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two broad divisions, namely glazed wäre and unglazed wäre, the former being pro-
duced by a distinct dass, usually Muhammadans, called Kashigars, while the latter is
the handiwork of the village potter, generally a Hindu, known as a Kumhar (Brown,
1909:18ff).

Zur Sammlung

Die meisten Objekte in der Sammlung keramischer Baudekore aus dem Panjab
stammen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, aus Multan und zwar ausschließlich
von Grabbauten und Grabmoscheen. Sie dokumentieren die Entwicklung des für
Multan und Uchch typischen Bauschmucks über eine Zeitspanne vom 15. bis zum
19. Jahrhundert. Da durch die Maßstäbe, die die großen Mausoleen in Multan und
Uchch gesetzt haben, diese Bauten als Vorlagen für das Umland dienten (vgl.
Abb. 1), findet sich typisch „Multaner“ Dekor auch in vielen anderen Orten des
Panjab, vor allem an Heiligengräbern. Einen weiteren Grund für die weite
Ausstrahlung des „Multaner Stils“, sowohl bezüglich der Bauformen wie auch der
Dekore, mag darin liegen, dass viele Orte über ihre „Heiligen“ vernetzt sind (ver
wandtschaftlich und/oder durch die Zugehörigkeit zur gleichen Sufi-Bruderschaft),
woraus sich auch eine „Vernetzung“ der Grabbauten ergibt, so dass es gut vorstellbar
ist, dass man sich an den Grabbauten für die wichtigsten Pirs orientierte, und diese
Mausoleen stehen entweder in Multan oder in Uchch. Damit ist die Sammlung nicht
nur für Multan und Uchch, sondern auch für ihr Einflussgebiet repräsentativ.
Bezüglich der architektonischen Form der Mausoleen unterscheidet man zwei
Typen: die typologisch älteren, mit einem Flachdach ausgestatteten Grabbauten und
die Kuppelgräber. Beide tragen keramische Baudekore. Zu beachten ist, dass bezüg
lich des Bauschmucks die chronologisch frühesten Bauten nicht unbedingt auch den
frühesten Dekor zeigen. So datiert z.B. die Fliesenverkleidung des Gardezi-
Mausoleums sehr viel später als der Bau selbst, und das Mausoleum von Rukn-i
'Alam wurde, wenn auch sehr sorgfältig, restauriert, so dass sich immer wieder die
Frage stellt, was ist genuin an den Dekoren und was nicht. Im Vergleich dazu be
wahren die Mausoleen in Uchch z.T. wegen weniger Restaurierung mehr frühen, ur
sprünglichen Bauschmuck, obwohl sie zeitlich später als die Multaner entstanden
sind - aber auch hier ist Vorsicht geboten. Es liegt in der Natur der Sache, dass
Fliesenverkleidungen Witterungsbedingungen und den Zahn der Zeit nicht endlos
unbeschadet überstehen. Wenn die Bauten nicht verlassen in abgelegenen Gegen
den liegen, wie z.B. die Adheri-Gräber, wurden die Fliesendekore immer wieder er
gänzt und ersetzt. Dies ist bei den Mausoleen der großen Heiligen, die ja auch wich
tige Pilgerziele darstellen, immer wieder geschehen und geschieht, soweit sie nicht
sozusagen unter Denkmalschutz stehen, auch heute noch. Trotzdem ist es möglich,
eine, wenn auch immer mit Unsicherheiten belastete, chronologische Entwicklung
der Fliesendekore zu verfolgen.
Die frühesten keramischen Baudekore bestanden aus glasierten kleinen Formzie
geln, unter denen neben einfachen quadratischen und rechteckigen Elementen
Stern- und Kreuzformen überwiegen. In unserer Sammlung befindet sich eine Aus
wahl solcher Formziegel und Stege aus dem 15. Jahrhundert (Listen-Nr. 4076a/00xx,
Abb. 3). Sie wurden mosaikartig an früheren Bauten zu kunstvollen ornamentalen
Bändern zusammengefügt. Diese Bänder gliedern das Ziegelwerk der Fassaden ent
lang der Horizontalen - ein Gliederungsprinzip, das als eines der ganz wenigen Ele
mente im Bereich der Grabarchitektur auf vorislamische Präferenzen hinweist. Dies
lässt sich den Saddan-Shahid-Gräbern bereits beobachten, die noch keine kerami
schen Baudekore haben und noch starke Bezüge zu indischen Vorlagen aufweisen,
wie an den ins 14. Jahrhundert datierenden Adheri-Gräbern, deren Fassaden von

türkisfarbenen Keramikbändern geschmückt sind (Abb. 2); an den Mausoleen in
Multan und vor allem in Uchch werden die Bänder dichter und die Mustervielfalt

höher (Abb. 22), eine Tendenz, die später in der flächendeckenden Fliesenhaut
mündet, wie sie exemplarisch am Gardezi-Grab (Abb. 5) in Multan zu sehen ist. Im


