
Eurac Research invita alla presentazione 
Eurac Research lädt ein zum Vortrag

Ricerca al Museo Egizio: 
la voce dei reperti
Funde zum Sprechen bringen:  
Forschung im Ägyptischen Museum 
di / von Christian Greco, direttore del Museo Egizio / Direktor des Ägyptischen Museums 
04.12.2018, ore 18 Uhr – Eurac Research, Viale Druso / Drususallee 1, Bolzano / Bozen 



Il Museo egizio di Torino è secondo solo a 
quello del Cairo per ricchezza di reperti. 
Ospita 114 mummie che hanno tra i 6000 e 
i 2000 anni. Nel 2015, l’Istituto per lo studio 
delle mummie di Eurac Research ha iniziato  
a collaborare con il Museo contribuendo  
al restauro di due mummie millenarie.  
Christian Greco, direttore del Museo 
Egizio, racconterà di come, grazie alla 
ricerca, gli oggetti esposti possano vivere 
nuovamente. Investigare origini, usi e 
funzioni dei reperti significa dar loro una 
voce e metterli in dialogo con il visitatore 
che li osserva a distanza di migliaia di anni.

Nur das Museum in Kairo übertrifft die reiche 
Sammlung des Ägyptischen Museums in 
Turin, zu dessen Schätzen unter anderem 114 
Mumien aus einer Zeit vor etwa zwei- bis 
sechstausend Jahren gehören. Das Institut 
für Mumienforschung von Eurac Research 
arbeitet seit 2015 eng mit dem Museum 
zusammen und war an der Restaurierung 
zweier jahrtausendealten Mumien beteiligt. 
Christian Greco, Direktor des Ägyptischen 
Museums, erläutert in seinem Vortrag die 
wissenschaftliche Arbeit des Museums: 
Ursprung, Gebrauch und Bedeutung der 
Objekte zu erforschen, bedeutet, sie wieder 
zum Leben zu erwecken – ihnen eine Stimme 
zu geben, mit der sie über tausende Jahre 
hinweg zu den Betrachtern sprechen. 

La presentazione si terrà in italiano.  
Al termine si terrà un rinfresco.

La partecipazione è gratuita, 
si prega di iscriversi: 
mummy.studies@eurac.edu

Der Vortrag findet in italienischer 
Sprache statt. Anschließend wird zu 
einem kleinen Umtrunk eingeladen. 

Die Teilnahme ist kostenlos, 
um Anmeldung unter 
mummy.studies@eurac.edu 
wird jedoch gebeten.

Contatto / Kontakt: 
Eurac Research 
Istituto per lo studio delle mummie / 
Institut für Mumienforschung
www.eurac.edu


