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Genealogische Geographie 

Die orientaiistische Ordnung der ersten und letzten Dinge in 
Achim von Arnims „Isabella von Ägypten" 

Achim von Arnims Isahella von Ägypten. Kaiser Karl des Fünften 
erste Jugendliebe erschien 1812 als initiale Erzählung einer Novellen
sammlung, deren Gesamtkomposition vom Moment der Bewegung 
im Raum geprägt ist. Schon die intime Erzählergemeinschaft der skiz
zenhaften Rahmung bewegt sich in einem Nachen auf dem Rhein, 
Flüsse und Straßen durchziehen in engem Netz die Topographie der 
Binnenerzählungen. Doch während die Titel der Einlagen geogra
phisch großzügig bemessene Handlungsräume zu versprechen schei
nen, die von Italien über Ägypten bis zur arabischen Halbinsel rei
chen, erweisen sich die hier aufgerufenen räumlichen Distanzen bei 
näherem Hinsehen weit eher als topologische denn als topographische 
Entfernungen. Ebenso wie die Titelheldin der zweiten Novelle Melück 
Maria Blainville. Die Hausprophetin aus Arabien, von der Erzählerfi
gur der Rahmenhandlung als „Zwillingsschwester meiner ersten Er
zählung" (ArnimW 3, 744) apostrophiert, wird auch Isabella von Ä-
gypten bereits im Titel durch ihre orientalische Herkunft ausgewiesen. 
Beide Geschichten haben jedoch ihren Schauplatz auf westeuropäi
schem Boden - Melück Maria Blainville spielt in Marseille, Isabella 
von Ägypten in Gent und Umgebung. Ihre west-östlichen Distanzen 
liegen also nicht innerhalb des Handlungsraums, sondern zwischen 
dem Ort der erzählen Welt und dem Stammland ihrer Zentralfigur. 
Aus jenem kulturgeographischen Spannungsfeld zwischen dem 
Ursprungsort der Protagonistin und ihrem Handlungsumfeld gewin
nen, wie im folgenden aufgezeigt werden soll, die beiden ersten Er

Achim von Arnim: Die Novellensammlung von 1812. In: ders.: Werke in 6 Bänden. 
Hrsg. v. Roswita Burwick, Jürgen Knaak, Paul-Michael Lützeler u.a. Bd. 3: Sämtli
che Erzählungen 1802-1817. Hrsg. v. Renate Moering. Frankfurt a.M. 1990, S. 
1246-1251. Die Ausgabe wird im folgenden zitiert als: ArnimW 3 mit Seitenanga
be. 



96 Andrea Po laschegg 

Zählungen der Novellensammlung ihre eigentümliche erzählerische 
Dynamik; Isabella von Ägypten allerdings in poetisch und wissensge
schichtlich ungleich weitreichenderem Maße als ihre kompositorische 
„Zwillingsschwester". 

Im Falle von Melück Maria Blainville nämlich wird diese Span
nung ausschließlich zur Charakterisierung und Dramatisierung der Ti
telheldin verwandt, die zu Beginn der Erzählung auf einem „türki-
sche[n] Schiff6 (ArnimW 3, 745) im Hafen von Marseille anlangt, 
sich zwei Monate später daselbst taufen läßt und von sich berichtet, 
„daß sie im glücklichen Arabien geboren, nach Smyrna vertrieben sei, 
wo sie europäische Sprachen, Sitten und christliche Religion in den 
Häusern angesehener Handelsleute kennen gelernt hatte" (ArnimW 3, 
747). Die kulturelle Polyvalenz der Figur, welche sich sowohl in ihrer 
west-östlichen Biographie als auch in ihrem eigenwilligen Taufnamen 
„Melück Maria Blainville" andeutet, findet ihre Entsprechung in der 
schillernden Persönlichkeit Melücks, wobei deren orientalische Ab
stammung innerhalb der Erzählung vor allem dazu dient, die suprana
turalen Fähigkeiten dieser Frau - Zauberei und Hellsehen - zu moti
vieren, die als morgenländische Kulturtechniken ausgewiesen wer
den. Durch dieses gleichzeitige Oszillieren zwischen West und Ost 
und zwischen der Wirklichkeit und der Sphäre des Supranaturalen 
wird Melück Maria Blainville zur Allegorie einer doppelten und die 
Ordnung der Dinge um so stärker irritierenden In-Differenz. 

Doch bleibt das Morgenland in dieser Erzählung, versehen mit 
Konnotaten des Rätsels, der Geheimlehre und der Prophetie, letztlich 
ein rein semantischer Raum, der allein in der Person der Titelheldin 
zur Entfaltung kommt und sich nur über sie in das vor- und frührevo
lutionäre Frankreich der erzählten Welt einschreibt. 

2 Von ihm heißt es, sie habe „den ersten aus ihrer arabischen Heimat, den zweiten 
nach der heiligen Mutter Gottes [„.], den dritten von ihrem Beichtvater [erhalten]" 
(ArnimW 3, 747.). Zu recht hat Detlef Kremer auf die Implikationen von „Glück" 
und „Lücke" hingewiesen, die sich mit dem Namen „Melück" verbinden, sowie auf 
die angedeutete Beziehung zur Figur des Saint Lück. (Vgl Kremer (1999), 202 f.) 
Gleichwohl trägt dieser Name - vor allem durch den Umlaut, wie ihn die Leser um 
1800 von der in der orientalistischen Lyrik bereits zum Topos geronnenen türki
schen Nachtigall „Bülbül" kannten - eine orientalische Signatur. 

3 So wird sie etwa der Verzauberung des Grafen Saintree durch einen gelehrten Ori
ent-Reisenden überfuhrt, der „im Morgenlande aus wissenschaftlichem Interesse al
le die geheimen, so wie die öffentlichen Künste [...] aufgesucht und mit seltener 
Anstrengung ergründet" (ArnimW 3, 761). 
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Anders gestaltet sich dies in Isabella von Ägypten, der weit bekann
teren der beiden Erzählungen Arnims. Zwar liegt, wie bereits er
wähnt, der eigentliche Schauplatz auch hier in Westeuropa, doch die 
ägyptische Heimat der Protagonistin bildet zugleich den Fluchtpunkt 
sowohl des gesamten Handlungsverlaufs, als auch der kultur- und ge-
schichtsgeographischen Utopie, die Arnim hier in narrative Form 
bringt. Denn in dieser Erzählung fugen sich topographische und topo-
logische Ordnungen mit Konzepten der Völker- und der Seelenver
wandtschaft zu einer semantisch hoch aufgeladenen raum-zeitlichen 
Figuration zusammen, die ihre Dynamik und ihr utopisches Potential 
aus der Konstitution spezifischer Genealogien gewinnt. Diese poli
tisch und epistemologisch signifikante Figuration nachzuzeichnen, 
haben sich die folgenden Seiten zur Aufgabe gemacht. Die von Fried
rich Strack zu Recht herausgestrichene „gegenseitige Spiegelung" von 
Isabella von Ägypten und Melück Maria Blainville, der „die Erzählun
gen der Novellensammlung von 1812 Proportion und geschichtliche 
Aktualität" verdanken, wird zum Beschluß meiner Rekonstruktion 
der raum-zeitlichen Ordnung der ersten Erzählung eine eingehendere 
Diskussion erfahren. 

L Exodus mit Dritten 

Der zeitliche Rahmen der Erzählhandlung wird bereits im Untertitel 
abgesteckt, der auch den dramatischen Nucleus andeutet: Im frühen 
16. Jahrhundert finden die geschilderten Ereignisse statt, während der 
Jugendjahre Karls V., und in ihrem Zentrum steht die Liebe des späte
ren Kaisers zu Isabella von Ägypten. Doch der Eindruck überschauba
rer Verhältnisse verflüchtigt sich, je klarer sich die Konturen dieser 
jungen Frau abzeichnen. Denn diese Ägypterin ist - so will es die Ge
schichte - nicht etwa Araberin, sondern Zigeunerin, deren Zuneigung 
zum zukünftigen deutschen Kaiser hat nicht etwa die Ehe zum Ziel, 
sondern die Gründung einer spezifischen Herrschafts- und Völker-
Genealogie, und das nicht etwa im Reichsgebiet Karls, sondern in der 

4 Eine erste Gesamtinterpretation leistete Peter Horst Neumann (1968), 296-314; eine 
weitere Ludwig Völker (1979), 114-137. Eher deskriptiv fällt die Lektüre des Tex
tes bei Bernhard Fischer (1983), 90-108, aus, umso fokussierter auf das titelgeben
de Thema seiner Studie gestaltet sich die Deutung von Christof Wingertszahn: Am-
biguität und Ambivalenz im erzählerischen Werk Achims von Arnim (1990), 96-120. 
Äußerst differenziert ist die kurze Studie von Friedrich Strack (1994),. 292-303. 

5 Strack (1994), 292. 
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ägyptischen Heimat. So verwirrend wie diese geographisch
genealogischen Zuordnungen erscheinen, gestaltet sich auch der ge
samte Handlungsverlauf, den Arnim mit mythischen, sagen- und mär
chenhaften Elementen in bemerkenswerter Dichte füllt und der daher 
noch einmal kurz skizziert sei: 

Isabella, die in einem Gartenhaus an der Scheide ein Leben in 
Heimlichkeit fuhrt, erfährt zu Beginn der Erzählung von der alten 
Braka, daß ihr Vater - der Zigeunerherzog Michael - gehenkt wurde 
für einen Diebstahl, den er nicht begangen hat. Verzweifelt hält sie am 
Flußufer das Totenmahl für den Vater und sieht seinen toten Körper, 
von seinem Volk vom Galgen genommen, gekrönt und dem Fluß ü-
bergeben „damit er hinschwimme zu den Seinen nach Ägypten" (Ar-
nimW 3, 623), im Mondschein an sich vorüberziehen. Von der alten 
Braka daran gehindert, sich ebenfalls in die Fluten zu stürzen, und in 
ihr Versteck zurückgekehrt, droht Isabella indes neues Unheil. Der ju
gendliche Erzherzog Karl naht, mit dem festen Vorsatz, eine Nacht in 
des Mädchens geheimer Wohnstatt zu verbringen, welche die Zigeu
ner bislang dadurch vor ungewolltem Zugriff geschützt hatten, daß sie 
die Leute glauben machten, in dem Gemäuer hausten Geister. Um die
se Gefahr abzuwenden, verbirgt sich Isabella auf den Rat der alten 
Braka hin in einer geheimen Kammer des Hauses, um sich nachts als 
leibhaftiges Gespenst zu Karl aufs Lager zu legen. Kaum wird das 
Mädchen des schlafenden Erzherzogs ansichtig, verliebt sie sich un
sterblich in den jungen Mann und küßt ihn, der - im festen Glauben, 
die Schöne sei ein Geist - aus dem Haus flüchtet. 

Zurück in der Einsamkeit, faßt Isabella nach Lektüre der alchimisti
schen Bücher ihres Vaters den Entschluß, um Mitternacht unter dem 
Galgen eine Alraunenwurzel zu graben im Wissen um die Fähigkeit 
eines solchen Wesens, geheime Schätze zu finden. Der Plan gelingt, 
und nachdem sich die Gesellschaft von Isabella, der alten Braka und 
dem Alraun noch durch den Bärenhäuter vermehrt hat - einen ehema
ligen deutschen Landsknecht von König Sigismund von Ungarn, der 
durch einen Teufelspakt zum untoten Schatzhäuser geworden war — 
zieht sie gemeinsam, finanziell saniert durch den Schatz des Bären
häuters, nach Gent, dem Sitz des Erzherzogs, und gibt sich dort als 
vornehme Familie aus. Hier bekennt Isabella der alten Braka ihre Lie
be zu Karl und erfahrt von ihr, die Oberhäupter des Zigeunervolkes 
hätten längst beschlossen, sie solle 

von diesem künftigen Erben der halben Welt, ein Kind bekommen, das 
durch die Liebe seines mächtigen Vaters den zerstreuten Überbleib dei-
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nes Volkes in Europa sammelt und die heiligen Wohnplätze unseres 
Ägypterlandes zurückführt. (ArnimW3, 670) 

Aus Ägypten, so will es die Geschichte, stammten die Zigeuner näm
lich ursprünglich her, und ihre Zerstreuung in alle Welt ebenso wie ihr 
unstetes Leben im Exil sei die Sühne dafür, 

daß sie die heilige Mutter Gottes mit dem Jesuskinde und dem alten Jo
sef verstoßen, als sie zu ihnen nach Ägypten flüchteten, weil sie nicht 
die Augen des Herrn ansahen, sondern mit roher Gleichgültigkeit die 
Heiligen für Juden hielten, die in Ägypten auf ewige Zeit nicht beher
bergt werden, weil sie die geliehenen goldnen und silbernen Gefäße auf 
ihrer Auswanderung nach dem gelobten Lande mitgenommen hatten. 
Als sie nun später den Heiland aus seinem Tode erkannten, den sie in 
seinem Leben verschmäht hatten, da wollte die Hälfte des Volkes durch 
eine Wallfahrt, so weit sie Christen finden würden, diese Hartherzigkeit 
büßen. Sie zogen durch Kleinasien nach Europa und nahmen ihre 
Schätze mit sich, und so lange diese dauerten, waren sie überall will
kommen; wehe aber den Armen in der Fremde. (ArnimW3,624 f.) 

Als mittellose Zeitgenossen in ihren Gastländern verschmäht, behaftet 
mit schlechtem Leumund, den ihnen - so weiß der Erzähler zu berich
ten - ebenfalls die Juden eingebracht hatten, indem sie sich als Zigeu
ner ausgaben, zog das alte Zigeunervolk bis nach Spanien, um seine 
Schuld abzubüßen. So sei ihr Gelübte nun zwar erfüllt, doch keine 
Möglichkeit zur Heimkehr gegeben: 

Das Zurückfuhren nach Ägypten war aber bei der zunehmenden Tür
kenmacht, bei der Verfolgung überall, bei dem Mangel an Gelde unend
lich schwer. (Arnim W3, 624) 

Mit Karl V. einen Sohn zu zeugen und ihr Volk unter der Schirmherr
schaft des Kindsvaters in die Urheimat zu führen, erhält Isabella also 
von den Ältesten die Weisung. Doch dieses Vorhaben gestaltet sich 
als schwierig. Denn zunächst sind die Verhinderungsversuche seitens 
des Alrauns, der sich als zukünftiger Gatte Isabellas sieht, und des 
Prinzenerziehers Adrian, der seinen Schützling vor der Schwächung 
durch sexuelle Leidenschaften bewahren will, erfolgreich. Zwar 
kommt es zur Vereinigung der Liebenden in einer Nacht, über die Ad
rian aus den Sternen erfährt, sie habe „den wunderbarsten Sohn der 
Venus und des Mars gezeugt" (ArnimW 3,694), doch wird das Paar 
unmittelbar darauf wieder getrennt. Denn zu allem Überfluß hatte der 
Erzherzog beschlossen, mit Hilfe eines gelehrten polnischen Juden ei
ne Doppelgängerin Isabellas, einen Golem, anzufertigen, um ihn dem 
Alraun unterzuschieben und die wahre Isabella für sich zu behalten. 
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Doch kaum ist das Abbild Isabellas aus Ton gefertigt, wird auch Karl 
selbst Opfer der Täuschung und beginnt eine Liebschaft mit dem 
weiblichen Golem, der „nichts eigenes wollte, als was in des jüdischen 
Schöpfers Gedanken gelegen, nämlich Hochmut, Wollust und Geiz" 
(ArnimW 3, 688 f.) und „ein echtes Judenherz im Körper bewahrte" 
(ArnimW 3, 701). Während dessen wird die eigentliche Isabella durch 
allerlei Zufälle von ihrer ,Familie' getrennt und irrt ziellos durch die 
Wälder. Hier fällt sie, von Erschöpfung übermannt, in einen tiefen 
Schlaf und von dort in einen luziden Traumzustand, in dem ihr der 
Vater erscheint mit der Verheißung, sie sei mit einem Sohn Karls 
schwanger, der ihr Volk in die Heimat fuhren werde. Nach einigen 
Wirren trifft sich das Paar tatsächlich wieder, der Golem wird zerstört, 
Karl - inzwischen Kaiser - bestätigt Isabella offiziell als einzige Erbin 
Ägyptens und gibt ihrem Volk die Freiheit. Isabella hält es indes nicht 
im Schlosse Karls. Eines Nachts verläßt sie den Geliebten, um ihr 
Volk in die ägyptische Heimat zu führen, die sich unter ihrer Regent
schaft in einen blühenden Garten verwandelt. Am 20. August 1558, 
am Todestag Karls V., übergibt Isabella die Regierungsgeschäfte ih
rem Sohn Lrak, läßt an „dem Eingange der großen Pyramide an den 
Quellen des Nils, welche sie sich zum Grabmal erbaut hatte" (Ar
nimW 3, 741), das Totengericht über sich halten und stirbt. 

Bereits dieser kursorische Nachvollzug des labyrinthischen Hand
lungsverlaufs der Erzählung zeigt, daß Achim von Arnim hier nicht 
allein in der erzählerischen Mobilisierung von Sagengestalten wenig 
Zurückhaltung übt,6 sondern auch bei der von ihm aufgerufenen Völ
kertafel: Zigeuner, Juden und Ägypter, das Heilige Römische Reich 
deutscher Nation, das Heilige Land und das Pharaonenreich sind über 
zahlreiche metaphorische Kopplungen und metonymische Verschie
bungen miteinander verknüpft und zu einer komplexen kulturgeogra
phischen Textur verwoben. 

6 Alraun, Golem und Bärenhäuter finden sich in der Kunstliteratur selten in einer Ge
schichte nebeneinander. Zu Arnims Quellen vgl: Neumann (1968), ferner den 
Kommentar von Renate Moering in ArnimW 3, 1254-1259. Zum geschichtspoeto-
logischen Konzept Arnims, das sich in der engen Verschachtelung von Sagenstof
fen mit der Historie niederschlägt sowie zum diesbezüglichen Kontext seiner Aus
einandersetzung mit Jacob und Wilhelm Grimm vgl. Strack (1994), i.b. 293 ff, die 
entscheidenden Briefstellen hat Moering in ihrem Kommentar noch einmal zusam
mengestellt (ArnimW 3, 1267 ff). 
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Die Zigeuner7 als Volk zu begreifen, also den ursprünglich sozialen 
Sammelbegriff der Frühen Neuzeit in eine ethnische Kategorie umzu
wandeln, unter die wiederum sehr unterschiedliche Völker subsumiert 
wurden, ist - das hat Claudia Breger in Weiterführung der Forschun
gen von Ruch8 und Willems9 aufgezeigt - eine inventio der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts.10 Dieser diskursiven Ordnung folgend, 
rückt Achim von Arnim nun die Zigeuner ins Zentrum seiner Erzäh
lung, wo er sie in ein spannungsreiches Oppositionsverhältnis zu den 
ebenfalls als Volk gedachten Juden setzt. Ihre besondere Dynamik er
hält diese zentrale antipodische Figuration von Juden und Zigeunern 
für die Erzählung durch zwei Gemeinsamkeiten, die der Autor diesen 
beiden Völkern zuschreibt: ihren zeitgenössisch ortlosen resp. noma
dischen Charakter und die unmittelbare Nachbarschaft ihrer Her
kunftsländer innerhalb des Orients. Daß diese doppelte kulturräumli
che Analogie der beiden Völker letztlich textkompositorisch und nicht 
wissensgeschichtlich motiviert ist, läßt sich bereits an dem Umstand 
ablesen, daß Arnim hier die frühneuzeitliche Vorstellung eines ägypti
schen Ursprungs der Zigeuner erzählerisch aktualisierte, obwohl dies 
im Widerspruch zu dem von ihm nachweislich als Quelle benutzten 
Standardwerk der zeitgenössischen Zigeunerforschung, Heinz Moritz 
Gottlieb Grellmanns Die Zigeuner. Ein historischer Versuch über die 
Lebensart und Verfassung, Sitten und Schicksale dieses Volks in Eu
ropa, nebst ihrem Ursprünge, stand. Grellmann nämlich hatte die 
frühneuzeitliche Annahme einer ägyptischen Urheimat der Zigeuner 
ausdrücklich als falsch zurückgewiesen und ihren geographischen Ur
sprung statt dessen nach Indien verlegt.11 Schon ein kurzer Blick auf 
den Beginn der Geschichte macht deutlich, wie entscheidend Arnims 
Festhalten an Ägypten als Stammland der Zigeuner für die Architektur 
der Erzählung ist: Denn erst die angenommene Nachbarschaft von Ju
den und Zigeunern auf der Landkarte ihres völkergeschichtlichen Ur
sprungs bildet den geographischen und narrativen Ausgangspunkt je-

7 Ausgehend von der Einsicht, daß es sich bei der Größe ,Zigeuner' - wie bei allen 
sinnhaften Einheiten - um ein historisches und somit kontingentes Konzept handelt, 
verzichte ich im folgenden auf die in vielen Forschungen zum Antiziganismus obli
gatorischen Anführungszeichen und gebrauche den Begriff zur Bezeichnung des
sen, was zur Entstehungszeit der Erzählung unter ,Zigeuner' gefaßt wurde. 

8 Ruch (1986). 
9 Willems (1995). 
10 Breger (1998), 16-185, zusammenf: 6. 
11 Dessau/Leipzig 1783. Vgl zu diesem Text ausführlich: Breger (1995); zum Um

gang Arnims mit dieser Quelle vgl. Breger (1998), 274 ff. sowie Moerings Kom
mentar (Arnim W III, S. 1254ff). 
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ner langen Achse von Überschneidungen der Geschicke beider Völ
ker, die der Autor hier mit großem erzählstrategischen Bedacht vom 
Zeit-Raum biblischer Geschichte(n) bis ins Gent des 16. Jahrhunderts 
zieht und - wiewohl auf der Textoberfläche wenig raumgreifend - als 
tragende Säule seiner narrativen Komposition implementiert. Das 
„Spannungsfeld von Analogie und Opposition"12 zwischen Juden und 
Zigeunern gewinnt seine völkergeschichtliche Tiefendimension in der 
Erzählung allein dadurch, daß es sich mit zwei Grenzüberschreitungen 
zwischen Israel/Juda und Ägypten verbindet, wie sie die Bibel ver
bürgt: mit dem Exodus des Volkes Israel im 2. Buch Mose und der 
Flucht der heiligen Familie nach Ägypten (Mt, 2,13-15). Diese bibli
schen Grenzübertritte werden in der Arnimschen Erzählung als histo
rische Wechselbeziehungen zwischen dem jüdischen und dem Zigeu
nervolk inszeniert, auf signifikante Weise modifiziert und dabei in ei
ne neue Kausalbeziehung zueinander gesetzt: 

Die Juden, so der Amimsche Erzähler, hätten bei ihrem Auszug aus 
Ägypten nämlich „die geliehenen goldenen und silbernen Gefäße [ih
rer Gastgeber] mitgenommen" (ArnimW 3, 624). Hier greift der Autor 
auf die Überlieferung in 2.Mos 12,35 zurück, nach welcher sich die Is
raeliten vor ihrem Auszug aus Ägypten „silbernes und goldenes Ge
schmeide"13 von ihren ägyptischen Nachbarn geben ließen, um es „als 
Beute [zu] nehmen".14 Unter Arnims Feder avanciert diese randständi-

12 Breger (1998), S. 272. 
13 Nach biblischer Überlieferung tun sie dies auf Weisung Gottes, welche lautet: 

„Auch will ich diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, daß, wenn ihr 
auszieht, ihr nicht leer auszieht, sondern jede Frau soll sich von ihrer Nachbarin und 
Hausgenossin silbernes und goldenes Geschmeide und Kleider geben lassen. Die 
sollt ihr euren Söhnen und Töchtern anlegen und von den Ägyptern als Beute neh
men." (2. Mose 3, 21f.). Noch einmal aufgegriffen in 2. Mose 11, 2: „So sage nun 
zu deinem Volk, daß ein jeder sich von seinem Nachbarn und eine jede sich von ih
rer Nachbarin Geschmeide geben lasse." 

14 Die Gründe für Arnims Austausch des biblisch tradierten Schmucks durch „Gefä
ße" sind nicht eindeutig zu klären. Womöglich überblendet er hier den Exodus-
Bericht mit einem weiteren biblischen Grenzübertritt zwischen Israel und Ägypten, 
der Geschichte von Josef (1. Mose 44), der als ägyptischer Notabler bei dem Bittge
such der Brüder dem jüngsten seinen silbernen Becher unbemerkt in den geschenk
ten Getreidesack steckt, um ihn hernach als Dieb anzuklagen und auf diese Weise 
den Besuch seines Vaters herbeizufuhren. Diese Überblendung würde nicht allein 
den Austausch von „Geschmeide" durch „Gefäße" motivieren, sondern sich über
dies unmittelbar an das in Arnims Erzählung so zentrale Motiv der unschuldigen 
Verdächtigung anschließen. Leider läßt Moering die biblischen Allusionen und ihre 
Modifikation durch Arnim an dieser Stelle unkommentiert (vgl. AmimW 3, 
1301 f.), und auch Breger übergeht diesen Zusammenhang mit Stillschweigen, ob
wohl sie sich ausführlich mit der antipodischen Figuration von Juden und Zigeu
nern in der Isabella von Ägypten auseinandersetzt (vgl. Breger (1998), 272 ff.). 
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ge Episode des Exodus zum Eckstein und Movens einer somit gleich
sam ursprünglichen Aversion der Zigeuner/Ägypter gegen die Juden, 
von denen der Erzähler vermeldet, sie würden wegen ihres betrügeri
schen Raubes „in Ägypten auf ewige Zeit nicht beherbergt" (ArnimW 
3, 624). Erzähllogisch völlig plausibel, schlägt der Autor nun von hier 
den Bogen zur Flucht der heiligen Familie und führt den Umstand, 
daß die Ägypter/Zigeuner „die heilige Mutter Gottes mit dem Jesus
kinde und dem alten Josef verstoßen, als sie zu ihnen nach Ägypten 
flüchteten" (ebd.),15 ebenfalls auf das besagte initiale Vergehen der Ju
den zurück. Die einzige Verfehlung der Ägypter/Zigeuner selbst be
steht nämlich, so das Ergebnis dieser neuen Figuration, in einer fol
genschweren Verkennung: Sie versagten der vor Herodes flüchtenden 
heiligen Familie die Herberge, „weil sie nicht die Augen des Herrn 
ansahen, sondern mit roher Gleichgültigkeit die Heiligen für Juden 
hielten" (ArnimW 3, 624). 

Im Nucleus der im Text nur stenographisch wiedergegebenen Ur
sprungsgeschichte skizziert Arnim bereits die Grundfiguration und 
Stoßrichtung seiner antipodischen Konstellation von Juden und Zi
geunern innerhalb der gesamten Erzählung, die sich als eine hierarchi
sche erweist: Zwar sind beide Völker mit einer Grundschuld belastet, 
doch das Vergehen der Juden - Diebstahl und vor allem Verstellung -
wird im Text an die Stelle des initialen Ereignisses gerückt und hebt in 
einer rekursiven Bewegung den Sündenfall der Ägypter/Zigeuner - ih
re Verwechslung der heiligen Familie mit Juden - gleichsam in sich 
auf. Und während die Zigeuner ihre anfängliche Verkennung Christi 
revidierten, „den Heiland aus seinem Tode erkannten, den sie in sei
nem Leben verschmäht hatten" (ArnimW 3, 624 f.), und durch ihre 
Bußpilgerschaft von Kleinasien bis Spanien ihre Verfehlung sühnten, 
ist die jüdische Schuld bei Arnim selbst ohne Letztbegründung und 
ohne Sühne. Das so charakterisierte jüdische ,Andere' wird im Ver
lauf der Erzählung immer wieder und in immer gleicher Figuration zur 
Exkulpation sowohl des anderen ,Anderen' - der Zigeuner - als auch 
des ,Eigenen' herangezogen, wobei das bereits in der Vorgeschichte 
der Völker so zentrale Motiv der Verstellung und Verkennung eine 
wichtige Nahtstelle bildet: Bereits die Verfolgung, unter welcher die 
Zigeuner im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation leiden, fußt 

15 Die Vorstellung, daß die Ägypter die heilige Familie „verstoßen", stützt sich nicht 
auf den biblischen Text, der fiir eine solche Deutung keine Hinweise enthält, son
dern geht zurück auf die bereits angesprochenen Legenden von einem ägyptischen 
Ursprung der Zigeuner aus Ägypten, die stets mit dem Topos der „verweigerten 
Herberge" verknüpft war. 
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- wie der Erzähler zu berichten weiß - auf einer von den Juden durch 
Verstellung forcierten Verwechslung. Da „die vertriebenen Juden [...] 
sich für Zigeuner ausgaben, um geduldet zu werden" (ArnimW 3, 
624), trifft die tatsächlichen Zigeuner gänzlich unverschuldet der Zorn 
der Bevölkerung im Heiligen Römischen Reich. In Arnims komposi
torischer Refiguration der Völker erscheinen also letztlich sowohl die 
Zigeuner als auch die Einwohner des Heiligen Römischen Reiches als 
Opfer einer jüdischen Täuschung. Und exakt dieselbe Konstellation 
wiederholt sich noch einmal auf der Figurenebene der Erzählung: Hier 
wird der Zigeunerherzogin Isabella mit dem Golem eine Doppelgän
gerin entgegengestellt, deren Herz und Gedanken als ebenso jüdisch 
ausgewiesen sind wie die ihres polnisch-jüdischen Schöpfers. Auch 
diese jüdische (Kunst-)Figur - die andere , Andere' - täuscht durch ih
re Ähnlichkeit mit Isabella den Kaiser des Heiligen Römischen Rei
ches, des ,Eigenen', und treibt die Zigeunerin - die eine ,Andere' - in 
Wiederholung der völkergeschichtlichen Urszene in Flucht und Ver
folgung. 

In dieser textarchitektonischen Perspektive auf die Erzählung ge
winnt die Funktion der hierarchischen Oppositionsbildung zwischen 
Juden und Zigeunern klarere Kontur. Zwar ist das andere , Andere', 
das Jüdische, komplementär zum einen ,Anderen', den Zigeunern, 
entworfen, doch dient diese Analogie allein dem Zweck möglichst 
weitreichender ,Reinigung6 der Zigeuner von den herrschenden 
Schuldzuweisungen, die sämtlich auf den jüdischen Negativ-Abzug 
umgelenkt werden. Abgesehen vom Golem Bella, die ihre erzähleri
sche Attraktion nicht zuletzt der Verbindung einer Sagengestalt mit 
dem in der Literatur um 1800 so prominenten Doppelgänger-Motiv 
verdankt, avancieren jüdische Figuren innerhalb der Isabella von Ä-
gypten an keiner Stelle zu tatsächlichen Protagonisten, sondern kom
men im Hintergrund der Erzählung ihren vom Autor auferlegten 
Pflichten als völkergeschichtliches Exkulpations-Instrument nach, das 
die moralisch-semiotische Läuterung der Zigeuner ins Werk setzt und 
zugleich das Heilige Römische Reich vom Ruch mutwilliger Diskri
minierung oder Verfolgung dieses Volkes befreit.16 Selbstverständlich 

16 Breger bleibt in ihrer Analyse des Textes bei der Diagnose der Analogie zwischen 
Juden und Zigeunern stehen, ohne die erzählkompositorischen Funktion dieser 
Analogie ins Auge zu fassen. Das mag ihrer negativen Geschichtsteleologie ge
schuldet sein und der aus ihr resultierenden Methodik, die Darstellung von Zigeu
nern und Juden in der Literatur des frühen 19. Jahrhunderts als Vorboten der Geno
zide im nationalsozialistischen Deutschland zu lesen und sich entsprechend auf die 
Ähnlichkeiten zwischen den textlichen Figurationen um 1800 und der nationalsozia-
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schmälert die dienende Funktion jüdischer Figuren innerhalb der Er
zählung die wirklichkeitskonstitutive Kraft dieses gleichsam hinter 
dem Rücken der Komposition mobilisierten und fortgeschriebenen 
Juden-Bildes keineswegs. Doch meine Aufmerksamkeit gilt hier der 
kulturgeographischen Ordnung der Arnimschen Erzählung und ihrem 
ästhetisch-weltanschaulichen Eigensinn. Und innerhalb der dynami
schen Komposition von Arnims Isabella von Ägypten ist, wie ich im 
folgenden aufzeigen will, die eben skizzierte Rehabilitierung der Zi
geuner zwar ein konstitutiver Schritt, sie bildet aber keineswegs das 
Ziel der erzählerischen Bewegung. Diese Bewegung läuft vielmehr in 
einem Bogenschlag auf ein Telos zu, das gleich zu Beginn der Erzäh
lung mit heilsgeschichtlicher Signatur versehen und als Fluchtpunkt 
an den Horizont gestellt wird: Der Leichnam des Herzogs Michael, 
durch seinen Tod am Galgen „erhöhet in den Himmel" und von der 
Tochter geehrt durch ein ,,Totenmahl[]" aus Brot und Wein (ArnimW 
3, 626 f.), zieht auf den Wassern der Scheide voran „zu den Seinen 
nach Ägypten" und profiguriert damit pragmatisch wie eschatologisch 
den Weg, den Isabella ihr Volk führen soll - zurück zu seinem Ur
sprung, der zugleich ein Neubeginn zu werden verspricht. 

2. Im Schatten der Pyramiden 

Während sich also die Ordnung des kulturellen Raums in Isabella von 
Ägypten auf den ersten Blick sehr klar abzeichnet - offenbar geht es 
um eine geographische Rückführung eines als deplaziert entworfenen 
Volkes in sein Heimatland ™, schreibt sich in diese sukzessive räumli
che Separation des ,Anderenc vom ,Eigenen' eine zeitliche Dimension 
ein, die sich analytisch weit weniger unmittelbar erschließt. Das Ä-
gypten der Erzählung wird nämlich nicht als osmanisches Gouvernat 
des 16. Jahrhunderts17 oder als arabisches Land entworfen, sondern als 
pharaonisches Reich, als Hochkultur der Vorvergangenheit. Hierher, 
also an den Ursprung selbst und nicht allein in das Ursprungsland, 
kehrt Isabella mit ihrem Volk zurück, schließt bruchlos an die pharao-

listischen Ideologie und Praxis zu kaprizieren. An der Logik und Gestalt des Ar
nimschen Textes geht Breger aus diesem Grund aber nicht selten vorbei. Vgl. Bre-
ger(1998), 273 ff.. 

17 Ägypten wird im Jahre 1517 von den Osmanen erobert und bleibt bis zur britischen 
Besetzung 1882 osmanische Provinz. Vgl. den Überblick in: Matuz (1996), 82. Für 
die Entwicklung Ägyptens im 19. Jahrhundert bis zur britischen Okkupation vgl. 
Goldschmidt (1990), 13-32. 
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nische Kultur an und läßt sich „an den Quellen des Nils" eine Pyrami
de „zum Grabmal" errichten (ArnimW 3, 740). Zugleich aber trägt die 
Fürstin den Sproß Karls V. in diesen Ursprung hinein, den Setzling 
eines neuen Herrschergeschlechts, dessen prospektive Genealogie aus 
der Vorvergangenheit wieder zurück in die Zukunft weist und so in 
einer komplementären Gegenbewegung zur geographisch-temporalen 
Reise in die Vergangenheit verläuft. 

Achim von Arnim separiert innerhalb seiner Erzählung also zu
nächst das ,Andere4 geographisch vom ,Eigenen' und läßt die Zigeu
ner aus dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation nach Ägyp
ten ziehen, um schließlich ,Eigenes' und ,Anderes' in diesem Kon
vergenzpunkt zeitlicher und räumlicher Ferne, im ägyptischen Ur
sprung, wieder zusammenzufuhren und zu einer neuen Genealogie zu 
verschmelzen. Friedrich Strack hat bereits auf diese interessante ge-
schichtsphilosophische Wendung in Arnims Erzählung hingewiesen 
und sie auf die folgende Metapher enggeführt: „[Arnim] ,nagelt' in der 
Tat dem ,Königsstamm' Karls einen sagenhaft-mythischen Wurzel
stock an, der die kranke Baumkrone der geschichtlichen Gegenwart 
begründen aber auch neu erblühen lassen soll."18 Was Strack dabei al
lerdings nicht in den Blick nimmt, ist die signifikante Verkoppelung 
von räumlicher und zeitlicher Dimension im Rahmen dieses umge
kehrt genealogischen Veredelungsprojekts sowie deren narrativ-
topologische Umsetzung. Betrachtet man eben die jedoch genauer, 
dann eröffnet sich noch eine weitere Sinnebene des Textes, auf wel
cher Achim von Arnim eine weltgeschichtliche Ordnung eschatolo-
gisch aufläd und mit einem naturgeschichtlichen Modell verschränkt, 
wodurch das Gesamtarrangement des Textes als politische und epis-
temologische Utopie zugleich lesbar wird.19 

Entscheidende Bedeutung kommt dabei der Topographie Ägyptens 
zu, wie sie die Erzählung entfaltet. Sie besteht nur aus zwei Elemen
ten: dem Nil und der pharaonischen Architektur. Allerdings verbinden 
gerade diese beiden Elemente die geschichtliche Gegenwart des früh
neuzeitlichen Gent mit der ägyptischen Vorvergangenheit: Die Wasser 
der Scheide, die den gekrönten Leichnam des Herzogs Michael in die 
Heimat tragen sollen, münden - der Topologie der Erzählung folgend 

Strack (1994), 301. 
Zwar sieht auch Strack in der Novellensammlung von 1812, und hier besonders im 
„Mythos von den Zigeunern" einen Knotenpunkt von Arnims ,,poetisierende[n] 
Vergangenheitsbetrachtungen" mit seinen „utopischen Zukunftserwartungen", doch 
bleiben Gehalt und Gehalt dieser retrospektiven Utopie in seiner Analyse diffus. 
(Strack (1994), 299). 
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- letztlich in den Nil, der als „Fluß der Flüsse" und ägyptisierter Lethe 
auch an Isabellas Grabespyramide „vorüberströmt44, die Herrscherin in 
ihrem Sterben aufnimmt und zum anderen Ufer „hinüber [jführt", von 
wo ihr „schon die Schlösser und Kirchen künftiger Herrlichkeit im 
aufgehenden Lichte" geleuchtet hatten (ArnimW 3, 742). Und auch 
die ägyptische Architektur wirft an zwei entscheidenden Punkten der 
Erzählung ihre Schatten in die geschichtliche Gegenwart des Heiligen 
Römischen Reiches hinein und erfüllt in beiden Fällen die Funktion 
einer steingewordenen Mahnung an den Auftrag Isabellas und der 
Verheißung seines Gelingens zugleich. Als die junge Fürstin nämlich, 
voller Verzweiflung ob ihrer Vertreibung durch die Golem-
Doppelgängerin, in ihrer nächtlichen Einsamkeit einen betenden Stu
denten erblickt, der sie aufrichtig liebt, heißt es im Text: 

Schon wollte sie zu dem Betenden hinspringen und sich ihm zu erken
nen geben und ihrem Hause und ihrem Volke entsagen, als der Mond an 
dem hohen pyramidalen Kirchturm, der vor ihr wie ein Schatten stand, 
wie das Licht eines Leuchtturms emporstieg, und sie dachte der Pyra
miden Ägyptens und ihres Volkes, und die Gedanken machten sie ihres 
Schicksals fast vergessen. (ArnimW 3, 716) 

Eine ähnliche christlich-ägyptische Epiphanie erlebt Isabella, als sie -
erschöpft von langer Wanderschaft und verborgen unter einem Dorn
busch - in einen „tiefen Schlaf fällt, aus dem sie zwar nach einigen 
Stunden erwacht, doch „in dem krampfhaften Zustande, der sich ihrer 
bemächtigt hatte, selbst dann noch nicht ein Glied erheben, oder die 
Augen aufschlagen" kann, obgleich sie „in einzelnen Momenten" hört, 
„was rings umher auf dem Wege gesprochen wurde." (ArnimW 3, 
699). So wird sie Ohrenzeugin eines Gesprächs zweier Männer, die -
im Glauben, sie sei tot - miteinander beraten, wie sie des Leichnams 
möglichst kostenneutral ledig werden können. Während die Männer 
sich entfernen, um den Einbruch der Nacht zu erwarten, war sie be
reits 

von der unsäglichen Angst in einen wunderlichen Traumzustand über
gegangen, in welchem sie den Vater, mit herrlicher Krone auf der ägyp
tischen Pyramide, die er ihr oft gezeichnet hatte, sitzen sah; seine Beine 
waren aber an einander gewachsen und seine Hände an den Leib gelegt 
und sie fragte ihn ganz ruhig: Deine Hand kannst Du mir wohl nicht 
mehr reichen wie sonst? - Nein, sagte er, sonst hätte ich Dir eben bei
gestanden [... ]. Du bist gesegnet ein Kind zu tragen, das unser Volk 
heim fuhrt. (ArnimW 3, 700) 

Mit dem letzten Satz des Zitats wird die Verkündigungsszene aus dem 
Lukasevangelium aufgerufen (Lk 1, 26f£), wobei Isabella die System-
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stelle der Gottesmutter einnimmt und der herzogliche Vater, Michael, 
an die Stelle des Erzengels Gabriel tritt, der Maria ihr Kind verheißt. 
Durch diese Apotheose des verstorbenen Herzogs Michael zum Erz
engel aber öffnet sich zusätzlich eine assoziative Verbindungstür zwi
schen dem verkündigenden Gabriel und dem Erzengel Michael. Denn 
dieser himmlische Namensvetter des verstorbenen Zigeunerherzogs 
hat zwei für die Erzählung eminent bedeutsame Aufgabenbereiche: 
Einerseits kommt dem Erzengel Michael die eschatologische Aufgabe 
des „praepositus paradisi"20 zu, andererseits ist er der Schutzpatron des 
Heiligen Römischen Reiches, was vor dem Hintergrund der völkerge
schichtlichen Neuordnung, wie Achim von Arnim sie in Isabella von 
Ägypten unternimmt, von besonderer Signifikanz ist. Im Bildraum der 
visionären Apotheose des Vaters verschmilzt der irdische Michael mit 
dem himmlischen, und so können sich beide Attribute des Erzengels -
das eschatologische Moment und das reichspolitische - auf den ver
storbenen Herzog übertragen. Mit der Entscheidung Arnims, Isabella 
dieses visionäre Bild aufgehen zu lassen, während sie unter einem 
„Dornstrauch" (ArnimW 3, 699) liegt, verstärkt der Autor mit einer 
Anspielung auf die Berufung des Mose (2. Mose 3) den Verkündin-
gungs- und Weisungs-Charakter dieser Szene und unterstreicht einmal 
mehr ihren sakralen Einschlag. 

Diese so hoch aufgeladene religiös-politische Semantik wird in Isa
bellas Traumbild des Vaters nun auf die altägyptische Monumentalar
chitektur projiziert, wobei der Herzog, wie Moering in ihrem Kom
mentar zu Recht bemerkt, seiner Tochter als „ägyptische Statue" er
scheint (ArnimW 3, 1306). Daß diese Statue auf der Pyramide sitzt -
ein ingenieurtechnisch nur schwer zu vollbringender Ballanceakt -
deutet indes schon darauf hin, daß das Arrangement dieser Epiphanie 
keiner pragmatischen, sondern einer symbolischen Ordnung folgt. 
Und vor diesem Hintergrund läßt sich auch der Charakter der hier auf
gerufenen Statue genauer bestimmen. Als Erscheinungsform eines 
ermordeten Herzogs und gestützt durch ihre Kollokation mit der Py
ramide potenziert sich in ihr nämlich zunächst die allen ägyptischen 
Statuen generell anhaftende Implikation von Tod und Herrschaft und 
wird - auf diese Weise verstärkt - in den Text hinein getragen. 
Zugleich aber wird diese Figur explizit als eine sitzende vorgestellt,21 

Vgl dazu den Artikel: Michael, Erzengel. In: RGG3, Bd. 4, Sp. 932. 
Diesen Umstand überliest Detlef Kremer mit beeindruckender Konsequenz, wenn 
er in Isabellas Traumvision „ihren toten Vater als Mumie mit angewachsenen Bei
nen und Armen" Gestalt gewinnen sieht und dabei eine Analogie dieser Vaterge
stalt zur phänischen Alraunenwurzel erkennen will Nach sitzenden Mumien sucht 
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wodurch sie imagologisch eine wichtige Konkretisierung erfährt. 
Denn in der deutschen Rezeption Ägyptens habt nur ein einziges sit
zendes Statuenpaar einen Platz gefunden, das symbollogisch seit der 
Renaissance zu einem Standbild verschmolzen, dann zum Topos ge
ronnen ist und in Isabellas Traumbild ihres Vaters mit aufgerufen 
wird: Es sind die Memnon-Kolosse, jene riesenhaften, sitzenden 
Steinfiguren, die den Eingang zur Tempelanlage in Theben bewachen. 
Vom „Bild Memnonis" heißt es schon im 9. Kapitel des zweiten Bu
ches von Grimmeishausens Simplicissimus, es habe „so oft es von der 
aufgehenden Sonne beschienen wurde, einen großen Ton oder 
Gebrumm von sich gegeben".22 Und diese aus kolportierten Zeugnis
sen von Reisenden stammende Vorstellung der gigantischen Bildsäu
le, die zu klingen beginnt, sobald sie von der Morgensonne berührt 
wird, ist auch der Grund für die Prominenz des Memnon-Kolosses in 
der Literatur und Poetologie des späten 18. und frühen 19. Jahrhun
derts. Denn innerhalb des romantischen Bezugssystems verwandelte 
sich die Memnon-Statue angesichts des mit ihr verbundenen Zusam
menspiels von Stein, Licht und Klang nahezu zwangsläufig in eine 
synästhetische Allegorie. Besonders eindrücklich wird diese Allegorie 
im Eingangsgedicht zur ersten und letzten Nummer der Zeitschrift 
Memnon ausgefaltet, die Ernst August Friedrich Klingemann 1800 he
rausgab und mit eigenen Beiträgen füllte.23 Der Autor der fünf Jahre 
später unter dem Pseudonym „Bonaventura" veröffentlichten Nacht
wachen14 verfaßt das initiale Gedicht seiner Zeitschrift als subscriptio 
des Frontispiz', das den steinernen Memnon zeigt. Das Poem endet 
mit den Versen: 

Die Nacht ist stumm, und nur am goldnen Licht 
Entzünden sich des Lebens Harmonien. -
Welch leises Wehen durch den dunklen Himmel! 
Die Wellen kräuseln sich im hohen Osten, 
Und sieh, da steigt ein ferner sanfter Schimmer, 
Des schönen Lichtes stiller Geist empor -
Und tiefer regt sich's unten in der Nacht 
Und streitet ringend mit dem neuen Leben, 

man jedoch selbst in der deutschen Imagologie Ägyptens um 1800 vergeblich. Und 
so plausibel Kremers von Lacan inspirierte Offenlegung des sexuellen Subtexts der 
Erzählung Arnims insgesamt auch ist, fügt sich die sitzende Vaterfigur nicht in die 
phallische Ordnung. Vgl. Kremer (1999), 214. 
Grimmeishausen (1983), 157. 
Memnon. Eine Zeitschrift. Hrsg. v. August Klingemann. Erster Band. Leipzig 1800. 
Bekanntlich ist die Autorschaft Klingemanns erst seit 1973, seit Erscheinen der 
Studie von Jost Schillemeit (1973) geklärt. 
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Der kalte Sohn stützt seine starren Hände 
Gewaltig auf den rauhen Stein, und strebt 
Sich aus der dunklen Nacht hervorzuheben. 
Da rührt sein stummes Flehn die holde Mutter, 
Sie blickt ihn an, und ihre treue Liebe 
Erwärmt sein kaltes abgestorbnes Herz -
Und an dem goldnen Licht entzündet sich 
Der erste Ton und hallt harmonisch wieder.25 

Der Nachhall des Klingemannschen Memnon in Arnims Erzählung 
fügt sich nahtlos ein in die eschatologische Dimension der Verkündi
gungsszene, wobei die doppelte Apotheose des Herzogs zur monu
mentalen Statue und zum Erzengel den eigentlichen Charakter des vi
sionären Traumes erst sichtbar macht: Isabella wird die Geburt des 
Sohnes verheißen, der das „Volk heim führt", und zugleich präsentiert 
sich der Vater als noch unbelebte Bildsäule, als versteinerter ,praepo-
situs paradisi', der seiner Tochter „die Hand [...] nicht [...] reichen" 
kann (Arnim W 3, 700), weil sich - mit den Worten Klingemanns wei
tergedichtet - „der erste Ton" am „goldnen Licht" aus Osten noch 
nicht „entzündet" hat. 

Die auf den Nil und die pharaonische Monumental-Architektur re
duzierte Topographie Ägyptens ragt - so lassen sich die letzten Beo
bachtungen zusammenfassen - als eschatologische und reichspoliti
sche Allegorie der Mahnung und Verheißung aus dem ägyptischen 
Ursprung in das Heilige Römische Reich Karls V. hinein und schlägt 
die Brücke zwischen den beiden räumlich und zeitlich weit voneinan
der entfernten Welten. Über diese semantisch-topologische Brücke 
läßt Arnim die Herzogin Isabella nun ihr Volk in die Heimat geleiten. 
Und mit dem von Gabriel/Michael/Memnon verheißenen und im 
„Böhmerwalde" geboren Sohn Karls V. im Arm und dem liebenden 
Studenten als weltlich-bürgerlichem Adoptivvater des Kindes an ihrer 
Seite (ArnimW 3, 736) bildet sie an der Spitze des Exodus die reichs-
und völkergeschichtliche Entsprechung eben jener Figuration der hei
ligen Familie, deren Verkennung ihrem Volk seinen langen Zug durch 
die westliche Welt eingebracht hatte. Völkergeschichtlich findet die 
Bußpilgerschaft der Zigeuner/Ägypter somit am Fuße der Pyramiden 
ihr Ende, heilsgeschichtlich und genealogisch aber markiert diese 
Rückkehr einen Neubeginn. Und dieser Neubeginn, das zeigt die kli-
maktische Komposition der gesamten Erzählung auf das doppelte To
tengericht Karls V. und Isabellas und auf die finale eschatologisch-

Memnon I, 3 f. Dazu ausführlich: Menke (1994), 125-144. 
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utopische Zukunftsvision der ägyptischen Fürstin hin, ist das eigentli
che Telos der erzählerischen Bewegung. Die literarisch inszenierte 
Säuberung Europas von den Zigeunern, die Claudia Breger als primä
res politisch-poetisches Projekt Achim von Arnims in seiner Isabella 
von Ägypten ausgemacht hat,26 entpuppt sich, in diesem analytischen 
Lichte besehen, nur als Nebeneffekt einer Neuordnung der Völker- und 
reichsgeschichtlichen Dinge. Im Gesamtarrangement der Erzählung 
dienen die Zigeuner nämlich letztlich nur als Transportmittel jenes 
Sprößlings, der aus dem Heiligen Römischen Reich nach Ägypten ge
tragen und dort auf den altägyptischen Stamm gepflanzt werden soll. 
Für diese Aufgabe prädestiniert sie zum einen ihre Mobilität, die in 
Isabella von Ägypten immer wieder als Charaktereigenschaft dieses 
Volkes aufgerufen wird, zum anderen der Magnet ihrer Heimat, der 
sie mit gleichsam physischer Kraft zum Pharaonenreich hinzieht.27 

Beide Momente nimmt Arnim auf und für seinen geschichtsutopi-
schen Entwurf in Dienst, innerhalb dessen Ägypten nicht allein als 
Stammland der Zigeuner - und damit eines anderen Volkes - fir
miert,28 sondern darüber hinaus als menschheitsgeschichtliches und in
sofern eigenes Ursprungsland, als Knotenpunkt der griechisch
europäischen und der orientalischen Vorgeschichte. 

3. Somnambule Begegnungen 

Als Ursprung der Menschheit war Ägypten bereits seit der frühen 
Neuzeit in Westeuropa rezipiert worden, gestützt vom real erfahrbaren 
Topos des unendlichen Alters und der nicht minder unendlichen Dau-

Breger (1998), 293. 
Gegen Ende der Erzählung läßt Achim von Arnim diese beiden Stränge semiotisch 
noch einmal zusammenlaufen, wenn er seinen Erzähler über Isabella sagen läßt: 
„Wohl gehörte auch Bella zu einem Geschlechte der Zugvögel, die trotz aller zärtli
chen Pflege und Liebe durch den Menschen, wenn sie die Stimme ihrer Brüder aus 
den Lüften vernehmen, nicht widerstehen können. [...] Sie war doch in Europa wie 
eine fremde Blume, die sich nächtlich nur erschließt, weil dann in ihrer Heimat der 
Tag aufgeht." (ArnimW3, 733 f.). 
Die Alterität Ägyptens als Heimat der Zigeuner wird auf den letzten Seiten der Er
zählung noch einmal anhand des Totenkultes explizit gemacht, wo es heißt: ,,[W]ie 
lehrreich scheinen [...] die Totengerichte der alten Ägypter, sie gehören aber nicht 
in unsre europäische Welt. Noch jetzt finden wir sie in Abyssinien, noch jetzt wer
den die Nachkommen unsrer Isabella auf dem Throne den Tag nach ihrem Tode in 
dem Eingange der Pyramide, die ihnen als Grabstätte dient, öffentlich ausgestellt, 
und jeder ist verpflichtet auszusagen, was er über den Verstorbenen denkt." (Ar-
nimW3, 740). 
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er der ägyptischen Monumentalarchitektur.2" Zum Ursprungsland der 
Kultur prädestinierte Ägypten in westeuropäischen Augen vor allem 
der Umstand, daß es sowohl dem Orient zugerechnet werden konnte, 
der insgesamt mit den Anfängen der Menschheits- und Kulturge
schichte assoziiert wurde, als auch der griechisch-römischen Antike.30 

Wie Heinz Härtl überzeugend dargestellt hat, lassen sich indes zu
sätzlich zu dieser langen Tradition für Arnims narrative Inszenierung 
Ägyptens als menschheitsgeschichtliches Urstromtal noch konkretere 
Einflüsse aufzeigen.31 Als eine mögliche direkte Quelle der Isabella 
nennt Härtl in diesem Zusammenhang die Mythengeschichte der asia
tischen Welt, die Josef Görres 1810 publizierte32 und in der er Ägypten 
gemeinsam mit Indien als mythengeschichtlichen Ursprung der 
Menschheit diskutierte. Diese Vorstellung teilte Görres mit dem Alter
tumsforscher Friedrich Creuzer, dessen mehrbändige Symbolik und 
Mythologie der Alten Völker ebenfalls 1810 zu erscheinen begann und 
die ebenso wie Görres' Mythengeschichte innerhalb des Arnimschen 
Rezeptionshorizonts lag.33 Auch im engeren Umfeld des Autors war 
die Idee von Ägypten als menschheitsgeschichtlichem Ursprung also 
durchaus präsent. Doch der Rekurs auf Görres' Schrift leistet für die 
Erschließung der spezifischen völkergeschichtlichen Utopie, die Ar
nim in seiner Isabella von Ägypten skizziert, mehr als nur das. Denn 
die Vorrede zur Mythengeschichte erhält einen wichtigen Hinweis auf 
eine Bedeutungsebene der Arnimschen Erzählung, die von der For
schung bislang nur in Ansätzen wahrgenommen wurde, die aber den 
entscheidenden Konnex zwischen der narrativen Figuration des Textes 
und der in ihm umgesetzten prospektiven Völker-Genealogie enthält. 

Vgl. dazu den Oberblick in: Syndram (1989), 18-55. 
Als geographische und topologische Schnittstelle zwischen den beiden Welten fun
gierte innerhalb der Literatur nicht zuletzt die spätantike Stadt Sais im Nildelta, die 
um 1800 eine besondere Prominenz besaß; erinnert sei hier nur an Schillers Das 
verschleierte Bildnis zu Sais (1795) und Novalis' Die Lehrlinge zu Sais (1802), 
wobei diese Rezeptionslinie auch befördert wurde durch die Anthologie antiker und 
zeitgenössischer Ägypten-Beschreibungen, die 1786-87 unter dem Titel Ägyptische 
Merkwürdigkeiten aus alter und neuer Zeit in Leipzig erschien. Zu diesen Zusam
menhängen vgl. Assmann (1999); ders. (1998), 50-53. 
Härtl (1994), 215-230. 
Johann Joseph von Görres: Mythengeschichte der asiatischen Welt. 2 Bde. Heidel
berg 1810. Vgl. dazu: Härtl (1994), 220 f. 
Vgl Friedrich Creuzer: Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der 
Griechen. 4 Theile, Zweite, völlig umgearbeitete Ausgabe. Leipzig/Darmstadt 
1819-1821. Deren mittelbarer oder unmittelbarer Einfluß auf Arnims Werk ist al
lerdings ebenso wenig aufgearbeitet wie dies für Görres' Mythengeschichte der Fall 
ist. 
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In der besagten Passage aus der Vorrede zur Mythengeschichte der A-
siatischen Welt skizziert Görres den Zustand des Menschen in seinem 
vorgeschichtlichen Ursprung, und er tut dies im Rückgriff auf ein 
Denkmodell, das von den Rändern des physikalisch-psychologischen 
Diskurses um 1800 her die Literatur der Zeit nachhaltig beeinflußte: 

Es ist die höchste Natureinheit in der Geschichte dieser Zeit, keine 
Falschheit und keine Lüge wird in ihr erfunden, wie in den physischen 
Gesetzen; der frühe Mensch ist das articulirte Wort, das die Erde ausge
sprochen , wie die Welt das Wort von Gott; in den Reden, die er führt, 
tönt die dumpfe Sprache der Elemente fort, eines jeden eigenthümlicher 
Accent läßt sich in ihnen unterscheiden. Nothwendig muß daher diese 
Geschichte der Uebergang der Physik ins Leben sein, wenn irgendwo, 
müssen in ihr die Gesetze des Himmels sich bewähren, in einem Grade, 
daß sie sogar kritisch über Aechtheit und Unächtheit gegebener Thatsa-
chen entscheiden können. Der Mensch in dieser Periode ist somnambul 
wie im magnetischen Schlaf wandelt er seines Bewußtseins unbewußt 
im tieferen Bewußtsein der Welt einher; sein Denken ist Träumen in den 
tieferen Nervenzügen, aber diese Träume sind wahr, denn sie sind Of
fenbarungen der Natur, die nimmer lügt, in ein junges, reges, unverlo
genes Leben ohne Sünde und Missethat [...].34 

Der hier umrissene Urzustand des Menschen zeichnet sich also da
durch aus, daß er auf der Grundlage physikalischer Kräfte und als Teil 
des von ihnen bestimmten Kiäftefeldes unmittelbaren Zugriff hat auf 
die universellen Wahrheiten der Natur. Diese Wahrheiten erschließen 
sich ihm indes allein unter den Bedingungen eines unbewußten Zu-
standes, in dem er „im tieferen Bewußtsein der Welt einher[wandelt]a 

und auf diese Weise an der Sphäre physikalischer Gesetze partizipiert, 
die - und das ist entscheidend - selbst Wahrheit und Bedeutung trans
portieren. Was Görres hier auf die Menschheitsgeschichte appliziert, 
ist ein physikalisch-psychologisches Modell, das - sein Vergleich mit 
dem „magnetischen Schlaf und dem Somnambulismus macht es ex
plizit - als „Magnetismus" oder „Mesmerismus" zu Arnims Zeiten 
große Prominenz besaß. Als „zwischen Körpermedizin, Psychothera
pie und Naturphilosophie situierte[s] Phänomen"35 basierte die von 
Franz Anton Mesmer entwickelte Theorie des Magnetismus36 auf einer 
letztlich kosmologisch angelegten, nichtsdestoweniger aber aus der 
Physik abgeleiteten Kräftelehre. In diesem Modell erschien der 

34 Görres (1810) I, S. X. Hervorh. v. mir. 
35 Barkhoff(1995),S.XI. 
36 Vgl. u.a. Franz Anton Mesmer: Abhandlung über die Entdeckung des Menschen 

Magnetismus. Carlsruhe 1781. 
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menschliche Körper als sichtbare Oberfläche, auf welcher sich in ihm 
wirkende physikalische Kräfte symptomatisch niederschlagen, die das 
Individuum zugleich sowohl mit anderen Individuen (nach dem Ge
setz der Sympathie) als auch mit den Naturkräften und über diese 
schließlich mit dem Kosmos verbinden.37 Entscheidendes Moment in 
der mesmeristischen Theorie wie Praxis bildete der Somnambulismus, 
ein tranceähnlicher Zustand, in den der Patient durch seinen Magneti-
seur versetzt wurde und in welchem er - der Patient - zu luzider 
Wahrnehmung und Prognostik fähig war, sowohl seine eigene Hei
lung und die unmittelare Umgebung betreffend als auch das Schicksal 
mit ihm sympathetisch verbundener Menschen. Einen entscheidenden 
Beitrag für die „Transformationen des Mesmerismus zur romantischen 
Wissenschaft"38 leistete Gotthilf Heinrich Schubert, dessen Vorlesun
gen Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft (1808) die 
Theorie Mesmers noch einmal naturphilosophisch reformulierten und 
von nahezu allen romantischen Autoren - Jean Paul und Heinrich von 
Kleist eingeschlossen - gehört oder gelesen worden sind.39 In der 13. 
Vorlesung findet sich insbesondere der Somnambulismus noch einmal 
dezidiert als Zustand eines „höheren Bewußtseins"40 formuliert, in 
welchem der Mensch Zugriff hat zu einem Wissen, das den Raum — 
durch seine somnambule Fähigkeit zur Fernwahrnehmung - und die 
Zeit - durch seine prognostische Kompetenz in dieser Situation — 
transzendiert.41 Insofern „wandelt" der Mensch, dieser Logik folgend, 
im magnetisch-somnambulen Schlaf also ebenso wie in seinem 
menschheitsgeschichtlichen Ursprung „seines Bewußtseins unbewußt 
im tieferen Bewußtsein der Welt einher", und hier wie dort gilt: „sein 
Denken ist Träumen in den tieferen Nervenzügen, aber diese Träume 
sind wahr."42 

Den weitreichenden Einfluß dieser kaum noch meta-physisch zu 
nennenden Ordnung der Dinge auf das Werk des Physikers Achim 
von Arnims hat Jürgen Barkhoff bereits nachgewiesen und differen
ziert dargestellt43, ohne sich allerdings mit der Novellensammlung von 
1812 zu befassen. 

Ausfuhrlich dazu Barkhoff (1995), 1-54. 
So ist das entsprechende Kapitel Barkhoffs überschrieben. Vgl. ebd., 85-136. 
Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft. Von D. G. H. Schubert. Dres
den 1808. 
Schubert (1808/1967), 341. 
Ebd., 326-360. 
•Göires(I810)I,S.X. 
Barkhoff (1995), 161-194. 
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Doch gerade in seiner Isabella von Ägypten hat Arnim somnambule 

Zustände an zwei Schlüsselstellen der Erzählung eingefügt und damit 
zwei Türen zumindest einen Spalt breit geöffnet, durch die ein erhel
lender Lichtschein auf die narrative Gesamtkomposition des Textes 
und die in ihm ausgefaltete prospektiv-genealogische Ordnung fällt: 

Bevor Isabella/Maria/Moses die Epiphanie ihres Vaters als Gab» 
riel/Michael/Memnon aufgeht, hat Arnim seine körperlich erschöpfte 
Protagonistin - wie bereits zitiert - in einen „tiefen Schlaf fallen las
sen, aus dem sie zunächst in einer krampfartigen Starre erwacht, ohne 
die Augen öffnen zu können, um von dort schließlich in „einen wun
derlichen Traumzustand überzugehen" (ArnimW 3, 699 f.). Arnims 
Beschreibung dieses Zustandes liest sich wie eine getreue Umsetzung 
der Schubertschen Ausführungen zum somnambulen „Doppelschlaf4, 
wo es heißt: 

Der Zustand des eigentlichen Somnambulismus selber, tritt Anfangs mit 
jenen Zeichen ein, die dem gewöhnlichen Schlaf, besonders nach einer 
Anstrengung vorausgehen. Die Glieder sinken ermattet, die Augenlider 
können nicht mehr offen gehalten werden. Endlich schließen sich die 
Augen, gemeiniglich mit einem tiefen Odemholen. [...] Wenn aber nach 
einer mehr oder minder langen Dauer dieses Zwischenzustandes aber
mals ein tiefes Odemholen bemerkt wird, [...] ist gewöhnlich der eigent
liche Somnambulismus eingetreten."44 

Dieser mesmeristische Subtext weist Isabellas Vision und die Verkün
digung des Sohnes sowie der Rückführung nach Ägypten einmal mehr 
als Moment ihrer Teilhabe an einer höheren Wahrheit aus, als eine der 
„Offenbarungen der Natur, die nimmer lügt".45 

Auf der Grundlage der mesmeristischen Ordnung verschränkt A-
chim von Arnim in seiner Erzählung Individualpsychologie, Eschato-
logie, Natur- und Völkergeschichte zu einem Dispositiv, aus dem her
aus sich der goldene Faden seiner geschichtspolitischen Utopie spinnt: 
Denn nicht allein der visionäre Zugriff Isabellas auf die Zukunft des 
neuen/alten deutsch-ägyptischen Geschlechts vollzieht sich im som
nambulen Zustand, auch die genealogie-konstitutierende Verbindung 
der ägyptischen Fürstin mit Karl V. hat in dieser Sphäre ihre eigentli
che Existenz. Wie in der Schilderung der Totengerichte Karls und Isa
bellas am Ende der Erzählung deutlich wird, sind die beiden gekrönten 

Schubert (1808/1967), 332 f. 
Görres (1810), S. X. Hervorh. v. mir. 
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Häupter nämlich über jene ,,wunderbare[] Sympathie"46 miteinander 
verbunden, von der Schubert schreibt, daß in ihr 

zwey getrennte menschliche Wesen in gewisser Hinsicht Eins zu seyn 
vermögen. Das Geistige in uns, selbst wenn es hierin nur den körperli
chen Kräften des Anorgischen [sie], z.B. dem Licht, dem Magnetismus, 
der Elekricität gleiche, wirkt durch keine Entfernung gehindert, auf al
les Verwandte hinüber. Oefters befinden sich dabey die Personen denen 
ein solcher ungewöhnlicher Zufall begegnet, in einem dem magneti
schen Schlaf ähnlichen Zustand.47 

Nicht nur treten Isabella und Karl am selben Tag und auf dieselbe 
Weise aus dem Leben - beide legen sich selbst in den Sarg ihres herr
schaftlichen Grabmals -, sondern zudem erblickt der Kaiser die Ge
liebte in seiner Sterbestunde 

durch die irdisch geschlossene Decke der Kirche [...], wie sie ihm trös
tend und liebend an den Gefilden der ewigen Gedanken begegnete, wo 
die Irrtümer des Menschen mit der Last seines Leibes in Staub zerfal
len. Sie winkte ihm und er folgte ihr bald und sah ein helles Morgen
licht, worin Isabella ihm den Weg zum Himmel zeigte, und fragte die 
Anwesenden, ob es schon so hoch am Tage sei? Der Erzbischof sagte 
aber, es sei Nacht. Da befahl er seinen Geist in Gottes Hände und starb. 
(ArnimW 3, 738 f.) 

Hier offenbart sich die eigentliche und wesentliche Beziehung zwi
schen den Herrschern, die als somnambul erfahrbare Seelenverwandt
schaft inszeniert wird. Im Lichte dieser Verbindung zwischen Karl V. 
und Isabella, die eine Wahrheit und Eigentlichkeit besitzt, wie sie un
verfälscht nur in der Sphäre physikalischer Naturgesetze existiert, er
scheint die nicht geschlossene Ehe zwischen den Kaiser und Fürstin 
als kontingentes und marginales Oberflächenphänomen. Die über den 
gemeinsamen Sohn gestiftete neue/alte genealogische Linie zwischen 
dem Heiligen Römischen Reich und dem ägyptischen Ursprung 
nimmt seinen Ausgang somit, wie der Erzähler in seinem Epilog zur 
Isabella von Ägypten die astrologische Prognose Adrians reformuliert, 
„in einer besonderen Sternenjunktur zwischen Mars und Venus" (Ar
nimW 3, 743). Und diese Junktur, das zeigt ihre mesmeristische In
szenierung, ist im Text als die wahrste aller menschlichen Verbindun
gen dargestellt, wobei Arnim in der Gestaltung der Sterbeszene Karls 
V. wiederum Eschatologie und Genealogie übereinander blendet. 
Denn in der Raumordnung der Klosterkirche, in welcher Karls Grab-

Schubert (1808/1967), 345. 
Ebd., 350. Hervorh. v. mir. 
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mal steht, nimmt die Vision Isabellas die Stelle des Höhe- und Flucht
punkts beider Entwicklungen ein: Der Sarg des Kaisers wird nämlich 
auf ein Monument gestellt, das er „nach eigenem Plane bauen ließ 
[und] das in kunstreichen Galerien, welche mit den Bildnissen seiner 
Vorgänger bedeckt, zur Spitze anlief, wohin sein eigener Sarg gestellt 
[wurde]" (ArnimW 3, 738 f.). Die Spirale der Kaiserportraits des Hei
ligen Römischen Reiches führt also zunächst zum Sarkophag Karls, 
dann jedoch über ihn hinaus, „durch die irdisch geschlossene Decke 
der Kirche" hindurch auf Isabella zu, die somit als eschatologische 
Verlängerung der Herrscherlinie des Reiches inszeniert wird. Die neue 
Zeit - so will es die Topologie der Erzählung in konsistenter Weiter
führung dieser Szene - bricht allerdings nicht in Europa, sondern zu
nächst in Ägypten an. Isabella hat in ihrer Sterbestunde die entschei
dende Zukunftsvision, in der ihr nicht etwa Karl erscheint, sondern 
zunächst „das herrliche Land, das sie geschaffen". Die Wüste hat sich 
in ,,selige[] Gärten" verwandelt, „darinnen die glücklichen Kinder ih
res umgetriebenen Volkes wieder ruhig spielten", „die Brunnen spran
gen", „rote und blaue Vögel sangen" (ArnimW 3, 741 f.). Das starre, 
steinerne Ägypten erscheint nun als bukolische Landschaft, als orga
nische Transformation und Verlebendigung der Monumentalarchitek
tur mit ihrer Todessemantik. Ein Rasenteppich hat sich über das Land 
ausgebreitet, und die erneuerte Natur tönt glöckchenhell über die grü
nen Hügel: 

Weiterhin erschien ihr die grüne Wiese voll Blumen und die Lämmer 
mit ihren Glocken bewegten sich langsam und klingend zwischen den 
Halmen, wo sonst ihr Tod unter dem grundlosen Moraste auf alles Le
ben lauerte. (ArnimW 3, 741 f.) 

Indes bleibt es nicht bei dieser Arcadisierung Ägyptens. Komplemen
tär zu ihr ist die eigentliche Vision entworfen, die sich an Isabellas 
„freudiges Anschauen" ihres umgestalteten Landes anschließt. Die 
Grenze zwischen Betrachtung und prophetischer Vorausschau zieht 
der vorüberströmende „Fluß der Flüsse", „das unschuldige Metall der 
Oberwelt glänzend poliert, wie ein Schwert", in dessen wehrhafter 
Oberfläche sich die Paläste des Alten Ägypten spiegeln, um die Bau
ten des neuen Reiches zu reflektieren: 

[D]as Herrlichste lag drüben, und jenseits und wie sie in tiefer Seele an 
dem Gedanken sich entzückte, ihrem geliebten Volke in unablässigem 
Bemühen alle einzelnen Steine zu den Palästen künftiger Macht behau
en zu haben, da glänzten ihr drüben schon die Schlösser und Kirchen 
künftiger Herrlichkeit im aufgehenden Lichte. Sie näherte sich verwun
dert dem Strome und sah nur nach drüben, wo sich die geahndete Erfül-
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lung in sichrer Wirklichkeit zeigte und so stürzte sie in den Strom und 
ward von ihm hinüber gerührt und war drüben - (ArnimW 3, 741) 

4. Vier tote Frauen und ein Kind 

Durch die Rückkehr zum Ursprung kann die „künftige Macht" des 
Reiches in Europa neu entstehen, weil sie auf Verwandtschaften fußt, 
die so wesenhaft sind, daß sie das Fernste miteinander verbinden, 
räumlich wie zeitlich. Das physikalische Denkmodell, das diesem 
Entwurf zugrunde liegt, erlaubt die Konstitution von Genealogien, die 
jenseits aller geschichtlichen Brüche und Kontingenzen verlaufen und 
einen Weg in die politische Zukunft weisen, der mit somnambuler Si
cherheit beschritten werden kann. Arnims Isabella von Ägypten ist 
somit kein „Mythenteppich",48 sondern eine prospektiv gewendete my
thologische Skizze Görres'scher Provenienz. Die epistemologische 
Chance einer solchen Mythologie deutet Arnim an, wenn er ihren wis
senschaftsgeschichtlichen Widerpart - die historisch-kritische Metho
de - in seiner Schilderung des Totengerichts persifliert. Der Erzähler 
nennt nämlich zunächst den „berühmten Reisenden Taurinius" als 
Quelle, der wiederum einen „Priester" heranzitiert, der ihm den Be
richt „aus einer alten Pergamentrolle" vorgelesen haben soll, die Tau
rinius „in unsere deutsche Muttersprache zu übersetzen wagte", die 
Übertragung dann aber - da ihm „zuweilen copia verborum gefehlet" 
hätten - an „Magister Uhsen" zur Korrektur übergab (ArnimW 3, 
741).49 Die von Arnim in der Erzählung entworfene prospektive Ge
nealogie jedoch hängt gerade nicht an den Aporien solcher Übermitt-
lungs- und Übersetzungsvorgänge und ebensowenig an den Kontin
genzen der geschichtlichen Ereignisse. Utopisch ist somit der mytho-
genealogische Weg selbst, der in Isabella von Ägypten freigelegt und 
narrativ beschritten wird: Wie der Mensch im somnambulen Urzu
stand „irrt" auch dieser Weg nicht. Geschichtliche Umwälzungen da
gegen, die vom Menschen Kraft seines Willens ausgelöst werden und 
damit außerhalb des meta-physischen Zusammenhangs stehen, führen 
niemals „zum Ziele". So ließe sich die Überleitung des Erzählers vom 
neuen/alten Reich der Isabella von Ägypten zu den Revolutionsjahren 
in Melück Maria Blainville paraphrasieren. Denn in der zwischen die 
beiden Erzählungen geschobenen kurzen Rahmenerzählung erblickt 

So Friedrich Strack im Rückgriff auf Werner Vordtriede, vgl. Strack (1994), 295. 
Vgl. dazu Strack (1994), 302 f. 
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der Sprecher „den Komenten" (Arnim W 3,743), der sich 1811 der Er
de genähert hatte und der nun auch über der kleinen Gesellschaft auf 
dem Rhein steht, und dichtet angesichts des Gestirns: 

Ich bin kein heiiger König, bin kein Hirte, 
Kann nicht zur Wiege künftger Größe reisen; 
Und wenn die Gegenwart mich oft verwirrte, 
Ich kann den Weg vergangner Größe weisen; 
Wo sie zum Ziele drang und wo sie irrte: 
Wenn Bella sich erhebt wie der Komete, 
So sinket Melücks Stern als Hausprophete.50 

Somit prangt das realgeschichtliche Pendant des Kometen Isabellas, 
verdoppelt in der Spiegelfläche des Rheins, als enigmatischer Ver
kündigungsstern über der erzählten Gegenwart, in die hinein der Er
zähler seine Geschichte - getragen vom „Fluß der Flüsse" - auslaufen 
läßt. Die alles entscheidende Frage angesichts dieses kosmischen Zei
chens legt Arnim in den Mund einer ,,fromme[n] Frau" der Erzähler
gemeinschaft auf dem Rhein: „Wo mag der Held geboren werden, den 
jedes Herz ahndet, auf den dieser Stern deutet". Die Antwort hallt in 
den Gedanken des Erzählers wieder: „In den Frauen ruht der Zukunft 
Heldentum" (ArnimW 3, 744). In den toten Frauen, so gilt es mit 
Blick auf die Novellensammlung von 1812 allerdings zu konkretisie
ren. Denn sterben müssen nicht allein die als geschichtsphilosophische 
Antipoden aufgestellten fiktiven Frauenfiguren Isabella und Melück -
letztere, um zusammen mit ihrem Stern unterzugehen, erstere, um als 
Komet das Kommende zu verheißen. Tot sind auch ihre realen Ent
sprechungen in der erzählten Gegenwart: Seine Geschichte von Me
lück Maria Blainville läßt der Erzähler mit der Landung an jenem 
Rheinufer auslaufen, an dem sich Karoline von Günderrode 1806 das 
Leben nahm.51 Melück findet somit ihr Ende im Grab jener ,,arme[n] 
Sängerin", deren Napoleon-Begeisterung sich 1799 im Gedicht Buo
naparte in Ägypten Bahn brach, welches die revolutionäre Version der 
restituierenden Ursprungserzählung von Arnims Isabella enthält. In ih
rer Allegorese auf den französischen Ägypten-Feldzug heißt es zu Be
ginn: 

Endlich fliehet die Nacht! und herrlicher Morgen 
Golden entsteigst du dem bläulichen Bette der Tiefe 

50 AmimW3, 744. Hervorh. LO. 
51 Arnim zitiert hier auch den Grabspruch Günderrodes, den sie sich noch zu Lebzei

ten aus Herders Gedanken einiger Brahmanen gewählt hatte. Vgl. ArnimW 3, 
776 f.; dazu auch Moerings Kommentar: ebd., 1313 f. 



120 Andrea Polaschegg 

Und erleuchtest das dunkle Land wo der Vorzeit 
Erster Funke geglüht, wo Licht dem Dunkel entwunden 
Früh gelodert im Schutze mystischer Schleier 
Dann auf lange entfloh und ferne Zonen erleuchtet. — 
Ewig weicht sie doch nicht vom heimischen Lande 
Die Flamme, sie kehret mit hochaufloderndem Glanz hin. 
Alte Bande der Knechtschaft löset die Freiheit, 
Der Begeisterung Funke erweckt die Söhne Egyptens. — 
Wer bewirkt die Erscheinung? Wer ruft der Vorwelt 
Tage zurück? wer reiset Hüll' und Ketten vom Bilde 
Jener Jsis, die der Vergangenheit Räthsel 
Dasteht, ein Denkmal vergessener Weisheit der Urwelt? 
Bonaparte ist's, Italiens Erobrer, 
Frankreichs Liebling, die Säule der würdigeren Freiheit 
Rufet er der Vorzeit Begeisterung zurücke 
Zeiget dem erschlaften Jahrhunderte römische Kraft. —S2 

In Arnims Sinnwelten muß ein solcher „Stern" selbstverständlich sin
ken und mit ihm seine „Hausprophetin", denn vom nachmaligen Kai
ser der Franzosen fuhrt keine meta-physische Genealogie in den ägyp
tischen Ursprung. Bonapartes Feldzug in Ägypten 1799 und seine 
Zerschlagung des Heiligen Römischen Reiches 1806 bleiben - so der 
politische und zugleich geschichtsphilosophische Subtext der Arnim-
schen Novellensammlung - machtvolle, aber eben kontingente Ein
griffe in das Weltgeschehen, gegen die sich der „drohende Komet" der 
meta-physischen Ordnung erhebt, der „im Rheine zu uns, in allen 
Wasserspiegeln der Erde, zu den unzähligen Bewohnern derselben, 
seinen Blick und seinen Einfluß verdoppelt^" (ArnimW 3, 743). Am 
Vorabend der Freiheitskriege der Heiligen Allianz Österreichs, Ruß
lands und Preußens gegen die Franzosen stellt Achim von Arnim die 
„heilige Isabella" (ebd.) an den menschheitsgeschichtlichen Himmel, 
die als Komet und Morgenstern zugleich vom Kommen des Reiches 
kündet. Während Karoline von Günderrode als Melück Maria Blain-
ville auf den Irrwegen der Revolution in den Untergang schreitet, steht 
die tote Fürstin im Aufgang. Zum Abschluß seiner Isabella von Ägyp
ten stellt Achim von Arnim die tote Herrscherin neben den Kometen 
an den Himmel, um sie mit den Worten anzubeten: 

Reines Bild jugendlichen Lebens, wir blicken zu dir und flehen, reinige 
uns von eingebildeten Leiden der Liebe und von angebildten Sünden 
der Zeit [...]; heilige Isabella, wehe Himmelslufjt auf meine heiße Stirne, 
wenn ich Gericht halte über mich selbst! (ebd.) 

GSWSl,369f. 
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1811, als sich der Komet am deutschen Himmel zeigte und Arnim sei
ne Isabella „schuldlos erfunden" (ebd.) hat, war Preußen durchdrun
gen vom mythischen Zwielicht seiner jüngst verstorbenen und unmit
telbar nach ihrem Tod zur weltlichen Heiligen aufgestiegenen Köni
gin: Luise, die junge Gemahlin Friedrich Wilhelms III. und Mutter 
Friedrich Wilhelms IV. sowie des ersten deutschen Kaisers, war am 
19. Juli 1810 mit dreiunddreißig Jahren gestorben und noch im selben 
Jahr - gestützt von der sakralisierenden Bearbeitung ihres Todes in 
bildender Kunst und Literatur - zur „heiligen Luise von Preußen" ge
worden.53 Unter den Künstlern, die an der Genese des Luisen-Mythos 
mitwirkten, war neben vielen anderen auch Achim von Arnim, der zur 
Überführung des königlichen Leichnams nach Berlin am 25. Juli 1810 
den Text der Kantate Nachtfeier nach der Einholung der Hohen Lei
che Ihrer Majestät der Königinn verfaßt hatte.54 Konstitutiver Bestand
teil der Ikonographie Luises war das Bild ihrer „Verklärung" im Tode 
- künstlerisch umgesetzt u.a. durch den Nazarener Wilhelm Schadow55 

und in Entwürfen Karl Friedrich Schinkels zu einem „Gedächtnistem-
pel" für die Königin.56 Die Omnipräsenz dieses eschatologischen Bil
des der toten Königin in Preußen zur Zeit des Entstehens und der Pub
likation von Arnims Novellensammlung von 1812 macht die „heilige 
Isabella" der Erzählung auf die „heilige Luise" hin durchsichtig. 
Schließlich war auch die preußische Königin gerade ein Jahr vor ih
rem Tod aus Memel, dem Fluchtort vor Napoleon, heimgekehrt und 
1809 unter dem Jubel der preußischen Bevölkerung zusammen mit ih
rer Familie in Berlin eingezogen. An sie, an das ,,reine[] Bild jugend
lichen Lebens" der toten Königin Luise, wendet sich Arnim mit sei
nem Gebet, und stellt die verklärte Preußin seiner ägyptischen Isabella 
als zeitgeschichtliche Entsprechung zur Seite. Erst mit ihr fügen sich 
die ägyptische Vorzeit, das Heilige Römische Reich Karls V. und die 
erzählerische Gegenwart zu einem Ganzen, das - zumal am Vorabend 
der Freiheitskriege gegen Napoleon - tatsächlich Züge einer politi
schen Utopie trägt. Diese Utopie entgeht allen Fallstricken der Kon-
tingenz und des Irrtums, weil sie genealogische Linien verfolgt, die 

53 Vgl. dazu die differenzierte Analyse von Wulf Wülfmg (1984), 233-257. 
54 Nachtfeier nach der Einholung der Hohen Leiche Ihrer Majestät der Königinn 

("Langsam ziehn die schwarzen Stunden"). Eine Cantate von Ludwig Achim von 
Arnim, in Musik gesetzt von Georg Abr. Schneider, Königl. Preuss. Kammermusi-
cus. Berlin 1810. 

55 Dessen „Königin Luise von Preußen in der Verklärung" ist abgedruckt in: Schadow 
(1849/1987)2,509. 

56 Ebd., S. 511. Zur Bedeutung des Topos' von der „Verklärung Luises" vgl. Wülfmg 
(1984), 255 f. 
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sich physikalisch - durch ein immer gleiches Zusammenwirken von 
Kräften - konstituieren und dadurch die Grenzen von Zeit und Raum 
sprengen. So kann Karl V. mit Isabella von Ägypten einen Sohn zeu
gen, den die heilige Luise von Preußen zur Welt bringt, auf daß das 
neue Reich komme. 

Die Anatomie restaurativer Utopien hat sich in der deutschen Lite
raturgeschichte wohl selten so gut verborgen wie in Achim von Ar
nims genealogischer Geographie. 
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