
Cinderella, Sindbad & Sinuhe 
Arabisch-deutsche Erzähltraditionen 

In einer Zeil, in <lcr gcw!Lsd1,ifdid1e 
Och:mcn ,unehmend von Abgrenzung 

geprägt sind, ist es u1mo wichtiger, sich 
den vielfältigen, auch hiMorisch gcwachsc-
nt'.n Gemeinsamkeiten der verschiedenen 
Kulturen forschend z11 widmcn und diese 
einer in1crnauonalcn Öffemlichkcit auf 
.w,eigcn. ,Cmderella, Smdh,ul & S11111/u' 1,1 
eine Koopcradon <ler beiJcn l1mi1ucionen 
Agyplischcs Museum und Papyrussamm-
lung der S1aatlichcn r-.lmecn ,u Berlin und 
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Geschiclnen weiden scir Jahrrauscnden 
auf <lic verscbmlcnstcn Anen erzähle: Sie 
werden von Fltern an ihre Kinder wci1er-
gegcbcn in I I:iu~ern, Hünen oder Zehen, 
dun.h Märd1cnerzähli:r auf f,..larktpl:itzcn, in 
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Kaffeehäusern oJer Schulen einem größeren 
Publikum zugänglich gemachr oder durch 
Tänze, Umzüge, Fesle, Theater- und Musik-
aulfuhmngen rradierc. Dadurch prägen sie 
die ldencitä r und das Sclbsrversrändnis dt'r 
Menschen und ihrer Gcmcinschafrcn. 

Die Aussrellung erkunder wechselseitige 
EinAüsse und gemeinsame Ideen arabischer 
und deursd1er Enählcradirionen. Beginnend 
mit dem Alten Ägypten und Mesopotamien 
präscnricrt sie frühe li terarische Überliefe-
rungen, untersucht, wie Erzählungen und 
Geschichten über Zeiten und Räume hi"nweg 
adaptiert und inrerprerierr werden und zeigt 
Parallelen in den E,tählcraciltionen auf: 

Z um ersten Mal werden in Deursd1land 
unverwechselbare Meiste rwerke gemeinsam 
präsentiert, wie die a lcägyprischc Eriäblung 
des Si1111he, die älresre Version der Achi-
kar-Geschichce aus Elephanrine, ein seltenes 
arabisches Manuskript des Bani Hilnl-Epos. 

Abb. 2." Ah::iro'Pti,chc Kalks1ein,chcrbc (Osrrnkon) 
mit einem Aum1g altl der Gcschlcl11c des Sinuhc in 
hier.11isd1cr Schrift, Kalksrein, 19. Dynastie (ca. 1292· 
1186 v. Chr.). Ägyprcn, I' 12379 
© Scn.1tliche Museen zu ßcrlln , Ägyp1ischcs Museum 
unJ Pnpyn~<.~mmlung. Frno: Sandrn Staiß 

arabisch beeinAusste Werke de deutschen 
Did 1 cers Johann Wolfgang von Goethe sowie 
sel tene Manuskripte und Bucheditionen der 
demschen Brüder Grimm und von 1"im-
send1111deiner Nacht. Mulcimedi.1I wird die 
Ausscell11ng mic Beispielen aus der heurigen 
rnodernen Erzähltradition in der arabischen 
Welr und in Deutschland ko mplemcnciert. 

Es werden früheste literarisd1e Zeugnisse 
gezeigt, die mehr a ls 4 000 Jahre alt sind. D iese 
Erllihlungen und Gesd1id1ten inspirieren bis 
heute Schrifrsreller. Künstler, Filmcmad1cr 
und Wiss1:nschafcler auf der ganzen Welt. 
Der ägyprisd,e Nobelprcimägc.r ftir Literatur 
Nagib Mahfuz. schrieb eine moderne Fassung 
von Si1111he und Papyrus Westcar. Das antike 
Erbe hat s ich auf die arabischen Kulturen in 
unterschicdlichscer Weise ausgewirkt. 

Die Arr und Weise, wie Geschichten adap-
tierr und imerprecien werden, gibt einen 
Hinweis darauf, wie Ideen über Zeiten und 
Räume hinweg weitergegeben werden. Dies 
wird unrer anderem anhand der Geschichte 
des Sindl111rl verJ euüid1t. Die Ausstellung 
weise auf Gemeinsamkeiten in den Er,A'ihl-
craditioncn hin: Yersd, iedene Versionen 
von Cinderella sind beispielsweise sowohl 
in Deutschland als auch auf der Ambisd1en 
Halbinsel w finden. 

In sechs Konzcptriiumen werden Themen 
und Motive der Er,.ählcradirionen in der 
arabischen Welt w1d in Dcucschland gegen-
übergcsrcfü. Es werden dadurch vicll'alrige 
k:ulrurelle Austausd1prozesse zwischen der 
,uabischen Welt und Deutschland beleuchtet. 

Die Ausstellung wird vom 18.04.2019 
bis 18.08.20 19 im Neuen Museum auf der 
Berliner Muscum~i nsel gC1.eigr. 




