs
mitGrabräubern
inÄgypten.
VonMichael
Stührenbergund
ChristopherPillitz
(Fotos)

Grabräuber in der Nähe von Luxor bei der Arbeit. Die grösste Gefahr ist die kontaminierte Luft.
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er Mumie
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Der Tempel von Ramses II.: Die Ersten, die Artefaktemitlaufen liessen, warenNapoleons Soldaten.

Wächter amEingang des Dorfes al-Kurnamit seinen Gräbern in denHügeln von Theben: «Alle graben, genauwiewir.»
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Ein Händlermit zwei jüngst ausgegrabenenObjekten. Auf demSchwarzmarkt sind sie 50000beziehungsweise 110000 Eurowert.
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O
berägypten, fünf
Meter unter der Erde.
Im schwachen Licht
unserer Taschenlam
pen kommen wir nur
langsam auf allen vie
ren voran. Die Hände

schmerzen von scharfkantigen Ton
scherben, von Knochen und Schädel
stücken, die den Tunnelboden über
säen. An den Wänden rieseln kleine
Lawinen aus Sand und Staub; die
Decke, nicht höher als 80 Zentimeter,
bröckelt auch. Der Gestank von Fle
dermauskot schnürt mir die Kehle zu.

Vor mir kriechen Ali, Ahmed und
Abdul. Sie sind Grabräuber aus dem
Dorf Tarif. Archäologen nennen das
Gebiet Theben West. Hier, auf dem
westlichen Nilufer gegenüber von
Luxor, befand sich vor über 3000 Jah
ren die Totenstadt des Neuen Reiches.
Das Tal der Könige, mit Pharaonen
gräbern wie jenen von Ramses IX.,
Thutmosis I., Tutanchamun, liegt nur
wenige hundert Meter entfernt.

Nicht mehr als ein paar Tunnellän
gen also, und doch unendlich fern von
uns, wie mir scheint. In dem Tunnel
wirkt alles schäbig. Endlich erreichen
wir unser Ziel: eine von mehreren
Grabkammern, die zu einem «Netz»
gehören, wie Ali es nennt. Das Netz ist
der Grund, weshalb ihre kriminellen
Aktivitäten unbemerkt bleiben kön
nen. Sind sie mit einem Grab fertig,
füllen sie die leere Kammer mit dem
Abraum ihrer nächsten Baustelle. So
vermeiden sie verräterische Spuren.

LebendigeMumie
Die drei Räuber wühlen jetzt mit
nackten Händen in einem Gemisch
aus Schutt und Scherben. In Sekun
den füllt sich die Höhle mit aufge
wirbeltem Staub. «Atmet durch die
Tücher», rät Ali, der Chef der Bande.
Von ihm sieht man nur noch die dunk
len Augen. Versteckt hinter drei Win
dungen seines Turbans, wirkt der
Mann wie eine lebendige Mumie. Der
feine Staub dringt dennoch überall
ein, führt zu heftigen Hustenanfällen.

«Am gefährlichsten sind die Pilz
sporen in den Bandagen der Mumie»,
sagt JeanPierre. Er begleitet uns als
Experte und hat mir den Zugang zur
Welt der Antikenschmuggler besorgt,
ein Abenteurer, der seine erste Osiris
Statuette mit 15 Jahren mitgehen liess.
«Diese Sporen», glaubt er, «haben
wahrscheinlich den Tod der Ausgrä
ber verursacht, die 1922 die Überreste
Tutanchamuns exhumierten. Damals
wurde viel über den vermeintlichen
Fluch der Mumie fabuliert. »

Bandagen? Auf dem Boden liegen
Stofffetzen und bemalte Holzsplitter.
«Vorigen Monat haben wir einen Sarg
freigelegt », bestätigt Ali. JeanPierre
erklärt: Die Grabräuber haben den
Sarkophag geöffnet und die Mumie
ausgewickelt, um an die Grabbeilagen
heranzukommen. Meist einfacher
Schmuck und Statuetten. Solche
Objekte lassen sich leicht an Dealer
oder Touristen in Luxor verkaufen.
«Und was haben sie mit der Mumie

gemacht?», frage ich JeanPierre. Die
Antwort kommt von Ali, mit Argwohn
in der Stimme: «Seit wann interessiert
sich Monsieur X für Mumien?»

Bloss keinen Versprecher jetzt!
Unsere Reportage in der oberägypti
schen Totenstadt ist das Ergebnis
einer verdeckten Recherche, sie
basiert auf einer Lüge, wenn man so
will. Niemand kann hier das Milieu
der Grabräuber und Antikenschmugg
ler infiltrieren und sich dabei als
Reporter ausgeben. Und nichts wäre
möglich gewesen ohne die Hilfe jenes
Mannes, der hier unter dem Namen
JeanPierre auftritt. Ein Insider, der
bereit ist, seine Geschichte zu erzäh
len – und ein extrem einträgliches
Business im Detail zu beschreiben.

Laut Unesco sind Antiquitäten
heute nach Drogen und Waffen die
ergiebigste Schmuggelware, mit
einem geschätzten Jahresumsatz von
mindestens acht Milliarden Dollar.
Obwohl der Schwarzmarkt nun auch
vom Islamischen Staat mit geplünder
ten Artefakten gefüttert wird, erweist
sich die Nachfrage seitens privater
Sammler weiter als unersättlich. Und
Ägyptens Schätze sind nach wie vor
die Nummer eins auf dem Markt.

Bei unserem ersten Treffen im
Januar 2015 stellte JeanPierre mir
seinen Plan für die Recherche vor. Ich
würde als Abgesandter von Monsieur
X auftreten. Der prominente Pariser
Antiquitätenhändler ist sehr bekannt
am Oberlauf des Nils, als Käufer von
heisser Ware. Auch sein wahrer Name
soll hier nicht genannt werden.

«Monsieur X schert sich nicht um
Mumien», antworte ich Ali unten im
Tunnel. «Aber er will wissen, woher
die Stücke kommen, die er seiner
Kundschaft anbietet.» Mit einer wich
tigtuerischen Geste wende ich mich
an den Fotografen: «Machen Sie
noch ein paar Aufnahmen von dieser
Grabkammer!» Das Geheimnis um die
hier verschwundene Mumie geht mir
unterdessen nicht aus dem Kopf.

Als wir das Tunnelnetz wieder
verlassen, fünf Stunden nachdem
wir es durch ein zwischen Müll ver
stecktes Loch im Hinterhof von Alis
Haus betreten haben, bittet uns seine
Familie zum Tee. Es sind einfache
Bauern, ihr Dorf besteht aus schmut
zigen Baracken. Tarif zerfliesst wie
ein unansehnlicher Brei zu Füssen der
Hügelkette, die das NilTal vom Tal
der Könige trennt. «Der Untergrund
ist voll von alten Gräbern», sagt Alis
Bruder Abdul. «Alle unsere Nachbarn
graben, genau wie wir. Je näher man
dabei an die Bergflanke herankommt,

umso grösser wird die Chance, auf ein
wertvolles Grab zu stossen.»

Dies erklärt den früheren Reichtum
des Dorfes alKurna gleich in der
Nähe. Und seinen brutalen Fall. Über
Jahrhunderte klebten seine Häuser
am Hügelhang, mit direktem Zugang
zu prächtigen Gräbern. Bis Ägyptens
Regierung im Winter 2006/07 die
Bewohner auswies und die Häuser
plattwalzen liess. Der Unesco und den
Touristen zuliebe liess man ein paar
Fassaden stehen. Immerhin galt der
Ort als Heimstatt der «grössten Grab
räuber aller Zeiten».

Seit Napoleons Ägyptenfeldzug
haben Franzosen, später auch Briten,
Deutsche oder Italiener sich hier
grosszügig in den Gräbern bedient.
Die «Grabräuber» selbst waren und
sind vor allem Ägypter. Ali zählt die
Ahnenfolge im Tunnelgeschäft an sei
nen Fingern ab: Vater Achmed, Gross
vater Mohammed, Urgrossvater Hus
sein – er kommt auf acht Generatio
nen. «Wir haben aber erst bei der
Ankunft der Franzosen begonnen.»

Sarkophage fürs Feuer
Napoleons Feldzug begründete die
Ägyptologie. Davor hatten die Bauern
der Umgebung die antiken Tongefässe
zermahlen und dem Boden als Dün
gemittel beigemengt. Sarkophage
schlugen sie in Stücke, weil Holz in
der Wüste selten ist und sie es für ihre
Küchenfeuer brauchten. Demselben
Zweck dienten die Mumien; viele gin
gen in Flammen auf. Nun aber wurde
ägyptische Antike heisse Ware. In
London, Paris, Berlin gab es mondäne
Partys, deren Clou darin bestand, um
Mitternacht einen Sarkophag zu öff
nen, um die Mumie auszuwickeln.

Heute seien Sarkophage so gut wie
unverkäuflich, meint JeanPierre:
«Theoretisch sind sie noch immer ein
Vermögen wert. Sammler in Europa
würden fünf Millionen Euro oder
mehr dafür zahlen. Aber wie soll man
diese Ware jetzt aus Ägypten heraus
schaffen?» Ali bestätigt mit trauriger
Mine: «Jetzt machen wir es wieder
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genauso wie unsere Vorfahren, bevor
die Franzosen kamen.» Was wohl
meine Frage von vorhin beantwortet.

Zu Zeiten des Regimes von Hosni
Mubarak war der Schmuggel von
Grabschmuck einfacher. In der Regel
reichte es aus, sich mit einem Armee-
general zu verständigen und einen
Botschafts-Attaché zum Freund zu
haben. Erstaunlich, was da alles in
den «diplomatischen Koffer» passte.
Dann kam der arabische Frühling und
in seiner Folge das Chaos. Bewaffnete
Banden plünderten Museen und
Magazine von Ausgrabungsstätten.
Den regierenden Muslimbrüdern war
es egal. Ihnen galt Archäologie ohne-
hin als anrüchig. Ab 2011 wurde der
Schwarzmarkt von ägyptischen Arte-
fakten überschwemmt.

Nach der Machtübernahme von
Abdelfatah al-Sisi im Sommer 2013
wurden zwar die Gesetze verschärft;
auf Raub oder Schmuggel von Anti-
quitäten stehen nun 25 Jahre Gefäng-
nis. Allerdings erklärt Jean-Pierre:
«Das Geschäft läuft weiter. Angebot
und Nachfrage florieren.»

Elektronik vonApple
Der Dealer, bei dem er mich eines
Abends einführt, wohnt vor den
Toren von «Neu-Kurna». So heisst
die triste Siedlung, die 2007 auf die
Nil-Ebene gepflanzt wurde, um die
Vertriebenen aus den Hügeln unter-
zubringen. Doch sogar hier gibt es
Reiche. Hassan trägt eine elegante
Dschellaba. Sein Haus, mit Teppichen
ausgelegt und geschmackvoll einge-
richtet, strotzt vor Unterhaltungselek-
tronik made by Sony und Apple.

Wir lassen uns um ein Tischchen im
Wohnzimmer nieder. Hassan serviert
Tee: «Und wie geht es meinem Freund
X?» Ich nicke begeistert: «Ganz her-
vorragend. Monsieur X sendet seine
besten Grüsse aus Paris an seinen
allerbesten Freund Hassan in The-
ben!» Wir schlürfen den Tee, lächeln
ohne Unterlass. Bis Hassan dezent in
die Hänge klatscht und sein junger
Bruder den Raum betritt, Arme und
Hände beladen mit Artefakten. Er
deponiert sie vor uns auf dem Tisch.

Jean-Pierre begutachtet ein paar
geschnitzte Figuren, schnüffelt am
Holz, bedenkt unseren Gastgeber mit
einem bösen Blick: «Habibi, willst du
uns beleidigen? Dieser Gentleman
hat eine weite Reise gemacht. Und du
willst ihm diese Fälschungen andre-
hen!» Der andere lächelt weiter, wenn
auch mit einem Ausdruck des Bedau-
erns: «Aber es sind gute Imitationen!
Das ist doch auch etwas wert, oder?»
Der Bruder räumt ab.

Einige Minuten später kehrt der
junge Mann mit echten Stücken
zurück. «Ich mag die Masken», raune
ich Jean-Pierre zu. Der belehrt mich:
Das seien Kopfstücke von Sarkophag-
Deckeln. «Man sägt sie ab. Auf diese
Weise kann wenigstens der wert-
vollste Teil eines Sarges verkauft wer-
den.» Der Fotograf macht vermeint-
liche Fotos für Monsieur X, ich erkun-
dige mich nach Preisen. «Diese beiden

Köpfe», sagt Hassan, «sind 55 000 und
75 000 ägyptische Pfund wert.»

Was hält Jean-Pierre von dem
Angebot? «Vernünftig.» Später erklärt
er mir die Faustregel für die Rech-
nung: Man teile den Preis des ägypti-
schen Händlers durch derzeit 9,5,
das ergibt die Summe in Euro. An die
hänge man eine Null an – so erhält
man den vermutlichen Verkaufspreis
in Europa. Für diese beiden Köpfe
würden Privatsammler also rund
60 000 und 80 000 Euro zahlen.

«Woher kommen diese Stücke?»,
frage ich. Hassan legt die Hand aufs
Herz – bei Allah! – und beschwört die
Echtheit seiner Ware: «Sie kommen
frisch aus den thebanischen Hügeln!»
Dort sind seit der Ausweisung der
Bewohner von Alt-Kurna archäologi-
sche Ausgrabungsstätten entstanden,
betrieben unter anderem von Franzo-
sen, Engländern, Amerikanern, Spa-
niern. Ihre ägyptischen Arbeiter stam-
men überwiegend aus Neu-Kurna.
Wenn sich die Gelegenheit bietet, lies-
sen sie, so Hassan, gern auch einmal
ein paar Statuetten mitgehen. Und
wie steht es mit dem Transport nach
Übersee? Kein Problem, weiss Jean-
Pierre: Kleinkram geht im Koffer,
versehen mit der Rechnung eines
Basarhändlers, der bestätigt, diese
«Imitation» zu einem bescheidenen
Preis an den Touristen Soundso ver-
kauft zu haben. Grössere Artefakte
werden in Luftpolsterfolie gewickelt
und per Container nach Marseille,
Genua oder in ein EU-Zolllager ver-
frachtet. «Da liegt das Stück dann
inmitten von ähnlich aussehendem
Billigkram. Und kein Zöllner kann auf
Anhieb den Unterschied feststellen.»

Vor allem die Zollfreilager von
Genf, Basel, Bern und anderen
Schweizer Handelsplätzen sind die
Zentren des Schmuggels. Hier können
illegale Waren sicher gelagert werden:
unversteuert, unter zollamtlicher
Überwachung. Einfuhrgenehmigun-
gen bedarf es hier nicht. Immer öfter
auch werden die Lager als Showrooms
benutzt. Sammler ergötzen sich unge-
stört am Anblick der Kulturgüter oder
empfangen Interessenten für den Wei-
terverkauf. In Genf steht das grösste
Zolllager der Welt, eine «Schatzhöhle
Ali Babas». Der Gesamtwert der dort
lagernden Kunstgegenstände, dar-
unter viele Antiken, wird auf 100 Mil-
liarden Franken geschätzt.

Heute bemüht sich die Schweiz,
das Image eines Hehler- und Geldwä-
scherstaates loszuwerden. Letzten
Januar gab die Genfer Polizei bekannt,
zwei Sarkophage und 45 Kisten,
gefüllt mit etruskischen Antiquitäten,
seien gerade an Italien zurückgegeben
worden – nachdem sie 15 Jahre im
Zollfreilager gelegen hätten. Und vor
kurzem übergab ein Schweizer Staats-
anwalt dem ägyptischen Botschafter
in Bern eine 4000 Jahre alte Tafel aus
Alabaster. Aufgeflogen ist die Sache
jedoch nur, weil eine Genferin, die das
Stück erworben hatte, Anzeige erstat-
tete und auf einer Rückführung der
Kostbarkeit nach Ägypten bestand.

Auch die Direktorin des Unesco-
Welterbe-Zentrums, Mechtild Rössler,
durfte im vergangenen Jahr an einer
Schweizer Rückgabezeremonie teil-
nehmen. «Es war grossartig», erzählt
sie in ihrem Pariser Büro. «Die Zoll-
behörden schöpften Verdacht, als
sie auf einen versiegelten Sarkophag
stiessen, der zwar als Imitation prä-
sentiert wurde, ihnen aber unge-
wöhnlich schwer vorkam. Sie scann-
ten den Sarg und fanden im Innern
32 echte Antiken von grossem Wert.»
Natürlich könne man versuchen,
staatliche Kontrollen zu verschärfen,
sagt Rössler, deren Amtsstelle eng
mit Interpol zusammenarbeitet.
«Doch solange der Kunsthandel nicht
mitmacht, gibt es keine Chance, den
Schmuggel trockenzulegen.»

Aber wie kann nun einer wie
Monsieur X seine aus Oberägypten
eingetroffene Schmuggelware «legal»
machen? Auch darauf weiss Jean-
Pierre die Antwort: «Für den Fall, dass
das Stück in einem Auktionshaus oder
per Katalog verkauft werden soll, gibt
es verschiedene Tricks, zum Beispiel
die Dachboden-Option. «Das funktio-
niert so: Monsieur X kennt eine Per-
son, deren Gross- oder Urgrossvater
nachweislich eine Reise nach Ägypten
unternommen hat. Und zwar vor
1950, als die Bestimmungen zur
Ausfuhr von Antiquitäten nicht sehr
streng waren. Danach sei Opas Sou-
venir auf dem Estrich vergessen wor-
den. Nun habe die Familie das Stück
wiedergefunden und wünsche es an
Monsieur X zu veräussern. Für viel-
leicht 50 000 Euro? Nicht viel, wenn
man bedenkt, dass der Händler es für
eine Million weiterverkaufen wird.

Jets inderWüste
Zum Abschluss unserer Recherche
stellt Jean-Pierre mir noch Ibrahim
vor. Der Mann, einer der mächtigsten
Schmuggler am Nil, empfängt uns in
seiner Villa in Luxor. Ich behaupte,
mich ausschliesslich für Sarkophage
zu interessieren. Da sei ich bei ihm
an der richtigen Adresse, versichert
Ibrahim. Er zieht ein Smartphone her-
vor und scrollt durch die Liste seiner
Angebote. Sarkophage erscheinen
auf dem Bildschirm – sie scheinen im
Dreck eines Hinterhofes zu verrotten!

Kann ich mir die ansehen? Natür-
lich, sagt Ibrahim: «Sie müssen nur
eine nicht erstattungsfähige Anzah-
lung von 100 000 Pfund leisten. Dann
können Sie sich die Särge aus der
Nähe anschauen.» Die Summe ent-
spricht etwa 10 500 Euro, dieses
Angebot müssen wir leider ablehnen.

Draussen erwartet uns eine klare
Winternacht, über dem Karnak-Tem-
pel leuchtet der Vollmond. Sarko-
phage! Hat Jean-Pierre nicht gesagt,
die seien unverkäuflich? «In Europa
und den USA. Nicht in den Golfstaa-
ten.» Na und? «Es heisst, in manchen
Nächten würden in der Wüste Jets
landen und kurz darauf wieder star-
ten. Es heisst, Katar habe gerade drei
Museen gebaut. Und es heisst auch:
Die müssen gefüllt werden.»

Genfer
Schatz-
höhle
Im Zollfreilager in Genf
lagern Kunstwerke und
andere Preziosen im
Wert von geschätzten
100Milliarden Franken –
vielleicht einWeltrekord.
Schweizer Freilager wur-
den als Zwischenstatio-
nen für teure Güter auf-
gebaut, um den Handel
mit ihnen steuertech-
nisch zu erleichtern. Bil-
der, archäologische Edel-
weine oder archäologi-
sche Fundstücke warten
hier auf Käufer, ohne dass
Einfuhrabgaben oder
Mehrwertsteuern fällig
werden. Bis 2007 galten
die Freilager als ausländi-
sches Territorium. Lange
Zeit wurden sie so lasch
kontrolliert, dass sie als
Zentren von Schmuggel
und Steuerflucht in Ver-
ruf gerieten. Auf Druck
der Eidgenössischen
Finanzkontrolle wurden
nach 2014 die Regeln für
die Dokumentation der
Waren verschärft. Das
Genfer Zollfreilager ali-
mentiert nebst den Auk-
tionshäusern der Stadt
etwa auch die Art Basel
und steht in Konkurrenz
zum Freeport Singapore.


