
TRIBUS 50, 2001

92

Dekor ist sehr einfach - kurze Einkerbungen auf dem Kragen und den Ansätzen.
Was die Kessel des offenen Typus betrifft, gibt es im Hortfund von Budratsch wie
derum einige hundert Fragmente von etwa 20-30 Kesseln. Ihre Größe schwankt
stark: der Durchmesser der Öffnung reicht von 15 bis 50 cm, die Höhe von 10 bis 25

cm. Der Dekor der halbkugelförmigen Kessel besteht aus reliefierten und gravierten
pflanzlichen und geometrischen Motiven, die auf die Flanschen aufgetragen wurden;
die Ränder hatten oft auch Einkerbungen (genau wie beim Kessel aus dem Linden-
Museum). Die Bekrönungen der vertikalen Griffe in Form eines sich nach oben ver
breiternden Trapezes, eines Fünfecks mit der Spitze nach oben oder auch zwei- und
dreizahniger Vorsprünge hatten dekorativen Charakter. Auf einer der Flanschen be
findet sich oft ein Ausguss mit rundem Profil, der auf beiden Seiten mit einer kleinen
Kante umrahmt und oben mit einer rechteckigen oder quadratischen Platte mit
Reliefornament bedeckt ist (einen ähnlichen Ausguss, der aber nicht mit einer Platte
bedeckt ist. sondern der oben einen schmalen Querbalken hat, zeigt ein Kessel aus
dem 11. Jh. aus der Kollektion des Museums in Kabul, veröffentlicht von A.S.

Melikian-ChirvanP). Manchmal fehlt der Ausguss, aber sein Platz ist mit zwei nied
rigen parallelen Borten markiert, und der Zwischenraum dient als Ausguss (wie
beim Kessel des Linden-Museums). Oft ist er mit einem Relief und gravierten
Ornamenten verziert. Der gravierte Dekor findet sich auch auf beiden Seiten des
Ausgusses oder Pseudoausgusses. Die vierte Flansche des Kessels, die der Flansche
mit Ausguss gegenüberliegt, ist mit einer eingravierten Inschrift verziert, die auch
den Namen des Meisters enthalten kann. Einige Objekte zeigen weder Inschrift
noch Ornamente. Man kann behaupten, dass die offenen halbkugelförmigen Kessel
(Typ II) aus dem Budratsch-Hort die genaue Analogie des Kessels aus der Samm
lung des Linden-Museums sind.
Zur genauerer Interpretation des letzteren ist von größtem Interesse die trapezför
mige Flansche eines Kessels vom Typ II aus dem Budratsch-Hort, auf der die
Inschrift: ‘amal Bä Muhammad = „die Arbeit von Abu Muhammad“ (oder „ge
macht von Abu Muhammad“) eingraviert ist (Abb. 5). In den Inschriften, auch in
denjenigen der Bronzegefäße des 10.-11. Jh., trifft das Wort „Abu.“ („Vater“) oft in
einer verkürzten Form „Bú u auf. So steht zum Beispiel auf dem Kessel aus dem 10.

-11. Jh. aus der Sammlung des Victoria and Albert Museum, veröffentlicht von A.S.
Melikian-Chirvani, die Inschrift: ‘amal Bü Bahr (Melikian-Chirvani 1982, S. 49, Taf.
10A). Aber man begegnet, wenn auch seltener, der Verkürzung des Wortes „Ahä“ in
der Form „Bä“, was wahrscheinlich für die iranisprachigen Gebiete charakteristisch
ist. Ein Beispiel findet man bei R. Ettinghausen, der einen iranischen Bronze
gegenstand aus der Sammlung des Metropolitan Museum mit gravierter Kufi-
Inschrift ‘amal Bä Nasr veröffentlichte (Ettinghausen 1982, S. 30, Abb. 10A). Er
schreibt, dass die Form „Bä Nasr“ eine Parallele zu „Bä Yazid“ (Abü Yazid), dem
Namen des berühmten iranischen Mystikers, darstellt, dessen Mausoleum in Bistam
gebaut wurde (Ettinghausen 1982, S. 35, Anmerkung 20). Ein anderes Beispiel, eine
Bronzekanne vom Ende des 10. bis Anfang des 11. Jh. aus der Sammlung des
Museum für Geschichte Georgiens (Tbilissi), zeigt den Namen Bä Fadl (Lukonin,
Iwanow 1996, S. 126-127, No. 104). Wir haben also den Namen Abu Muhammad
(Vater des Muhammad) für den Kessel aus Budratsch und den Namen Muhammad
Ihn Ahmad (Muhammad Sohn des Ahmad) für den Kessel aus dem Linden-Muse-
um. Wenn wir die genaue Entsprechung der Kessel berücksichtigen, sowohl was den
Typ wie auch die Nähe der Datierungen betrifft, wäre es sehr wichtig, die beiden
Kessel in eine direkte Verbindung zu bringen, genauer, die Meister, die diese Kessel
im 11. Jh. (wahrscheinlich in der ersten Hälfte) herstellten. Während wir sowohl den
Namen des Meisters für den Kessel des Linden-Museums wissen, nämlich
„Muhammad“, wie auch den Namen seines Vaters, „Ahmad“, so ist der Meister des
Budratsch-Kessels hingegen nur mit seiner kunya als „Vater des Muhammad“ be
kannt. Selbstverständlich kann der Vorname verschieden sein, und daher ist es ris

kant, nur aufgrund der kunya die beiden Meister zu verbinden. Aber es gibt noch
weitere Hinweise, die eine solche Verbindung plausibel macht. Es geht darum, dass


