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Oriental Silks in Medieval Europe / Luxusgewebe des Orients im westlien Mittelalter
In den letzten Jahrzehnten ist eine Erweiterung des
Gegenstandsbereiches der Kunstgeschichte weg vom
“Kunstwerk” im Sinne der Kanonbildung der Akademien
des 18./19.
Jahrhunderts hin zur Gesamtheit materieller Kultur zu beobachten - eine Tendenz, welche
mit einem neuen Interesse ür die lange Zeit wenig
beachteten Angewandten Künste einhergeht. Ausgehend von anthropologischen Ansätzen wie den sogenannten “material culture studies” wird nach dem Gegenstandscharakter von Artefakten und der besonderen Art
ihrer Wirkungskra gefragt. Zugleich steigt das Interesse an Phänomenen des Kulturkontakts und damit
einhergehender Transferprozesse, angeregt durch die
ebenfalls aus der Ethnologie und den Geschichtswissenschaen stammenden methodischen Ansätze der
Akkulturation, Transkulturation und des Kulturtransfers sowie neuerer kulturwissenschalicher Analysekategorien wie der Übersetzung und der “histoire croisée”.
Zum Akkulturationskonzept und der Frage seiner Anwendbarkeit in der heutigen Mielalterforschung vgl.
omas Ertl, Mongolen in Brokat. Das Akkulturationskonzept als Herausforderung ür die Mielalterforschung (im Druck). Zur Übersetzung vgl. Doris
Bachmann-Medick, Translational Turn, in: Dies., Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaen, Reinbek bei Hamburg ²2007, S. 238-283.
Zur “Histoire croisée” vgl. Michael Werner/Bénédicte
Zimmermann, Vergleich, Transfer, Verﬂechtung. Der
Ansatz der Histoire croisée und die Herausforderung
des Transnationalen, in: Geschichte und Gesellscha
28 (2002), S. 607-636. Erprobt und angewendet wird
dieses methodische Instrumentarium derzeit in der DFGForschungsgruppe “Transkulturelle Verhandlungsräume
von Kunst” an der Freien Universität Berlin, im Exzellenzcluster “Asia and Europe in a global context” der
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und in den dem
emenbereich “Bild, Ding, Kunst. Forschungen zur
Kunstgeschichte Italiens und des Mielmeerraums (4.-

16. Jahrhundert)” gewidmeten Forschungsprojekten
Prof. Dr. Gerhard Wolfs am Kunsthistorischen Institut
in Florenz (Max-Planck-Institut).
Die durch die Abegg-Stiung in Riggisberg (CH) ausgerichtete, von Regula Schorta (Abegg-Stiung) und Juliane von Fircks (Institut ür Kunstgeschichte, Johannes
Gutenberg-Universität Mainz) organisierte Tagung zu
Luxusgeweben des Orients im westlichen Mielalter
versuchte, die genannten Analysekategorien ür das
Medium Textil fruchtbar zu machen. Ein internationaler
Kreis aus Wissenschalern fragte nach der Rolle von
Luxusgeweben im Kontext von Transferprozessen zwischen Orient und Okzident. Der Untersuchungsraum
wurde über Europa und den in jüngster Zeit häuﬁg im
Fokus stehenden Mielmeerraum hinaus erweitert. Der
Begriﬀ “Orient” wurde dabei bewusst oﬀen deﬁniert und
umfasste all jene geographischen Regionen und Kulturräume östlich des Mielmeers, die vom Nahen über
den Mileren Osten und Zentralasien bis nach China
und Japan reichen. Das Tagungsprogramm deckte die
gesamte Zeitspanne des Mielalters bis zur beginnenden
Frühen Neuzeit ab.
Orientalische Gewebe waren während des ganzen
Mielalters in westlichen Repräsentationszusammenhängen präsent, stellten sie doch aufgrund ihrer
materiellen Kostbarkeit, ihrer Seltenheit und Exotik
begehrte Statussymbole dar. Selbst Seidenstoﬀe mit
arabischen Inschrien oder chinesischen Motiven
und Schrizeichen fanden in der christlichen Liturgie
als Paramente und in höﬁsch-zeremoniellen Handlungszusammenhängen Verwendung. Durch ihre ür
den westlichen Rezipientenkreis nicht vertraute Formen, Motiv- und Schrisprache verwiesen sie sichtbar auf
ihre Provenienz aus einer fremden Kultur. Doch der mit
dem Import östlicher Gewebe in den Westen einhergehende Transfer ging über die vielältigen Aneignungsformen der eigentlichen aus dem Orient stammenden Stoﬀe
hinaus. In einem komplexen Prozess kultureller Überset1
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zung eignete sich etwa die sich im 13./14. Jahrhundert
etablierende italienische Seidenindustrie die Technik und
Motivsprache östlicher Seiden an. Ebenso wenig war die
Rezeption orientalischer Seidengewebe im Westen auf
das Medium Textil beschränkt; Adaptionen fanden auch
in anderen Gaungen sta, etwa in der Buchmalerei.
Seit dem späten 14. und vor allem im 15. Jahrhundert
sind zudem Rezeptionsprozesse von West nach Ost zu
konstatieren, zum Beispiel bei der Imitation italienischer Samte in der frühen Seidenindustrie des Osmanischen Reiches. Ziel der Tagung war es, anhand der
Zusammenührung zeitlich breit gestreuter Fallstudien
die Vielgestaltigkeit kultureller Austauschprozesse und
die dichte Vernetzung zwischen Orient und Okzident
vor dem Hintergrund der sich wandelnden politischökonomischen Verhältnisse aufzuzeigen.

Kirchenschätzen lassen die Größenordnung der einst
gehandelten und nachgefragten Stoﬀbestände erahnen.
Jacoby zeigte, dass das traditionelle Konstrukt der “Seidenstraße” nicht ausreicht, um zu erklären, wie diese chinesisches, zentralasiatisches und islamisches Formengut
vereinigenden Stoﬀe in ihre Zielorte von Italien bis nach
Skandinavien gelangten.
Ein besonderes Anliegen der Tagung war es, den
im Westen (zweit-)verarbeiteten Textilien orientalischer
Herkun einige wenige gegenüberzustellen, die sich aus
östlichen Zusammenhängen erhalten haben. CAROLINE VOGT (Riggisberg) präsentierte ein solches, 2008
durch die Abegg-Stiung angekaues und restauriertes Einzelobjekt aus textilkonservatorischer Perspektive. Es handelt sich um ein aus einer mit Riemchengold
durchwebten und mit Phönixen sowie Palmeenmotiven
gemusterten Seide hergestelltes Prachtgewand ür den
profanen Gebrauch. Während das Motivrepertoire des
Gewebes auf das China der Yuan-Dynastie (1279-1368)
verweist, legen Charakteristika des Gewandschnis eine
Weiterverarbeitung des Stoﬀes im westlichen Teil des
Mongolischen Reiches nahe.

MICHAEL ALRAM (Wien) widmete sich der kulturtragenden Rolle, die das Königreich der Sassaniden
in Persien (224-651) bei der Etablierung politischer und
ökonomischer Netzwerke spielte, welche die verschiedenen Teile Asiens bereits im frühen und hohen Mielalter miteinander verbanden. Die Entstehung der Seidenstraßen als Regionen übergreifende Handelswege, die
von China bis an das Mielmeer reichten, bildete eine
wesentliche Voraussetzung ür den Import von Seidenstoﬀen nach Europa, der bereits in merowingischer und
karolingischer Zeit nachweisbar ist.

Demgegenüber stellt die durch NICOLE CARTIER
(Mont-St.-Éloi) präsentierte Kasel von Maubeuge den
sehr seltenen wie glücklichen Einzelfall dar, in welchem
ein erhaltenes Objekt mit überlieferten Schriquellen in
Zusammenhang gebracht werden kann, welche nicht nur
seine funktionale Anverwandlung im Westen, sondern
auch seine orientalische Herkun und seinen Weg nach
Europa dokumentieren. Die Kasel von Maubeuge ist
aus einem Prachtstoﬀ gearbeitet, der als diplomatisches
Geschenk des mongolischen Khans an König Ludwig IX.
von Frankreich (reg. 1226-1270) in den Westen gelangte
und über weitere Schenkungsvorgänge das Kanonissensti Sainte-Aldegonde in Maubeuge erreichte.

Im Zentrum von REGULA SCHORTAS (Riggisberg)
Vortrag stand eine Gruppe von Samiten des 8. bis
10. Jahrhunderts, welche in den ältesten europäischen Kirchenschätzen, darunter die Sancta Sanctorum in
Rom, Aachen, Sens, Lüich, Huy und Jouarre erhalten
geblieben ist. Technische Besonderheiten und Charakteristika des Dekors verweisen Schorta zufolge auf eine
Entstehung dieser Gewebe in Zentralasien oder Tibet,
am wahrscheinlichsten aber in Dulan (China), das sich
im 8. und 9. Jahrhundert unter tibetischer Herrscha
befand. Ungeklärt bleibt die ursprüngliche Bestimmung
dieser im Westen als Grabtücher und Reliquienhüllen
zweitverwendeten Seiden, ür die sich einige wenige Pendants in östlichen Gräbern erhalten haben. Die Samite
sind wertvolle Belege ür die weitgespannten Kontakte,
durch die Europa und Asien bereits in der Zeit vor der
Jahrtausendwende miteinander vernetzt waren.

Die Vorträge von MARKUS RITTER (Zürich), JULIANE VON FIRCKS (Mainz) und BIRGITT BORKOPPRESTLE (Bern) behandelten Aneignungsprozesse von
aus dem Mongolischen Großreich stammenden Streifenbrokaten mit arabischen Inschrien im Westen.
RITTER zeigte am Beispiel eines zu Beginn des 14.
Jahrhunderts im persischen Raum unter der Herrscha
der mongolischen Ilkhane hergestellten Seidenstoﬀes,
dessen Inschri den ilkhanidischen Herrscher Abu Sa’id
(reg. 1316-35) nennt und der in Europa als Grabornat ür Herzog Rudolf IV. von Habsburg (reg. 1358-65)
umgenutzt wurde, dass die Zweitverwendung und die
an sie geknüpe Deutung von Geweben orientalischer
Herkun im Westen der ursprünglichen Funktion dieser
Objekte diametral entgegenstehen kann. In diesem Fall

DAVID JACOBY (Jerusalem) beleuchtete wirtschasgeschichtliche Hintergründe ür den in den 1260erJahren beginnenden systematischen Import von Prachttextilien aus der Mongolei nach Europa, welche in westlichen ellen als tartarisch (“panni tartarici”) bezeichnet werden. Zahllose erhaltene Beispiele in westlichen
2

H-Net Reviews

wurde aus einem Repräsentationsobjekt eines iranis- tionsansätze der Forschung ergänzen. So sind die Inchen Herrschers eine maßgeschneiderte, auf Ewigkeit schrien auf den normannischen Gewändern weder als
angelegte Totenhülle.
Zeichen christlichen Triumphes über die islamische Religion zu verstehen noch als eine rein ornamentale, ür
VON FIRCKS besprach die sogenannten Heinrichsden Mielmeerraum charakteristische höﬁsche Formengewänder in der Alten Kapelle in Regensburg. Techsprache. Die politisch-repräsentative Funktion der fanische und motivische Merkmale der Gewebe verweisen
timidischen Objekte wurde durch die Normannen adapnach Zentralasien, während in den Inschrien ein Meistiert, aber darüber hinaus an ihre eigenen Bedürfnisse
ter Abd’ al Aziz aus Bagdad genannt wird. Wie bei
angepasst. Dadurch wurden die Inschrien zu konstidem von CAROLINE VOGT präsentierten Gewand der
tutiven Elementen einer eigenständigen Formensprache
Abegg-Stiung wird hier mutmaßlich ein aus dem persisnormannischer Herrschasrepräsentation.
chen Raum stammender, wohl im Zuge der mongolischen
Zwangsumsiedlungen nach Osten transferierter Weber
KRISTIN BÖSE (Köln) präsentierte aus muslimismit seiner Werksta greiar, der ein mit westlichen und cher Produktion der iberischen Halbinsel stammende
östlichen Elementen durchsetztes, hybrides Motivreper- Textilien aus den kastilischen Königsgräbern des Zistoire entwickelte. Die Gewebe gelangten vermutlich als terzienserinnenklosters S. Maria de las Huelgas in BurHandelsgut nach Regensburg, wo sie zu zwei liturgischen gos. Insbesondere ging sie dabei auf die Gewebe des
Ornaten geschneidert und der Alten Kapelle gestiet Grabes des Infanten Fernando de la Cerdas (1256-75)
wurden. Ausgehend von dieser Zweitverwendung im ein, deren Formenrepertoire persische, islamische und
Kontext christlicher Liturgie wurden sie im Laufe des 15. christliche Motive miteinander vermengt. Schriquellen
Jahrhunderts als materielle Hinterlassenschaen des in aus dem Umfeld des kastilischen Hofes geben Aufschluss
Regensburg hoch verehrten heiligen Kaiserpaares Hein- über die zeitgenössische Wahrnehmung der Stoﬀe und
rich II. und Kunigunde gedeutet und gelangten somit in ihren bewussten Einsatz als Medien der Herrschaden Status von Sekundärreliquien.
srepräsentation. Mit Hilfe einer speziﬁsch durch das
kastilische Königshaus geprägten Formen- und MateBORKOPP-RESTLE untersuchte die Wahrnehmung
rialsprache bringen die Textilien dessen Anspruch auf
und Deutung der als liturgische Gewänder zweitverVorherrscha innerhalb der iberischen Halbinsel zum
wendeten mongolischen Streifenbrokate der Danziger
Ausdruck.
Marienkirche. Die heute auf Danzig (Gdansk), Lübeck
und Nürnberg verstreuten Paramente werden durch eine
Das Wechselverhältnis der Transferprozesse zwissorgältige Verarbeitung der insgesamt sieben Streifen- chen Orient und Okzident bildete einen Schwerpunkt der
brokate charakterisiert, die auf ein homogenes und sym- Tagung, wobei insbesondere das Phänomen der Rückmetrisches visuelles Erscheinungsbild ausgerichtet ist, wirkung westlicher Entwicklungen auf den Osten unterwobei zum Teil mit Seiden anderer Musterung und Prove- sucht wurde.
nienz kombiniert werden musste. Das fremde ErscheinAm Beispiel der Mie des 13. Jahrhunderts einungsbild der orientalischen Gewebe wurde folglich eusetzenden europäischen Samtweberei zeigte MICHAEL
ropäischen Sehgewohnten entsprechend inszeniert. HiPETER (Riggisberg), dass die europäische Seidenproerzu konnten mit arabischen Inschrien versehene Teilduktion nicht als linear verlaufender Übernahmeprozess
stücke auch auf den Kopf gestellt werden. Haen die Inöstlicher Techniken zu beschreiben ist. Obwohl im Lauf
schrien demzufolge in ihrer westlichen Zweitverwendes 13. Jahrhunderts orientalische Samte nach Europa
dung nur noch ornamentalen Wert, wurden sie dennoch
gelangten, ist die italienische Samtweberei zunächst als
klar als “arabisch” und damit als nicht christliches Eleeigenständige Entwicklung anzusehen, was vor allem
ment wahrgenommen.
anhand der Unterschiede in Webtechnik und WebstuhISABELLE DOLEZALEK (Berlin) ging am Beispiel lkonstruktion deutlich wird. Erst die gegen Ende des
der normannischen Herrscher Siziliens dem Transfer 14. Jahrhunderts im Westen eingeührten Samtwebarabischer Inschrien in die Houltur des lateinischen stühle nach östlichem Vorbild bildeten die Grundlage
Westens nach. Durch einen Vergleich der kuﬁschen einer rasch wachsenden europäischen Samtproduktion,
Inschrien auf den ür die Normannenkönige Roger die schon bald die der orientalischen Samte in technisII. und Wilhelm II. hergestellten Gewändern (Teile des cher wie künstlerischer Hinsicht übertraf. Bezeichnend
späteren Krönungsornats des Reiches, heute in Wien) ür diese Entwicklung ist die Tatsache, dass die frühesten
mit Inschrien auf sog. tiraz-Textilien der fatimidis- osmanischen Samte des 15. Jahrhunderts sich technisch
chen Kultur Ägyptens konnte sie bisherige Interpreta- wie motivisch an italienischen Vorbildern orientieren.
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Der Austausch hochwertiger Seidengewebe und
-kleider bildete einen integralen Bestandteil der
venezianisch-türkischen Diplomatie des 15. und 16.
Jahrhunderts. LISA MONNAS (London) sprach über
osmanische Seidengewebe, die im Zuge diplomatischer
Kontakte ab 1453 als Geschenke nach Venedig gelangten
und zum Teil in der christlichen Liturgie zweitverwendet
wurden.

ung der Textilbestände des Prager Veitsdoms einander gegenüber, d.h. die erhaltenen Gewebe aus den
Gräbern der böhmischen Könige im Veitsdom und deren
Benennung in zeitgenössischen Inventaren von 1354
bis 1387. Für Gewebe östlicher Herkun verwendeten die Inventarschreiber zwei Bezeichnungen, nämlich “naseto”/“nachone” und “pannus tartaricus”. Bei
letzteren scheint es sich um großformatige, gemusterte
Textilien zu handeln, die bei bedeutenden liturgischen
Anlässen einen “in medio ecclesiae” genannten, unmittelbar vor dem Sanktuarium beﬁndlichen Ort der romanischen Kathedrale St. Vitus auszeichneten. Mit dem
gotischen Neubau des Domes ab 1344 büßten sie ihre
Nutzung ein.

LOUISE MACKIES (Cleveland) Vortrag war dagegen
der Bedeutung italienischer Seidengewebe am Osmanischen Hof des 15. und 16. Jahrhunderts gewidmet.
Der größte Teil der im Topkapi Palace Museum Istanbuls
überlieferten Kaane osmanischer Sultane besteht aus
italienischen Samten und Damasten, welche osmanische
Muster imitieren. Die Adaptionen reichen von strengen Kopien bis zu freien Übernahmen. Demgegenüber
rezipierte die türkische Samtindustrie zeitgleich Dekorationstypen italienischer Samtgewebe. Aufgrund dieses
Wechselverhältnisses der Motivsprache ist die Scheidung
von italienischen und osmanischen Samten der Zeit nur
anhand technischer Kriterien möglich.

Die Rezeption östlicher Stoﬀe und ihrer Herkunsregionen in nicht textilen Medien des Westens wurde
in den beiden folgenden Vorträgen behandelt. ANNA
BÜCHELER (Toronto) sprach über die sog. “Textilseiten”
in mielalterlichen Handschrien aus der Zeit von 800
bis 1200. Die Textilseiten sind laut Bücheler weder als
reine Imitation von Textilien noch als reines Ornament
anzusehen, sondern resultieren aus einem kreativen, inhaltlich motivierten Adaptionsprozess an das Medium
Buch und das Material Pergament, aus dem etwas Neues
hervorgeht.

Erhaltene Schriquellen wie Inventare stellen
wertvolle Zeugnisse ür die Wahrnehmung und Deutung östlicher Gewebe in westlichen Nutzungskontexten
des späten Mielalters dar. Zwei Vorträge widmeten
FELICITAS SCHMIEDER (Hagen) untersuchte
sich dem Wechselverhältnis zwischen der materiellen
in
ihrem
Vortrag vormoderne Weltkarten (“mappae
und der schrilichen Überlieferung und damit einhergemundi”)
als
ein speziﬁsch westliches Rezeptionsmedium
henden methodischen Problemen.
des Orients. Anhand der katalanischen und der genueMARIA LUDOVICA ROSATI (Florenz) beleuchtete
sischen Tradition der Portolane zeigte sie die westliche
anhand der aus Schenkungen Papst Benedikts XI. (1303Wahrnehmung “fremder”, nicht europäischer Regionen
1304) stammenden Paramente in S. Domenico (Peruauf. Zur stereotypen Darstellungsweise der Mongolen
gia) die Wahrnehmung und Rezeption von Geweben origehörten neben speziﬁschen physiognomischen Merkentalischer Provenienz im Italien des Trecento. Der
malen wie Spitzbart und Krummnase auch kostbare SeiBeschreibungsmodus der “panni tartarici” und des “opus
dengewänder.
tartaricum” in den päpstlichen Schatzinventaren um
Einige wichtige Ergebnisse der Tagung seien an
1300 spiegelt die hohe zeitgenössische Wertschätzung
dieser
Stelle stichpunktartig zusammengefasst:
des Materials und seiner Verarbeitung. Von besonderem Interesse im Kontext päpstlicher Repräsentation
1. Im Hinblick auf die (Handels-) Wege der östlichen
ist die Zusammensetzung zahlreicher päpstlicher Para- Stoﬀe in den Westen wurde deutlich, dass die Seimente dieser Zeit aus Geweben verschiedener Prove- denstraße(n) ein die Realität stark vereinfachendes und
nienz - der Kompositcharakter dieser liturgischen Tex- verzerrendes Konstrukt darstellen. Sie resultieren aus
tilien machte sie gleichsam zu “Sammlungen”, welche das einer schematisierten und vereinfachten Perspektive des
politische Beziehungsnetz des Papsums der Zeit wider- Handels mit Seidengeweben zwischen Ost und West.
spiegelten.
Stadessen ist von kontinuierlichen Veränderungen der
EVELIN WETTERS (Riggisberg/Leipzig) Vortrag Handelsbedingungen und -weisen auszugehen, die neben
machte deutlich, dass Gewebebezeichnungen und Prove- Kontinuitäten auch Brüche aufweisen.
nienzangaben in spätmielalterlichen Inventaren orts2. Die mit der Verbreitung orientalischer Luxu, zeit- und kontextgebunden sind, da keine allgemein sstoﬀe im Westen einhergehenden Transferprozesse sind
akzeptierte und universalgültige Terminologie existierte. nicht im Sinne des in der älteren Kunstgeschichte häuWeer stellte die materielle und schriliche Überliefer- ﬁg gebrauchten Terminus des “Einﬂusses” Vgl. Michael
4
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Baxandall, Excursus against inﬂuence, in: Ders., Patterns of Intention. On the Historical Explanation of Pictures, New Haven/London 1985, S. 58-62. als ein einseitig von Osten nach Westen ausgerichtetes Phänomen
zu sehen, sondern als komplexer, wechselseitig wirksamer Vorgang, der fortwährende Vernetzungs- und
Übersetzungsprozesse beinhaltet. Insofern kann nicht
von der Dominanz einer aktiven über eine passive Kultur gesprochen werden. Viele Fallbeispiele zeigten
stadessen aktive und kreative Formen der Aneignung
und Rezeption, ür welche die (Neu-) Schaﬀung eigenständiger Formsprachen charakteristisch ist. Die Tagung
gab überdies zahlreiche Einblicke in gegenläuﬁge, von
Westen nach Osten verlaufende Rezeptionsprozesse.
3. Der Bedeutungswandel von Objekten in ihrer
funktionalen “long durée” ist an Textilien, die von einem
kulturellen Kontext in einen anderen wandern, besonders gut sichtbar. Die aus den Ent- und Neukontextualisierungsprozessen resultierenden Umdeutungen
östlicher Gewebe in ihrer westlichen Zweitverwendung
wurden auf der Tagung anhand zahlreicher Fallbeispiele
in ihrer ganzen Vielfalt vorgeührt. Während die
westliche Umnutzung in vielen Beispielen schrilich
dokumentiert ist, ist die Bestimmung ihrer östlichen
Herkun meist nur anhand der stilkritischen Verortung der Gewebe möglich. Gerade aufgrund des Mangels an schrilicher ellenüberlieferung, insbesondere ür das frühe und hohe Mielalter, ist die textilwissenschaliche Bestandsaufnahme der Objekte als
Ergänzung des quellenbasierten historischen Arbeitens
unabdingbar. Trotz des fragmentarischen Charakters der
Überlieferung entsteht in dieser Zusammenschau ein erstaunlich detailliertes Bild von der Deutung, Verwendung und Wahrnehmung orientalischer Luxusgewebe im
westlichen Mielalter.
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