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Die islamische Kunst ist – neuerdings wieder – als bildervermei-
dend bekannt, doch hat es stets und vielerorts ausnahmen, ins-
besondere in der Buchmalerei gegeben. Bilder in spätantiker 
tradition illustrieren arabische wissenschaftliche Werke, per-
sische und türkische epen, gedichte und geschichtswerke haben 
eine fülle von malern zu oft variierten, manchmal rätselhaften 
Darstellungen angeregt, die als jeweils aktualisierte interpreta-
tionen der texte gelten dürfen. in der arabischen frühzeit und 
wohl durchgehend im iranischen Kulturraum gab es große Wand-
gemälde. Dass auch die vielgerühmte islamische Ornamentik 
lesbar ist, also erzählerischen charakter haben kann, fällt beson-
ders im zusammenhang mit den häufigen arabischen Kalligra-
phien auf, die den Betrachter ansprechen. aber auch die unfä-
higkeit großer westlicher Künstler wie Dürer und leonardo, die 
Ornamentsysteme gleichrangig zu erfassen und zu kopieren, 
zeugt von ihren komplexen strukturen.

claus-Peter haase war bis Januar 2009 Direktor des museums für 
islamische Kunst der staatlichen museen zu Berlin. er ist hono-
rarprofessor am Kunsthistorischen institut der fu Berlin und 
forscht vornehmlich zur frühislamischen Kunst und archäologie 
sowie zur arabischen Kalligraphie.
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museum für islamische Kunst, staatliche museen zu Berlin 

eine veranstaltung der interdisziplinären arbeitsgruppe ›Bildkulturen‹ 
in Kooperation mit der initiative ›akademie und schule‹ der Berlin-
Brandenburgischen akademie der Wissenschaften im rahmen der 

›geistesWerKstatt – sommerakademie für schülerinnen und schüler‹. 
mit freundlicher unterstützung der robert Bosch stiftung. 

Der eintritt ist frei. eine anmeldung ist nicht erforderlich.
 

Weitere informationen: Dr. ingeborg reichle
www.bbaw.de – bildkulturen@bbaw.de


