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Paul Klee: drei Pyramiden, 1929,323
aquarell auf Papier auf Karton, 15,7 × 27,2 cm
galleria tega, mailand  
© Zentrum Paul Klee, bern

»Egypten	ist	eine	›Persönlichkeit‹,	deren	erhabene	Heiligkeit	nur	Dem	vor	
die	Augen	tritt,	der	direct	vor	sie	tritt	und	sich	nicht	mit	tausend	kleinen	
und	kleinlichen	Bildern	belastet,	die	er	unterwegs	aufgelesen	hat.	Dieses	
Kleine	mag	er	auf	der	Rückreise	betrachten,	wenn	das	Große	in	ihm	un-
vergänglich	geworden	ist	[…].«1

Karl	 May	 verfasste	 diese	 Zeilen,	 in	 denen	 das	 Erlebnis	 der	 Tempel	 und	
Grabanlagen	von	Theben	nachwirkte,	am	5.	Juni	1899	auf	der	Schiffsfahrt	
von	Luxor	nach	Assuan.	Die	Fahrt	den	Nil	hinauf	bildete	den	Auftakt	zur	
anderthalbjährigen	Orientreise,	auf	welcher	der	sächsische	Schriftsteller	
zum	ersten	Mal	die	Länder	des	Nahen	und	Mittleren	Ostens	betrat,	die	ihm	
zuvor	schon	so	häufig	als	Schauplätze	seiner	Abenteuerromane	gedient	
hatten.	Zur	Imagination	des	Orients	trat	nun	die	unmittelbare	Anschau-
ung	des	Volkslebens	und	der	muslimischen	Kultur.	Einen	besonders	tie-
fen	Eindruck	hinterließen	jedoch	die	Bauten	und	Kunstwerke	Altägyp-
tens,	die	Karl	May	mit	dem	Baedeker	in	der	Hand	erkundete.	Es	dürfte	kein	
Zufall	 sein,	 dass	 auf	 dieses	 Erlebnis	 erhabener	 Zeugnisse	 einer	 uralten	
Kultur	eine	grundlegende	Neuorientierung	des	Schriftstellers	folgte,	der	
nach	1900	 in	seinen	Romanen	grundlegende	Fragen	der	menschlichen	
Existenz	zu	beantworten	suchte	–	das	»Große«	trat	an	die	Stelle	der	»klei-
nen	und	kleinlichen	Bilder«.2

Ägypten	 faszinierte	 die	 Reisenden	 des	 19.	 und	 20.	Jahrhunderts	 mit	
seiner	aus	europäischer	Sicht	fremdartigen	Kultur,	die	in	hohem	Maße	
von	der	 islamischen	Religion	geprägt	war.	Die	religiöse	Kultur	und	die	
arabische	Sprache	verbanden	das	Land	am	Nil	mit	den	Nachbarländern	in	
Nordafrika	und	Vorderasien	–	die	besondere	Anziehungskraft	Ägyptens	
beruhte	jedoch	auf	seiner	einzigartigen	Geschichte,	die	seit	Jahrtausenden	
mythische	Dimensionen	angenommen	hatte.	Befördert	durch	die	beson-
dere	geographische	Situation	des	fruchtbaren	Niltals,	das	durch	die	liby-
sche	und	die	arabische	Wüste	weitgehend	von	seinen	Nachbarregionen	
abgeschirmt	war,	hatte	sich	schon	im	dritten	Jahrtausend	vor	Christus	ein	
religiöses	und	gesellschaftliches	System	herausgebildet,	das	in	erstaunli-
cher	Kontinuität	lange	Perioden	weltpolitischer	Hegemonie	erlebte	und	
mehrere	 militärische	 Rückschläge	überdauerte,	 bis	 es	 ab	 332	 ins	 Welt-
reich	Alexanders	des	Großen	integriert	wurde.3	Die	Pyramiden	des	Alten	
und	die	Tempelbauten	des	Neuen	Reichs	waren	bereits	für	die	reisenden	
Griechen	und	Römer	Monumente	von	unfassbaren	Dimensionen,	welche	
die	mythische	Überhöhung	Ägyptens	beförderten.	Dazu	trugen	auch	die	
enigmatischen	Bild-	und	Schriftzeugnisse	bei,	deren	Verständnis	früh	ver-
loren	 gegangen	 war;	 gerade	 die	 Kluft	 des	 Unverständnisses	 führte	 zur	

Ausbildung	einer	eigenen	hermetischen	Tradition,	die	bis	in	die	Moderne	
hinein	–	Paul	Klee	ist	das	markanteste	Beispiel	–	der	altägyptischen	Kultur	
die	Aura	des	Geheimnisvollen	verlieh.4

Von	größter	Bedeutung	für	die	Kunst	der	Moderne	war	die	formale	
Kanonisierung	der	altägyptischen	Bau-	und	Bildwerke.	Monumentalität,	
Symmetrie,	Proportionalität	und	geometrische	Strenge	zeichneten	über	
Jahrtausende	hinweg	die	Architektur	Ägyptens	aus	–	passend	dazu	blie-
ben	die	menschlichen	Figuren	in	der	ägyptischen	Kunst	fast	durchgängig	
in	ein	orthogonales	Ordnungssystem	eingebunden,	verfielen	bei	aller	Dis-
ziplinierung	 jedoch	 kaum	 je	 in	 ausdruckslose	 Starre.5	 So	 lieferte	 das	
strenge	 altägyptische	 Formensystem	 über	 viele	 Epochen	 hinweg	 das	
Grundmodell	klassischer	Stilisierung,	gerade	auch	im	Bewusstsein	seiner	
»ewigen«	 Kontinuität.	 Zugleich	 wirkte	 der	 Minimalismus	 der	 ägypti-
schen	Bau-	und	Bildwerke	inspirierend	auf	die	Künstler	und	Denker	der	
frühen	 Moderne,6	die	 für	 ihre	 Aufbrüche	 in	 die	 ästhetische	 Radikalität	
nach	einem	festen,	gewissermaßen	überhistorischen	Ankerpunkt	such-
ten.	Bis	in	die	Gegenwart	hinein	finden	sich	künstlerische	Rückbezüge	auf	
die	altägyptische	Kunst,	etwa	bei	Cy	Twombly	und	Anselm	Kiefer,	aber	
damit	wird	der	Themenkreis	des	vorliegenden	Bandes	bereits	überschrit-
ten,	der	sich	auf	die	Wahrnehmung	Ägyptens	im	deutschsprachigen	Kul-
turbereich	während	der	ersten	Jahrzehnte	des	20.	Jahrhunderts	und	die	
Voraussetzungen	im	19.	Jahrhundert	konzentriert.7

Der historische Kontext

Auch	wenn	sich	die	intellektuellen	Kreise	Europas	bereits	im	18.	Jahrhun-
dert	 für	 die	 altägyptische	 Kultur	 mit	 ihren	 spezifischen	 Bildwelten	 zu	
interessieren	begannen	–	Johann	Joachim	Winckelmann	sei	als	Beispiel	
genannt8	–,	so	gewann	das	allgemeine	Interesse	für	Ägypten	seit	der	Ex-
pedition	Napoleons	in	den	Jahren	1798/1799	eine	ganz	neue	Dimension.	
Der	spätere	französische	Kaiser	versuchte	durch	die	symbolische	Bezug-
nahme	auf	die	Pharaonen	seiner	Herrschaft	die	Aura	des	Ewigen	zu	ver-
leihen	und	sorgte	durch	die	Gründung	des	Institut	d’Égypte	in	Kairo	für	
ein	institutionelles	Fundament,	auf	dem	sich	in	den	folgenden	Jahrzehn-
ten	die	Wissenschaft	der	Ägyptologie	zu	entfalten	vermochte.9	Einen	ent-
scheidenden	Durchbruch	erfuhr	diese	Wissenschaft	mit	der	Entschlüsse-
lung	der	Hieroglyphenschrift	durch	Jean-François	Champollion	ab	1822.	
Das	ganze	19.	Jahrhundert	hindurch	wetteiferten	die	europäischen	Nati-
onen,	allen	voran	Frankreich	und	Großbritannien,	in	der	Entdeckung	und	
wissenschaftlichen	Erschließung	der	altägyptischen	Monumente;	einen	
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wichtigen	Beitrag	dazu	lieferte	auch	die	preußische	Expedition	unter	Carl	
Richard	Lepsius	in	den	Jahren	1842	bis	1845,	deren	visuelle	Ergebnisse	in	
einem	zwölfbändigen	Tafelwerk	publiziert	wurden.10

Die	europäischen	Staaten	konkurrierten	nicht	allein	in	wissenschaft-
licher,	sondern	auch	in	politischer	und	wirtschaftlicher	Hinsicht	um	Ein-
fluss	in	Ägypten	–	das	nur	lose	dem	Osmanischen	Reich	verbundene	Land	
lag	im	Zentrum	vielfältiger	geostrategischer	Interessen.	So	führte	der	Bau	
des	Suez-Kanals	zwischen	1856	und	1869	zu	einer	entscheidenden	Verkür-
zung	der	Handelsrouten	von	Europa	nach	Asien,	während	die	Bahnlinien	
entlang	des	Niltals	die	ägyptische	Wirtschaft	mit	dem	Mittelmeer	verban-
den	und	–	neben	der	Nilschifffahrt	–	die	Infrastruktur	für	den	zunehmen-
den	 Tourismus	 schufen.	 Die	 Kehrseite	 der	 Modernisierung	 bestand	 in	
einer	ausweglosen	Verschuldung	des	Landes,	und	die	internationale	Fi-
nanzkontrolle	mündete	1884	im	britischen	Protektorat.11	Im	Vergleich	zur	
französischen	 Invasion	 in	 Algerien	 blieb	 die	 Europäisierung	 Ägyptens	
aber	auf	wenige	Touristenzentren	beschränkt	–	ein	wesentlicher	Reiz	des	
Landes	 für	europäische	Besucher	 lag	gerade	 in	der	Beharrungskraft	der	
traditionellen	Volkskultur.	Mit	der	rasch	voranschreitenden	Erschließung	
von	Reiserouten	wurde	Ägypten	zu	einem	beliebten	Ziel	auf	der	Grand	
Tour	westlicher	Bildungsbürger,	vermutete	man	hier	doch	letztlich	die	
Wiege	der	abendländischen	Kultur.12

Diese	Entwicklung	führte	zu	einer	allgemeinen	Popularisierung	Ägyp-
tens	und	beförderte	im	frühen	19.	Jahrhundert	eine	regelrechte	Ägypto-
manie,	die	sich	von	Frankreich	ausgehend	über	ganz	Europa	ausbreitete.	
Nach	ersten	sichtbaren	Einflüssen	auf	das	Kunstgewerbe	und	die	Archi-
tektur	fand	sie	bald	in	nahezu	allen	Bereichen	der	europäischen	Kunst	und	
Kultur	ihren	Niederschlag.13	Paradigmatisch	hierfür	stehen	die	faszinie-
renden	Bühnenbildentwürfe	von	Karl	Friedrich	Schinkel	für	die	Auffüh-
rung	von	Mozarts	»Zauberflöte«	in	Berlin	1816	(Abb.	1	und	2).

Die	Faszination	für	Ägypten	beschränkte	sich	jedoch	keinesfalls	auf	
die	Wiederentdeckung	seiner	Altertümer.	So	war	die	Orientmalerei	des	
19.	Jahrhunderts	stärker	auf	die	zeitgenössische	arabisch-islamische	Kul-
tur	 fokussiert.	Die	 facettenreiche	Rezeption	dieser	Realität	 reichte	von	
kolonialistischen	Sichtweisen	über	die	Darstellung	erotisch	konnotierter	
Inhalte	bis	hin	zu	modernen	ethnographischen	Perspektiven.14

Spektakuläre	 archäologische	 Ausgrabungen	 steigerten	 im	 frühen	
20.	Jahrhundert	nochmals	die	bereits	vorhandene	Ägyptenbegeisterung	
in	Europa	(Abb.	3),	die	Präsenz	dieser	Hochkultur	stieg	im	öffentlichen	
Bewusstsein	stetig	an,	was	vor	allem	durch	die	anhaltende	Berichterstat-
tung	 über	 die	 sensationellen	 Funde	 befördert	 wurde.	 Außerordentlich	

erfolgreich	waren	die	von	James	Simon	finanzierten	deutschen	Grabun-
gen	unter	Leitung	von	Ludwig	Borchardt	in	Tell	el-Amarna	von	1907	bis	
1914,	die	mit	der	Entdeckung	der	Skulpturen	der	Amarna-Periode	–	den	
Höhepunkt	bildete	der	Fund	der	weltberühmten	Büste	der	Nofretete	im	
Dezember	 1912	 –	die	 ägyptische	 Kunst	 in	 einem	 völlig	 neuen	 Licht	 er-
scheinen	 ließen.	 So	 wirkten	 die	 von	 November	 1913	 bis	 Juni	 1914	 im	
Neuen	Museum	in	Berlin	ausgestellten	Werke	in	ihrer	vom	Kanon	der	
ägyptischen	Kunst	auffallend	abweichenden	individuellen	Stilistik	und	
emotionalen	Ausstrahlung	inspirierend	auf	die	Künstler	und	Schriftstel-
ler	jener	Zeit,	wie	Rainer	Maria	Rilke	und	Thomas	Mann.	Die	Diskussio-
nen	um	die	Bedeutung	des	Pharao	Echnaton	als	erstem	monotheistischen	
Religionsstifter	trugen	noch	zu	dieser	besonderen	Wirkung	in	der	Krisen-
zeit	des	Ersten	Weltkriegs	bei.15	Schließlich	erfuhr	die	bis	heute	andau-
ernde	Ägyptenbegeisterung	den	entscheidenden	Impuls	durch	die	spek-
takuläre	Entdeckung	des	unversehrten	Grabes	des	Pharao	Tut-anch-Amun	
durch	Howard	Carter	im	Jahre	1922	–	um	diesen	Fund	im	Tal	der	Könige,	
der	im	Hinblick	auf	den	materiellen	und	künstlerischen	Wert	der	Grab-
beigaben	alles	bisher	Gekannte	in	den	Schatten	stellte,	rankten	sich	sofort	
eigentümliche	Legenden,	die	den	Ägyptenmythos	in	der	modernen	Popu-
lärkultur	verstärkten	(Abb.	4).16

Dieser	»Ägyptomanie«	konnte	man	sich	kaum	entziehen,	selbst	wenn	
man	das	Land	nie	bereist	und	selbst	gesehen	hatte.	Der	kollektiven	Imagi-
nation	schienen	kaum	Grenzen	gesetzt.	So	zog	es	nach	1900	auch	Künstler	
der	Avantgarde	in	das	einstige	Reich	der	Pharaonen,	die	auf	unterschiedli-
che	Weise	mit	der	traditionellen	Orientmalerei	brachen	und	sich	von	der	
Begegnung	mit	dem	Land	und	seiner	Kultur	Inspirationen	für	ihre	moder-
nen	Bildauffassungen	versprachen.17	Zahlreiche	populärwissenschaftliche	
Publikationen	und	Reiseberichte	schürten	diese	Erwartungen	zusätzlich.

Mit	Max	Slevogt	und	Paul	Klee	reisten	1914	beziehungsweise	1928/29	
zwei	Künstler	nach	Ägypten,	die	grundlegende	Paradigmen	bildkünstle-
rischer	Ägyptenrezeption	der	ersten	Hälfte	des	20.	Jahrhunderts	im	Span-
nungsfeld	zwischen	Realismus	und	Abstraktion	repräsentieren	und	deren	
exemplarische	Gegenüberstellung	daher	besonders	lohnend	ist.	Bei	dem	
Impressionisten	Slevogt	führten	unmittelbare	Eindrücke	von	der	Land-
schaft	und	dem	Leben	der	Menschen	sowie	den	besonderen	Lichtverhält-
nissen	 zu	 einem	 wahren	 Schaffensrausch	 vor	 Ort.	 Der	 Bauhaus-Lehrer	
Klee,	den	die	altägyptische	Kultur	schon	früh	in	ihren	Bann	zog,	suchte	
hingegen	 in	der	Begegnung	 mit	 dem	Land	 vor	allem	neue	gedankliche	
Impulse,	die	erst	nach	der	Reise	wirksam	wurden,	aber	sein	Schaffen	tief-
greifend	und	auf	vielfältige	Weise	prägen	sollten.

abb. 1
Karl Friedrich schinkel:  

Die sternenhalle der Königin der nacht. 
bühnenbildentwurf zur 2. Dekoration der oper 

»Die Zauberflöte«, um 1815
gouache, Zirkelspuren, 46,4 × 61,5 cm

Kupferstichkabinett, staatliche museen zu berlin, 
inv.-nr. sm 22c.121

abb. 2
Karl Friedrich schinkel:  

Der sonnentempel des sarastro.  
bühnenbildentwurf der 12. Dekoration zur oper 

»Die Zauberflöte«, um 1815
gouache, Feder in braun (eisengallustinte), über 

vorzeichnung mit graphitstift und Zirkel, 
54,2 × 62,5 cm

Kupferstichkabinett, staatliche museen zu berlin, 
inv.-nr. sm th.13
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Dresden	ein	interdisziplinäres	Kolloquium	veranstaltet.	Das	Spektrum	
der	Referenten	zum	Thema	der	Ägyptenrezeption	und	der	Ägyptenrei-
sen	im	frühen	20.	Jahrhundert	reichte	von	den	Bereichen	der	Ägyptolo-
gie	und	der	Kunstwissenschaft	über	die	Photographie-	und	Filmwissen-
schaft	 bis	 hin	 zur	 Literaturwissenschaft,	 Architekturgeschichte	 und	
Soziologie.

Das	Kolloquium	wurde	in	Kooperation	mit	dem	Institut	für	Kunst-	
und	Musikwissenschaft	der	Technischen	Universität	Dresden	konzipiert	
und	mit	Hilfe	eines	privaten	Stifters,	des	in	Dresden	geborenen	und	heute	
in	New	York	lebenden	Bankiers	Henry	H.	Arnhold,	finanziert.

Die	 während	 der	 Dresdner	 Tagung	 referierten	 und	 in	 diesem	 Buch	
veröffentlichten	 Beiträge	 stellen	 die	 beiden	 künstlerischen	 Positionen	
Max	Slevogts	und	Paul	Klees	 in	einen	umfassenden	kulturhistorischen	
Kontext	und	entwickeln	dabei	ein	ebenso	breites	wie	kritisch	reflektiertes	
Panorama	der	Ägyptenrezeption	im	deutschsprachigen	Kulturbereich	in	
der	ersten	Hälfte	des	20.	Jahrhunderts.

abb. 3
Karl schmidt-rottluff: ägyptischer Frauenkopf, 1911
tuschfeder auf Postkarte, 14,3 × 9,5 cm
Kupferstich-Kabinett, staatliche Kunstsammlungen 
Dresden, inv.-nr. 1983-643

abb. 4
coverbild des »tutankhamen-shimmy«
(text: Fritz löhner-beda, musik: Jara benes)
Wiener bohème-verlag, Wien 1923
museum huelsmann, bielefeld

Zwei Ausstellungen und eine Tagung

Ausgehend	von	einem	Forschungsprojekt	der	Galerie	Neue	Meister	der	
Staatlichen	Kunstsammlungen	Dresden,	»Von	Max	Slevogt	bis	Paul	Klee.	
Ägyptenrezeption	in	der	deutschen	Malerei	der	ersten	Hälfte	des	20.	Jahr-
hunderts«,	 das	 von	 der	 Gerda	 Henkel	 Stiftung	 maßgeblich	 gefördert	
wurde,	konnten	die	Ägypten-Erfahrungen	dieser	beiden	Künstler	2014	in	
Form	einer	Sonderausstellung	gründlich	aufgearbeitet	und	an	zwei	ver-
schiedenen	 Orten	 präsentiert	 werden:	 »Nach	 Ägypten!	 Die	 Reisen	 von	
Max	Slevogt	und	Paul	Klee«	war	sowohl	im	Albertinum	zu	Dresden	als	
auch	im	K	20	der	Kunstsammlung	Nordrhein-Westfalen	in	Düsseldorf	ein	
großer	Publikumserfolg.	Im	Zuge	dieses	Unternehmens	wurden	–	neben	
einer	Vielzahl	an	Schriftzeugnissen	–	weit	über	einhundert	Bilder	an	bei-
den	Ausstellungsorten	gezeigt,	die	umfassend	die	beiden	Ägyptenreisen	
von	Max	Slevogt	und	Paul	Klee	vor	Augen	führten	und	die	vielgestaltige	
Faszination	des	Landes	nachempfinden	ließen.18

Zur	 Vertiefung	 der	Forschungsergebnisse	 im	allgemeinen	wissen-
schaftlichen	Diskurs	wurde	am	22.	und	23.	Mai	2014	im	Residenzschloss	
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Dichterische Meta morphosen –
Altägypten als  welt anschauliche und ästhetische Projektions-
fläche bei Thomas Mann und Rainer Maria Rilke

a l F r e D  g r i m m

In	memoriam	

Heinz-Josef	Thissen

Thomas	 Mann	 und	 Rainer	 Maria	 Rilke,	 beide	 im	 selben	 Jahr	 geboren,	
haben	sich	unter	verschiedenen,	ja	völlig	konträren	Vorzeichen	mit	der	
Kunst	und	Kultur	Altägyptens	auseinandergesetzt	–	und	davon	ganz	un-
terschiedlich	 in	spirieren	 lassen.1	 Ihre	 partielle	 Ägyptophilie	 ereignete	
sich	im	Kontext	des	rezeptions	geschicht	lichen	Phänomens	der	zu	Beginn	
des	 20.	Jahrhunderts	 durch	 die	 spektakulären	 Funde	 von	 Ludwig	 Bor-
chardt2	bei	den	Ausgrabungen	in	Tell	el-Amarna	(1912/13)	sowie	durch	
die	 sensationelle	 Entdeckung	 des	 Grabes	 von	 Pharao	 Tut-anch-Amun	
durch	 Howard	 Carter3	 im	 Jahr	 1922	 ausgelösten	 Ägyptophanie.4	 Beide	
sind	zeitweise	von	Ägyptologen	beraten	worden:	Rilke	im	Jahr	1911	von	
Friedrich	Wilhelm	Freiherr	von	Bissing5	sowie	im	Jahr	1913	von	Georg	
Steindorff	6,	Thomas	Mann	im	Jahr	1927	von	Wilhelm	Spiegelberg7.	Beide	
haben	Ägypten	bereist:	Rilke	im	Jahr	1911,8	Thomas	Mann	in	den	Jahren	
1925	und	–	zusammen	mit	seiner	Ehefrau	Katia	und	Wilhelm	Spiegelberg	
als	ägyptologischem	spiritus	rector	–	1930.9	Und	für	beide	stellten	die	in	
der	 sogenannten	 Amarna-Zeit,	 also	 in	 der	 Regierungszeit	 von	 Pharao	
Amen	ophis	IV.	–	Echnaton	–	entstandenen,	aus	den	Ausgrabungen	von	
Ludwig	Bor	chardt	nach	Berlin	gelangten	Kunstwerke	das	eigentliche	Fas-
zinosum	dar,	ins	besondere	eines	der	expressiven	Porträts	die	ses	ersten	
Mono	theisten	der	Weltgeschichte	(Abb.	1–2).10

Thomas	 Mann	 empfand	 seine	 Ägyptenreise	 des	 Jahres	 1925	 rück-
blickend	als	erste	»Kontaktnahme«	mit	orientalischem	Leben:	»Das	Mor-
genland	.	.	.	Doch,	doch,	ich	habe	es	aufgenommen.	Ich	trage	zeitlose	Bilder	
mit	 fort	 [.	.	.].	 [.	.	.]	das	Morgenland	 ist	doch	mein	geworden«.11	Auch	die	
Reise	des	Jahres	1930	betrachtete	er	lediglich	als	»Inspektionsreise«,	»[.	.	.]	
die	kaum	noch	als	Studienreise	gelten	konnte,	sondern	nur	der	Nachprü-
fung	 meiner	 von	 fern	 bewerkstelligten	 Versenkung	 an	 Ort	 und	 Stelle	
diente.«12	Beide	Reisen	dienten	Thomas	Mann	also	in	erster	Linie	der	Über-
prüfung	beziehungsweise	Nachprüfung	von	Details	für	seine	»Joseph«-
Tetralogie.	Ganz	anders	dagegen	verhielt	es	sich	bei	Rilke.	Die	mit	der	
Vollendung	der	»Aufzeichnungen	des	Malte	Laurids	Brigge«	im	Jahr	1910	
einsetzende	Schaffenskrise	veranlasste	ihn	schließlich	im	selben	Jahr,	die	
Einladung	der	Pelzhändlersgattin	Jenny	Oltersdorf	zu	einer	Nordafrika-
reise	 anzunehmen.	 Mitte	 November	 desselben	 Jahres	 erfolgte	 der	 Auf-
bruch	 von	 Frankreich	 aus,	 zunächst	 nach	 Algier,	 Tunis	 und	 Kairouan.	
Rilke	steht	damit	in	einer	langen	Reihe	bedeutender	Künstler	–	Schrift-
steller	wie	Maler	–,	die	diesen	islamisch-orientalischen	Kulturraum	seit	
dem	 19.	Jahrhundert	 reisend	 für	 sich	 entdeckten	 und	 dort	 nachhaltige	
Eindrücke	empfingen.	Die	unmittelbar	daran	anschließende	Ägyptenreise	
wurde	von	Rilke	einerseits	als	gänzlich	verfehltes	Unternehmen	»in	mir	

so	 wenig	 angepassten	 Verhältnissen«13	 empfunden,	 andererseits	 aber	
auch	als	»Wasserscheide«	seines	Lebens	verstanden:14	»Das	war	nicht	das	
Richtige.	Aber	ein	wenig	Orient	ist	mir	doch	beigebracht	worden	[.	.	.],	und	
das	Museum	in	Kairo	hat	vielleicht	doch	etwas	aus	mir	gemacht,	so	konfus	
ich	hineinkam	.	.	.«15	–	»[.	.	.]	es	war	eine	schwere	Zeit.	Immerhin	in	diese	
Zeit	fällt	auch	so	viel	unerhört	Neues,	das	ich	mir	gewünscht	habe	und	im	
Grunde	wohl	auch	brauchte,	Welt	liegt	da	aufgehäuft	zwischen	damals	
und	jetzt,	ein	Berg	von	Welt,	und	selbst	wenn	er,	ärgsten	Falls,	unfruchtbar	
bleiben	sollte,	so	ists	eine	Grenze,	eine	Wasserscheide,	ich	werde	gar	nicht	
anders	können,	als	von	da	mit	allen	Antrieben	nach	der	neuen	Seite	hin	
abfließen.«16

Die	Wurzeln	von	Thomas	Manns	Affinität	zur	altägyptischen	Kultur	
reichen	 bis	 in	 die	 Gymnasialzeit	 zurück,	 was	 für	 ihn	 rückblickend	 als	
Legitimation	zur	Bearbeitung	des	»Joseph«-Stoffes	galt:	»Ein	Werk	muß	
lange	Wurzeln	haben	in	meinem	Leben,	geheime	Verbindungen	müssen	
laufen	von	ihm	zu	frühesten	Kindheitsträumen,	wenn	ich	mir	ein	Recht	
darauf	zuerkennen,	an	die	Legitimität	meines	Tuns	glauben	soll.	Der	will-
kürliche	Griff	nach	einem	Stoff,	auf	den	man	nicht	althergebrachtes	Lie-
bes-	und	Wissensanrecht	hat,	 scheint	mir	sinnlos	und	dilettantisch.«17	
Erst	 später	 trat	 dann	 das	 von	 Johann	 Wolfgang	 von	 Goethe	 in	 seinem	
vierten	Buch	von	»Aus	meinem	Leben.	Dichtung	und	Wahrheit«	(1833)	
erwähnte	Jugendwerk	–	die	»Geschichte	Jo	sephs«	–	als	eigentliches	Mo-
vens	hinzu.	In	seiner	Goethe-»imitatio«	hat	Thomas	Mann	das	nicht	er-
haltene	Jugendwerk	seines	bewunderten	Vorbildes	durch	–	mit	Bezug	auf	
Goethe	–	eigenes	»Gewahrwerden	der	Erfahrung«18	mit	der	»Joseph«-Te-
tralogie	gleichsam	vollendet.	»Tief	ist	der	Brunnen	der	Vergangenheit«	
–	dieser	erste	Satz	aus	»Joseph	und	seine	Brüder«	gilt	somit	auch	für	dessen	
zeitbedingt	 bewegte	 Entstehungsgeschichte.	 Zunächst	 geplant	 als	 No-
velle,	erwuchs	daraus	ein	monumentales,	mehrtausendseitiges	Werk,	des-
sen	Wurzeln	in	die	Jahre	1923/24	bis	1926	fallen.

Am	 Beginn	 der	 Vorarbeiten	 zum	 »Joseph«	 stand	 die	 sogenannte	
Amarna-Zeit	im	Mittelpunkt	von	Thomas	Manns	ägyptologischen	Inter-
essen.	Für	seine	ausführlichen	Quellenstudien	hatte	er	sich	eine	ägypto-
logische	 Hand	bibliothek	 mit	 vor	 allem	 (populär-)wissenschaftlichen	
Standardwerken	jener	Zeit	zusammengestellt,	verfasst	von	international	
renommierten	Ägyptologen.	In	diesen	Werken	lag	ihm	in	komprimierter,	

abb. 1 
Kopf des Königs echnaton, neues reich, 18. Dynastie, circa 1340 v. chr.  

staatliche museen zu berlin, ägyptisches museum, inv.-nr. äm 21351
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leicht	zu	rezipierender	Form	zum	einen	das	damalige	ägyptologische	Ba-
siswissen	 kompendiumartig	 vor,	 zum	 anderen	 fand	 er	 darin	 auch	 die	
wichtigsten	der	damals	bekannten	altägyptischen	Kunstwerke	abgebildet,	
beschrieben	und	 in	 ihren	 jeweiligen	kulturhistorischen	Kontext	einge-
ordnet.	Bei	seiner	Aus-	und	Verwertung	der	ägyptologischen	Fachliteratur	
kam	Thomas	Mann	deren	oftmals	hohe	literarische	Qualität	entgegen:	ihr	
weitestgehend	unprätentiöser,	an	der	Historikertradition	des	19.	Jahrhun-
derts	geschulter	Stil	sowie	ihre	meist	klare,	im	allerbesten	Sinne	auf	leben-
dige	Wissensvermittlung	angelegte	verständliche	Sprache.	Thomas	Mann	
las	in	diesen	Werken	eine	»Wissenschaftsprosa	von	hoher	Anschaulich-
keit«.19	So	sind	zahlreiche	Passagen	im	»Joseph«	meisterhafte	Pastiches,	
wobei	 er	 weder	 Probleme	 noch	 Skrupel	 kennt,	 nicht	 nur	 eine	 Vielzahl	
prägnanter	 Formulierungen,	 sondern	 mitunter	 auch	 längere	 Passagen	
mimesisartig	 seinem	 eigenen	 Stil	 anzupassen,	 also	 amalgamierend	 in	
seine	eigene	Sprache	zu	verwandeln.	Das	berühmte	Montageprinzip	sei-
ner	»ars	combinatoria«	beschränkt	sich	also	nicht	ausschließlich	auf	Bild-
quellen	–	wie	lange	Zeit	angenommen	worden	ist	–,	sondern	bezieht	in	
gleichem	Maße	die	ägyptologischen	Texte	mit	ein.	Die	»Joseph«-Tetralo-
gie	ist	somit	–	auch!	–	ein	schillerndes	ägyptologisches	Kaleidoskop,	das	
Ergebnis	einer	literarischen	Alchemie,	wobei	die	Kunstwerke	in	Sprache	
verwandelt	 werden.	 Seine	 Porträts	 und	 Personenbeschreibungen	 nach	
altägyptischen	Kunstwerken	sind	zweifelsohne	bis	heute	unübertroffene	
Kabinettstücke	der	Deskriptionskunst.	Wie	die	von	Thomas	Mann	inge-
niös	»beschriebenen«	altägyptischen	Reliefs	und	Malereien	mit	Darstel-
lungen	 aus	 dem	 alltäglichen	 Leben	 durch	 seine	 imaginative	 Kraft	 im	
Handlungsverlauf	des	 Romans	 zu	 lebendigen	 Szenen	 und	 damit	 –	 also	
losgelöst	von	den	konkret-kongruenten	Bildvorlagen	–	zu	Literatur	wer-
den,	so	destillierte	er	psychologisierend	aus	der	jeweiligen	Physiognomie	
der	Vor-Bilder	zu	den	»Joseph«-Protagonisten,	wie	exemplarisch	aus	der-
jenigen	von	Pharao	Echnaton	(Abb.	1–2),	deren	Charakter,	wobei	(phäno-)
typische	Persönlichkeitsmerkmale	im	»Joseph«	zur	Charakterzeichnung	
in	der	Form	von	Leitmotiven	verwendet	wurden,	vergleichbar	der	von	
Richard	Wagner	in	der	»Ring«-Tetralogie	angewandten	Technik.	Durch	
Thomas	Mann	erscheinen	die	altägyptischen	Kunstwerke	im	Lichte	von	
Arthur	Schopenhauers	»principium	individuationis«.20

»Anachronistisches	stört	mich	gar	nicht	mehr	[.	.	.]«,	so	Thomas	Mann	
in	einem	Brief	an	Karl	Kérenyi;21	und	nicht	zuletzt	durch	diese	Anachro-
nismen	ist	der	»Joseph«	gerade	kein	historischer	Roman,	denn	Thomas	
Manns	 Amarna-Zeit	 –	 in	 der	 die	 »Joseph«-Tetralogie	 spielt	 –	 ist	 keine	
reale,	sondern	eine	hochkomplexe,	rein	fiktionale	Welt	ohne	»archäolo-

gischen	Brokat«22	–	eine	»notorische	Zeitenkulisse«.23.	Und	dann	ist	der	
»Joseph«	auch	ein	Werk	der	Exilliteratur,	begonnen	im	Dezember	1926	
in	München,	vollendet	im	Januar	1943	in	Pacific	Palisades	in	der	Nähe	von	
Los	Angeles.24	Der	Mythos	sollte	ins	Humane	umfunktioniert	werden,	wie	
Thomas	 Mann	 am	 7.	September	1941	 an	 Karl	Kérenyi	 schreibt25	 –	 und	
dabei	eine	Formel	von	Ernst	Bloch	zitiert,	der	ebenfalls	den	Faschisten	den	
Mythos	aus	den	Händen	nehmen	wollte.26

Thomas	Manns	Verhältnis	zu	den	Werken	der	bildenden	Kunst,	 so	
auch	zu	den	Kunstdenkmälern	Altägyptens,	war	ein	geistiges,	kein	sinn-
liches	 –	 er	 war	 ein	 »Ohrenmensch«	 und	 kein	 »Augenmensch«,	 wie	 er	
expressis	verbis	unter	Berufung	auf	Friedrich	Schiller	an	Kérenyi	schreibt:	
»Auch	für	mich	ist	die	Welt	des	Auges	nicht	eigentlich	meine	Welt,	und	
im	Grunde	will	ich	nichts	sehen	–	wie	er.«27	Daraus	erklärt	sich,	dass	Tho-
mas	 Mann	 zu	 keiner	 Zeit	 das	 Bedürfnis	 hatte,	 die	 von	 ihm	 in	 Sprache	
verwandelten	Kunstwerke	auch	im	Original	zu	betrachten;	es	fehlte	ihm	
dazu	 die	 sinnlich-kunstsensorische	 Disposition	 –	 ihm	 genügten	selbst	
aufnahme-	und	drucktechnisch	schlech	te,	oftmals	nur	wenige	Quadrat-
zentimeter	große	Schwarzweiß-Reproduktionen.	Sein	unbarmherzig	ana-
lysierender	Röntgenblick	bedurfte	der	Originale	nicht,	direkt	vor	ihnen	
stehend	hätte	er	sicherlich	nicht	wesentlich	mehr	ge	sehen.

Mit	seinem	unpersönlich-distanzierten	Verhältnis	zu	Altägypten	bil-
det	Thomas	Mann	den	Gegenpol	zu	Rainer	Maria	Rilke.	Die	»Ägyptophi-
lie«	beider	ist	völlig	unterschiedlich	motiviert	gewesen.	Gemeinsam	ist	
ihnen	 jedoch	 die	 bei	 Rilke	 emotionale,	 bei	 Thomas	 Mann	 rationale	
(mytho-)poetische	Verarbeitung	der	Amar	na-Kunst.	Rilke	und	(Alt-)Ägyp-
ten	ist	ein	vielschichtig	schillerndes	Thema	mit	zahlreichen	Variationen.	
Seine	durchaus	wechselvolle	Affinität	zu	Ägyptischem	ist	zwar	in	seinem	
umfangreichen	 Brief-Œuvre	 ausführlich	 dokumentiert,	 tritt	 in	 seinem	
dichterischen	Schaffen	aber	nur	sporadisch,	dann	jedoch	mit	umso	größe-
rer	Intensität	zu	Tage.	Rilkes	(Alt-)Ägyptenrezeption	entsteht	stets	spon-
tan	aus	der	oft	unerwarteten	Konfrontation	des	»Augenmenschen«	Rilke	
mit	 »aegyptischen	Dingen«,	 insbesondere	 mit	 altägyptischer	 Skulptur.	
Paris	–	Meudon	–	Memphis	–	Theben	–	Kairo	–	Berlin	sind	 in	chronologi-
scher	Reihenfolge	die	wichtigsten	Orte	von	Rilkes	teilweise	schicksalhaf-
ten	Begegnungen	mit	Originalen	altägyptischer	Kunst.

Eine	erste,	ebenso	unvermittelte	wie	unmittelbare	Kontaktnahme	mit	
»aegyptischen	Dingen«	–	Johann	Wolfgang	von	Goethes	»ägyp	tische	Sa-
chen«28	–	erfolgte	während	seinem	ersten	Pariser	Aufenthalt	1902/03	im	
von	ihm	häufig	besuchten	Louvre	sowie	bei	seinen	ersten	Besuchen	in	
Auguste	Rodins	Ateliers	in	Paris	und	Meudon,	wo	ihn	die	von	Rodin	ge-

abb. 2 
Kopf des Königs echnaton, neues reich, 18. Dynastie,  
circa 1340 v. chr. 
staatliche museen zu berlin,
ägyptisches museum, inv.-nr. äm 21351
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sammelten	»Aegyptiaca«	beeindruckten.29	Wie	sehr	Rilke	seit	1903	unter	
dem	immensen,	sein	gesamtes	Kunstempfinden	nachhaltig	bestimmen-
den	Einfluss	Rodins	stand,	zeigt	die	Aneignung	dessen	von	altägyptischer	
und	antiker	Plastik	geprägter	Kunstauffassung,	deren	Quintessenz	Rodin	
in	seinem	manifestartigen,	stark	autobiographisch	geprägten	Buch	»Die	
Kathedralen	Frankreichs«	(1914)	veröffentlicht	hatte.30	Ein	später	Nach-
hall	der	gewaltigen	Wirkung	Rodins	und	seiner	bildmächtig-assoziativen	
Vergegenwärtigung	von	Kunstwerken	findet	sich	noch	in	dem	im	Winter	
1920/21	 entstandenen	 Gedichtzyklus	 »Aus	 dem	 Nachlass	 des	 Grafen	
C.W.«	 Intensiver	 beginnt	 sich	 Rilke	 dann	 im	 Jahr	 1907	 mit	 dem	 Land	
Ägypten	und	mit	Altägyptischem	zu	beschäftigen,	angeregt	durch	einen	
längeren	 Ägyptenaufenthalt	 seiner	 Frau,	 der	 Bildhauerin	 Clara	 Rilke-
Westhoff.	 	Rilkes	dichterische	Anverwandlung	Ägyptens	und	der	Denk-
mäler	dieser	uralten,	rätselvollen	Hochkultur	erfolgt	zunächst	auf	dem	
Weg	der	geistig-imaginativen	 Teilnahme	 am	Ägyptenaufenthalt	 seiner	
Frau.	Nachdem	Rilke	in	dem	Anfang	1904	in	Rom	entstandenen	Gedicht	
»Hetären-Gräber«	erstmals	»aegyptische	Dinge«	poetisch	verarbeitet	hatte,	
integriert	er	in	den	Jahren	1907	und	1908	verstärkt	Ägyptisches	in	seinen	
dichterischen	Kosmos.	Gleichzeitig	beginnt	Rilke	in	diesen	Jahren	spezi-
fisch	Altägyptisches	noch	bewusster	wahrzunehmen.	Dieser	auch	in	den	
darauffolgenden	Jahren	immer	stärker	werdende	Einfluss	auf	Rilke	findet	
seinen	Niederschlag	nicht	zuletzt	in	den	»Aufzeichnungen	des	Malte	Lau-
rids	 Brigge«	 (1910),	 wo	 Ludwig	 van	 Beethovens	 Hammerklavier	 in	 die	
Wüstenlandschaft	der	oberägyptischen	Thebaïs	versetzt	wird.31

Während	seiner	Ägyptenreise	(1911)	entsteht	mit	»Da	ward	ein	sol-
cher	Vorrat	Königsseins«	nur	ein	einziges	Gedicht,	das	charakteristischer-
weise	ebenso	Fragment	bleibt	wie	das	unmittelbar	nach	seiner	Rückkehr	
in	 Paris	 verfasste	 Gedicht	 »Und	 wo	 sich	 aus	 dem	 über	vollen	 Blocke«	
(1911).	 Zwischen	 1911	 und	 1913	 erwägt	 Rilke	 wiederholt	 als	 »wunder-
lichste	Gedanken«	die	Aufnahme	eines	Studiums	in	Mün	chen,	Paris	und	
Leipzig,	um	dort	unter	anderem	»ägyptologische	[.	.	.]	Sachen«	zu	hören.	
In	 dieser	 Zeit	 stellt	 er	 auch	 eine	 kleine	 ägyptologische	 Handbibliothek	
zusammen	und	beginnt,	sich	mit	altägyptischer	Literatur	zu	beschäftigen,	
der	 nunmehr	 sein	 fast	 ausschließliches	 Interesse	 gilt.	 Die	 Lektüre	 der	
	altägyptischen	 Weisheitslehre	 des	 Ptahhotep	 inspiriert	 Rilke	 1914	 zu	
dem	Gedicht	»Man	muß	sterben	weil	man	sie	kennt«	–	mit	dem	Vermerk	
»›Papyrus	Pris	se‹.	Aus	den	Sprüchen	des	Ptahhotep,	Handschrift	um	2000	
v.	Chr.«	–,	der	einzigen	Rilke’schen	Paraphrase	eines	altägyp	tischen	Lite-
raturwerks,	die	bereits	in	der	Gedichtüberschrift	als	solche	gekennzeich-
net	ist.32

Im	Sommer	des	Jahres	1914	steht	Rilke	dann	im	Berliner	Ägyptischen	
Museum	zum	ersten	Mal	voller	Ergriffenheit	vor	dem	»Wunder«	des	neu	
entdeckten	Bildnisses	von	Pharao	Echnaton	(Abb.	1–2).	Anschließend	ent-
steht	der	Gedichtentwurf	»Wie	junge	Wiesen,	blumig,	einen	Abhang«,	der	
das	einzigartige	Porträt	dichterisch	zu	erfassen	versucht.	Zur	Entschlüsse-
lung	 dieses	 Kunstwerks	 und	 anderer	 Denkmäler	 aus	 der	 sogenannten	
Amarna-Zeit,	 dem	 »Moment	 der	 Windstille	 in	 der	 großen	 Ägyptischen	
Zeit«33,	liest	Rilke	den	berühmten	»Sonnenhymnus«	Echnatons	und	inte-
griert	daraus	dann	viele	Jahre	später	(1922)	einige	Motive	und	Metaphern	
in	die	achte	der	»Duineser	Elegien«.	Rilkes	Ägyptenrezeption	führt	schließ-
lich	im	Jahr	1914	von	der	Verinnerlichung	des	geistig-sub	limen	Geheim-
nisses	zur	Bewusstwerdung	des	erotisch-sexuellen,	des	»Phallischen«.	Es	
werden	daraus	die	»Sieben	Gedich	te«	–	die	»Phallischen	Hymnen«	–	her-
vorgehen.34	 Im	sechsten	Gedicht	verschmilzt	Rilke	kühn	den	altägypti-
schen	Mythos	von	der	Erschaffung	des	Menschen	mit	demjenigen	vom	Tod	
und	von	der	Wiedererweckung	des	Gottes	Osiris.35	Die	gültigste	poetische	
Umsetzung	seines	Ägypten-Erlebnisses	–	der	»ägyp	tischen	Erinnerungen«	
–	wird	Rilke	erst	sehr	spät	gelingen:	als	»oft	sehr	weit	Herstammendes	[.	.	.]	
Wesentliches	 aus	 dem	 ägyptischen	 Erlebnis«.	 Zu	 nennen	 sind	 hier	 vor	
allem:	»In	Karnak	wars«	(1920),36	die	1922	vollendeten	»Duineser	Elegien«,	
die	»Sonette	an	Orpheus«	(1923)	sowie	das	erst	1924	in	Muzot	entstandene	
Gedicht	»Mausoleum«.

Wenn	 Thomas	 Mann	 sich	 selbst	 als	 »Ohrenmenschen«	 charakteri-
sierte,	dann	war	Rilke	ein	»Augenmensch«,	der	dem	»Atem	der	Statuen«	
lauscht.37	So	 war	 Rilke	 wie	 Goethe	 –	 »Ich	 bin	 ein	 Plastiker«	 –	 ebenfalls	
»Plastiker«,	und	er	ist	darin,	wenn	auch	auf	ganz	andere	Art,	durchaus	mit	
Stefan	 George	 vergleichbar.38	Für	Rilke	 ist	–	 im	 größten	 nur	 denkbaren	
Gegensatz	zu	Thomas	Mann	–	die	unmittelbar-unvermittelte	Begegnung	
mit	altägyptischen	Kunstwerken	zumindest	zeitweise	von	fast	existenziel-
ler	Bedeutung	gewesen.	Im	selben	Maße,	wie	die	originalen	Kunstwerke	
für	Thomas	Mann	niemals	eine	reale,	ihn	unabhängig	von	ihrer	literari-
schen	Verwertbarkeit	faszinierende	Bedeutung	gewannen,	war	die	Begeg-
nung	mit	ihnen	für	Rilke	eine	zwingende,	beinahe	physische	Notwendig-
keit	 und	 gleichzeitig	 die	 Offenbarwerdung	 eines	 Mysteriums.	 Während	
die	 alt	ägyptischen	 Kunstwerke	 zum	 Dasein	 und	 zur	 Innenwelt	 –	 zum	
»Weltinnenraum«	–	Rilkes	gehörten,	stellten	sie	für	Thomas	Mann	nur	
gleichsam	 abstraktes	 Rohmaterial	 für	den	»Joseph«	 dar,	 jenem	»Riesen-
werk,	gebaut	aus	dem	Kleinsten	und	Feinsten«.39	Thomas	Mann	und	Rai-
ner	Maria	Rilke	sind	somit	klassische	Antipoden:	der	»Hermes-Natur«	des	
einen	(Thomas	Mann)	entspricht	die	»Orpheus-Natur«	des	anderen	(Rilke).
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Palmen, Pyramiden und Paläste.
Die filmische Ägypteninszenierung von 1910 bis 1928

D i a n a  W e n Z e l  F r a g ata

Der	Orient	ist	schon	in	der	Antike	eine	beliebte	Projektionsfläche	für	un-
terschiedlichste	Erfahrungen	und	Vorstellungen	gewesen.	Der	Reiz	des	
Exotischen,	aber	auch	des	Geheimnisvollen	und	Mysteriösen	beflügelt	
seit	 Jahrhunderten	entsprechende	Vorstellungen	des	Abendlandes;	das	
Fremdartige	 seiner	 Landschaft	 und	 Kultur	 weckte	 Neugier	 und	 Sehn-
sucht,	aber	auch	Angst	und	Abwehr.1	Auslöser	für	eine	intensivere	Aus-
einandersetzung	mit	dem	Land	am	Nil	sowie	die	sich	daraus	entwickelnde	
allgemeine	Orient-	und	Ägyptenbegeisterung	 war	der	Ägypten-Feldzug	
Napoleons	(1798/99).

Der	Orientalismus	zeichnete	sich	zwar	durch	die	Einbeziehung	realis-
tischer	Äußerlichkeiten	und	Requisiten	aus,	gleichzeitig	aber	auch	durch	
die	Negation	konkreter	örtlicher,	zeitlicher	und	gesellschaftlicher	Bezüge.	
Die	Sujets	sind	vielmehr	 im	orientalischen	Irgendwo	und	Irgendwann	
angesiedelt.2	Man	kann	sagen:	Je	mehr	der	Orient	von	europäischen	Län-
dern	erobert	wurde,	desto	mehr	verklärte	man	ihn	in	der	Literatur,	der	
Malerei	und	Musik.	Er	war	weniger	ein	konkreter	Ort	als	ein	Topos,	eine	
Sammlung	von	Anspielungen,	eine	Anhäufung	von	Charakteristika.3

Durch	die	aus	der	Napoleon-Expedition	hervorgegangene	»Descrip-
tion	de	 l’Égypte«	 (1809–1828)	 war	altägyptische	 Kunst	nun	 auch	ohne	
ferne	Reisen	zugänglich	geworden.	Weitere	Werke	unter	anderem	von	
Giovanni	Battista	Belzoni	(1822),	Jean-François	Champollion	(1836–1845),	
Ippolito	Rosellini	(1832–1844)	und	Carl	Richard	Lepsius	(1849–1859)	er-
weiterten	den	bildlichen	Bestand,	auf	den	Künstler	ebenso	wie	Kulissen-
bauer	nun	zurückgreifen	konnten.	Die	Sehgewohnheiten	des	Kinopubli-
kums	waren	also	durch	Theater,	Oper	und	Malerei	bereits	geprägt,4	ein	
»optischer	Code«,	dessen	Einhaltung	erwartet	wurde,	bestand	also	schon	
lange	vor	der	Erfindung	des	Kinos.5	

Es	erstaunt	daher	nicht,	dass	im	Film	die	ewig	gleichen	Symbole	und	
Motive	als	signifikante	Merkmale	Ägyptens	auftauchen	und	Entwicklun-
gen,	abgesehen	von	zeitgenössischen	Einflüssen,	kaum	festzustellen	sind.	

Im	 Rahmen	 dieses	 Beitrags	 soll	 anhand	 einiger	 weniger	 Filme	 der	
Stummfilmzeit	gezeigt	werden,	wie	das	Land	Ägypten	im	frühen	20.	Jahr-
hundert	 filmisch	 inszeniert	 wurde.	 Das	 Augenmerk	 liegt	dabei	auf	 der	
Darstellung	der	Landschaft,	Städte	und	Bauten.	

Cléopâtre (F 1910)

In	der	ersten	Szene	des	von	Henri	Andréani	nach	William	Shakespeares	
»The	Tragedy	of	Antony	and	Cleopatra«	 (1607)	gedrehten	Films	 ist	 im	
Hintergrund	eine	Säulenstellung	zu	sehen.	Die	Schrankenplatte	ist	durch-
gängig	und	nicht	gegliedert,	was	nicht	der	Architektur	ägyptischer	Tem-
pel	entspricht.	Die	Säulen	ähneln	in	ihrem	Aufbau	mit	Pflanzenkapitell	
und	hohem	Abakus	zum	Beispiel	denjenigen	der	Darstellung	des	Trajan-
Kiosks	auf	der	Insel	Philae	in	der	»Description	de	l’Égypte«.6

Der	Ort,	an	den	Antonius	Kleopatra	nach	Ägypten	folgt,	ist	durch	meh-
rere	Ausstattungselemente	als	eindeutig	ägyptisch	ausgewiesen.	Im	Hin-
tergrund	 ist	 eine	 ägyptische	 Tempelfassade	 mit	 Säulenstellungen	 zu	
sehen,	die	an	das	Gemälde	»Kleopatra	erprobt	Gift	an	Verurteilten«	(1887)	
von	Alexandre	Cabanel		erinnert.7	Rechts	steht	ein	pylonähnlicher	Turm,	
der	durch	eine	steile	Treppe	in	zwei	Hälften	gegliedert	ist.	In	die	Hohl-
kehle	des	Pylons	sind	möglicherweise	Kartuschen	geschrieben.8	

Den	Eingang	des	Palastes	der	Königin	scheint	eine	Treppe	darzustel-
len,	die	sich	neben	einer	monumentalen	Sitzstatue	befindet.	Von	dieser	
Statue	ist	nur	die	untere	Hälfte	zu	sehen.	Vermutlich	hat	man	sich	hier	
von	den	Memnonkolossen	in	Luxor	inspirieren	lassen,	den	wohl	bekann-
testen	Kolossalstatuen	Ägyptens,	die	jedoch	heute	frei	in	der	Landschaft	
und	nicht	mehr	in	ihrem	architektonischen	Zusammenhang	–	vor	dem	
Pylon	des	Totentempels	Amenophis’	III.	–	stehen.	Auffällig	ist,	dass	die	
Perspektive	und	Seitenansicht	in	der	»Description	de	l’Égypte«	exakt	mit	
der	im	Film	übereinstimmt.9	Die	Treppenbrüstung	trägt	die	Darstellung	
einer	geflügelten	Schlange,	deren	vorderer	Teil	aufgerichtet	ist.10	

Cleopatra (USA 1912)

1912	drehte	die	Filmgesellschaft	Helen	Gardner	Picture	Players	unter	der	
Regie	von	Charles	L.	Gaskill	ihre	erste	unabhängige	Produktion,	»Cleopa-
tra«.	Produzentin	und	Hauptdarstellerin	war	Helen	Gardner.	Große	Teile	
des	Films	sind	koloriert.	

Der	Eingang	zum	Palast	der	Königin	imitiert	altägyptische	Tempelar-
chitektur,	denn	die	Mauern	sind	geböscht	und	wie	die	eines	Pylons	nach	
oben	verjüngt.	Er	ist	mit	stilisierten	Blüten	und	figürlichen	Abbildungen	
verziert,	die,	soweit	erkennbar,	nicht	die	für	den	ägyptischen	Kunstkanon	
typische	aspektivische	Darstellung	imitieren.	Sie	sind	sehr	schematisch	
gemalt.

abb. 1
alexandria-set  

 in »cleopatra« (usa 1917)
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Mehrere	Einstellungen	deuten	an,	dass	Kleopatras	Palast	von	Vegeta-
tion	 umgeben	 ist,	 einmal	 kann	 man	 im	 Hintergrund	 die	 Kuppel	 einer	
Moschee	als	Symbol	eines	anderen,	arabischen	Orients	erkennen.	

Alexandria	selbst	wird	nicht	in	einer	Totalaufnahme	gezeigt.	Nur	nach	
der	Einnahme	der	Stadt	durch	Octavian	sieht	man	Palmen	und	ein	antikes	
Trümmerfeld,	 bei	 dem	 Steinblöcke	 über	 den	 Boden	 verteilt	 liegen.	 Im	
Hintergrund	steht	ein	breiter	Obelisk	mit	»Hieroglyphen«.

Die	Ausstattung	in	»Cleopatra«	ist	mehr	mit	orientalischen	Elemen-
ten	durchsetzt	als	diejenige	in	der	französischen	Verfilmung.	Doch	sind	
es	auch	hier	wieder	vor	allem	Pylone	und	andere	Elemente,	die	als	Platz-
halter	für	altägyptische	Kunst	fungieren.	Sie	sind	aber	im	Vergleich	zu	der	
zwei	Jahre	älteren	französischen	Produktion	weniger	stark	von	altägypti-
schen	Vorlagen	beeinflusst,	sondern	oftmals	freier	umgesetzt.

Marcantonio e Cleopatra (I 1913)

Im	Rahmen	der	in	Italien	vorherrschenden	Beliebtheit	für	Historienspek-
takel	drehte	Enrico	Guazzoni,	der	sich	auf	eben	solche	Filme	spezialisiert	
hatte,	1913	»Marcantonio	e	Cleopatra«.	Die	weibliche	Hauptrolle	spielte	
Gianna	Terribili	Gonzales.	

Obwohl	Guazzoni	sich	einem	Bericht	des	»Giornale	d’Italia«	zufolge	
sorgfältig	vor	Besuchen	von	antiken	Stätten	in	Museen	und	Bibliotheken	
kundig	gemacht	haben	soll	und	Paläste,	Möbel	sowie	Kostüme	angeblich	
absolut	der	historischen	Wirklichkeit	entsprechen,11	fällt	auf,	dass	auch	
hier	wieder	ein	ägyptisch-orientalisches	Phantasieland	erschaffen	wurde,	
wie	es	dem	Zuschauer	durch	die	Gemälde	der	Orientalistenmalerei	schon	
lange	vertraut	war.

In	der	Architektur	finden	sich	die	bereits	zuvor,	vor	allem	bei	»Clé-
opâtre«	angetroffenen	Elemente	wie	monumentale	Architektur,	insbeson-
dere	imposante	Säulenstellungen.	Auch	Pylone	finden	sich	wieder,	ebenso	
wie	Monumentalstatuen.	

Immer	wieder	tauchen	an	den	Wänden	senkrecht	verlaufende	Hiero-
glyphenbänder	auf,	Säulen	sind	mit	figürlichen	Darstellungen	nach	dem	
ägyptischen	Kunstkanon	bemalt	und	der	Palasteingang	zeigt	vier	überei-
nander	liegende	Register,	die	jeweils	einen	König	vor	einer	Gottheit	zei-
gen.		An	Treppenabsätzen	findet	man	häufig	die	Figuren	liegender	Löwen,	
die	einerseits	in	der	ägyptischen	Kunst	belegt	sind,	andererseits	aber	auch	
an	 die	 vermutlich	 vom	 Zuschauer	 als	 typisch	 ägyptisch	 empfundenen	
Sphingen	erinnern.	

Das	bekannte	Repertoire	ägyptischer	Kunst	und	Architektur	wurde	in	
»Marcantonio	e	Cleopatra«	unter	anderem	durch	liegende	Löwenfiguren	
erweitert,	 die	 in	 den	 zuvor	 besprochenen	 Filmen	 noch	 nicht	 vorkom-
men.12	

Cleopatra (USA 1917)

Im	Sommer	1917	drehte	J.	Gordon	Edwards	mit	Theda	Bara	in	der	Titelrolle	
ebenfalls	einen	Film	mit	dem	Titel	»Cleopatra«.	Außerhalb	von	Venice,	
westlich	von	Los	Angeles,	stellte	man	die	Küste	von	Alexandria	nach.13	
Der	Film	gilt	heute	jedoch	als	verschollen.	Zur	Auswertung	können	daher	
nur	die	zahlreichen	erhaltenen	Filmstills	herangezogen	werden.	

Das	Filmstill	des	Alexandria-Sets	(Abb.	1)	zeigt	keine	erkennbaren	An-
lehnungen	an	den	Orient,	sondern	scheint	ausschließlich	aus	altägypti-
schen	Versatzstücken	zu	bestehen:	In	der	Bildmitte	ragt	aus	der	monu-
mentalen	Steinarchitektur	ein	Pylon	hervor,	der	Bilder	der	Hathorkuh	
und	des	einen	Feind	erschlagenden	Königs	zeigt.	Davor	stehen	links	und	
rechts	 je	 eine	 monumentale	 Sitzstatue.	 Seitlich	 an	 den	 Pylon	 grenzen	
	Säulenstellungen	an.	Es	handelt	es	sich	um	Papyrusbündelsäulen,	die	mit	
figürlichen	Motiven	bedeckt	zu	sein	scheinen	und	von	»geschlossenen«	
Kapitellen	bekrönt	werden.	Säulen	mit	geöffneten	Papyruskapitellen,	Dar-
stellungen	 von	 anthropomorphen	 Gottheiten	 und	 Opferprozessionen,	
Architrave	mit	Hohlkehlen,	im	Wind	wehende	Fahnen	und	ein	Obelisk	
runden	das	Konglomerat	aus	Elementen	altägyptischer	Tempel	ab.	

Das	Alexandria-Set	wurde	in	der	Literatur	als	überraschend	authen-
tisch	 bezeichnet,14	doch	 ließ	 man	dabei	 außer	 Acht,	 dass	bis	heute	 Un-
klarheit	über	das	tatsächliche	Aussehen	dieser	antiken	Stadt	besteht.	Es	
deutet	einiges	darauf	hin,	dass	Alexandria	eher	griechisch	als	ägyptisch	
geprägt	war.	

Einen	 ersten	 Hinweis	 gibt	 die	 Bezeichnung	 »Alexandria	 ad	 Aegyp-
tum«.	Die	Präposition	»ad«	(dt.:	»bei«)	spielt	auf	die	Andersartigkeit	der	
Stadt	im	Vergleich	zum	ägyptischen	Kernland	an.15	Die	Beschreibung	Ale-
xandrias	durch	Strabon	(Geogr.	XVII,	1,	6–10.)	erweckt	ebenfalls	den	An-
schein,	als	handele	es	sich	eher	um	eine	griechische	Stadt,	denn	er	erwähnt	
beispielsweise	griechische	Heiligtümer,	ein	Dionysos-Theater	sowie	ein	
Gymnasion.	Außerdem	beruhten	die	eigentlichen	Wohnviertel	auf	einem	
hippodamischen	Grundriss	und	bestanden	aus	sogenannten	Insulae.	

Jüngste	Funde,	von	denen	das	Produktionsteam	der	Fox	Studios	1917	
freilich	 noch	 nichts	 ahnen	 konnte,	 bringen	 zwar	 aus	 dem	 Bereich	 des	

einstigen	Palastareals	zahlreiche	Fundstücke	zutage,	die	den	Einfluss	alt-
ägyptischer	Kunst	auf	Alexandria	belegen,	doch	ist	deren	Einordnung	und	
Bewertung	zurzeit	noch	vollkommen	unklar.16	Selbst	der	dort	tätige	Un-
terwasserarchäologe	Jean-Yves	Empereur	bezeichnet	Alexandria	weiter-
hin	als	griechische	Stadt.17

Das Weib des Pharao (D 1922) 18

»Das	Weib	des	Pharao”	war	einer	der	letzten	in	Deutschland	entstandenen	
Filme	des	Regisseurs	Ernst	Lubitsch,	der	bereits	zuvor	Historienfilme	ge-
dreht	hatte.19	Die	Handlung	des	Films	ist	an	das	Libretto	der	Oper	»Aida«	
angelehnt,	das	wiederum	auf	einer	Erzählung	des	Ägyptologen	Auguste	
Mariette	basiert.

Eines	 der	 herausragenden	 Merkmale	 von	 Historienspektakeln	 ist	
deren	Opulenz	und	so	verwundert	es	nicht,	dass	auch	»Das	Weib	des	Pha-
rao«	eine	der	aufwendigsten	und	teuersten	deutschen	Produktionen	sei-
ner	Zeit	war.20	Die	Ausmaße	der	Bauten,	die	in	den	Rauhen	Bergen,	einer	
für	Wüstendrehs	beliebten	Kiesgrubenlandschaft	in	Berlin-Steglitz,	reali-
siert	wurden,	sind	sehr	beeindruckend.21	Wie	so	oft	wurde	sich	auch	hier	
um	vermeintliche	historische	Korrektheit	bemüht:	»Stern	setzte	seinen	
Ehrgeiz	darin,	die	Paläste	und	Götterstandbilder,	die	Kostüme	und	das	
Kriegsgerät,	ja	selbst	die	gemeißelten	Hyroglyphen	(sic!)	an	Bauten	und	
Obelisken	historisch	korrekt	aussehend	zu	gestalten,	obgleich	wohl	nie-
mand	 von	 diesem	 Film	 mit	 seiner	 faden	 Klischeehandlung	 einen	 An-
schauungsunterricht	in	Ägyptologie	erwartete.	Im	Übrigen	traten	bei	den	
riesigen	Ausmaßen	der	Dekorationen	subtile	Fragen	der	Gestaltung	[.	.	.]	
in	den	Hintergrund.«22	Auch	wenn	sich	in	»Das	Weib	des	Pharao«	erneut	
ein	Sammelsurium	altbekannter	Versatzstücke	wie	Pylone,	Säulenstellun-
gen,	 Kolossalstatuen,	 geflügelte	 Sonnenscheiben	 und	 Sphingen	 finden	
lässt,	kann	man	doch	auch	ganz	konkrete	Vorlagen	für	einige	Bauten	oder	
Architekturelemente	ausmachen:	Die	Eingangsfassade	des	Großen	Palas-
tes	(Abb.	2)	erinnert	an	die	Fassade	des	Hofes	von	Edfu23	und	für	die	Wid-
der,	die	auf	der	Treppe	zum	Palast	liegen,	konnte	sogar	ein	Objekt	aus	dem	
Ägyptischen	Museum	Berlin	als	konkretes	Vorbild	identifiziert	werden.24	
Die	 Bauten	 stehen	 ferner	 in	der	 Tradition	 der	 Bühnenbildentwürfe	 des	
späten	19.	Jahrhunderts	für	Opern	wie	Wolfgang	Amadeus	Mozarts	»Die	
Zauberflöte«	oder	Giuseppe	Verdis	»Aida«,	die	teilweise	anhand	von	Bil-
dern	aus	der	»Description	de	l’Égypte«	entworfen	wurden	und	für	»Das	
Weib	des	Pharao«	ebenfalls	als	Formenfundus	gedient	haben	könnten.25	

abb. 2
Der große Palast in »Das Weib des Pharao« (D 1922)

abb. 3
Der tempel des amun in »Die sklavenkönigin« (a/uK 1924)

abb. 4
Kulissen in »Das Weib des Pharao« (D 1922)
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So	 war	 es	 dem	 Amateur-Ägyptologen	 Stern	 gelungen,	 seinen	 Kulissen	
einen	Hauch	Authentizität	zu	verleihen,	auch	wenn	die	einzelnen	Ver-
satzstücke	 aus	 ihrem	 ursprünglichen	 Kontext	 gerissen	 und	 zweckent-
fremdet	eingesetzt	wurden.26	

The Ten Commandments (USA 1923)27

1922	wurde	von	Cecil	B.	DeMille	in	der	Los	Angeles	Times	ein	Wettbewerb	
ausgelobt,	der	demjenigen	1	000	Dollar	versprach,	der	die	beste	 Idee	zu	
einem	Kinofilm	lieferte.	Sechs	der	eingebrachten	Vorschläge	bezogen	sich	
auf	die	Zehn	Gebote	aus	dem	Alten	Testament.	

Drehort	war	die	wüstenartige	Landschaft	von	Guadalupe,	Kalifornien.	
Dort	errichteten	über	1	500	Handwerker,	Maler	und	Dekorateure	die	Stadt	
des	Ramses	in	enormen	Ausmaßen.	Man	baute	einen	riesigen	Pylon,	vier	
Kolossalstatuen	und	24	Sphingen.	Der	gigantische	Aufwand	ist	umso	be-
merkenswerter,	wenn	man	bedenkt,	dass	die	biblische	Episode	um	Moses	
nur	den	ca.	50-minütigen	Prolog	des	Films	 »The	Ten	Commandments« 
darstellt.	Es	handelt	sich	hierbei	nämlich	um	einen	sogenannten	kombi-
natorischen	Film,	der	sich	aus	zwei	Teilen	zusammensetzt	–	einem,	der	
im	alten	Ägypten	spielt	und	dessen	Thema	der	Exodus	ist,	sowie	einem,	
dessen	Handlung	in	der	Gegenwart	angesiedelt	ist.	

Seit	den	1980er	Jahren	graben	Archäologen	das	Areal	des	Drehortes	
wieder	 aus.28	 Unter	 der	 Leitung	 des	 Archäologen	 John	 Parker	 konnten	
Dutzende	Artefakte	freigelegt	werden.	Radarmessungen	haben	ergeben,	
dass	sich	noch	mindestens	23	große	Stücke	im	Sand	befinden.

Die	erste	Szene	des	Films	zeigt	die	geknechteten	jüdischen	Sklaven,	
die	unter	den	Peitschenschlägen	der	ägyptischen	Aufseher	einen	riesigen	
Sphinx	ziehen.	Die	ägyptisierende	Monumentalarchitektur	wirkt	in	die-
sem	Film	besonders	bombastisch,	größer	fast	als	wir	es	von	den	altägypti-
schen	Vorbildern	kennen.	

DeMilles	Interpretation	biblischer	Geschichte	verbindet	sich	vortreff-
lich	mit	dem	Phänomen	der	Ägyptomanie.	Die	erste	Hälfte	der	1920er	Jahre	
erlebte	nämlich	durch	den	Fund	des	Tut-anch-Amun-Grabes	1922	noch-
mals	ein	Ägypten-Revival.	DeMille	plante	zunächst	sogar,	seine	Figur	des	
Pharao	Tut-anch-Amun	zu	nennen,	doch	konnte	er	davon	überzeugt	wer-
den,	dass	dieser	König	nichts	mit	der	Erzählung	des	Exodus	zu	tun	hatte.	

Auch	in	Europa	wandte	man	sich	in	diesem	Zug	Filmthemen	zu,	die	
sowohl	das	Ägypteninteresse	bedienten,	als	auch	eine	biblisch-moralisie-
rende	Ebene	aufwiesen:	Der	österreichische	Film	»Die	Sklavenkönigin«	
aus	dem	Jahr	1924	widmet	sich	ebenfalls	der	Knechtschaft	der	Israeliten	
in	Ägypten	und	deren	Auszug	in	das	Gelobte	Land.	

Die Sklavenkönigin (A/UK 1924)

Michael	 Kertész,	 der	 später	 als	 Michael	 Curtiz	 in	 Hollywood	 Karriere	
	machen	sollte,	inszenierte	1924	die	gezielt	auf	eine	internationale	Distri-
bution	 angelegte	 Verfilmung	 von	 Henry	 Rider	 Haggards	 Roman	 »The	
Moon	of	Israel«.	Die	Kulissen	des	Films	waren	–	diesem	Anspruch	und	
dem	Genre	entsprechend	–	monumental.	Eines	der	größten	Gebäude	des	
Films	ist	der	Tempel	des	Amun.	Von	außen	führen	mehrere	Treppenab-
sätze	zu	einer	Mauer	mit	zwei	Eingängen,	über	der	sich	gewaltige	Säulen	
erheben.29	

Auf	der	Mauer	befindet	sich	zwischen	den	beiden	Türen	die	Darstel-
lung	 eines	 Königs,	 der	 in	 seinem	 Streitwagen	 Feinden	 hinterherjagt	
(Abb.	3).	Der	König	hält	in	seinen	Händen	einen	gespannten	Bogen.	Hinter	
ihm	befindet	 sich	 ein	Wedel,	 der	 in	der	Luft	 zu	schweben	 scheint.	 Der	
Streitwagen	 wird	 von	 einem	 Pferd	 gezogen,	 vor	 dessen	 Kopf	 ein	 Geier	
fliegt.	Vor	und	unter	den	Hufen	des	Pferdes	liegen	in	einem	wilden	Durch-
einander	 die	 Feinde	 sowie	 einige	 ihrer	 Pferde.	 Ein	 Feind,	 der	 in	 einem	
Streitwagen	zu	stehen	scheint,	fällt	mit	seinen	hochgeworfenen	Armen	
besonders	 ins	 Auge.	 Am	 rechten	 Ende	 der	 Szene	 sind	 zwei	 Kartuschen	
angebracht.

Die	Kampfszene	stellt	ein	Motiv	dar,	das	man	vor	allem	in	Tempel-
reliefs	 der	 19.	 und	 20.	Dynastie	 häufig	 findet,	 der	 Zeit	 also,	 in	 der	 »Die	
Sklavenkönigin«	 spielt.	 Es	 gibt	 aber	 nur	 wenige	 Reliefs,	 die	 möglichst	
viele	der	oben	angeführten	Motive	enthalten	und	gleichzeitig	gut	genug	
erhalten	sind,	um	als	Muster	gedient	haben	zu	können.	Zu	ihnen	zählen	
die	Darstellungen	Sethos’	 I.	 in	Karnak,	Ramses’	 II.	 im	Ramesseum	und	
Ramses’	III.	in	seinem	Totentempel	in	Medînet	Hâbu.30	Besonders	interes-
sant	ist	die	Tatsache,	dass	die	Darstellung	aus	der	Zeit	Sethos’	I.	auch	Pferde	
inmitten	der	Feinde	enthält,	was	bei	den	anderen	in	Erwägung	gezogenen	
möglichen	Vorlagen	nicht	der	Fall	ist.	Besagtes	Relief	Sethos’	I.	befindet	
sich	an	der	nördlichen	Außenwand	des	Hypostyls	des	Karnak-Tempels.	

Es	war	bereits	im	19.	Jahrhundert,	beispielsweise	in	den	Büchern	von	
Champollion	und	Rosellini,	 reproduziert	worden.	Es	 ist	zwar	 teilweise	
zerstört,	 doch	 könnte	 gerade	 dies	 den	 Umstand	 erklären,	 weshalb	 der	
Wedel	auf	der	Darstellung	im	Film	in	der	Luft	schwebt.	Das	Relief	Sethos’	I.	
ist	nämlich	genau	an	der	Stelle	leicht	beschädigt,	an	der	ein	Träger	zu	er-
warten	wäre.	

Ein	weiterer	Punkt	mag	dafür	sprechen,	dass	wir	es	hier	mit	der	direk-
ten	Vorlage	zu	tun	haben	könnten:	Einer	der	gegnerischen	Soldaten	ist	
von	mehreren	Pfeilen	getroffen	und	hat	beide	Arme	erhoben.	Einer	der	
Feinde	auf	dem	Filmtempel	nimmt	eine	auffallend	ähnliche	Körperhal-

abb. 5
Das tor zum großen Palast  

in: »Das Weib des Pharao« (D 1922)



SandSte i n

Im Rahmen der Ausstellung »Nach Ägypten! Die Reisen von Max 
Slevogt und Paul Klee« veranstaltete die Galerie Neue Meister der 
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden in Kooperation mit dem 
Fach bereich Kunstgeschichte der Technischen Universität Dresden 
ein zweitägiges wissenschaftliches Kolloquium unter dem Titel 
»Imagination und Anschauung – Ägyptenrezeption und Ägypten-
reisen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts«.
Dreizehn Beiträge dieser Tagung behandeln Themen aus den  
Bereichen der Kunst- und Kulturgeschichte, der Ägyptologie und der 
Literaturwissenschaft, der Photographie und des Films. Sie stellen die 
künstlerischen Positionen Max Slevogts und Paul Klees in einen um-
fassenden historischen Kontext und entwickeln dabei ein ebenso  
breites wie kritisch reflektiertes Panorama der Ägyptenrezeption  
in Deutschland zwischen Orientmalerei und Klassischer Moderne.


