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farbenfrohen Keramikdekoren der moghulzeitlichen Bauten in Lahore steht. Auch
in den Übernahmen von Dekoren oder in der Anordnung am Bau aus dem Reper

toire der Moghulkunst ab dem 17. Jahrhundert bleibt die Farbskala der für die
Außenhaut der Bauten bestimmten Fliesen traditionell, obwohl farbenprächtige
Malereien in den Innenräumen der Grabbauten und Moscheen durchaus Vorkom

men. Ebenso wurde die Technik des eigentlichen Fliesenmosaiks, in dem die
Lahorer Arbeiten ausgeführt sind, nicht übernommen. Die mosaikartig wirkenden
Bänder und Flächen des 14. und 15. Jahrhunderts sind aus Formziegeln zusammen
gesetzte Fliesenverbände. Ferner fällt die gezielte Auswahl eines relativ beschränk
ten Repertoires der aus der Moghulkunst übernommenen Motive auf.
In der Farbgebung, in den bevorzugten Dekoren und in der Technik bleibt damit die
Baukeramik aus Multan und Uchch im Vergleich zu Lahore einmal wesentlich stär
ker den frühen Baudekoren verbunden, wie sie in Zentralasien und Iran mit den

Saljuqen ihre Entwicklung begannen. Daneben haben auch einige Elemente Ein
gang gefunden, die aus den vorislamischen Bautraditionen Indiens stammen, wie die
mahapadma-kalasha-Auisätze der Kuppeln, die chatri als Turm- und Säulenbekrö
nung, der kangara (Zinnenkranz) oder eine bevorzugte Anordnung der Dekore in
horizontal verlaufenden Schmuckbändern - insgesamt sind aber vorislamische Ele

mente sehr viel weniger präsent als vergleichsweise in der Wohn- und Palastarchi
tektur bzw. in den Mausoleen der Moghulherrscher. Auf dem Hintergrund der Ent
wicklung islamischer Baudekore ist hingegen interessant, dass sich in der Multaner
Stilprovinz die späteren Einflüsse wie etwa des timuridischen Zentralasien oder des
safawidischen Iran, die in den Dekoren der Moghulkunst wirksam wurden, ver
gleichsweise unaufgeregt niedergeschlagen haben.
Dies ist m.E. ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich in Multan und Uchch bereits
früh ein eigenständiger Stil mit einer ausformulierten Kohärenz von Bauform,
Funktion und Dekor herausgebildet hat und dass die verwendeten Baudekore in en
gem funktionalen Zusammenhang mit den Bauten zu sehen sind. Daher kann man
zurecht davon ausgehen, dass mit ihnen auch eine klare symbolische Aussage ver
bunden ist. Die Fliesenobjekte in unserer Sammlung stammen von Multaner Sakral
bauten, deren Dekore und Inschriften der Bedeutung und Symbolwirkung dieser
Bauten „angemessen“ sind. Sie stehen damit nicht nur in einer generell islamischen
Tradition, sondern spezifisch in der Tradition der islamischen Mystik, wie sie sich auf
dem indischen Subkontinent entwickelt hat, da die berühmten großen Mausoleen
für jene Sufimeister errichtet wurden, die bei der Islamisierung des Subkontinents
eine wesentliche Rolle gespielt haben.
Auf einem entsprechenden Hintergrund ist der epigraphische Dekor zu betrachten.
Es fällt auf. dass sich z.B. der Kufi-Duktus, ein in der islamischen Welt vor allem für
Inschriften koranischen Inhalts bevorzugter Duktus, wenig durchgesetzt hat; es wur
de dafür eindeutig das Thuluth bevorzugt. Die Lesung der Inschriften und ihre
Zuordnung zu den Bauten sowie die bevorzugte Auswahl koranischer Stellen oder
prophetischer Aussagen ist hier als eine bewusste Auswahl vor dem „indischen
Hintergrund“ zu sehen, und das heißt konkret vor nicht nur einem multiethnischen
sondern vor allem auch einem multireligiösen, in diesem Fall dominant hinduisti-
schen (weniger buddhistischen). Vor einem solchen Hintergrund klingt die Formel
„Es gibt keinen Gott außer Gott (Allah)“ anders als im zwar ebenfalls multireligiö
sen, aber monotheistischen Westen der islamischenWelt, wie z.B. dem Mittelmeer
raum. Es wäre spannend, eine Evaluierung des epigraphischen Dekors auf dem in
dischen Subkontinent unter dieser Perspektive vorzunehmen.
An dem keramischen Baudekor lässt sich damit besonders gut ein typischer Doppel
charakter islamischer Kunst in den Peripherien von Grenzregionen erkennen und
aufzeigen. Sie ist einerseits geprägt von der Einbindung in die islamische Ökumene,
andererseits erhält sie ihren spezifischen Charakter durch ihre vor dem „indischen
Hintergrund“ geprägten Eigenheiten, die sich auch in Bauten, die ganz in den sa
kralen Bereich fallen, durchsetzen. Damit stellt der keramische Baudekor eine
hochinteressante Ergänzung zu der Gruppe der Architekturteile aus Holz und Stein,
die mehrheitlich der Wohnarchitektur entstammen, ab.


