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der Zeit aufgenommen, integriert und weiterentwickelt hat. Ich denke, um die
Multaner Baukeramik einzuschätzen, ist es zwar wichtig, die jeweiligen Anteile der
Fremdeinflüsse auszusondieren - zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist dies, wegen der
 noch viel zu ungenügenden Dokumentation der vormoghulzeitlichen Architektur,
m.E. für Fragen der Datierung nur bedingt hilfreich -, als zu verstehen versuchen,
worin das Eigene der Entwicklung liegt. Dieser Stil hat sich in enger Wechsel
wirkung mit der Tatsache ausgebildet, dass der keramische Baudekor mit Sakral
bauten, und zwar speziell den Gräbern muslimischer Heiliger und Sufis, zusammen
hängt. Er ist daher im Rahmen des Bauschmucks auf dem indischen Subkontinent in
gewissem Sinne der islamischste, genauso wie im Kontext der Bauelemente dies die
Kuppel ist. Ich denke, dass sich dies nicht so sehr in der Ornamentik niederschlägt,
sondern in dem, was zum Markenzeichen der klassischen „Multaner“ Baukeramik
geworden ist, nämlich ihr Farbrepertoire weiß - türkis - kobaltblau, das sich mit ei

nem ungeheueren Konservatismus durch die ganze Zeit hindurch gehalten hat.
Heiligengräber sind im „indischen Kontext“ in gewisser Weise in fast noch stärke
rem Maße Wahrzeichen des Islam als Moscheen. Selbstverständlich sind dies die

großen imperialen Moscheen, v.a. in den Kapitalen - die territoriale Expansion des
Islam und die muslimische Herrschaft auf dem Subkontinent sind mit den Namen ih

rer Bauherrn verbunden. Die Islamisierung jedoch geschah überwiegend durch die
Sufi-Bruderschaften - und von daher sind die Heiligengräber, in denen die großen

Mystiker ruhen, Landmarken einer ganz anderen Qualität in der symbolischen
Geographie des islamischen Indien. Ihre Gräber wurden mit den Glasurziegeln und
den Fliesengewändern geschmückt. Weiß ist die Farbe der Reinheit - und Heilige
sind rein. Türkis, das als Azur gesehen wird, und Kobaltblau, das eigentlich für
Lapislazuli steht, sind beide Farben des Himmels (des Tag- und des Nachthimmels).
Türkis wird in der Regel auch als grün interpretiert, und grün „ist die Farbe des
Paradieses und die Lieblingsfarbe des Islam“ (Schimmel 1984:209). Im mystischen
Kontext ist die Wichtigkeit des Grün ebenfalls gegeben; Es hängt mit dem Konzept
des „Smaragdberges“ zusammen, der hinter dem Dunkel liegt „und auf das ewige
Leben hinweist, das nach dem Durchschreiten des fana in der ewigen Dauer, baqa,
erreicht werden kann“ (Schimmel, 1984:209) - und wem, wenn nicht den großen
Sufi-Heiligen, soll das vergönnt sein? Ich denke, man sollte nicht aus den Augen ver
lieren, dass die wichtigen Mausoleen in Multan und Uchch die Ruhestätten der
großen, historisch fassbaren und zu ihrer Zeit politisch machtvollen Sufis sind. Auch
wenn heute Farbbedeutungen nicht mehr im allgemeinen Bewusstsein präsent sind,
heißt das nicht, dass sie in der formativen Phase keine Rolle gespielt haben können.
Ich neige dazu, dies anzunehmen, weil ich eine Verbindung zumindest dahingehend
vermute, dass - auch wenn dahinter liegende Inhalte nicht gewusst oder nicht erin

nert werden - die Farben durch die Zeit hindurch als „richtig“ für ein Heiligengrab
betrachtet wurden.

Dass sich auch Paradiesvorstellungen in dem Dekor von Grabarchitektur nieder-
schlagen, sowohl in den Mausoleen der Moghulherrscher wie auch in denjenigen der
Sufiheiligen, lässt sich an den Pflanzendarstellungen und floralen Motiven (Bezug
 zum Paradiesgarten) und an den gegenständlichen Dekoren ablesen 4 .

Heiligengräber sind „aktive Orte“ - sie wurden (und werden immer noch) instand
gehalten, was eine ständige Produktion von Architekturfliesen erfordert. Während
in Lahore, wo die mit wunderbaren Fliesenmosaiken geschmückten moghulzeitli-
chen Bauten stehen, die Fliesenherstellung bereits in der englischer Kolonialzeit nie
derging und jetzt aufgrund „restauratorischen Bedarfs“ in kleinem Maße existiert,
hat sie sich in Multan bis heute erhalten, auch wenn viele Fliesenhersteller, ebenfalls
bereits während der englischen Kolonialzeit, ihre „Produktpalette“ um Gefäß
keramiken erweitert haben. Die Multaner Gefäßkeramik ist somit eine relativ mo

derne Entwicklung, aber auch ihr Markenzeichen ist die klassische Farbentrias weiß
kobaltblau und türkis. Eine weitere Bemerkung sei noch eingefügt: Die Herstellung

 von Fliesen (kashi) war dem muslimischen Fliesenhersteller (kashigari) Vorbehalten,
und das bis in die Zeit der Engländer: „Indian pottery naturally resolves itself into


