1. DER RAUM IM ISLAM
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Abb. 1

Saal der Moschee in Córdoba.

Abb. 2

Palmenoase in der Wüste Saudi Arabiens.
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DER RAUM IM ISLAM
„Nur immer wieder Säulen und nichts als Säulen, Pfeiler und
nichts als Pfeiler...“, so beschrieb Höver (1922, S. 19) den
charakteristischsten Raum der islamischen Architektur: den
Haram, den Saal der Moschee (Abb. 1). „Es ist, als ob sich das
monumentale Gefühl des Orientalen nur in einer Multiplikation
der tektonischen Glieder voll auswirken und wahrhafte
Befriedigung finden kann“ , kritisierte Höver, und kam zu der
Schlussfolgerung, dass das wichtigste Gebäude des Islam eher
„einem Säulenwald“ (Abb. 2) als einem architektonischen Raum
ähnelt.
Der Vergleich mit einer Oase mit ihren Palmen liegt auf der
Hand. Tatsächlich ging es darum, eine große schattige Fläche zu
schaffen, die möglichst viele Gläubige aufnehmen kann. Ein
Dach aus Tonnengewölben, das auf einer Vielzahl von Säulen
oder Pfeilern als alleinigem Strukturelement ruht, ist die
wirtschaftlich günstigste, bautechnisch einfachste und der
Bestimmung des Gebäudes am besten angepasste Lösung. In der
arabischen Kultur, die in ihren Anfängen vom Nomadendasein
durchdrungen war und noch keine großen architektonischen
Monumente kannte, prägten die einfachen Strukturen der
ersten Moscheen das Raumverständnis der gesamten späteren
islamischen Welt.

Abb. 3 Grundriss der
Großen Moschee in Kufa.
Rekonstruktion nach
Creswell.

Das Gebäude der frühen Moschee (Abb. 3) ist ein schlichter
Stützensaal, der einen Hof umgibt. Diese scheinbare Einfachheit
ist Ausdruck einer Weltanschauung, die im Gegensatz zum
Konzept der westlichen Architektur mit ihren geschlossenen,
hierarchisch gegliederten Räumen steht. Für Nebel (1958), der
die maurische Architektur Andalusiens in den 50er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts studierte, ist der islamische Raum
„eine bloße Summe, bei der sich die Seinskraft im Bauelement
und nicht im Ganzen aufhält“ (S. 13). Wie so viele Autoren
sahen Höver und Nebel offenbar in der Moschee den Raum vor
lauter Säulen nicht.
Der Raum der frühen Moschee entspricht den Traditionen der
Nomaden-Völker, die den Islam im ganzen Mittelmeerraum
verbreiteten. Ihre nur temporären Siedlungen dehnten sich in
die Breite aus, statt -wie in der nord- und mitteleuropäischen
Architektur- in die Höhe zu wachsen. Nebel befasste sich mit
der Moschee von Córdoba und bezeichnet sie als „eine riesige
Steinmasse“ und als ein „in zwei Dimensionen plattgedrückten
Koloss“, der die Vertikale verachtet.
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Abb. 4

Luftaufnahme der Córdoba-Moschee.

Die islamische Architektur wird durch die bereits erwähnte
Betonung der horizontalen Richtung, der Unbestimmtheit der
inneren Räume und eine strenge Geschlossenheit des
Gebäudes nach Außen gekennzeichnet (Abb. 4). Den Raum
entdeckt erst, wer das Innere des Gebäudes betreten hat.
Nichts in der Außenmauer lässt vermuten, wie die Innenräume
angeordnet sind. Erst im Inneren, in der Aufeinanderfolge der
Höfe, setzt der moslemische Baumeister den räumlichen
Schwerpunkt der Architektur. Es reicht eine einfache Mauer,
die nichts andeutet oder preisgibt, um den Raum einzuschließen
und zu verhüllen.
Das Private vor den Blicken der Öffentlichkeit zu verbergen, ist
ein Leitmotiv auch in islamisch geprägten Gesellschaften. Das
Innere ist ein Spiegel der Wüstenlandschaft: Der Raum ist
einheitlich und weitläufig. Er wird durch keine markante
Grenze eingeengt und lässt sich bei Bedarf problemlos
erweitern. Im Gegensatz zur westlichen Architektur, in der die
Grenze den Bau bestimmt, verliert die Mauer ihren
begrenzenden Charakter, um die Aufmerksamkeit auf den Raum
selbst zu lenken. Dieser Raum wird nicht als in sich
geschlossene und vollendete Einheit gesehen, sondern als
Summe einer unbestimmten Zahl von Räumen, die sich aus
einem einheitlichen und sich immer wiederholenden
strukturellen System ergeben.
Trotz der vielen Vorurteile, von denen Nebels Sicht geprägt war,
spürte er offenbar doch die Andersartigkeit dieses Raums. Seine
kurze Beschreibung der Moschee in Córdoba ist, ohne
wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht werden zu wollen, ein
treffendes Essay über den Raum in islamischen Architekturen.
Nebel schrieb: „So wenig das schwarze Beduinenzelt von der
Teppichbuntheit des Innern verrät, so wenig stellt sich der
Raum der Mezquita nach außen dar“ (S. 17).
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Anfang des 10. Jahrhunderts, als die große Moschee gebaut
wurde, war Córdoba die Hauptstadt eines wohlhabenden
Reiches, ein wichtiges Zentrum der Kultur und die Stadt mit
den meisten Einwohnern in Europa. Unter diesen Umständen
konnte „der Verzicht auf Höhe und Fassade nicht Unvermögen
oder Nachlässigkeit sein, er muss sich (anders) begründen,
unter dem Druck eines unwiderstehlichen Raumgefühls
geleistet worden sein“ (S. 17).
Während die Wüste „unheilig ist, weil ihre schreckliche,
feindliche Öde zu unruhiger Wanderschaft treibt -um so
sprungloser wölbt sich der Frieden, wenn ein heiliger Ort zum
Bleiben lädt, das Bleiben leicht und notwendig macht“ (S. 17).
Auch für Höver (1923) ist nicht das Langgestreckte oder der
Korridorcharakter für das Raumhafte entscheidend, sondern
nur das, „was uns zum Verweilen bei allseitigem
Umschlossensein auffordert, uns in einem Zentrum festhält.
Nicht das Longitudinale, das Zentrale ist Urzelle des
Raumgedankens“ (S. 44).
Diese besondere Raumordnung der islamischen Architektur
beruht „auf einem System von Ausschlüssen, das fortlaufend
kleinere Kammern innerhalb von größeren Räumen herstellt
und geschützte `Innenwelten´ aus der undifferenzierten
`Außenwelt´ auszusondern sucht“ (Bianca 1991, S. 28). Dies
geschieht innerhalb eines in sich zusammenhängenden
komplexen Raumgebildes, in dem das `Heilige´ nicht
konzentriert auftritt, sondern auf eine Vielzahl kleinerer
Brennpunkte verteilt ist.
In seinem Buch „Invariantes castizos de la arquitectura
española“, das ein Klassiker der spanischen
Architekturgeschichte ist, widmet Fernándo Chueca Goitía
(1947/1979) ein Kapitel dem Raum in der islamischen
Architektur. Chueca gründete seine These auf Schriften des
französischen Islamisten Louis Massignon (1932). Massignon
glaubte, dass sich die islamische Kunst aus einer bestimmten
Theorie des Universums ableitet: den dogmatischen Thesen der
muslimisch-orthodoxen Philosophen, die nicht durch die
griechische Philosophie beeinflusst waren.
In seinen Studien geht er davon aus, dass sich die Kunst und
Architektur des Islam auf die islamisch-orthodoxe Theologie,
insbesondere die Atomistische Philosophie, stützte (Hourani
1994, S.143-158; Jammer 1954/1993, S. 51-62; Pines/Holt 1970,
S. 780; Ben Maimon 1190-1200/1995, S. 314-358). Meine Arbeit
stützt sich nicht auf Massignons theologische oder
philosophische Ideen, sondern nur auf seine Gedanken über
Kunst und Architektur, die eine ganze Generation spanischer
und französischer Architekturhistoriker beeinflusste.
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Laut Massignon existieren für Moslems keine Formen oder
Einheiten an sich, sondern zufällige Gruppierungen, von denen
die Formen abstammen. Diese Formen haben aber „keinen
inneren Wert und sind nicht von Dauer, weil nur Gott ewig ist“
(S. 261). Für einen Moslem ist eine Linie „nicht mehr als ein
wandernder Punkt, was eine sehr moderne Definition ist“ (S.
263). Massignon erwähnt die „Ablehnung der Form“ in der
islamischen Architektur. Damit meint er eine gewisse
Selbstbeschränkung der moslemischen Baumeister, die bei der
Errichtung von Gebäuden die Architektur selbst verleugnen.
Moslems „lassen sich nicht von der Form täuschen, weil die
Welt, die viel schöner ist als alle Kunst, ein von Gott gesteuerter
Mechanismus ist“ (S. 261).
Die Wissenschaft des Kalam, die sogenannte Atomenlehre der
islamischen Orthodoxie aus dem 10. und 11. Jahrhundert,
verneint die Zeit, da „es nur Augenblicke gibt, die nicht einmal
über die notwendige Zeitfolge verfügen“ (S. 263). Chueca (1947/
1979) vergleicht die zwei gegensätzlichen Raumvorstellungen,
die abendländisch-europäische und die orientalisch-islamische:
„Während die Griechen Gefallen finden an ganzen Zahlen, an
ebenmäßigen Vielecken sowie an Kreisen als geschlossene und
unveränderliche Formen, so verstehen Araber nur das ständige
Fließen offener Formen und immer weiter teilbare Zahlen“ (S.
56). Nach Chuecas Ansicht baut die islamische Ornamentik und
Architektur auf die bereits erwähnte „Atomenlehre und auf die
beharrliche Wiederholung offener Muster“ auf (Abb. 6). Chueca
kommt zu dem Schluss, dass „es der arabischen Kultur nie
gegeben war, einen Begriff von Grenze zu entwickeln, der
Inbegriff des westlichen faustischen Geistes“ (S. 58) sei.
Während der Orient sich „durch die unendliche Annäherung des
Vielecks an die Kreisform auszeichnet, hat die westliche Kultur
die Grenze erreicht, den perfekten Kreis“ (S. 57). Das Fehlen
einer klaren Grenze, das Unzusammenhängende, sich ständig
Wiederholende und das Unterteilbare wird in der
Architektursprache als eine „Raumfolge von Aufschichtungen“
(Abb. 5) übersetzt, die sich vom Beobachter aus bis zum
Hintergrund durch zweidimensionale, mehr oder weniger
durchsichtige Verhüllungen aus schleierartigen Loggien -mit
den Worten Chuecas- in “Raumsprüngen” (S. 59) abstuft.
Wenn der westlich geprägte Raum perspektivisch und deshalb
mit einem Fluchtpunkt versehen ist, erreicht der Blick in der
islamischen Architektur nie den Horizont, und „wenn wir ihn
(doch) wahrnehmen, dann nur durch einen lediglich
intellektuellen Akt“ (S. 58) der Vorstellung. Als Beispiel für die
abendländische Vorstellung eines perspektivischen Raumes
schlägt Chueca die französischen Gärten von Le Notre vor (Abb.
7). Massignon (1932) stellt die orientalischen Gärten der
rationalistischen Raumidee entgegen: “Das Ideal der Klassik
sucht die Welt durch die Perspektive zu beherrschen, indem der
Blick von einem zentralen Punkt aus den Horizont erreicht” (S.
270).
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Abb. 5 «Raumsprüngen»
oder Raumfolge von
Aufschichtungen nach
Chueca.

Abb. 6

Ornamentierte Fassade der Freitags-Moschee in Herat, Afghanistan.
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Im Garten des Orient hingegen geschieht das Gegenteil: Ein
Stückchen Natur wird der Geometrie unterworfen, vom Rest des
Außenraumes abgesondert und durch hohe Mauern geschützt
(Abb. 8). Der orientalische Raum „kennt die Perspektive nicht
und oft scheint er sie durch verschiedene Vorkehrungen sogar
noch absichtlich zu verneinen: der Ablenkung oder Verstellung
des Blickes durch architektonische Schleier“ (Hamann 1952, S.
619). Die Säulenreihen der Höfe und Säle „mit ihrer
fadenhaften Dünne, ihrem Abgleiten aus teppichhaft
geschmückten flachen Wänden, unbelastet von Gebälk“, sind
„wie der Schleier einer arabischen Frau, mit dem sich der
Mensch und was ihm eigen ist, beim Eintritt in die
Öffentlichkeit verhüllt“ (S. 619) .
Die islamische Architektur gibt sich erst im Inneren zu
erkennen: „Sonnenscheu hat mitgebaut an diesen weißen, Licht
und Glut zurückstrahlenden Wänden geschlossener Kästen,
hinter denen niemand ein von irdischer Wohnkunst
verzaubertes Paradies vermutet. Im Innern bilden nicht die
vielen Höfe das Zentrum des Baues, sie sind nicht eine auch im
Privathaus geschaffene Öffentlichkeit wie die antiken” Höfe (S.
618). Die orientalischen Höfe gleichen oft nur einem großen
Wasserbecken, einem Reservoir, einer Oase, die durch die
vielen Öffnungen ihre Kühle in die Innenräume spendet.
So steigt der Blick „von einer zur anderen Stelle, und die Idee
eines durchgehenden Raumes geht verloren. In der islamischen
Architektur gehen „Richtung und Blick vom Freien ins
Verschlossene, vom Weiten ins Enge, vom Sonnigen ins
Schattige, vom Heißen ins Kühle“ (S. 618). Dieser Effekt ist vor
allem im Saal der Moschee zu bemerken, einem Raum aus
vielen Reihen gleichartiger Schiffe, ohne dass ein bestimmter
Teil des Gebäudes hervorgehoben wäre. Auch in der
Aufeinanderfolge der Höfe und Säle der Alhambra, deren Raum
später (S. 91 - 96) beschrieben werden soll, wird der Verzicht
auf jede Form von Perspektive und Wahrnehmung des Ganzen
deutlich.
Massignon (1932) beschreibt die Architektur als „das
schwebende Kleid des Hauses“. Er glaubte, dass die islamische
Architektur keinesfalls versucht, die Natur zu ersetzen, indem
die Formen und Figuren für sich stehen. Für Massignon ist das
Gebäude im Islam „nur der Hintergrund“, während die
Architektur das Gefühl einer bergenden Hohlform durch die
Wiederholung geometrischer offener Gestaltungsformen schafft.
Erneut findet der Franzose die Erklärung in der islamischen
Philosophie: „Die Figuren existieren nicht für sich, sie werden
unaufhörlich von Gott erfunden“ (S. 267).
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Abb. 7

Gärten von André le Notre, Vaux-le-Vicompte, 16. Jahrhundert.

Abb. 8

Crucero von Sevilla, Palast des al-Mu´tamid, 12. Jahrhundert.
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Die offene Form wird auch in der Ornamentik verwendet. Die
Arabeske „ist eine Art, geometrisch geschlossene Formen zu
verneinen“ (S. 267). Genauso wie „in diesem Irrgarten
verschlungener Fäden eines dichten, ewig wechselnden, immer
wieder ausweichenden und doch in ein Gesetz und schönste
Flächenproportion gebändigten Ornaments“ (Hamann 1952, S.
618-619) stellt der Grundriss der Moschee eine unfertige
Zeichnung dar. Der Innenraum wird nicht von der Mauer
definiert, sondern sie ist eine einfache Begrenzung, die vom
Saal aus nicht einmal zu sehen ist. Die Wahl einer Struktur aus
Säulen und Stützen -Elementen, die sich willkürlich
austauschen lassen- zeigt die Flexibilität und die offene Gestalt
der Moschee.
Ein wichtiges Element der islamischen Architektur sind die
Übergänge von einem Raum in den anderen. Von den
umlaufenden Gängen „quellen loggienartig schön proportionierte
Innenräume in diese Höfe hinein, die Form des Hofes und sein
Recht auf Ausweitung zerstörend. Die Umgänge
(Zwischenräume) selber sind nicht Umwandlungen des Hofes,
sondern mit Kuppeln in Einzel- und Innenräume zerlegt“
(Hamann 1952, S. 619). Die verschiedenen Räume werden nicht
durch einfache Türen getrennt, sondern durch komplexe
Flursysteme und oft durch verwinkelte Zugänge, die mit
Chuecas Worten an „versetzten Achsen“ (Chueca 1947/1979, S.
71) organisiert sind. Der Charakter der Abgeschiedenheit der
Innenräume und die Verlangsamung der Wege wird noch
dadurch verstärkt, dass keine axialen Eingänge die „ruhenden
Räume“ (Hamann 1952, S. 619) stören, die streng vom
Außenraum abgesondert sind.
Für Bianca (1991) ist dieses System der “geschützten
Raumnischen und Raumbuchten innerhalb der städtischen
Wohnkultur des Islam zu höchster Verfeinerung getrieben
worden, ohne seine grundsätzlichen Qualitäten zu verlieren, die
auf einem archaischen Raumgefühl beruhen“ (S. 28). Das Tor an
der Außenmauer ist das einzige Zeichen einer
Fassadengestaltung. Reich ornamentierte und oft monumentale
Tore verzieren die meist kahlen Mauern der islamischen
Bauten.

22

DIE WÜSTE UND DIE ARCHITEKTUR
„Das Zelt des Mannes ist
wie der Tempel Gottes“
Kirgisischer Beduinenspruch
(Talib 1984, S. 26).

Chadwin (1996) schrieb in seinem Buch über das
Nomadendasein, dass er schon nach einigen Monaten der
Wanderung durch die Wüste in eine Art “islamischen Hass auf
bildliche Darstellungen” verfallen sei und “ernsthaft daran
glaubte, dass man sich nie vor einem Trugbild verbeugen solle”
(S. 98). Das Herumziehen des Nomadenlebens erfordert eine
enorme Disziplin: „Luxus ist ein Hindernis für die
Beweglichkeit“, schrieb Chadwin und „die Beduinenführer
wussten, dass ein Übermaß an Besitztümern ihr System
bedrohte“ (S. 98). Es sei kein Wunder, dass die großen
monotheistischen Religionen in Wüsten entstanden sind,
schrieb Abercrombie (1968), einer der letzten Westler, der vor
der sowjetischen Invasion Afghanistan besuchte. Dort habe der
Reisende nur wenig Raum für Götzen und auch kaum Bedarf
nach ihnen. Auf den Gipfeln der Berge oder zwischen den
endlosen Sanddünen fühlt sich der Mensch auch so schon Gott
nahe genug, um mit ihm ins Zwiegespräch zu treten“ (S. 332).
A´rab bedeutet Nomade. Arabien, das Land des Propheten, ist
das Land der Nomaden. Wie in vielen islamischen Ländern
prägten die Geographie und das extreme Klima nicht nur die
Traditionen, sondern auch die Architektur und die Beziehung
zwischen Mensch und Umgebung. Creswell (1958) bezeichnete
die frühen Jahre des Islam als eine „architektonische Leere“.
Arabien scheint „nichts hervorgebracht zu haben, das den
Namen Architektur verdient und nur ein kleiner Teil der
Bevölkerung lebte damals überhaupt in festen Behausungen, die
nichts anderes als Hütten waren“ (S. 1).
Der englische Karawanen-Reisende des 18. Jahrhunderts,
William Beawes, war von den Bauten der Araber entäuscht, die
er auf seinem Weg durch die Wüste beobachten konnte: “Die
Häuser, wenn man sie denn überhaupt so nennen darf, ähneln
eher einem Müllhaufen, denn einer Unterkunft” (Carruthers
1996, S. 22) . Als der britische Reisende Gaylard Roberts 1748
mit einer Karawane die Wüste Mesopotamiens querte, fiel ihm
die Gleichgültigkeit seiner arabischen Begleiter angesichts der
Ruinen des immensen Uhaidir-Palastes (Abb. 9), des aus seiner
Sicht großartigsten Baus der Region, auf: „Der Palast auf
halbem Wege zwischen Basra und Aleppo ist nach meinem
Dafürhalten der festeste und grandioseste der Welt; aber es ist
keine Eleganz und kein Geschmack in ihm und die Araber
wussten auch nicht, wer ihn erbaut und wer ihn bewohnt hatte;
meine Begleiter, von wilder Natur und ohne feste Bleibe,
interessierten sich für diese imposante Anlage nicht mehr als
die Tiere, die sie führten“ (S. 44-45).
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Abb. 9

Ruine des Uhaidir-Palastes im heutigen Irak, 8. Jahrhundert.

Der maghrebinische Historiker und Kulturphilosoph des 14.
Jahrhunderts, Ibn Chaldun (1377/1989), schrieb, dass die ganze
Natur des nomadischen Daseins die Verneinung des Bauens ist,
das doch die Basis der städtischen Kultur darstellt (S. 93;
Bianca 1991, S. 43). Die Ursprünge der Zivilisation liegen nach
Ibn Chaldun im Nomadendasein der Wüstenvölker, wo es ein
Minimum an Solidarität und ein Maximum an Kampf gab. Die
Menschheit neigt nach Ansicht des maghrebinischen
Philosophen zwangsläufig dazu, Städte zu gründen. Obwohl es
ein Widerspruch zu sein scheint, war Ibn Chaldun der
Überzeugung, dass das Leben der Nomaden in islamischen
Ländern zugleich Grundlage und Ursprung der zivilisierten
Gesellschaft war (Ortega y Gasset 1934, S. 661-679; Chueca
1968/1991, S.70; Bianca 2003, S.172). Beide Lebensformen, die
sesshafte und die nomadische, sind nicht miteinander vereinbar
und liegen in einem ewigen Kampf.
Auf der einen Seite steht die „unendliche Weite des offenen,
ungestalteten und ungesicherten Außenraumes, auf der
anderen Seite die in sich geschlossene Hülle des Innenraumes“
(Bianca 1991, S. 47). Zeltlager, Haus, Dorf und Stadt sind
jedoch „keine vollständig voneinander geschiedene Welten,
sondern verschiedene Erscheinungsformen einer gemeinsamen
Lebenskultur“ (S. 47). “Alle Verfestigungen des sesshaften
Lebens sind menschliches Stückwerk, dem keine absoluten
Werte zuzumessen sind, weil sie von einem Tag auf den anderen
weggewischt werden können. Das Vorläufige und
notwendigerweise Unvollkommene menschlicher Werke wird als
Tatsache hingenommen. Es wäre Vermessenheit, «für die
Ewigkeit» bauen zu wollen, und würde den Spielraum der
irdischen Existenz unnötig einschränken, ein Gedanke, der die
oft bemerkte Vorliebe der islamischen Architektur für
vergängliche Materialien erklärt“ (S. 46).
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Ibn Chaldun schrieb: „Wenn ein Moslem Steine benötigt, um
einen Tempel zu bauen, dann zerstört er einfach das
nächstgelegene Gebäude und verwendet dessen Materialien;
wenn er Holz braucht, um seine Zelte abzustützen, zerstört er
die Dächer der Häuser in der Umgebung. Der Moslem steht
allem Gebauten feindlich gegenüber“ (Ortega y Gasset 1934, S.
669; Chueca 1968/1991, S. 71).
Die frühe Abneigung gegen das Bauen, die Beschränkung auf
das Wesentliche und die klare Trennung zwischen dem
Gebauten und der Natur sind typisch für die islamische
Architektur. Wenn ein moslemischer Baumeister seine Gebäude
errichtet, kehrt er der Natur oder der Stadt den Rücken zu.
Zwar wird das `Außen´ als Hof oft wieder ins `Innen´
hereingeholt, doch ist es dann „ein Stück verwandelter und
erhöhter, oft auch sublimierter Natur, das innerhalb der
schützenden Mauern der Architektur neu hergestellt wird (...).
Aus dem anonymen, grenzenlosen Raum der Wüste wird ein
quantitativ und qualitativ genau bestimmter Ort, ein
personifiziertes Territorium“ (Bianca 1991, S. 47).

Abb. 10

Der Hof als Zentrum des Hauses. Innenräume als schützende «Polster».

In dem Prozess, ein Haus oder eine Moschee zu bauen, ist die
Definition der Grenze von außerordentlicher Bedeutung. Der
Begriff der Mauer als „Haut“ des Gebäudes ist der islamischen
Mentalität fremd. Für einen Moslem als Nachfahre und Erbe der
Nomaden, besteht die Grenze nicht aus einer Wand, sondern
aus dem Haus selbst. Das Zentrum des Hauses ist der Hof, ein
zum Himmel hin offenes Innen, das von Zimmern umgeben ist
(Abb. 10). Die Räume um den Hof wirken als «Polster», das das
Haus vom Außen trennt und zugleich schützt. Der Hof wird nicht
durch eine geschlossene Wand von den Zimmern getrennt,
sondern durch loggienartige Umsäulungen, die wie
durchsichtige Schirme das Außen vom Innen scheiden. Wie das
Gewand der Beduinen, das den Menschen verhüllt und vor dem
extremen Klima schützt, ist das Haus die Kleidung der inneren
Räume. Mit den Worten von Massignon (1932) lässt sich sagen,
dass die islamische Architektur nach einem flexiblen zugleich
schlichten und körperlosen Stoff strebt, das einem schwebenden
Kleid ähnelt.
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DIE ABGRENZUNG DES RAUMES
Es bieten sich zwei Definitionen von Grenze, um die
„architektonische Leere“ (Creswell 1958, S. 1) der ersten Zeit
des Islam zu verstehen. Die erste bezieht sich auf den einfachen
und elementaren Begriff von Grenze: die lineare Trennung, die
in einem offenen undifferenzierten Gelände einen bestimmten
Ort definiert. Diese Grenze kann ein Zaun, eine Mauer oder
einfach ein Graben sein. Obwohl es sich um eine sehr
elementare Form von Bau handelt, wird diese Art der
Raumtrennung wichtig für den frühen islamischen Bau. Die
ersten sakralen Plätze des Islam waren nichts anderes als
offene Gelände, die durch einfachste bauliche Mittel wie etwa
Palisaden aus Bäumen oder niedrigen Mauern eingefasst waren.
Sie lagen entweder in der Stadt, aber auch am Rande der
Siedlungen oder sogar in der Wüste.
Die zweite Definition von Grenze bezieht sich auf eine subtilere
Trennung von Außen- und Innenraum, die sich erst in etwas
weiterentwickelten Bauten findet. Es handelt sich nicht
notwendigerweise um geschlossene Mauern, sondern wie schon
oben erwähnt, um architektonische Elemente wie Loggien, die
später eingehender zu beschreibenden Iwane oder auch um
Zwischenräume, die die Höfe vom Rest des Gebäudes abgrenzen.
In islamischen Bauten ist es meist recht schwierig, klar
zwischen Außen und Innen zu unterscheiden und oft haben die
Außenbereiche, wie etwa die Höfe, zugleich
Innenraumcharakter. Die inneren Räume dagegen sind nie ganz
geschlossen, da fast immer eine direkte Beziehung zwischen
Zimmer und Hof besteht.
In diesem Teil der Arbeit soll der erste Begriff von Grenze im
Vordergrund stehen. Das arabische Wort Sakan bedeutet
„Einfrieden“ aber auch Wohnen. Wie Bianca (1991) festgestellt
hat, stammt der Begriff des Einfriedens oder Umzäunens aus
der Grundbedeutung von `Ruhe´ und `Frieden´. Das durch einen
Zaun, eine Hecke oder eine Mauer eingefriedete Grundstück ist
eine archaische Art der Landnahme, die in vielen islamischen
Ländern gebräuchlich ist: „Wer ein herrenloses oder
brachliegendes Stück Land einzäunt und unterhält, erwirbt sich
einen unanfechtbaren Eigentumsanspruch darauf“ (S. 48).
Entlang der Landstraßen des iranischen Mittelplateaus sieht
man noch heute große, durch lange Mauern eingefriedigte
Grundstücke, die wie Paradiesgärten aus der unwirtlichen und
verdorrten Steppe oder sogar aus der Wüste wachsen: der
Feldbau wird so vor den extremen klimatischen Verhältnissen,
den heißen Wüstenwinden, geschützt (Abb. 11). Die Mauern
weisen meistens nur einen Eingang auf, der durch ein Tor
verschlossen ist. Die Anlagen befinden sich oft weitab der Städte
und müssen vor Dieben und anderen Gefahren geschützt
werden. Aus einem anonymen und grenzenlosen Raum entsteht
so ein klar abgegrenzter und damit privater Ort.
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Abb. 11

Ummauerte Grundstücke im iranischen Mittelplateau.

Die landwirtschaftliche Urbarmachung, die Belebung
ursprünglich ”toten” Landes, ist auch eine Form spontaner
Urbanisierung: „Wo zugewanderte ländliche Siedler sich ihr
Lebensrecht durch Einfriedung eines persönlichen Stückchen
Landes sichern, das dann Schritt für Schritt ausgebaut wird, von
den Innenseiten der Außenmauer her beginnend und gegen die
Mitte des eingeschlossenen offenen Raumes hin wachsend. Die
meisten dieser Siedlungen werden nachträglich legalisiert und
von der Stadtverwaltung mit Infrastruktur versehen“ (Bianca
1991, S. 48). Der Anbau des Inneren ist dann eine Folge der
strikten Trennung vom Außenraum. So entsteht ein in sich
gefasster Raum.
Diese einfache Methode ist nicht nur auf dem Lande, sondern
auch in den Städten zu beobachten. Der abgesonderte und
geschützte private Stadtraum wird durch das Umschließen des
Territoriums gebildet und enthält in seiner Mitte einen mehr
oder weniger gestalteten Hof. Seit Urzeiten wird diese
Urbanisierung und Art der Landnahme in den Ländern des
Maghrebs als Duar bezeichnet, ein Begriff, der an das arabische
Wort für Haus Dar erinnert. Duar war ursprünglich ein Lager
viehzüchtender Nomaden, das eine runde Form hatte: „Es ist
eine ringförmige, aus trockenem Stachelgebüsch
zusammengesetzte und mit einem äußeren Graben versehene
Einzäunung, an deren Innenseite sich einzelne oder mehrere
Zelte ansetzen, auf einen freien Mittelplatz sich öffnend, der
gemeinsam genutzt wird und auch das Vieh und die ganze
bewegliche Habe aufnehmen kann“ (S. 48).
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Es gibt auch eine kleinere Form des Duar, die Nuala heißt. Die
Nuala ist eine Art Gehöft Ackerbau betreibender Beduinen. Für
Bianca (1991) vollzieht sich aus ihrer Anlage der „Übergang von
der runden Zeltordnung zum rechtwinkligen System des
Hauses“ (S. 49). Die Nuala besteht aus „einer im Rechteck
gepflanzten Stachel- oder Kaktushecke und aus einzelnen
rechtwinkligen, dem Mittelhof zugewandten Hütten, die entlang
der Innenseite dieser natürlichen Umfassung aufgestellt
werden. In einer späteren Phase des Zusammenschlusses
werden diese Hütten zu Zimmern, und die lebende Hecke wird
durch eine steinerne Ummauerung ersetzt“ (S. 49).
Der Grundriss dieses Gehöfts wird „verengt und aufgestockt,
zum Grundriss des typischen marokkanischen Hofhauses, in
dem sich römisch-mediterrane und uralte beduinische
Traditionen treffen“ (S. 49). Die archaischen Formen räumlicher
Absonderungen lassen sich auch linguistisch mit dem Begriff
von Raum, wie er im Nahen Osten verstanden wurde,
assoziieren. Das vom undifferenzierten, offenen Raum
abgesonderte Terrain wurde schon in vorislamischen Zeiten mit
dem sakralen Raum identifiziert. Die Musalla, deren Gestalt den
Bau der frühen Moscheen beeinflusst haben soll, war ein
offenes, durch eine Mauer eingefriedetes Grundstück für das
gemeinsame Gebet, erhob jedoch noch keinen architektonischen
Anspruch.

MAKOM UND MUSALLA
Das althebräische Wort Makom benutzten die Juden des ersten
Jahrhunderts in Palästina, um einen Platz oder Raum aber auch
um Gott zu benennen. Jammer meint, dass das Wort als
Verkürzung für einen heiligen Ort (makom kadosch) steht
(Jammer 1954/1993, S. 28-29). Auf Arabisch bedeutet Makam
heilige Stätte, sakraler Ort oder einfach Platz. Wenn der Ort mit
einem wichtigen religiösen Ereignis assoziiert wird, dann wird
das Wort Maschad benutzt, das auch ein Synonym für
Mausoleum ist (Grabar 1966, S. 7). In der Nähe heiliger Stätten
wurden auch große umfriedete Freiflächen geschaffen, die dem
gemeinsamen Gebet vorbehalten waren. Auch der Prophet
Mohamed pflegte in einer Musalla zu beten, der Musalla Banu
Salamah. Musalla bedeutet auf arabisch „Ort, wo gebetet wird“
(Diez 1917, S. 8).
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Abb. 12 Musalla im
Merw, Chorasan,
Afghanistan.

Viele Autoren sehen in der Musalla (Abb. 12) den Ursprung der
Moschee: „Als einer der Quellen (des Kultbaues) dürfen wir den
schon vor Mohamed in Arabien bekannten Musalla (Betort)
ansehen, einen außerhalb der Städte gelegenen, durch einen
einfachen Mauerzug umfriedeten Platz, der bestimmt war, bei
besonderen Gelegenheiten, vor allem an Festtagen, eine
größere Menge von Andächtigen zu vereinigen“ (Diez 1917, S. 8;
Kühnel 1949/1974, S. 5). Wie auch Creswell (1958, S. 1) betont,
gab es zu Zeiten des Propheten keine große islamische
Architektur. Das gilt insbesondere in Bezug auf religiöse
Gebäude, die meist sehr einfach gestaltet und aus schlichten
Materialien errichtet waren und nur unkomplizierten
Zeremonien dienten. Architektonische Zurschaustellung war
untypisch für die traditionelle arabische Gesellschaft (Grabar
1990, S. 89-90).
Die frühe Lehre des Islam missbilligte auch jede Form der
Glorifizierung des Todes durch prunkvolle Grabstätten oder
religiöse Anlagen. Die taswiyah al qubur, das heißt die
Mimetisierung oder Angleichung der Gräber an die unmittelbare
Umgebung war typischer Ausdruck der Gleichstellung aller
Menschen vor Gott (Grabar 1966, S. 8). Diese Einstellung war
auch bezeichnend für die islamische Architektur der ersten
Jahrhunderte, aus der so gut wie keine Beispiele die Zeit
überdauert haben.
Die Musalla oder Saria, wie der Betplatz im islamischen Westen
(Maghreb) auch genannt wurde, waren rechteckig oder
unregelmäßig angelegt und befanden sich meist in
unmittelbarer Nähe der Stadt in offenem und ebenem Gelände.
Die Friedhöfe der islamischen Städte lagen außerhalb der
Stadtmauern, oft neben einer Musalla (Torres Balbás 1985, S.
219; Kühnel 1949/1974, S. 5). Diese Flächen wurden auch für
militärische Paraden und Spiele genutzt und manchmal als
Marktplatz.
Die vorislamische orientalische Tradition, unter offenem
Himmel zu beten, ist in vielen Länder Nordafrikas und Arabiens
bis heute erhalten geblieben. Aber dieser Brauch war in
gewisser Weise auch gefährlich, weil eine große Zahl Gläubige
völlig unbewaffnet die Städte und deren schützende Mauern
verlassen mussten. Später durften die Männer deshalb die
Musallas auch mit Waffen betreten. Als Vorsichtsmaßnahme
gingen sie nach dem Beten nur in Gruppen und auf
verschiedenen Wegen in die Stadt zurück (Prochazka 1986, S.
74). Viele Musallas verfügten auch über eine Reihe von Bauten
für die verschiedenen religiösen Rituale. Auch Chueca (1989)
vermutete den Ursprung der Moschee in diesen offenen Plätzen:
„Für das Nachmittagsgebet versammelte sich die Menge auf den
Plätzen von Kairo und während der Muezzin seine Stimme
erhob, warfen sich die Gläubigen alle in eine Richtung nieder“
(S. 288).
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Die Musalla ist in vielen Gegenden bis auf den heutigen Tag in
Gebrauch, vor allem an Wallfahrtsstätten, für Feldgottesdienste
und andere Feierlichkeiten, gelegentlich auch in
„architektonisch anspruchsvollerer Ausführung“ (Kühnel 1949/
1974, S. 5). Es wird vermutet, dass sich hier in alter Zeit vor
allem Bauern für die Istisqa’ versammelten, das Gebet um Regen
(Torres Balbás 1985, S. 219). Musallas gibt es überall in der
islamischen Welt. In einigen Städten des Maghrebs werden
provisorische Plätze angelegt, die während des Gebets mit
Teppichen ausgelegt sind. Auf Persisch heißt die Musalla
Namazgah und im islamischen Teil Indiens Idgah.
Bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts gab es in Spanien noch
Musallas, die sogar noch von den wenigen nach der Reconquista
auf der iberischen Halbinsel lebenden Mauren genutzt wurden.
Dies geht aus zeitgenössischen Dokumenten der Mauren hervor,
aber die meisten waren natürlich verlassen oder sogar schon
von Christen überbaut. Die Musallas waren im christlichen
Spanien so vertraut und allgegenwärtig, dass die Conquistadores
dieses islamische Modell nach Amerika exportiert haben
(Gutierrez 1992, S.31-35). Die Capillas de Indios, “teokalli” oder
die sogenannten Indianerkirchen (Abb. 13) wurden für die
Evangelisierung der Eingeborenen angelegt: große ebene
Flächen wurden für große Mengen von Konvertiten freigemacht.
Die in Reih und Glied betenden Indianer müssen die Spanier an
die betenden Moslems ihrer Heimat erinnert haben. An der
Stirnseite dieser Plätze befanden sich kleine, zum Platz hin
geöffnete Bauten, in denen der katholische Priester die Messe
las. Auch diese Gebäude erinnern an die Nischen, die Mihrab in
der Qibla-Wand der Moscheen und der Musalla. Diese Gelände
lagen in den ersten Jahren der Kolonisierung Südamerikas
meist in unmittelbarer Nähe der Kirchen und es liegt nahe,
dass die Plazas Mayores Amerikas als christliche Musallas genutzt
wurden.
Die ersten Musallas waren noch auf Jerusalem ausgerichtet. Zu
Zeiten Mohameds änderte sich die Richtung gen Mekka. In der
Mauer, die Qibla heißt und die Orientierung für das Gebet
aufzeigt, befand sich eine Nische, der Mihrab. Die Mauer hatte
keine architektonische Funktion, sondern eine rein praktische:
sie diente oft mit einem kleinen Podest versehen als Mimbar
oder Kanzel für den Mullah und begrenzte den Blick, so dass der
Gläubige sich beim Beten konzentrieren konnte und nicht
abgelenkt wurde. Einige Musallas hatten anstelle der einfachen
Qibla einen länglichen Bau, eine Art informelle Moschee, die
später als Modell für die Sommermoscheen der Prinzen dienten
(Abb. 14-17).
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Abb. 13 Indianerkirchen,
«teocalli» oder Capilla de Indios,
offene Plätze mit tragbare
Kanzel für den Priester. Stich
aus dem 15. Jahrhundert.

Abb. 14

Musalla in Nisa, Turkestan.

Abb. 16 Musalla in Guzar, Turkestan.

Abb. 15 Musalla in Aswan, Ägypten.

Abb. 17 Musalla im Qasbi, Turkestan.

Besonders wichtig für die Entwicklung des Moscheebaus ist die
Bedeutung des freien Raumes. Nicht nur aus praktischen
Gründen ließen moslemische Baumeister eine großzügig
bemessene Fläche mitten in der Moschee frei. Der Hof ist ein
wesentlicher Teil der Moschee und in seinem Raum bewahrt der
Gläubige die Idee eines freien, neutralen und reinen Geländes,
ohne dass seine Aufmerksamkeit von bildlichen Darstellungen
oder durch die Architektur abgelenkt würde. Der leere Hof,
meist mit einen Becken versehen, ist ein Bestandteil nicht nur
der sakralen Bauten, sondern auch der profanen Architektur
des Islam. Schulen, private Häuser und Paläste,
Krankenhäuser, jeder Bau hat mindestens einen Hof.
Das Nomadendasein, vorislamische religiöse Bräuche und das
Fehlen einer strikten Liturgie waren entscheidend für die
Fähigkeit der neuen Kultur, den Raum auf eine ganz eigene Art
zu gestalten und zu empfinden. Zusammen mit anderen Mitteln
der „Einfriedung“, wie sie etwa der Typ des primitiven
arabischen Hauses darstellt, waren es diese ersten offenen
Räume, die die Gestaltung der frühen Moscheen beeinflussten.
Die Moschee, das wichtigste Gebäude des Islam, war die
Übersetzung eines bestimmten Raumempfindens in die Sprache
der Architektur.
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Abb. 18

Hof des Genaralifegartens bei der Alhambra von Granada.

Abb. 19

Plan des Generalife nach James Cavanah Murphy, London 1813.
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DER GARTEN: DAS GEOMETRISCHE PARADIES
„Der französische Garten –wie der Trianon, Malmaison, die
Tullerien– ist aus Zierstücken komponiert und soll den
Betrachter in Erstaunen versetzen: Blumen und
verschiedenfarbige Bäume in geometrischen Figuren. Der
japanische Garten vereint alle Landschaften der Natur auf
kleinstem Raum: einen Wasserfall, eine Holzbrücke, einen
Hügel und einen Bach. Der englische Garten ist eine grüne
Wiese, auf deren Mitte ein Haus steht: es ist ein Garten, um
darin leben zu können“ (Martínez Montálvez 1992, S. 181).
Hingegen steht der arabische Garten für Abgeschiedenheit und
Geborgenheit: „Hohe Mauern und große Bäume trennen den
Garten vom Leben ringsum. Hinter dieser Mauer sitzt allein der
Besitzer des Gartens, um das wunderschöne Werk Gottes zu
betrachten oder um den Genuss vielleicht mit einem guten
Freund zu teilen. Das Element des Wassers ist untrennbar mit
dem arabischen Garten verbunden und sein Gemurmel lässt
das Schweigen noch größer erscheinen. Die Wasseroberfläche
spiegelt den Himmel wider; die Gärten des Generalife sind
dafür ein glanzvolles Beispiel“ (S. 181). Der Autor dieser
Beschreibung ist der arabische Historiker Husain Munis, der
Spanien in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts
besuchte und sich von den Gärten der Alhambra inspirieren
ließ (Abb. 18, Abb. 19).
Das Wort Paradies (lateinisch Paradisus, griechisch Parádeisos)
stammt vom persischen Faradis und bedeutet „ein von einer
Mauer umgebener Garten“. Die enge Verwandtschaft der
Wörter Garten und Paradies erklärt sich durch den
Jahrtausende alten Urglauben, der das Paradies mit dem
Garten Eden und seinen vier Strömen gleichstellt. Der
geometrisch angelegte Garten, der aus einem Rechteck besteht
und von vier sich kreuzenden Bächen durchteilt wird, ist von
dieser Legende vom Garten Eden inspiriert, die vielen alten
Religionen gemein ist.
Der Garten wurde als „Spiegel oder eher Vorahnung des
Paradieses“ (Dickie 1976, S. 90) verstanden. Im Koran wird das
Wort Garten sehr oft und dann als Synonym für Paradies
gebraucht: auf Arabisch Dschannatun, `Baumgarten´ (Schimmel
1990, S. 20; Hoag 1986, S. 204). Schon vor dem Islam in
sumerischer Zeit gab es in Mesopotamien, dem asiatischen
Zweistromland, in diesem Sinne paradiesisch angelegte
Gärten, meist „zusammen mit der Vorstellung von vier
Strömen, die dem Weltberg, dem Mittelpunkt des irdischen
Kosmos entspringen und ein kreuzförmiges Koordinatensystem
bilden“ (Bianca 1991, S. 108).
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Abb. 20 Schema eines typischen Gartenteppichs mit sich kreuzenden
Wasserachsen, der einen paradiesischen Garten darstellt.

Ein Keramik-Fragment aus dem Jahre 2000 vor Christi Geburt
wurde in den Ruinen von Samarra gefunden. Die Zeichnung
stellt einen kreuzartigen Garten mit Pflanzen und Vögeln dar.
Bianca (1991) sah in der Schaffung eines Paradiesgartens einen
„symbolischen Akt der Weltaneignung, durch den sich der König
gleichsam in die Mitte aller Dinge stellte und die ursprüngliche
Schöpfung auf seine Art wiederholte“ (S. 108). Die Assyrer
begannen damit den Ausblick von einer überhöhten
Palastterrasse weit ins Land hinaus in die Bauplanung
einzubeziehen: „Dabei wurde eine höchst wichtige Entdeckung
gemacht: Man hat augenscheinlich die Landschaft zu sehen und
zu genießen gelernt. Man läßt nun den nach außen gewendeten
Teil der Palastterrasse frei und schließt ihn nur mit einer
niedrigen Brüstung ab (...). Der freie Raum wird zur
Aussichtsterrasse“ (Wirth 2000, S. 404).
Gärten mit komplizierten Bewässerungssystemen lassen sich
spätestens für die Zeit der Achämeniden ab den Jahre 401 vor
Christi Geburt im iranischen Hochland nachweisen: „Pavillions
öffneten sich an vier oder zwei Seiten durch Säulenkolonnaden
zum Garten hin und gaben so den Blick in die Gartenlandschaft
frei. Zwischen den Pavillions, die Wohn- und Empfangszwecken
gedient haben können, floß Wasser in geometrisch angelegten,
offenen Kanälen und verband sie so miteinander zu einer
Einheit“ (S. 404). Diese Parkanlagen waren oft im Bewusstsein
ihrer Eigentümer wichtiger als die Bauten selbst. Die
Architektur verlor sich sozusagen in den Gärten der königlichen
Residenzen (Gothein 1926/1997, S. 41).
Der griechische Geschichtsschreiber Xenophon (ca. 430-354
v. C.) reiste mehrere Male durch Asien und besuchte dabei in
Persien auch zahlreiche Paradeisoi. Sokrates beschrieb als
Student die persischen Gärten in seinem Buch
‚Oeconomicus´: „Überall (...), wohin der Perserkönig sich
begibt, ist er eifrig besorgt, dass er dort Gärten findet, die sie
Paradiese nennen, die voll sind von allem, was die Erde an
Gutem und Schönem hervorbringt. Hier hält er sich den
größten Teil der Zeit auf, wenn es die Jahreszeit nicht
verbietet“ (Bianca 1991, S. 108).
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Xenophon verdanken wir auch die wichtigste Nachricht über
die vollkommen regelmäßige Anlage dieser orientalischen
Parks. Er berichtet von einem Augenzeugenbericht über das
vom jüngeren Kyros angelegte “Paradies” in Sardes, das dem
Lysander, einem Abgesandten der Griechen, zugeschrieben
wird“ (S. 108). Lysander bewunderte die Schönheit der
Bäume, die in geraden Reihen geordnet waren und „wie
genau die Winkel gebildet“ (Gothein 1926/1997, S. 42) waren,
die Üppigkeit der Blüten auf allen Wegen, deren Duft die
Lustwandelnden überall begleitete. Noch mehr aber wunderte
er sich darüber, dass Kyros „selbst die Anlage seiner
Residenz bis in alle Einzelheiten entworfen und zum Teil
eigenhändig gepflanzt habe“ (S. 41; Bianca 1991, S. 108-109).

In Ländern mit wüstenähnlichem Klima mussten die Gärten
vor den heißen und große Mengen Sand transportierenden
Winden durch hohe Mauern geschützt werden. Die Idee eines
geschlossenen Raumes stimmt im Islam mit dem mystischen
Begriff des ‚Weltinnenraums´ überein: Im Koran wird der
ursprüngliche Garten als ein geschlossener Bereich mit
Türen erwähnt (Schimmel 1976, S. 15). Die Vegetation durfte
nicht zu hoch sein, um nicht in Konkurrenz mit der
Architektur zu treten. So verwandelte sich der Garten in
einen blumigen Teppich, der den Regeln der Geometrie
unterworfen war (Dickie 1976, S.100).
Als die moslemischen Heere in Mesopotamien einfielen, fanden
sie in den Ruinen des Ktesiphon-Palastes einen Teppich, der
den Namen ‚Der Frühling Jusrau“ trug. Der riesige Teppich, der
als Kriegsbeute in kleinere Teile zerstückelt wurde, stellte
einen vierteiligen paradiesischen Garten dar, ein Motiv, das
später in vielen persischen Teppichen wiederholt wurde (Abb.
20). Die Unterteilung der Gärten in vier Teile, die auf Persisch
Tschahar Bagh oder „vier Gärten“ genannt wird, ist die
Wiederholung der Ur-Idee. Die Tradition des königlichen
Paradiesgartens „lebte unter islamischer Herrschaft weiter: Das
Bild der eingerahmten, gehobenen und veredelten Natur, zu
einem geometrischen Mandala gefügt, in dem der Fürst seine
Macht als Spiegelbild der großen Schöpfung darstellen und
genießen konnte, musste auch die moslemischen Herrscher
verlocken“ (Bianca 1991, S.110).
Der islamische Garten ist der Garten der wüstenartiger Länder.
Chueca (1991) drückte diese Beobachtung so aus: „Wenn es
unmöglich ist, die Natur der regnerischen Länder
nachzuahmen, wird eine vom Menschen erfundene Landschaft
erschaffen, die den Regeln der Geometrie unterworfen ist“ (S.
13). Prinzen, Kalifen und Sultane errichteten ihre Paläste, um
auf Erden das Urparadies wiederherzustellen.
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Stierlin (1996) behauptet, dass sich dieser vierteilige Grundriss
in der gesamten Architektur auswirkte und deshalb sowohl die
späteren Paläste wie auch die Stadtplanung von einem
rechteckigen Plan geprägt wurden (S. 130). Während die Gärten
Europas sich nach ästhetischen Prinzipien weiter entwickelten,
wahrten die islamischen ‚geschlossenen Paradiese´ immer die
ursprüngliche Idee, ein Nutzgarten zu sein: statt Blumenbeeten
oder romantisierenden Landschaftsarrangements wuchsen in
den orientalischen Gärten immer noch Obst und Gemüse. „Auf
Umwegen gaben die islamischen Gärten auch mancherlei
Anstöße zur Erneuerung des europäischen Gartens, der sich
dann im Barock in eine andere Richtung entwickelte: Während
das orientalische Vorbild immer auch Obst- und Gewürzgarten
blieb und den Nutzen mit ästhetischen Prinzipien verband,
wurde der europäische Garten immer stärker formalisiert und
zunehmend seiner ursprünglichen paradiesischen Bedeutung
beraubt“ (Bianca 1991, S. 110).
In diesem Sinne ähnelten die islamischen Gärten dem hortus
(römische Gemüsegärten), der auch typisch für die Höfe
christlicher Klöster und Kirchen war. Die Idee des Gartens als
Schatten spendender Aufenthaltsort ist fest im Koran
verankert. „Das arabische Wort al-dschana (Plural al-dschinan) für
Garten wird mehr als 100 mal (im Koran) benutzt und steht für
einen schattigen, verborgenen und beschützten Ort, der mit
einem Wasserbecken, Bäumen, Blumen und Düften lockt. Das
islamische Raumempfinden betont stets das Intime eines
Innenraumes, der vom Rest getrennt ist. Madinat al-Zahra war
936 die erste Stadt Andalusiens, bei der „höfische Bauten,
Pavillions usw. in der bewässerten Gartenzone extra muros
errichtet wurden- als Garten-Vorstadt mit Residenzfunktion“
(Wirth 2000, S. 404).
Petruccioli (1999) weist darauf hin, dass es im Islam
«mindestens drei unterschiedliche Konzeptionen von Natur,
Landschaft und Raum gibt, denen unterschiedliche
Gestaltungsprinzipien der Gärten entsprechen: die persische,
die türkische und die arabische -vielleicht auch noch die
maurisch-andalusische. Während die persischen und die
maurisch-andalusischen Gärten achsensymmetrisch und nach
streng geometrischen Muster angelegt sind, ist die Gestaltung
der türkisch-osmanischen Gärten und Freiflächen naturnäher,
bewußt unregelmäßig und eher zufällig-gewachsen» (Wirth 2000,
S. 407).
Der Garten hatte auch Einfluss auf die Stadtgestaltung. Der
Ausbau Isfahans im 16. Jahrhundert zur Residenzstadt nach
Plänen von Schah Abbas brachte eine große Erweiterung des
Stadtgebietes im Süden der Altstadt (Abb. 21). Die Hauptachse
der Anlage in Isfahan war ein vier Kilometer langer Boulevard,
der Tschahar Bagh genannt wurde.
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Abb. 21 Tschahar Bagh in Isfahan.

An beiden Seiten dieses Boulevards wurden geometrisch
gestaltete Gärten angelegt, die durch Strassen voneinander
getrennt waren. In den Gärten wurden königliche Pavillons
errichtet, deren Architektur im Hintergrund stand. Sie waren
umgeben von der Pracht der Bäume und Wasserbecken. Mit der
Zeit wuchs die Stadt, und Wohn- sowie Marktviertel besetzten
die rechteckigen früheren Gärten. Der Tschahar Bagh ist heute
eine der Hauptstraßen Isfahans und wenig erinnert daran, dass
es sich früher um ein offenes Gelände handelte.
Auf Zeichnungen des deutschen Gesandten E. Kämpfer aus der
Zeit von Schah Abbas (Abb. 22) sind hinter der Mauer des
Maidans, des königlichen Platzes, noch die Gartenanlagen und
eine Reihe unterschiedlicher Bauten dargestellt. Diese
einfachen, aus Arkaden bestehenden Pavillons schlossen die
Gärten ein. Sie erhielten dadurch eher den Charakter eines
bepflanzten Hofes, als den eines Gartens im europäischen
Sinne. Der geschlossene Garten, von Mauer oder Arkaden
umgeben und mit Toren versehen, wiederholte auch hier die
Idee des ursprünglichen Paradiesgartens. Jeder dieser HofGärten ist eine in sich geschlossene Welt. Die große Zahl von
Gärten, die vom Rest des umliegenden Geländes getrennt sind
und immer ein und dasselbe Muster wiederholen, zeigen, was
Chueca (1947/1979) „die sehr islamische Verachtung des
Außen“ (S. 72) nennt.
Die Natur wird in einen architektonischen Rahmen gepresst,
und der Betrachter, der in einem solchen Garten sitzt, erhält
nie einen Eindruck vom Ganzen. Dort, wo es keine Architektur
gibt, ersetzen Baumreihen die Wände der Paläste in einer Art
´pflanzlichen Architektur´. Auch die Gärten des Generalife in
der Alhambra von Granada (Abb. 18, Abb. 19) sind in sich
geschlossene Räume.
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Abb. 22
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Palastgärten in Isfahan. Zeichnung des deutschen Gesandten E. Kämpfer um 1700.

Abb. 23 Sommerresidenz des Schah Abbas Bagh-i-Fin, nahe der Stadt Kaschan
in Iran. Grundriss und Perspektive der Anlage.

In Iran wurde 1587 während der Zeit des Schah Abbas I. nahe
der Stadt Kaschan die festungsartige Sommerresidenz Bagh-i
Fin angelegt und zu Beginn des 19. Jahrhunderts renoviert. Es
handelt sich um ein großes, von dicken Mauern umgebenes
Gelände. Der Grundriss zeigt zwei übereinander liegende, je
vierteilige Muster (Abb. 23). Innerhalb der Mauern läuft ein
Wassergraben ringsum. Obwohl der königliche Pavillon fast im
geometrischen Mittelpunkt der Anlage liegt, befindet sich die
Kreuzung der Wasserströme, die die Flüsse des Paradieses
symbolisieren, in einer seitlich vom Palast versetzten Achse.
Der zentrale Pavillon oder Palast, der vor einem großen
Wasserbecken liegt, passt sich in seiner Form dem unbebauten
Gelände an und verfügt über eine große Zahl offener und
zugleich schattiger Räume um einen Innenhof. An und zum Teil
sogar in den Außenmauern befinden sich andere Bauten.
Dieses Beispiel zeigt, wie der offene, zentrale Raum die
Hauptrolle in der islamischen Architektur übernimmt. Dieser
ummauerte Garten spiegelt die ursprüngliche Idee eines Faradis
oder irdischen Paradieses wider. Bagh-i Fin ist mit seinem
Wasser, den Farben und Pflanzen hinter hohen Mauern der
extreme und absichtliche Kontrapunkt zu dem trockenen,
trostlosen und unwirtlichen Außen.
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Abb. 24

Wohngebiet im Zentrum von Medina, Tunis.

Abb. 25

Drei Wohnhäuser im Zentrum von Medina, Tunis.

Abb. 26

Isometrie einer Straße in Isfahan.
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DAS HAUS
„Wichtig ist, was in dem Manne ist und
nicht sein Äußeres. Das Geheimnis verbirgt
sich in den Menschen, die das Haus
bewohnen und nicht im Hause selbst“;
Arabische Weisheit (Talib 1984, S. 3).

Es gibt verschiedene Ausdrücke für das Haus im Islam. Dar, Bait,
Han oder Sarai sind die üblichen Begriffe, die in Verbindung mit
weiteren Wörten die Funktion eines Gebäudes bezeichnen. Das
arabische Wort Dar bedeutet ein um einen Mittelhof gelegenes
Haus. Dar leitet sich von einer Wortwurzel her, die zugleich
einen räumlichen Bereich und die Bewegung des Kreisens
meint, das heißt, einen „eingekreisten, in sich geschlossenen
Lebensraum, der von Fall zu Fall verschiedenste
Größenordnungen und Bedeutungen umfassen kann“ (Bianca
1991, S. 197). Dar bezeichnet auch die Idee der Welt: Dar al-Islam
ist das Land des Friedens, in anderen Begriffen die Gebiete, in
denen das Gesetz des Islam gilt, während Dar al-Harb das Land
des Krieges ist, der Raum, der dem Gesetz des Islam nicht
unterliegt. Auf den städtischen Raum bezogen, ist mit Dar „der
abgegrenzte Lebenskreis der Familie gemeint, das von ihr
besetzte Territorium, das innerhalb des sozialen Verbandes des
Quartiers eine heimliche Welt für sich bildet: Heimat und
Geheimnis zugleich“ (S. 197).
Bianca (1991) erklärt das islamische Konzept des geschützten
und unantastbaren Familienbezirkes, das „den Innenraum des
Hauses zu einer geweihten Sphäre aufwertet, die mit strengem
Tabu belegt ist - eine Vorstellung, die dem europäischen Denken
in diesem Ausmaß nie geläufig war“ (S. 196). Das Haus ist Hülle
und Schale zugleich, eine Art Kleid, das das Innere schützt (Abb.
24-26). Im traditionellen Islam werden die Stadtviertel, das
Haus, die Familie und insbesondere die Frau beschützt. Das
drückt sich in der Kleidung aber auch in der Architektur und in
der Gestaltung der Stadt aus. Die Frau muss sich, sobald sie
sich außerhalb des Hauses aufhält, vor unerwünschten Blicken
durch ein Kopftuch, Tschador oder Runama, schützen. Das
persische Wort Runama leitet sich von der Wurzel Nama oder
Fassade ab. Auf Arabisch heißt Fassade wahj al bait oder das
Gesicht des Hauses.
In einigen Stämmen des Jemen bemalen sich die Frauen ihre
Gesichter und ihre Hände mit den selben Zeichnungen, die
auch ihre Häuser schmücken. Sie tragen sozusagen ihr Haus
mit sich herum und diesen besonderen Gewohnheiten der
Bemalung, Verhüllung oder Verschleierung folgt auch die
Architektur, nach der Kleidung gleichsam die «dritte Haut» des
Menschen. Das Wort Parda bedeutet im Persischen so viel wie
Schleier oder Vorhang. Es bezeichnet zuallererst die
Verschleierung und Verhüllung der Frauen, findet aber ebenso
Verwendung in der Architektursprache.
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Abb. 27

Erdgeschoß, Obergeschoß und Schnitt eines Wohnhauses in Medina, Tunis.

Das Verborgene, Beschützte und Heilige des Hauses spiegelt
sich im islamischen Konzept des Hurm wider, das aus der
arabischen Wurzel h-r-m herrührt. Die Grundbedeutung ist die
des „Abwehrens und Ausschließens, im rituellen Sinne auch des
Verbietens (im Gegensatz zu Halal, dem Zulässigen und
Gestatteten)“ (Bianca 1991, S. 196). Wie schon weiter oben
erwähnt, bedeutet Haram ‚heiliger Raum´. Das Haram ist das
Ausgeschlossene, im religiösen Sprachgebrauch gleichbedeutend
mit einem geweihten, unverletzlichen Ort. Das Wort wird auch
im übertragenen Sinne für den Saal oder das Innere der
Moschee verwendet, genauso wie als Synonym für Mekka,
Medina und andere religiöse heilige Stätte des Islam (Schimmel
1990, S. 57).
Die Räume der Frauen bilden in den Häusern einen besonderen
Bereich und oft gibt es auch eine spezielle Tür, durch die
weibliche Besucher ins Haus schlüpfen können, ohne gesehen
zu werden und auch, um ebenso wieder hinauszukommen. Der
Begriff Harem geht auf die Wurzel Hurm zurück. Im häuslichen
Lebensbereich meint Haram “die dem Fremden untersagte
private Sphäre der Familie und ganz besonders die
Frauengemächer, die vor Zutritt und Einblick geschützt werden
müssen. Die weibliche Sphäre wird mit dem Inneren des Hauses
gleichgesetzt, und damit wird die Frau zugleich zur Seele des
Hauses und Hüterin der Ehre des Mannes und seiner Sippe
erhoben“ (Bianca 1991, S. 196).
Der einzige Ort, an dem sich Frauen unter freiem Himmel ohne
Schleier und von unerwünschten Blicken unbehelligt frei
bewegen können, ist der häusliche Hof (Abb. 27). Auf Persisch
bedeutet Hajat Hof und auch Leben, während der Innenhof in
Ägypten Hossch genannt wird. Das arabische Wort für Hof ist el
hawi el batn, was in der literarischen Übersetzung «das Innerste
des Bauches« heißt. Der Hof ist der offene und zugleich durch
hohe Mauern geschützte Raum des Hauses, das Zentrum einer
inneren privaten Welt. Der geometrische Innenhof der
islamischen Architektur symbolisiert die Mitte der Welt.
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DER HOF ODER DIE MITTE DER WELT
„Ganz wie das Herz, das sich in der Mitte
des Körpers befindet, ist das Land Iran
kostbarer als alle anderen Länder, weil es
in der Mitte der Welt liegt“
(Bollnow 1963, S. 60).

In der Antike und bis ins Mittelalter waren viele Völker der
Überzeugung, sich in der Mitte des bekannten Universums zu
befinden, an einem ganz bedeutsamen Ort, dem alle anderen
untergeordnet seien. Das Bedürfnis der Menschen, ihren Platz
in der Welt zu besetzen, drückte sich je nach Kultur in
verschiedenen Formen aus. Die Chinesen nannten ihr Land das
„Reich der Mitte“, in dessen Zentrum nach ihrer Vorstellung der
kaiserliche Himmelspalast in Peking lag. Die Griechen hielten
Delphi für den Nabel der Welt. Die Juden glaubten ihr Zentrum
auf dem Felsen in Jerusalem, auf dem der erste Tempel stand,
und die Germanen hielten Mitgart für die Mitte der Welt.
Bekannt sind die Bräuche einiger Indianervölker und anderer
Nomaden, auf ihren Wanderungen stets einen heiligen Pfahl
mitzuführen, der an den wechselnden Lagerstädten als Symbol
der jeweiligen Mitte der Erde in den Boden gerammt wurde.
Im Mittelalter verkörperte die Kathedrale die „überzeitliche
Himmelstadt, die im Herzen der irdischen Stadt aufgerichtet
wurde“ (Bianca 1991, S. 27). Für die Moslems ist die Kaaba in
Mekka die Mitte ihrer Welt. Über dem schwarzen Stein
(wahrscheinlich ein Meteorit) haben angeblich schon Abraham
und sein Sohn Ismael einen viereckigen Bau errichtet. Die
irdische Kaaba liegt nach dem islamischen Glauben einer Kaaba
im Zentrum des Himmels spiegelbildlich gegenüber. Der Name
weist im Arabischen auf einen Kubus hin, der die vier
Himmelsrichtungen anzeigt. Nord, Süd, Ost und West sind der
Anfang aller räumlichen Beziehungen in der Welt, die immer
wieder von verschiedenen Zentren ausgehen (Schimmel 1995, S.
175).
Moslems sind während ihres gesamten Lebens verpflichtet, sich
auf den Ort der Kaaba auszurichten. Um den Kubus, der den
heiligen Stein in sich fasst und die Zentrierung des geistigen
Kosmos definiert, ordnet sich der physische Raum in
konzentrischen Kreisen. Eine der wichtigsten Aufgaben der
moslemischen Mathematiker und Geographen war es, von jedem
beliebigen Punkt der Welt aus zu bestimmen, in welcher
Himmelsrichtung Mekka liegt, damit jeder Moslem diese
Richtung bei den täglichen Gebeten einnehmen konnte. Das
«wahre Zentrum des Glaubens» verleiht den Gläubigen bis heute
ein Gefühl der Einheit. Die fünfte und wichtigste Säule des
Islam ist der Hadsch, die Pilgerfahrt nach Mekka, die jeder
Gläubige, gleich ob Mann oder Frau, wenigstens einmal im
Leben antreten muss. Dennoch ist die Kaaba eher ein
geistliches oder mystisches Zentrum, als ein wirklicher realer
Mittelpunkt.
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Abb. 28

Ansicht von der Kaaba in Mekka nach einem Stich von d´Ohson, 1790.

Die Kaaba ist kein Monument im architektonischen Sinne und
„die Erscheinung des Göttlichen (ist) nicht an bestimmte
architektonische Formen gekettet“ (Bianca 1991, S. 25-26). Wie
es im geometrischen Kosmos nur eine Mitte geben kann, ist die
Kaaba im strengen Sinne auch das einzige einem Tempel
vergleichbare `Gotteshaus´ des Islam (Abb. 28).
Doch schließt die Symbolik der Mitte ein, dass sie „nicht nur auf
den Umkreis ausstrahlen, sondern durch Analogie wiederholt
und gewissermaßen in Vertretung immer wieder neu erzeugt
werden kann“ (S. 25-26). Die Sure 2/109 des Koran lautet: „Und
Allahs ist der Westen und der Osten, und wohin ihr euch daher
wendet, dort ist Allahs Angesicht“. Schimmel (1990) behauptet,
dass die Kaaba eine Richtung lediglich andeutet, weil sie nur
eine irdische Offenbarung der Beziehung zwischen Mensch und
Gott ist und „Allah überall ist“. Für einen Moslem ist auch die
Welt des Dar al-Harb, die Welt des Krieges, wo der Islam (noch)
nicht herrscht, ein zumindest potenzielles Heiligtum. Das
Sakrale kann „durch Hinwendung zum Zentrum überall
vergegenwärtigt werden, sei es im Haus, in der Moschee oder in
freier Landschaft“ (S. 26).
Der Hof stellt eine Form dar, ein Zentrum der Welt -der InnenWelt- immer wieder neu zu erschaffen. Das Wasserbecken in
der Mitte ist oft als Versuch interpretiert worden, das
ursprüngliche Paradies wiederzuerschaffen und somit der
Beziehung zwischen Mensch und Gott, zwischen Himmel und
Erde, in jedem Haus und in jeder Moschee Gestalt zu verleihen.
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Abb. 29

Zurückgezogenheit und Hofarchitektur in der Stadt Chiwa, Usbekistan.

Obwohl das Gebet immer Richtung Mekka – angezeigt
durch den Mihrab in der Qibla-Wand – gerichtet sein soll, ist
der Raum der Moschee selbst von keiner bestimmten
Ausrichtung bestimmt. Wer den Grundriss einer Moschee
betrachtet, dem fällt vor allem die zentrierte Form des
Gebäudes auf. Eigentümlich ist der islamischen
Architektur ihre Zurückgezogenheit (Abb. 29). Fast jedes
Gebäude ist ein in sich geschlossenes, von der Stadt oder
der Natur abgewandtes Universum, dessen Mitte offen
bleibt.
Der Hof ist der geordnete und geometrisierte Mittelpunkt,
der einzig gestaltete Raum, der die räumliche Umsetzung
einer Zentrierung der Welt symbolisiert. In der Denk- und
Verhaltensweise islamischer Gesellschaften ist zunächst
das Gebaute unwichtig. Die Architektur ist nur ein Mittel,
um einen Hof zu gestalten, während die geformte und
gefasste Leere des Hofes eine bergende Hohlform schafft,
die islamischem Raumdenken entspricht, das gewiss auch
ältere Würzeln im vorantikischen Hofhaus hat. Das
Gebäude selbst hat eine eher beiläufige und je nach Bedarf
wechselnde Kontur. Das Gebaute ist ein Rest, der sich
zwischen dem Außenraum der Stadt und der klaren Form
des Hofes einfügt. Abgesehen von Größe und Bedeutung
des Gebäudes wahrt der Hof immer seine Eigenschaft, eine
innere und geordnete Welt zu sein. Die islamische
Architektur kann auch als eine Architektur der Höfe
bezeichnet werden.
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DIE MOSCHEE UND DAS HAUS DES PROPHETEN
„Bauen ist wahrlich das nutzloseste
Ding und frisst den Reichtum eines
Gläubigen auf“
(Creswell 1958, S. 4; Hoag 1986, S. 8).

Nach Überlieferung des Schriftgelehrten Ibn Sa’d soll der
Prophet Mohamed im Jahre 626 diesen Satz zu einer seiner
Frauen namens Umm Salama gesprochen haben, als er von
einer seiner Reisen nach Hause zurückkehrte. Die Frau hatte
während der Abwesenheit des Propheten ein Zimmer an dessen
Haus in Medina anbauen lassen, um den Platzmangel zu
lindern. Der einfache, aus Backsteinen errichtete Anbau war
der Anlass für die erste überlieferte Kritik des Gründers des Islam an der Architektur, die er allem Anschein nach als
überflüssig empfand. Mohamed hinterließ seinen Nachfolgern
keine eindeutige Erklärung, wie ein religiöses Gebäude des Islam beschaffen sein sollte. Auch der Koran und der Hadith
enthalten nicht eine Andeutung, wie eine Moschee gebaut
werden soll. Dem Propheten lag keine „Festsetzung bestimmter
religiöser Formen oder Gebäude am Herzen, (er wollte) nur sein
Volk zu ihrem Gotte führen. Mohamed wollte kein Gotteshaus,
weil er auch keine Priesterschaft wollte, die sich zwischen das
Volk und Gott stelle“ (Diez 1917, S. 7).
Alle monotheistischen Religionen lehnten es in der Frühzeit
ihrer Entstehung ab, einen speziellen, ihrem Glauben
gewidmeten Bau zu errichten: „Die Idee, einen Tempel zu
bauen, erschien den wahren Gläubigen paradoxerweise als ein
nicht hinnehmbares Zugeständnis an die menschliche Eitelkeit
und, was noch schlimmer war, als der Beginn eines
ketzerischen Götzendienstes“ (Frishman/Khan 1994, S. 30).
Auch im Islam wurde das Priestertum und die Liturgie
abgelehnt. Mohamed selbst betete mit seinen Anhängern im
eigenen Wohnhaus oder auf einer Musalla außerhalb der Stadt
Medina.
Das Wort Moschee (englisch mosque, französisch mosquée,
italienisch moschea, spanisch mezquita) geht aus dem arabischen
Masgid (Plural: Masagid) zurück, das seinerseits aus der Wurzel
‘sich niederwerfen´ stammt. Es bezeichnet also ursprünglich
einen “Ort, an dem man sich niederwirft“, um gen Mekka zu
beten, ein schlichter Ort des Gebetes zu Gott, aber kein
Gotteshaus. Masgid ist auch mit dem altsemitischen Begriff
Haram verwandt, das wie schon weiter oben erwähnt, ‘heiliger
Raum´ bedeutet. Masgid wird im Koran als Bezeichnung für die
Moschee in Mekka gebraucht: „Von wannen du immer heraus
kommst, kehre dein Gesicht in die Richtung der heiligen
Moschee“ (Sure 2, 144. (149.). Die arabischen Ausdrücke
Dschami oder Freitagsmoschee und Masgid wurden von allen
Sprachen der islamischen Welt übernommen, vom Türkischen
bis Urdu (Indien) oder Pashtu (Pevsner/Fleming/Honour 1981, S.
396-397).
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Abb. 31

Haus des Propheten vor der
Erweiterung, nach Creswell.

Abb. 30

Axonometrie des Hauses von
Mohamed, nach Kuban.

Abb. 32

Haus des Propheten nach der
Erweiterung, nach Creswell.

Einige Autoren halten das Haus von Mohamed in Medina für die
erste Moschee und es gibt keine Zweifel, dass seine Form und
Aufteilung großen Einfluss auf die ersten religiösen Bauten des
Islam ausübte. Es sind verschiedene Versionen überliefert, wie
Mohameds Haus ausgesehen hat, aber alle stimmen in etwa mit
der literarischen Beschreibung überein (Abb. 30). Das Haus wies
keine besonderen architektonischen Qualitäten auf. Die
anerkannteste Darstellung stammt von Creswell, die der
Wissenschaftler als erster anhand von Ausgrabungsergebnissen
in seinem Buch „Islam“ veröffentlichte (Creswell 1958, S. 3).
Creswell beschrieb das Haus so: „Es gab vier Häuser aus
Lehmziegeln, deren Räume durch mit Lehm bestrichenen
Wänden aus Palmenblätter unterteilt waren, und fünf weitere,
nicht unterteilte Häuser, deren Wände aus mit Lehm bedeckten
Palmenblättern errichtet waren. Vor den Türöffnungen hingen
Vorhänge aus schwarzer Haarwolle. Jeder Vorhang maß 3 mal 3
cubits (1 Cubit = ca. 0,52 Meter). Die Räume waren so niedrig,
dass man die Zimmerdecke mit der Hand anfassen konnte“. An
der Südwestseite des Hofes stand eine primitive Konstruktion,
ähnlich dem Portico an der nördlichen Seite; es diente als
Aufenthaltsort für die Armen, die Mohamed aus Mekka folgten
und deswegen auch als die ‘Leute des Säulengangs´ bezeichnet
wurden (S. 3).
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Grabar (1990) veröffentlichte zwei mögliche Grundrisse des
Hauses in Medina nach der Beschreibung Creswells: Einer zeigt
das Gebäude vor und einer nach der „Renovierung“ (Abb. 31, Abb.
32). Das Haus besteht aus einem großen Raum oder Hof, der von
einer 3,65 Meter hohen Mauer umgeben ist. Das umbaute Areal
misst in etwa 52 x 52 Meter. Das Dach soll aus Palmenblättern
bestehen haben, die durch Lehm versteift von einer doppelten
Reihe von Palmenstämmen oder Sulla getragen werden. Die Sulla
nahm die ganze Länge des Gebäudes ein und öffnete sich zum
Hof: der halb offene, schattige und luftige Raum diente als Saal,
wo der Prophet sich mit seinen Anhängern traf.
Eine andere, etwas kürzere Sulla befand sich an der
gegenüberliegenden Seite des Hofes und wurde als Stall oder
Suffa benutzt: ein separater Raum, wo später Gäste übernachten
konnten. An der Ostseite lagen eine Reihe von Zellen oder Zulla,
die jeweils circa 5 mal 5 Meter groß waren. Sie dienten
Mohamed und seinen Frauen als Zimmer. Sie standen
außerhalb der Grenze, die den Hof gestaltete, sozusagen an der
Grenzlinie des Hauses. Sie waren zum Hof hin offen, das heißt,
durch Öffnungen in der Mauer mit dem Hof verbunden. Mit der
Zeit stieg die Zahl der Zullas wie schon erwähnt auf Initiative
Umm Salamas, der zupackenden Frau des Propheten, von etwa
fünf auf sieben.
Die Tatsache, dass der Saal von der Nord- an die Südseite
wechselte, wurde mit der Entscheidung Mohameds erklärt, die
anfängliche Ausrichtung beim Gebet auf Jerusalem aufzugeben
und statt dessen Mekka als Orientierungspunkt zu wählen. Für
die neue Religion sollte sich diese Umorientierung als von
entscheidender Bedeutung erweisen. Das Haus hatte
ursprünglich vier Eingänge, eine auf jeder Seite des Vierecks.
Mit der Zeit ließ der Prophet den Eingang an der Seite der
Hauptsulla schlissen, um während des Betens ungestört zu
bleiben.

Abb. 33 Haus von Mohamed, nach
Sauvaget.
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Abb. 34

Rekonstruktion von Haus des Propheten in Medina nach Leacroft.

Mit der Orientierung gen Mekka verwandelte sich die Sulla-Wand
in eine Qibla-Wand und die Sulla verwandelte sich durch diese
Vergrößerung in einen richtigen Saal. So wurde das ‘renovierte´
Haus Mohameds das erste Gebäude im Islam, das für religiöse
Zwecke zumindest umgebaut wurde. Sauvagets Grundriss (Abb.
33) zeigt das Haus in einer späteren Phase. Die südliche
Palmenarkade ist bereits drei Reihen tief, während die
nördliche Seite über zwei Arkadenreihen verfügt. Das Gebäude
ist immer noch ein durch den Außenraum dominierter primitiver
Bau mit einem wichtigen Innenhof. Die Vergrößerung des
Schatten spendenden Saales war aller Wahrscheinlichkeit nach
eine Folge des großen Zustroms an Gläubigen. Das Haus wurde
ab 632, dem Todesjahr des Propheten, von Mohameds Anhängern
als heilig verehrt. Das hinderte sie aber nicht daran, das
Gebäude im Jahre 707 abreißen zu lassen. An seiner Stelle
wurde dann die so genannte „Moschee des Propheten“ errichtet.
Mohamed wurde unter dem Fußboden seines früheren Zimmers
begraben, das nun Teil des Moschee-Saales wurde. Zu dieser
Zeit gab es schon einige Beispiele früher Moscheen in Arabien
und auch in den eroberten Ländern, wie etwa die Moschee von
Kufa im heutigen Irak (638-639) oder in Damaskus, aber die
Verlängerung des Säulensaales an den vier Seiten der Moschee
über Mohameds Haus stellte eine bedeutende Neuerung im Bau
der Moschee dar.
Mohameds Haus in Medina kann als die erste Moschee der
Geschichte bezeichnet werden. Tatsächlich folgten alle späteren
religiösen Gebäude des Islam ein und demselben Plan: der große
von einem Säulensaal umgebene Hof wurde, mit einigen
Veränderungen, das Leitmotiv der islamischen Architektur in
den 12. Jahrhunderten seit Mohameds Tod. Getreu der
ursprünglichen Idee, das Sakrale mit dem Säkularen zu
vereinen, waren die ersten Moscheen keine Tempel, sondern
wie das Haus des Propheten, „Häuser zum Beten“.
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DIE ERSTEN MOSCHEEN
622 ist das Jahr eins der moslemischen Zeitrechnung, das Jahr
der Hedschra, als der Prophet nach seiner Flucht aus Mekka
sich in Medina als Anführer einer kleinen religiösen Gemeinde
niederließ. Grabar (1990) bezeichnet dieses Jahr zugleich als
den Anfang der islamischen Kunst und Kultur. Obwohl dieser
Zeitpunkt für die Architektur nur ein symbolisches Datum
darstellt, „unterscheiden sich die Gestalt, der Inhalt und die
Folgen des neuen Geistes von Medina von dem älteren Mekkas“
(S. 17). Wie schon weiter oben erläutert, benötigte die neue
Religion keine Tempel, weil den Moslems jeder Ort geeignet
erschien, um in Kontakt mit Gott zu treten. Der Prophet selbst
betete in seinem privaten Wohnhaus oder in einer Musalla unter
freiem Himmel und soll einmal gesagt haben, dass „sich für ihn
die ganze Welt in ein Masgid verwandelt hätte“ (Kühnel 1949, S.
5). Diese Haltung bezeugt auch folgender Mohamed
zugeschriebener Ausspruch: „An dem Ort, wo Du betest, da ist
auch Deine Moschee“ (Kühnel 1949/1974, S. 5).
Das religiöse Gebäude des Islam war ein einfacher Raum aus
einem Säulensaal oder Haram und einem Hof oder Sahn im
Zentrum. Keine Wand trennte den Saal vom Hof und die einzige
Begrenzung war die meistens aus Lehm gebaute Außenmauer,
die das Innere des Gebäudes vor Unbefugten und Tieren
schützte. Es war gerade die Einfachheit und Flexibilität der
ersten Bauten und nicht zuletzt die unkomplizierten Rituale der
neuen Religion, die ihre Ausbreitung erleichterten. Die
Moscheen verbreiteten sich daher schnell und im Laufe weniger
Jahre verfügte jede eroberte Stadt über eine al-Dschami oder
Freitagsmoschee. Aus den ersten Jahren des Islam sind so gut
wie keine archäologischen Reste erhalten und schon gar nichts,
was der Bezeichnung Architektur würdig wäre. Stierlin (1996)
unterstrich den Charakter der Improvisation der islamischen
Kultur jener Epoche: „Die Araber des 7. Jahrhunderts waren
keine großen Baumeister“ (S. 29). Trotzdem existierte dem
Hadith oder der Überlieferung zufolge in einem Dorf unweit von
Medina bereits eine Moschee, und noch zu Lebzeiten Mohameds
entstanden eine große Zahl von Masgids und Musallas (Kuban
1974, S. 12).
Es wird behauptet, dass die im Jahre 635 in Basra im heutigen
Irak errichtete Moschee in Wirklichkeit eine Musalla war: sie
bestand aus einer großen unbebauten Fläche vermutlich von
einer umlaufenden Mauer abgesehen ohne jede weiteren
Räume oder Gebäude (Creswell 1958, S. 15; Kuban 1974, S. 12).
Basra war ein von arabischen Kriegern gegründetes Militärlager
und bei der Moschee handelte es sich nur um einen
umfriedeten Hof, den nur für einen begrenzten Zeitraum
errichtet wurde (Diez 1917, S. 9). Es gibt aber eine zweite,
spätere Version der Basra-Moschee. Obwohl dieses omaijadische
Gebäude “spurlos verschwunden” (Kühnel 1949/1974, S. 17) ist,
hat Sauvaget (1947) dessen ursprünglichen Grundriss
rekonstruiert (Abb. 35).
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Abb. 35 Rekonstruktion der omaijadenMoschee in Basra, 635, nach Sauvaget.

Abb. 36 Kufa-Moschee, 638-639, nach
Creswell.

Hinter einer dicken Mauer betrat man einen Säulensaal aus
insgesamt sechs Schiffen, die parallel zur Qibla-Mauer verliefen.
Der rechtwinklige Mittelhof nahm vier beziehungsweise zwei
Arkaden in Anspruch. Der Sahn wirkte wie eine mitten im
Gebäude freigelassene Fläche, die keine besonderen
architektonischen Merkmale aufwies. An der Nordostseite der
Außenwand befand sich ein Minarett. Von dieser frühen
Moschee in Basra ist heute noch die Außenmauer, das Minarett
und der südliche Teil des Harams erhalten.
Die erste Moschee von Kufa aus dem Jahre 638-39 (Abb. 36)
hatte eine Länge von 200 Ellen oder 103,6 Metern (Hoag 1986, S.
9). Die Maße der Moschee wurden nach einem alten Brauch
bestimmt: „Und sie (die Moschee) wurde errichtet auf dem
Platze der Seifenbesitzer und der Dattelhändler vom Markte.
Man grenzte (den Platz) also ab. Darauf stellte sich ein Mann in
seiner Mitte auf, ein Bogenschütze, kraftvoll im Bezug auf das
Pfeilschießen, er schoss also von seiner Rechten weg und da
befahl der, der wollte, dass gebaut würde hinter dem Orte, wo
jener Pfeil niederfiel. Und er schoss vor sich hin und hinter sich
und es befahl der, der wollte, dass gebaut würde, hinter dem
Platze, wo beide Pfeile niederfielen“. Danach wurde um das
Terrain herum ein Graben ausgehoben wie bei der Musalla, um
Fremde und Tiere fernzuhalten (Creswell 1958, S. 16f; Kuban
1974, S. 12).
Der arabische Geschichtsschreiber Tabari berichtet: „So wurde
das Masgid auf einem Quadrat errichtet, dessen Höhe von jeder
seiner Seiten war (sic), und es wurde erbaut eine gedeckte
Halle auf seiner Vorderseite, die keine Seitenflügel und keine
Hintergebäude hatte. Und das Quadrat diente zur Versammlung
der Leute, damit sie sich nicht drängten“ (Diez 1917, S. 9).
Es ist interessant, dass Tabari die Moschee als „Quadrat“
bezeichnet, also seine Qualität als Fläche unterstreicht. Anders
als beim Beispiel der Moschee von Basra war Tabari überzeugt,
dass die erste Moschee in Kufa einen Haram hatte oder
zumindest teilweise überdacht war.
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Abb. 37 Große Kufa-Moschee, 670,
nach Creswell.

Auch Creswell (1958) vermutete, es habe in der Kufa-Moschee
einen schattigen Haram an der Qibla-Wand gegeben. Das Dach
der Halle wurde nicht von Palmenstämmen, sondern von
Marmorsäulen getragen, „die den Kaisern gehörten, ihr Dach
war wie die Dächer der römischen Kirchen“ (Diez 1917, S. 9-10).
Das Dach selbst soll wie bei syrischen Kirchen aus Holz
bestanden haben. Der Saal war vier oder fünf Säulenreihen tief
und sein Portikus zum Hof hin offen. Der Historiker schreibt:
„Und also waren so die Moscheen, ausgenommen das Masgid el
Haram (sc. Mekka), man pflegte also die Moscheen ähnlich zu
machen als Ehrung für ihre Heiligkeit“ (S. 9). Auch in einem
zeitgenössischen Bericht über Kufa aus dem Jahre 17 d. H.
(638) wird der Hof vom Saal unterschieden: Es gebe „einen
quadratischen Platz mit einer überdachten Halle an der
Vorderseite (Qibla-Seite), so dass sich die Soldaten auf diesem
freien Platz ohne Gedränge aufstellen konnten“ (S. 10). Im
Jahre 657 verlegte ‘Ali, der Nachfolger Mohameds, seinen Sitz
von Medina nach Kufa.
Eine neue Moschee wurde 670 an der selben Stelle oder
vielleicht auch neben dem alten Bau errichtet. Diese zweite
Moschee von Kufa hatte ähnliche Proportionen wie die erste,
wies aber einige Änderungen auf. Die sogenannte Große
Moschee von Kufa (Abb. 37) hatte fünf Schiffe und die Säulen
erreichten eine Höhe von 15,54 Metern. Die anderen zwei
seitlichen Portiken oder Riwaqs aus zwei Säulengängen
vergrößerten den Raum des Harams. Diese Lösung erklärt sich
wahrscheinlich durch den Versuch, mehr schattigen Raum zu
erhalten ohne einen zu tiefen Haram bauen zu müssen. So bleibt
die Qibla-Wand relativ gut belüftet und erhält noch genügend
Tageslicht. Die Außenmauer war aus Backstein und von
halbkreisförmigen Türmchen befestigt, die dem Gebäude den
Anschein einer Festung verliehen. Die Außenmauer war dann
nicht mehr wie in früheren Moscheen Teil des Hofes, sondern
blieb hinter den Säulengängen der Riwaqs verborgen. So ist die
Außenwand nicht mehr Teil der Räumlichkeit des Hofes und
wandelt sich zum einfachen Mittel der Eingrenzung, das nach
Belieben veränderbar ist.
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In Kufa entstand ein ganz neuer Typ von Moschee: Der Hof ist
nicht mehr ein Rest, der durch die vom Haram freigelassene
Leere und die Platzierung der Außenmauer entsteht, sondern
ein an allen vier Seiten durch Kolonnaden definierter Raum.
Der Hof bekommt damit ein Gesicht, das wie die italienischen
Cortile von luftigen Arkaden und nicht von einer geschlossenen
Mauer begrenzt ist. Während die ersten Bauten des Islam von
einer Umgebungsmauer ausgehend nach Innen gewachsen sind,
entsteht in der Kufa-Moschee zum ersten Mal der Hof als ein
Raum, der durch Kolonnaden gestaltet wird. Es lässt sich sagen,
dass sich der Hof in diesem Stadium bereits von der Mauer
befreit hatte. Von der Moschee in Kufa abgesehen, werden die
Gebäude nicht mehr aus der Perspektive einer begrenzten Leere
oder eines offenen Raumes gedacht, sondern von Innen her, aus
der Sicht des Hofes.
Die Baumeister der Kufa-Moschee waren Perser. Sie arbeiteten
im Auftrag der Sassanidenkönige (Diez 1917, S. 10), was
möglicherweise die einzigartige Gestaltung des Hofes erklärt.
Während die persischen Baumeister das erste Gebäude im Irak
errichteten, das als Modell für eine ganze Generation von
Moscheen diente, nutzten die arabischen Eroberer Persiens die
offenen Hallen oder Iwane der Paläste als Versammlungsorte für
das Freitagsgebet, ohne sich übrigens damals von den bildlichen
Darstellungen von Menschen und Tieren stören zu lassen (S.
10).
Damit war der Typus der frühen Hof- oder Säulenmoschee
entstanden: Die Säulenhalle und der Hof mit Riwaqs sind die
zwei wesentlichen Bestandteile der religiösen Gebäude des
Islam, die in den nächsten Jahrhunderten von Persien bis nach
Andalusien Verbreitung finden sollten. In Syrien, wo das
Christentum anfangs eine starke Stellung hatte, waren die
Moscheen vom basilikalen Grundriss beeinflusst, ohne jedoch
das neue Raumempfinden des Islam außer Acht zu lassen.
Anfangs teilten sich Moslems und Christen sogar die Kirchen
und später wurden die Kirchen zum Teil in Moscheen umgebaut.
Im Folgenden werden einige Beispiele dargestellt, die das
Zusammenspiel beider Religionen in ein und denselben Räumen
verdeutlichen. Die Gegenüberstellung zweier räumlich und
organisatorisch sehr unterschiedlicher Religionen in einem
Gebäude zeigt, wie verschieden die Raumbegriffe beider
Kulturen sind. In Syrien haben die arabischen Heere des Islam
nicht nur die Kirchen besetzt und genutzt, sondern auch ganze
Stadtviertel. Die Verwandlung eines typisch öffentlichen
Raumes wie die Agora von Damaskus in eine Moschee zeigt die
Tendenz der islamischen Architektur, einen offenen Raum mit
privatem Charakter zu schaffen: Der Platz als Innenhof.
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KIRCHEN UND MOSCHEEN
Die Eroberer, die den Islam verbreiteten, brachten keine
eigene Bautradition mit, zudem wahrscheinlich schon BauKonzepte. Oft fanden sie große Städte vor, und tausendjährige
Kulturen wie im hellenistisch geprägten Damaskus oder die
monumentale Architektur der Paläste Persiens werden sie
stark beeindruckt haben. In der ersten Phase der Eroberung
wurden Kirchen, Synagogen, zoroastrische Feuertempel und
Apadanas in Moscheen umgewandelt (Diez 1917, S. 10). Wie
bereits kurz erwähnt, teilten sich die Moslems zu Anfang
sogar einige Gebäude mit den besiegten Christen. Diese
Meinung vertreten zumindest Creswell (1958), Golvin (1970)
und Sauvaget (1947).
In Syrien seien „eine Reihe kleinerer Moscheen entstanden,
die teils umgebaute christliche Kirchen, teils auch veränderte
antike Tempel wie etwa in Aleppo, Hama, Homs, Baalbek und
Tripolis (heute Tripoli im Libanon) waren, beziehungsweise
unter Verwendung des Abrissmaterials und vor allem der
Säulen christlicher Kirchen“ (Diez 1917, S. 19 - 20;
Kuban 1974, S. 12). Obwohl teilweise auch die Anpassung an
bereits bestehende ältere Gebäude die äußere Form und die
Lage von Moscheen beeinflusst haben soll, mussten die
Moslems doch einige allgemein gültige Regeln und
Anweisungen respektieren wie zum Beispiel die Ausrichtung
des Gebäudes gen Mekka.
Die Umwandlung einer Kirche basilikalen Typs in eine
Moschee wurde durch die einfache Änderung der Richtung
erreicht (Sourdel Thomine 1970, S. 99). Während die Kirchen
Richtung Jerusalem ausgerichtet waren, in Damaskus also
gen Süden, mussten die Moscheen nach Südosten zeigen. Das
führte dazu, dass in den Moscheen der frühere christliche
Langsaal dann in etwa quer zur Ausrichtung des Gebäudes
lag. Der Saal der Basilika mit dem daneben liegenden Hof
ließ sich sehr leicht in eine Moschee umwandeln. Die Wand,
die zum Hof lag, wurde abgerissen oder durch eine Loggia
ersetzt, so dass man aus dem Hof den Saal und vor allem die
Qibla-Wand sehen und auch Tageslicht in den Saal gelangen
konnte.
Der tiefe, längliche Raum des Hauptschiffes verwandelte sich
in den breiten, querliegenden Saal der Moschee. „Das tiefe
Säulenlanghaus wurde so zur seichten Breithalle der
Moschee“ (Diez 1917, S. 10). Wenn Christen und Moslems ein
Gebäude gleichzeitig nutzten, wurde der Raum durch eine
schlichte Mauer getrennt. Wurde die Kirche zwischen
Christen und Muslims geteilt, so war “nichts
selbstverständlicher als eine Abgrenzung des Moscheetraktes
durch einen vorgelegten ummauerten Hof, dessen Ost- oder
Westmauer quer durch das ehemalige Langhaus gezogen
wurde“ (S. 10).
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Die Einbeziehung eines Hofes an der gegenüberliegenden Seite
des Saales schuf zusätzlichen Platz für Gläubige, deren Zahl mit
der Einverleibung der städtischen Kultur ständig wuchs. Dieses
Nebeneinander von Islam und Christentum in ein und
demselben Gebäude war „in bikonfessionellen Gegenden im
Interesse des religiösen Friedens erste Forderung“ (S. 10). So
bildete sich “der Typus der Hof- und Säulenmoschee in Syrien in
ganz natürlicher Weise und es scheint, dass dieser Typus von
Syrien aus weitere Kreise zog“ (S. 10).

Abb. 38 Umbau einer Kirche in
eine Moschee in Hama, Syrien, 637,
nach Creswell.

Abb. 39 Hama-Moschee nach der
Renovierung aus dem 12. und 13.
Jahrh..

Abb. 40 Hofarkaden in der Hama-Moschee.
Abwecheslung von Säulen und Pfeilern an der östlichen Loggia.

Die Hama-Kirche in Syrien wurde 636-637 in eine Moschee
umgewandelt (Abb. 38 - 40). Laut Creswell (1958, S. 7) und
Sauvaget (1947, S. 104 - 105) errichteten die Moslems ihr Masgid
auf den Resten eines christlichen Tempels. Michell (1991, S.
234) erwähnt auch die Existenz eines römischen Tempels,
dessen Struktur in der Moschee wieder aufgenommen wurde
(Abb. 39). Ein dreischiffiger, ursprünglich in die Länge
orientierter Saal wechselte die Richtung: die Seitenmauer
öffnete sich durch Türen zum Hof und die südöstliche Wand
wurde zur Qibla-Wand mit angeschlossenem Mihrab. Der frühere
Haupteingang wurde zugemauert und an der Stelle, wo sich der
christliche Altar befand, wurden drei Öffnungen durch die Wand
geschaffen und so wurde der Saal geräumiger.
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Abb. 41 Grundriß der großen Moschee
von Baalbek, nach Max v. Berchem.

Ein anderes Gebäude, bei dem es sich ursprünglich aller
Wahrscheinlichkeit nach um eine frühe christliche Kirche
handelte, war die Baalbek-Moschee im heutigen Libanon (Abb.
41). Den drei Schiffen wurde ein viertes hinzugefügt, das als
Riwaq eher dem Hof zugehörig scheint, denn ein Teil des
Harams zu sein. Der Haram besteht aus Arkaden- und
Säulenreihen, die parallel zur Qibla-Wand verlaufen (Diez
1917, S. 18-19; Strzygowski 1910, S. 324).
Auf dem Gelände der Omaijaden-Moschee in Damaskus gab
es früher einen heidnischen Tempel, der im 4. Jahrhundert
in einen antoninischen Jupiter-Tempel umgewandelt wurde
(Abb. 42). 379 nach Christus errichteten Christen dort die
Johanniskirche, die 705 einen außen umlaufenden Portikus
erhielt (Diez 1917, S. 20). Nach der Eroberung von Damaskus
634 durch die Moslems teilten sich die moslemische und die
christliche Gemeinden die Anlage. Das Gebäude war ein
einfacher rechteckiger Raum mit Ecktürmen und die ganz
umlaufende Arkade formte einen Platz, ähnlich der
griechischen Agora. Zu Zeiten des Kalifen al-Walid wuchs die
moslemische Bevölkerung und der Raummangel in der alten
Kirche spitzte sich zu: Al-Walid kaufte den Christen deshalb
das Gebäude ab und ließ es niederreißen. So wurde es
möglich, das ganze Gelände bis zu den Arkaden für eine neue
Moschee zu nutzen, in der eine größere Zahl Gläubige am
Gebet teilnehmen konnte. Die 714-715 errichtete Moschee
von Damaskus (Abb. 43) war das erste religiöse Gebäude des
Islam in Syrien und als solches ein außerordentliches
architektonisches Monument. Dem Saal wurde ein Hof mit
einem Minarett im Norden hinzugefügt (Diez 1917, S. 20). Im
Gegensatz zu den Kirchen aus derselben Zeit, die einfache,
durch dicke Mauern umschlossene Innenräume waren, ist die
Moschee in Damaskus von großer Transparenz. Einige
Autoren vermuten, die Moschee von Damaskus wäre wegen
ihrer räumlichen Dreiteilung ursprünglich eine Kirche
gewesen, die später in eine Moschee umgewandelt wurde
(Chueca 1989, S. 268). Creswell (1958) belegt, dass diese
Theorie falsch ist. Aus seinen archäologischen
Untersuchungen ergibt sich eindeutig, dass der Saal von
Anfang an als Haram einer Moschee angelegt war.
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Kirche

Moschee
Abb. 42

Kirche und Moschee teilen sich ein und dasselbe Gelände in Damaskus, 705.

Abb. 43

Große Moschee von Damaskus, 714-715. Grundriss nach Creswell.
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Abb. 44

Innenhof der Omaijaden-Moschee in Damaskus, historische
Aufnahme von Bonfils um 1890.

Ihrer räumlichen Anordnung nach ist die Moschee von
Damaskus nach Ansicht Hoags (1986) eine Überlagerung zwei
verschiedener Strukturen, und zwar der basilikalen und der
des Hofhauses. Trotzdem wird die typische Ausrichtung des
basilikalen Grundrisses durch die Öffnung der Seitenmauer
verzerrt. Für Chueca (1989) ist klar, dass „die Idee eines
Hofes und eines in seiner Länge geöffneten Betsaals nur als
typisch islamisch betrachtet werden kann“ (S. 270).
Der Unterschied zwischen dem dreischiffigen Saal der
Moschee in Damaskus und der einer Kirche besteht in der
Ebenmäßigkeit der Arkadenreihen des islamischen Gebäudes:
Die Säulengänge sind an Breite und Höhe gleich im
Unterschied zur Kirche, wo das Mittelschiff höher ist, um den
Blick auf den Altar zu ermöglichen. Der Haram ist ein
undifferenzierter Raum, der nicht von den Außenmauern
bestimmt ist. Die Kuppel in der Zentralachse des Saales
ändert wenig an der Räumlichkeit des Gebäudes, während
der nachträglich gebaute Kreuzgang wahrscheinlich
byzantinischen Einflusses ist.
Die Riwaqs des Hofes sind von hohen, übereinander liegenden
Arkaden bestimmt, die einen offenen Eindruck machen. Diese
Hoffassaden sind alles andere als geschlossene Mauern,
sondern eine von Arkaden durchlöcherte Struktur. Es gibt
keinen geschlossenen Innenraum, wie es in einer Kirche
üblich war. Der Raum ist mit einer neuen Empfindsamkeit
gestaltet, die keine klare Trennung zwischen Innen und
Außen kennt und sucht. Der Kreuzgang ist das einzige
Element, das eine axiale Richtung betont, aber diese
Richtung wird zugleich von der Kürze des Transepts verneint.
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Abb. 45 Haram der Moschee in Damaskus.

Stierlin (1996) beschrieb das Raumempfinden in der Moschee
von Damaskus so: „Beim Eintreten in den großen Saal erscheint
es dem Besucher, als ob er (der Saal) um 90 Grad aus seiner
Längsachse gedreht worden sei. Dieses räumliche Gefühl ist
wie eine Erinnerung an die Innenausrichtung einer Kirche“
(Abb. 45). Stierlin meint, dass „die gesamte Struktur trügerisch
ist, die Gewölbe der Arkaden werden mit den eigentlichen
Schiffen verwechselt; so hat der Besucher den Eindruck, das
Gebäude aus der falschen Richtung betreten zu haben“ (S. 46).

Abb. 46

Omaijaden-Moschee in Damaskus, Luftphoto.

Der wichtigste Teil der Moschee von Damaskus ist der Hof
(Abb. 44, Abb. 46). Zu ihm hin öffnen sich der 140 Meter
lange Saal und die Arkaden der Riwaqs. Die Breite des
ganzen Komplexes ist einer Folge der Berücksichtigung des
Temenos, das schon in früheren Zeiten als Eingang fungierte.
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Der Hof ist mit einer Tiefe von 60 Metern etwas größer als der
Saal, der 40 Meter misst. Diese Proportion, die eigentlich die
Folge eines Zufalls war, wurde in den künftigen Moscheen als
ausschlaggebend betrachtet und respektiert. Das Modell der
syrischen Moschee wurde in allen Ländern des Islam
wiederholt. In einigen Beispielen wie Aleppo liefen die
Arkadenreihen parallel zum Hof, während die Säulengänge in
der al-Aqsa-Moschee in Jerusalem, zwischen 709 und 715
gebaut, oder auch in der Moschee von Córdoba ebenfalls aus
dem 8. Jahrhundert, quer zur Qibla-Wand lagen.
Die Moschee von Damaskus lieferte auch die Vorlage für den
Wiederaufbau des Hauses von Mohamed in Medina (Abb. 47).
Derselbe al-Walid ordnete während einer seiner drei
Pilgerreisen zur heiligen Stadt die Umgestaltung des
Gebäudes an. Der omaijadische Kalif ließ das alte Haus
niederreißen und an der Stelle wurde zwischen 707 und 709
die Moschee des Propheten errichtet. Mohameds Grab wurde
ebenso wie das zweier Kalifen in den Saal der Moschee
verlegt, und zwar genau dorthin, wo sich die Wohnräume des
früheren Hauses befunden hatten.
Der monumentale Bau, ähnlich syrischer Kirchen aus
Marmorsäulen errichtet, ersetzte die primitive
Palmenkonstruktion des früheren Hauses. Das neue Gebäude
war wesentlich größer als das ursprüngliche Haus und allein
der Hof war einige Meter breiter als der, den Mohamed als
Sahn in seinem Haus benutzte. Die größte Neuerung war die
Ausweitung des Säulensaales auf die restlichen drei Seiten
des Hofes. Der Haram bestand aus fünf Säulenreihen und
auch der gegenüberliegende Saal war gleich tief, während die
seitlichen Riwaqs aus drei oder vier Reihen bestanden. So
nahm der Hof eine zentrale Stellung im Ganzen ein und
wurde dann an allen vier Seiten von Arkaden umgeben, ohne
dass eine davon das Ganze beherrschte. Die Säulen waren
wie in Damaskus durch Bögen miteinander verbunden.
Anstelle der früheren primitiven Moschee mit Palmstämmen
hatte al-Walid in Medina eine „monumentale Säulenmoschee“
(Diez 1917, S. 10) gebaut. Bianca (1991, S. 73-74) sah in der
Grabmoschee ein Beispiel monumentaler Architektur: „Wie
Zeitgenössische Stimmen sehr wohl feststellten, war mit dem
Neubau dieser Grabmoschee ein Schritt von der alten Art des
einfachen Versammlungsraumes (Masgid), wie er noch
Mohamed beim Bau seines Hauses vorgeschwebt haben
dürfte, in Richtung auf den Sakralbau getan, und der
Vorwurf, al-Walid habe «in der Art der Kirchen» gebaut, war
unüberhörbar. Dennoch wurde die Moschee (mit Ausnahme
der drei heiligen Stätten) später nie ein geweihter Raum im
Sinne der alten christlichen Kirche, sondern blieb immer ein
Versammlungsraum im sozialen und im geistigen Sinne des
Wortes, der sich jeder gebauten Umgebung einfügen ließ“ (S.
73-74).
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Abb. 47

Moschee des Propheten in Medina, 705-712, nach Sauvaget.

Diez (1917, S. 10) berichtet: „Am Ende des Jahres 93 (711/
12) der Hedschra war der Bau vollendet und als al-Walid (i.
J. 95) wieder zur Wallfahrt nach Medina kam, ging er in der
Moschee umher und betrachtete sie; er rief den ‘Omar zu
sich, welchen Aban ben ‘Othman begleitete, und als er sich
genug umgesehen hatte, wandte er sich zu Aban und sagte:
Wie sticht doch unser Bau gegen den Eurigen ab! (sc. gegen
den früheren Bau des Kalifen ‘Othman, des Vaters des
Aban). Aban erwiderte: Wir hatten im Stil der Moscheen
gebaut, ihr baut im Stil der Kirchen“. Diese Anekdote zeigt,
wie in so früher Zeit der Unterschied zwischen einem
christlichen und einem islamischen Bau wahrgenommen
wurde.
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Abb. 48

Luftaufnahme von Aleppo mit der Großen Moschee.

DIE AGORA UND DIE MOSCHEE
Einige Autoren wie Thiersch (1909) und van Berchen (1910)
erklärten den Ursprung der Moschee aus einer Entwicklung
des städtebaulichen Raumes heraus, insbesondere der
griechischen Agora und ihrer römischen Version, des Forums
(Diez 1917, S. 10-11). Chueca (1989, S. 288) leitete die
Moschee sogar von dem arkadenumsäumten Plätzen Kairos
ab. Der spanische Historiker sah die Entstehung der
Säulenmoschee als eine Weiterentwicklung dieser Plätze an.
Für ihn wurden die parallel zur Qibla-Mauer laufenden
Arkaden erweitert und so entstand ein Haram, der die
Gläubigen vom Unbill der Witterung schützt.
Die Plätze, die Chueca im Maghreb besuchte, waren nicht
islamischen Ursprungs und wurden in moderner Zeit von
europäischen Kolonialherren gebaut, ähnlich den von
Spaniern errichteten Arkadenplätzen. Chueca erkannte in
diesen Stadträumen, die die Idee eines Platzes und der
Moschee vereinigen, ein ursprünglich gemeinsames
Raumgefühl. Die Arkadenreihen oder Portiken als
raumschaffendes Stadtelement sind griechischen Ursprungs
und waren in den Ländern des Mittelmeerraums verbreitet.
Der Unterschied zwischen einer griechischen Agora und
einem von Arkaden umgebenen Platz sowie zwischen dem Hof
einer Moschee besteht in dem intimen Charakter der beiden
letzteren und ihrer Beziehung zur Stadt. Die Plätze und die
Höfe der Moscheen sind von der gemeinsamen Idee geformt,
einen Raum zu schaffen, der städtisch, das heißt öffentlich
ist, aber zugleich die Qualität eines Innenraumes besitzt.
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Abb. 49 Hof der Großen Moschee von Aleppo, die sich auf dem Areal der
früheren griechischen Agora befindet. Die Arkaden des Hofes stammen aus
dem 13. Jahrh..

Dieses Raumverständnis war Chueca (1947/1979, 1968/1991,
1989) bereits von den spanischen Plätzen am anderen Ende des
Mittelmeeres vertraut. In dieser Arbeit soll es nicht darum
gehen, welche Plätze zuerst gebaut wurden, sondern zu
verstehen, wie das schon seit den Griechen bekannte Element
der Arkadenreihe in Verbindung mit einem ganz neuen
Raumempfinden neue Stadträume hervorbrachte. Bianca (1991)
sah das typisch Islamische „nicht auf bestimmten
architektonischen Elementen, sondern vor allem auf
bestehenden Denk- und Verhaltensweisen beruhen, die sich in
einer rituellen, fast liturgischen Abwicklung des Alltagslebens
niedergeschlagen haben“ (S. 58). Ebenso haben die Moslems
bestehende Architekturformen genutzt, um ganz neue Räume zu
schaffen.
Es gibt wenigstens einen bekannten Fall, wo ein städtischer
Raum in eine Moschee umgewandelt wurde: Die Agora von
Aleppo (Abb. 48-50), die in den Hof einer Moschee umgestaltet
wurde. Dem großen Platz wurde einen Säulensaal hinzugefügt
und zusammen mit der Arkadenstraße, die zum Platz führte,
wurde er in ein großes religiöses Zentrum verwandelt. Bianca
(1991) sah in dieser Art der Land- und Stadtbesetzung das
typische Verhalten einer Nomadenkultur. Die Aneignung des
städtischen öffentlichen Terrains und die allmähliche Besetzung
des Raumes durch kleine, nebeneinander liegende Marktbuden,
die mit der Zeit einen Suq oder eine Marktstraße formen, ist in
vielen islamischen Ländern üblich. Besonders in syrischen
Städten, wo es große architektonische und städtebauliche
Komplexe gab, ersetzte diese Art der Raumaneignung den Bau
von Moscheen und Bazaren.
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Abb. 50

Große Moschee von Aleppo.

Das Öffentliche und Offene bekommt als Moschee-Hof einen
nicht minder öffentlichen aber dennoch auch schon privaten
Charakter. Der Platz verwandelte sich in einen Hof und der
Hof der Moschee verlor nicht ganz den Charakter eines
Platzes.
Für den Moslem war die Stadt eine Summe labyrinthischer
Bazare und geordneter Höfe, die einem öffentlichen Zweck
dienten. Ob Hof oder Platz, beide Räume wurden als ein Innen
verstanden, eine immer wieder geschaffene Mitte, die das
Zentrum einer Welt symbolisierte. Wie bei den
Nomadenstämmen, die den heiligen Stamm der Weltmitte
immer bei sich trugen, schufen die islamischen Eroberer mit
der Besetzung jeder neuen Stadt ihre Mitte und ihren Platz
auf der Welt aufs Neue.
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DIE FRÜHE MOSCHEE
Bis zu diesem Punkt der Arbeit wurde der Ursprung der Moschee
anhand des typischen “Dar” und dem Beispiel des Hauses von
Mohamed beschrieben. Außerdem wurden die ersten religiösen
Gebäude des Islam und ihre Beziehung zu den Basilika-Kirchen
und zu den öffentlichen Plätzen der antiken Stadt behandelt. Im
Folgenden nun soll die Moschee selbst als Gebäude eigener Art
mit genau definierter Funktion dargestellt werden.
Strzygowski (1910) unterscheidet zwischen zwei Grundtypen der
frühen Moschee: die syrisch-ägyptischen, der auch die
nordafrikanischen und andalusischen Moschee entsprechen und
die mesopotamische Moschee, benannt nach dem persischtürkischen Modell, das sich später dann auch in Ägypten
verbreiten sollte. Beim ersten Typ besteht die Struktur aus
monolithischen, aus einem Stein gehauenen Säulen, die
meistens aus früheren christlichen oder griechischen Tempeln
herausgebrochen worden waren. In der sogenannten
mesopotamischen Moschee hingegen ruht die Struktur des
Haram auf Pfeilern, die aus Ziegeln gemauert sind (Strzygowski
1910, S. 323).
Das Gebäude der frühen Moschee -auch Lagermoschee
gennannt (Kühnel 1949/1974, S. 17)- ist grundsätzlich aus
einem großen Säulen- oder Pfeilersaal (dem Haram) und einem
von Loggien oder Arkaden (Riwaqs) umgebenen Innen-Hof (dem
Sahn) zusammengesetzt. Die Zahl der Schiffe des Haram variiert
je nach Größe der Gemeinde. Die Arkadenreihen des Betsaals
können parallel oder rechtwinklig zur Qibla-Wand verlaufen und
das Mittelschiff bzw. das Mihrab-Schiff sind oft etwas breiter als
die anderen. Es gibt auch keine feste Regel für die Zahl der
Riwaqs. Sie können nur aus einem, aber auch aus vier oder
mehreren Säulengängen bestehen. Bei einigen Beispielen ist es
schwer, den eigentlichen Saal von den verbreiterten seitlichen
Riwaqs zu unterscheiden, und nur die Lage des Mihrabs an der
Qibla-Wand verrät, wo sich der Haupt-Haram befindet.
Im 9. Jahrhundert breitet sich im Herrschaftsbereich der
Omaijaden im ganzen Mittelmeerraum ein bestimmter MoscheeTyp aus. Ein frühes Beispiel ist der Teil der Moschee von
Córdoba aus dem Jahre 789. Das Gebäude wurde im Laufe der
Zeit drei mal vergrößert, dennoch änderte es seinen
urspünglichen Charakter nicht. Die Moschee von Córdoba, an
der die Raumidee der frühen Moschee am besten ablesbar ist,
soll anhand zeitgenössischer Reiseberichte dargestellt werden.
Mitten in den Saal der Moschee wurde 1523 –einunddreißig
Jahre nach der Wiedereroberung Spaniens durch die Christen–
eine Kathedrale gebaut, die eine Spannung schafft, die die zwei
unterschiedlichen und gegensätzlichen Raumvorstellungen in
ein- und demselben Gebäude offenbart. Zwei Moscheen in
Samarra im heutigen Irak und eine Reihe religiöser Gebäude im
Maghreb verdeutlichen die Entwicklung der frühen islamischen
Architektur.
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Während die ersten Gebäude aus einer einfachen Struktur von
punktuellen Säulen oder Pfeilern bestanden, die oft T-förmige
Grundrisse bildeten, waren die späteren Moscheen von einem
orthogonalen System gemauerter Pfeiler bestimmt, in das sich
die Höfe einfügten. Zum ersten Typus gehören die Moscheen in
Kairuan, Fes, Tunis und Fustat (Alt-Kairo).
Diese Art Moschee ist auch das charakteristische Gebäude der
ersten Periode der islamischen Architektur, die die
Kunsthistoriker zwischen 650 und 1250 ansiedeln. In diesen
Moscheen wirkt der Raum undifferenziert und der Hof erscheint
wie ein fast nur zufällig vom Saal verschonter Rest. In den
späteren Beispielen wie die Große Moschee von Algerien (1096),
Tlemcen in Algerien (1082) und Tinmal in Marokko (1035) ist der
Hof vom Saal unabhängig und wird ein in sich geschlossener
architektonischer Organismus.
Die ersten Fassaden islamischer Bauten sind Hof-Fassaden,
dass heißt, Innen-Fassaden. Das Gebäude wird dann von innen
gesehen und der Hof ist der Protagonist der Architektur. Bei der
chronologischen Beschreibung der frühen Moschee werden der
undifferenzierte Innenraum des Haram und vor allem die
Entwicklung des Hofes untersucht. Die Gestaltung des Hofes als
„Raumgefäß“ und die Entstehung einer Innenfassade, die aus
der strengen Absonderung vom Außenraum hervorgeht, sind
wesentliche Punkte, um das Raumempfinden in der islamischen
Architektur zu beschreiben und zu verstehen.

DIE VIELSEITIGKEIT DES RAUMES:
DIE MOSCHEE VON CÓRDOBA
Die Mezquita in Córdoba (Abb. 51-55) ist ein klassisches Beispiel
der frühen Moschee (Kühnel 1924, S. 16). Sauvaget (1947) stellt
die Moschee von Córdoba in die Tradition der frühen syrischen
Moscheen. Das omaijadische Emirat in Andalusien war am
Anfang ein Satellit von Damaskus und überlebte später sogar
den Niedergang der syrischen Omaijaden-Dynastie. Ewert
(1997) sieht in der Mezquita ein von außen stammendes
Element: Die Moschee von Córdoba entspricht wie die Al-Aqsa in
Jerusalem dem Typus der frühen Stützenmoschee. Wegen der
klassisch islamischen Gliederung, die wenig mit dem basilikalen
Moschee-Typus gemeinsam hat, ist es schwer zu glauben, dass
die Damaskus-Moschee dem Bau von Córdoba Pate gestanden
haben soll, wie viele Autoren behaupten. Chueca (1989)
bestreitet das und argumentiert, dass die zur Qibla-Wand
rechtwinklige Anordnung der Schiffe eine logischere Lösung
war, als die von Damaskus, wo die Arkaden-Schiffe parallel zur
Qibla verlaufen. Unter dem räumlich-strukturellen
Gesichtspunkt betont die Anordnung der Arkadenreihen die
Richtung des Gebets.
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Obwohl Córdoba wesentliche Unterschiede zur syrischen
Omaijaden-Moschee aufweist, ist der andalusische Bau
insgesamt jedoch der syrischen Tradition verhaftet (Sauvaget
1947, S. 103; Renz 1977, S. 159). Die auffallend von der MekkaRichtung abweichende Orientierung der Córdoba-Moschee ist
auch mit ihrem syrischen Ursprung zu erklären. Die Qibla-Wand
der Córdoba-Moschee befindet sich –wie bei ihren syrischen
Vorläuferinnen- im Süden und ist nicht wie in Spanien und
Nordafrika eigentlich erforderlich im Osten gelegen. Die
«häretische Aberration vom klassisch-islamischen Kanon» (Liedl
1990, S. 154) und die Missachtung der vorgeschriebenen QiblaRichtung zeigt die kulturelle Abhängigkeit der Moslems von Córdoba vom Kalifat von Damaskus. Trotzdem ist Córdoba keine
orientalische Moschee im Sinne des Wortes (Sauvaget 1947, S.
103).
Es wird vermutet, dass sich auf dem Gelände der Moschee
urspünglich ein westgotischer Tempel befand (Beban o.D., S. 60).
Teil dieses religiösen Zentrums war auch eine christliche
Kirche, die Kathedrale von San Vicente hieß. Wie bei den
syrischen Kirchen zu Zeiten der Islamisierung teilten die
Christen den Raum ihrer Kathedrale mit den Moslems und die
Hälfte der Kirche verwandelte sich für mehr als 70 Jahre in
eine Moschee (Burckhardt 1979, S. 17). Als die Zahl der
Moslems wuchs, kaufte der Emir den Christen Córdobas – auch
Mozaraber genannt – den Rest der Kirche für 100.000 Dinare ab
(Beban, S. 60). Abd al-Rahman I. ließ das Gebäude 785
niederreißen und an der Stelle des westgotischen Tempels ein
Jahr später die Freitagsmoschee von Córdoba errichten. Die
Bauzeit betrug nur ein Jahr (786/87). In der Moschee wurden
Säulen aus früheren Gebäuden verwendet, die vor allem aus
römischen Bauten stammten, von denen es in der Gegend viele
gab. Aber es fanden auch Säulen aus gotischen, byzantinischen
und sogenannten „asturianischen“ Kirchen Verwendung.
Der vielsäulige Saal, der aus einem additiven Grundriss
gestaltet ist, erlaubt eine große Flexibilität: Das Gebäude wurde
im Laufe der Zeit mehrmals erweitert und auch der Sahn
änderte seine Form und Größe. In der ersten Phase (Abb. 51-53)
war das Mittelschiff des Haram etwas breiter als die anderen
und stellt damit nach Worten Chuecas “eine kleine Konzession
an die Axialität der christlichen Tempel wie in Damaskus”
(Chueca 1989, S. 295) dar. Dennoch bildete der Saal keinen Tförmigen Grundriss wie das in den maghrebinischen Moscheen
üblich war. Ihre Baumeister passten sich lokalen Bautraditionen
an und die Moschee verschloss sich trotz späterer
Erweiterungen den Neuerungen, die aus dem Maghreb oder
Persien kamen. In diesem Sinne ist Córdoba eine Ausnahme,
weil sie den Prinzipien der frühen Moschee auch später treu
blieb.
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Abb. 51 Moschee von Córdoba,
Grundriss der ersten Moschee
aus dem 8. Jahrhundert, nach
Gómez Moreno.

Abb. 52 Moschee von Córdoba,
erste Erweiterung unter Abd alRahman II., 833-848, nach
Gómez Moreno.

Abb. 53 Moschee von Córdoba,
zweite Erweiterung unter alHakam II., 951-962, nach Chueca.

Der Grundriss der Moschee ist besonders interessant, weil er
deutlich erkennen lässt, wie das Gebäude allmählich wuchs und
seine heutige Ausdehnung erreichte. Einige Autoren vermuten,
dass die vielen Erweiterungen der Moschee das Wachstum der
Bevölkerung Córdobas wiederspiegeln. Die Stadt hatte im 10.
Jahrhundert zwischen 100 000 (Torres Balbás 1985, S. 8) und
eine Million Einwohner (Jürgens 1926/1992, S. 39; Gutkind
1967, S. 485). Die Moschee wuchs zu „monumentaler Größe“
(Chueca 1989, S. 295) und im Inneren entstand ein räumliches
Muster.
Der Saal verwandelte sich in einen wahren Säulenwald, in ein
Labyrinth ohne Zwischenmauern, wo der Raum unendlich und
undefiniert wirkt. Die hohen doppelten Arkadenreihen der
verschiedenen Teile der Moschee wirken wie visuelle Schleier,
die durch Farb- und Formenspiele den Blick in unterschiedliche
Richtungen lenken. Der Raum der Moschee ist nicht als Ganzes
erfassbar: Er ist bestimmt „durch die große Anzahl überlanger
Arkaden, die durch die doppelten Bogenstellungen optisch mehr
oder weniger voneinander getrennt sind. Man erlebt immer nur
ein Schiff auf einmal als homogenen Raum, dessen Anfang und
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Abb. 54 Moschee von Córdoba. Grundriss der letzten Abb. 55 Grundriss der Moschee von Córdoba mit der
Kathedrale aus dem 15. und 18. Jahrhundert.
Erweiterung von Almanzor, nach Gómez Moreno.

Ende sich jedoch in der Ferne verwischen und dessen
seitliche Begrenzungen durchlässig sind“ (Barrucand 1992,
S. 100). Im Gegensatz zu den omaijadischen Basiliken des
Vorderen Orients mit ihrer geschlossenen Größe und Wucht
ist der Raumeindruck im vielschiffigen Säulensaal von
Córdoba “der spätantik-frühchristlichen Basilika durch die
Vervielfältigung und Verlängerung der Seiteschiffe völlig
aufgehoben” (S. 100).
Von den ursprünglich 1400 Säulen sind etwa 900
übriggeblieben, “genug, um den Eindruck horizontloser
Ferne, eines mit Säulen bestandenen Alls” (S. 100) zu
erwecken. Auch Kühnel (1949/1974) beschrieb die
“horizontale Ausdehnung” der Moschee: “Wie man sich in
den ersten primitiven Anlagen in einen Palmenhein mit
gleichmäßigen Intervallen zwischen den Stämmen versetzt
glauben konnte, so bekommt bei den großen Lagermoscheen
die wiederholende Reihung der Stützen die Bedeutung eines
Säulenwaldes, der, wenn er unübersehbar sich dehnte, die
Vorstellung unendlicher Weite erwecken mußte” (S. 18).
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Abb. 56 Doppelte Arkaden aus dem alten
Teil der Córdoba-Moschee.

Abb. 57 System sich kreuzender Bögen am
Betsaal der Córdoba-Moschee.

Die Moschee ist ein Raum zum Wandern. Erst nachdem man
den Haram erlebt hat, erschließt sich ein Eindruck des Ganzen.
Das Ausweiten des Raums durch die Verwischung der
architektonischen Grenzen wird durch die Tiefe des Harams
erreicht. Obwohl die Moschee eine durch die Anordnung der
Schiffe richtungsbezogene Struktur ist, wird der Blick durch die
Wiederholung und Unterteilung der Bauelemente in die
Horizontale und in der Höhe zusätzlich verwirrt. Im Säulensaal
der Moschee entsteht eine Multiplizierung der Perspektiven.
Gutkind (1967) verglich die visuelle Vielfalt des Haram mit den
zahlreichen Perspektiven, die die willkürlichen Gassen der
islamischen Stadt Córdoba eröffnen: “Die Hunderte von Säulen,
das plötzliche Erscheinen oder Verschwinden der
Stadtansichten, die sich ständig verändernde Umgebung und die
typische Verwandlung der schmalen Gassen entstammen
demselben Ursprung; sie erregen die Neugier des Besuchers,
der in Versuchung gerät, umher zu wandern und das
Verborgene zu suchen; die Moschee verleitet ebenso zum
Wandern auf den Straßen mysteriöser Tiefe” (S. 490).
Trotz der Vielseitigkeit der einzelnen Elemente bleibt die
Einheit des Raumes gewahrt und kein Teil der Moschee wird
einem anderen bevorzugt. Die Verschiedenartigkeit der Formen
(Abb. 56, Abb. 57) bei zugleich fast militärischer Strenge der
Raumordnung verdeutlicht die Flexibilität des Grundschemas:
Das räumlich orthogonale Stützensystem des Haram und die
zweigliedrige Anordnung aus Hof und Betsaal sind die beste
Beschreibung der frühen Moschee und das Vorbild für die
meisten späteren Moscheen. Bianca bezeichnete die Moschee
von Córdoba als “den ersten völlig muslimischen
Monumentalbau” (Bianca 1991, S. 79).
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Abb. 58

Große Moschee Al-Mutawakkils in Samarra, 847-861.

DIE UNBESTIMMTHEIT DES RAUMES =
ZWEI MOSCHEEN IM IRAK
Die Große Moschee Al-Mutawakkils in Samarra , zwischen 847
und 861 (Hoag 1986, S. 27; Ettinghausen/Grabar 1987, S. 86) an
der Stelle einer älteren Moschee gebaut, war zu ihrer Zeit die
größte Moschee der islamischen Welt und gewährte 150 000
Betenden Raum (Abb. 58, Abb. 59). Die massige, 2,65 Meter
starke Außenmauer umschloss ein 240 mal 156 Meter großes
Rechteck. Die Umfassungsmauer, die erhalten geblieben ist,
war mit Türmen versehen, die alle 15 Meter eine Strebemauer
bildeten und der Anlage einen festungsähnlichen Charakter
verliehen. Der Haram, dessen Struktur fast völlig verschwunden
ist, hatte 25 Schiffe und eine Tiefe von 9 Jochen. Die seitlichen
tiefen Riwaqs hatten vier Schiffe und der restliche Riwaq
gegenüber des Haram drei. Dieser war an der Mittelachse mit
einem spiralförmigen 5-stöckigen Minarett-Turm auf einem
quadratischen Sockel, dem berühmten Malwiyya, verbunden. Der
Turm, der sich im Norden der Anlage befindet und babylonischen
und assyrischen Einfluss aufweist, scheint die einzige
Andeutung einer Richtung darzustellen.
Keine der inneren Stützen steht mehr. Es handelte sich um
zehn Meter hohe Bündelpfeiler aus achteckigen Ziegelkernen,
die Marmor imitierten, und ein flaches Holzdach trugen. Das
Dach ruhte ohne Arkaden unmittelbar auf den Pfeilern, deshalb
hatte der Haram keine einheitliche Ausrichtung. An der
Außenmauer befanden sich dreizehn Portale, die sich auf eine
innere Ziyada (Einfriedung) öffneten. Die Ziyada bezog das ganze
Gebäude ein, mit Ausnahme der Qibla-Wand, die wiederum von
einer ausgedehnten äußeren Ziyada umschlossen wurde, die an
einen Bazar grenzte.
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Abb. 59 Grundriss der Großen
Moschee Al-Mutawakkils in
Samarra, 847-861.

Der Herrscher al-Mutawakkil ließ eine zweite Stadt nördlich von
Samarra bauen, mit einer etwas kleineren Version der ersten
Moschee. Die sogenannte Abu Dulaf-Moschee hatte einen
weniger tiefen Haram, bestehend aus einer in zwei Richtungen
sich erstreckenden Struktur (Abb. 60 - 61). An der Südseite
liefen zwei Schiffe parallel zur Qibla-Wand, während die
restlichen 17 Arkadenschiffe rechtwinklig zu den Qibla-Schiffen
standen. Die seitlichen Riwaqs waren die Verlängerung des
Harams in zwei in Längsrichtung der Moschee verlaufenden
Schiffen. Der Eingangs-Riwaq aus Arkaden, die drei Joche tief
waren, stand mit einer Malwiyya in Verbindung. Der
spiralförmige Turm im Norden markierte die axiale Richtung der
Anlage. Die Umfassungsmauer war durch halbrunde Türme
befestigt.
Beide Moscheen waren nur von kurzer Lebensdauer. Sie weisen
eine sehr ähnliche Grundstruktur auf, die aus einem von einer
dicken Mauer umfriedeten Areal bestand, auf dem sich ein
Säulensaal und ein großer Hof befanden. Zahlreiche Tore
ermöglichten einen leichten und schnellen Zugang zu den
Moscheen. Beide Gebäude verkörpern durch ihre
Monumentalität und außerordentliche Schlichtheit die Idee des
architektonischen Raumes im frühen Islam.
In den ersten irakischen Moscheen gab es keine großen
architektonischen und räumlichen Unterschiede zwischen Hof
und Haram. Grabar (1990) glaubt, dass es nicht präzise wäre, bei
der Beschreibung früher Moscheen bereits von einem von
Arkaden umgebenen Hof zu sprechen.
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Abb. 61 Abu DulafMoschee, Arkaden des
Harams.
Abb. 60 Grundriss der Abu DulafMoschee in Samarra, 859.

Die islamischen Baumeister “erfanden keine aus zwei Teilen
(Hof und Saal) bestehende Komposition, sondern sie bauten
einen einzigen Raum, der teilweise überdacht war” (S 20).
Wie im Haus des Propheten oder in der Kufa-Moschee wurden
die zum Himmel hin offenen Räume der Moscheen noch nicht
als Sahn und die Portiken noch nicht als Riwaqs verstanden. Die
überdachten Teile der Moschee wurden in alten, überlieferten
Dokumenten Sulla genannt, womit ein schattiger Platz innerhalb
einer Mauer beschrieben wurde. Die einzige Abweichung stellt
die Moschee von Damaskus dar, weil dieses frühe Beispiel vom
christlichen Kirchenbau beeinflusst war.
In den ersten frühen Gebäuden des Islam ist der Raum flexibel
und wird nicht von der Bauweise bestimmt. Die einzige Grenze
ist die Umfassungsmauer, die ein wandelbares Element ist, das
die Architektur nicht festlegt. Die Mauer kann verlegt und die
Moschee damit verändert und erweitert werden und doch ihren
ursprünglichen Raum-Charakter beibehalten.
In Laufe der Zeit änderten sich die Moscheen je nach Region
und die Grundrisse wurden komplexer. Die räumliche
Einordnung und der einheitliche Raum des Haram blieb jedoch
meist unverändert. Die wichtigste Veränderung trat ab dem 12.
Jahrhundert mit der Gestaltung der inneren Grenze, dass heißt
der Hoffassade ein. Die Gestaltung des Hofes, deren
Entwicklung viel früher einsetzte als die der monumentalen
Außen-Fassaden der Moscheen, wirft ein Schlaglicht auf die
Bedeutung des Innenraumes in der Architektur des Islam.
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VOM UNBESTIMMTEN RAUM ZUR GESTALTUNG
DES HOFES: MAGHREBINISCHE MOSCHEEN

Abb. 62

Hof der Amr´-Moschee in Fustat, Kairo.

Abb. 63 Grundriss der Amr´Moschee, Fustat, Kairo, 641-642.

Abb. 64 Haram der Amr´-Moschee.

Die Amr-Moschee in Kairo (Abb. 62-64), die alte Fustat, wurde
schon kurz nach der arabischen Eroberung Ägyptens 641-642
errichtet. Dieses Gebäude, eine der ältesten und geachtetsten
der islamischen Welt, wurde bald zum Zentrum der Stadt, an
einem Ort der Begegnung und des Marktes. Die
Freitagsmoschee wurde mehrmals in den Jahren 698, 711, 750,
791 und 827 umgebaut, um einer immer größeren Zahl von
Gläubigen Platz bieten zu können. Die Moschee misst nach der
letzten Erweiterung der Abbasiden-Zeit von 827 heute 105 mal
117 Meter (Behrens-Abouseif 1989, S. 49-50; Chueca 1989, S.
273; Hoag 1986, S. 29; Michell 1991, S. 223). Der Betsaal aus 6
Schiffen und die drei einschiffigen Riwaqs umfassen einem
quadratischen Sahn. Die Schiffe des Harams (Abb. 64) liefen
ursprünglich parallel zur Qibla-Mauer wie im Haus des
Propheten. Die Arkaden ruhen auf Säulen, die aus älteren
Gebäuden stammen und sind in beide Richtungen mit Hilfe
kräftiger Holzdachbindern verankert. Der Sahn (Abb. 62) besteht
aus Halbkreisbögen über dünnen Säulen und ist einer der
einfachsten und zugleich schönsten Höfe der islamischen
Architektur.
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Abb. 65

Hof und Minarett der Sidi Ocba-Moschee in Kairuan, Tunis.

Abb. 66 Grundriss der Sidi OcbaMoschee, Kairuan, Tunis, 836.

Abb. 67 Haram der Sidi Ocba-Moschee.

Die Sidi Ocba-Moschee in Kairuan in Tunis wurde 836 errichtet.
Das Gebäude bildet ein leicht verzerrtes 120 Meter langes und
72 Meter breites Rechteck (Abb. 66). Der Haram ist sehr tief: er
besteht aus 16 Schiffen von je 10 Jochen zu beiden Seiten eines
wesentlich breiteren Mihrab-Schiffes. Dieses Mittelschiff wird an
der Mittelachse des Hofes von einer Kuppel gekrönt und führt zu
einer weiteren Kuppel über dem Mihrab. Das hierarchisierte
Mittelschiff bildet mit dem breiten Qibla-Schiff einen T-Plan.
Dieser Grundriss, der sich wahrscheinlich schon in der
Moschee von Medina fand und mit Sicherheit jedoch in der AlAqsa-Moschee in Jerusalem vorhanden war, ist typisch für die
späteren nordafrikanischen Moscheen (Golvin 1971, S. 62). Die
Säulen des Harams stammen aus römischen Bauten, von denen
es in der Gegend noch viele gab. Über die Säulen erheben sich
meist rund oder leicht hufeisenförmige Bögen aus Ziegeln oder
Stein (Abb. 67). Die Bögen, die die Segmentkuppel tragen, sind
ausnahmsweise leicht zugespitzt. Die elegante Struktur wird –
wie in Amr´– von kräftigen Holzdachbindern verankert.
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Abb. 68

Axonometrie der Sidi Ocba-Moschee.

Der Hof besteht in seinen drei restlichen Seiten aus zwei
Schiffen, die an der dem Haram gegenüber liegenden Seite von
einem rechteckigen Turm unterbrochen werden (Abb. 65).
Dieser hohe Turm, der aus drei sich in der Vertikalen
verjüngenden Teilen besteht, betont die Mittelachse der Großen
Moschee. Die Außenmauer wird von Strebemauern verstärkt,
zwischen denen sich die Eingänge befinden. Die Nordwestmauer
mit den Turm hat keinen Eingang, obwohl sich vor dem hohen
Turm ein breiter Platz erstreckt (Abb. 68).
Die T-förmige Anordnung wurde im 10. und 11. Jahrhundert in
vielen Moscheen Kairos verwendet. Den Ursprung der
Säulenmoschee mit T-Plan sehen viele Autoren (Kuban 1985;
Hoag 1986; Ettinghausen/Grabar 1987) in den zeremoniellen
Achsen der islamischen Paläste, die oft an basilikale Grundrisse
erinnern. Grabar (1990) schlägt aber eine andere Erklärung vor,
die Aspekte der Gestaltung und der religiösen Funktion
berücksichtigt. Der Saal mit seinen zahlreichen Säulen ist ein
Raum für das gemeinsame Gebet, besitzt aber keine
Orientierung und somit keinen architektonischen Schwerpunkt.
Die Ausrichtung ist für die Moschee von grundsätzlicher
Bedeutung, da eine der Pflichten des Koran das Gebet gen
Mekka vorschreibt.
Die frühen Gebäude des Islam “hatten den Charakter eines
Versammlungssaales für politische und soziale Anlässe – und
dafür war der vielsäulige Saal sehr geeignet – und die
Orientierung war nur durch die Lage oder die Größe der
überdachten Flächen“ (S. 136) vorgegeben. Vor allem in den
großen Moscheen ging die Orientierung im Säulenwald des
Haram verloren. Die spätere islamische Architektur versuchte
die Orientierung durch verschiedene Elemente zu betonen, ohne
die ursprüngliche Grundidee eines unbestimmten Raumes
aufzugeben. Grabar selbst schlägt eine weitere Erklärung vor.
Die Idee, einen vielsäuligen Raum als Betsaal zu bauen, fand
nicht immer eine Übersetzung in die lokalen Bautraditionen und
die Baumeister konnten “nicht mehr die einfachen Stützen als
einzigen Grundgedanken der Raumgliederung betrachten“ (S.
136-137). Für die neuen Bauten suchte man kompliziertere
Lösungen, die den Erfordernissen der Moscheen angepasst
wurden.
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Abb. 69

Stadtplan von Fes mit der Moschee el-Qarawin, 847-919 oder 933.

Die Moschee el-Qarawin in Fes wurde 847 als Stiftung der
Tochter eines reichen arabischen Einwanderers aus Kairuan
gegründet und erst 919 oder 933 zu Zeiten der Fatimiden als
Freitagsmoschee genutzt. Im Grundriss der späteren
Erweiterung von Abd al-Rahman III. aus Córdoba (Hoag 1986, S.
49; López Guzmán 1995, S. 107) verbirgt sich noch die Gestalt
des frühen Gebäudes, das vom Sahn aus gerechnet die vierten
bis siebten parallel zur Qibla gelegenen Schiffe umfasste. Die
Schiffe waren zwölf Joch breit, wobei die Joche links des MihrabSchiffes der Symmetrie wegen etwas schmäler waren.
Ohne die Qibla-Wand zu verrücken, wurden dem Haram drei
weitere Schiffe in den Hof hinein hinzugefügt. Die früheren
Schiffe wurden zu beiden Seiten um 5 Joche erweitert. Der
frühere Hof wurde von den neuen Arkaden eingenommen und
durch einen neueren etwas schmäleren und langgezogenen
Sahn ersetzt, an dessen Westseite ein Minarett errichtet wurde.
Diese Hofform und die parallel zur Qibla verlaufenden Schiffe
gelten als typisch nordafrikanisch.
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Abb. 70

Luftaufnahme der el-Qarawin-Moschee, Fes, 847-919/933.

Zwischen 1134 und 1143 fand die letzte Vergrößerung der
Moschee statt (Hoag 1986, S. 49-50). Sultan Ali ibn Yusuf ließ an
der gesamten Breite des älteren Gebäudes südlich der QiblaWand drei neue Schiffe hinzufügen. An den schmalen Seiten
des Hofes wurden tiefe Riwaqs errichtet, die wiederum
rechtwinklig zur Haram-Richtung verlaufen. Während die Form
der ursprünglichen Bögen aus dem 9. Jahrhundert nicht
bekannt ist, wurden für die späteren Pfeiler und Bögen Ziegel
verwendet. In der el-Qarawin-Moschee gibt es auch eine
Mittelachse, die im Grundriss von dickeren Pfeilern und im
Dach durch ein etwas höheres Schiff betont ist. Diese mittlere
Arkade, die sich über den Rest des Gebäudes erhebt, ist das
einzige Zeichen einer bestimmten Richtung in der ganzen
Anlage. El-Qarawin ist auch ein gutes Beispiel für die
Möglichkeiten der Erweiterung der Moschee und der Flexibilität
ihrer ursprünglichen Struktur (López Guzmán, S. 107). Die
Bauten wurden zwischen 1134 und 1143 ausgeführt, zwei
Jahrhunderte nach der Errichtung der frühen Moschee. Trotz
des großen Zeitunterschiedes wurde die ursprüngliche
räumliche und architektonische Einheit bewahrt (Abb. 71). Wer
einen Stadtplan (Abb. 69) oder eine Luftaufnahme (Abb. 70) von
Fes betrachtet, erkennt die völlige Einbettung der Moschee in
das Gefüge der Stadt. Der Bazar und die Privathäuser schließen
den unregelmäßigen Umriss der Moschee ein, dessen innerer
Raum im Vergleich zur Umgebung luftig und geordnet wirkt. Zu
der Anlage des el-Qarawin gehören einige weitere religiöse
Gebäude, wie etwa eine Bibliothek, das Kadi-Haus, ein
Mausoleum und die verschiedenen Medresen.
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Abb. 71

Haram der el-Qarawin-Moschee in Fes.

Abb. 72

Hof der el-Qarawin-Moschee.

Die vielen kleinen Ladenlokale der Bazarstrasse schmiegen sich
an die religiöse Anlage und verhindern jede Entwicklung einer
Fassade. Der einzige formalisierte und gestaltete Raum im
Gewirr der Stadt ist der Hof (Abb. 72). Andere maghrebinische
Moscheen aus derselben Zeit und auch spätere Bauten
beachten denselben T-Plan mit langgezogenem Hof und AxialSchiff. Auch die Moscheen in Tlemcen, Nedroma und Algier sind
eine Variation derselben ursprünglichen Idee. Die Höfe sind
eher klein verglichen mit den syrischen, irakischen oder
persischen Beispielen und erinnern an die Höfe privater Häuser
oder der Medresen.
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Abb. 73

Grundriss der Ibn Tulun-Moschee.

876 begann der Bau der Ibn Tulun-Moschee (Abb. 73 - 77) in alQata´i´, einer neugegründeten Stadt nördlich von Fustat
(Behrens-Abouseif 1989, S. 5; Chueca 1989, S. 276; Hoag 1986,
S. 29). Aus dieser Stadt-Anlage ist heute nur noch die Moschee
erhalten, die als Ersatz für eine ältere, zu kleine Moschee
errichtet wurde. Ibn Tulun ist die “geordnete” Version Amrs. Der
Saal und der Hof haben die gleichen Proportionen, aber das
neue Gebäude ist regelmäßiger und der Hof bildet ein Quadrat
von 92 Metern Seitenlänge. Die Schiffe liegen parallel zur QiblaWand und die zweischiffigen Riwaqs folgen der Richtung des
Hofes. Wie in Samarra ist das Gebäude mit Ausnahme der QiblaWand von einer äußeren Einfriedung, die Ziyada, umschlossen,
die wie abgestufte Terrassen die Fläche der Moschee
vergrößerten. Obwohl die eigentliche Moschee eine Fläche von
122 mal 140 Metern umschließt, wirkt der Komplex durch die
Hinzufügung der Ziyadas wie ein Quadrat von 162 Metern
Seitenlänge.
In der Ibn Tulun-Moschee ruhen die Arkaden zum ersten mal im
westlichen Islam nicht auf Säulen, sondern auf Pfeilern (Abb.
74, Abb. 75). Das ist eine Neuheit, die weitreichende Folgen für
die Entwicklung der Moschee im Maghreb haben sollte. Die
Legende besagt, dass der Baumeister der Ibn Tulun Moschee,
ein christlicher Sklave, mit dieser neuen, konstruktiven Lösung
seine Freiheit zurückgewann (Chueca 1989, S. 277). An Säulen
bestand jedoch Mangel in der Region und der Sklave ersann
eine Struktur aus hartgebrannten roten Ziegeln, die es
ermöglichte, die Pfeiler und Arkaden aus ein und demselben
Material zu errichten und damit zu einem einigen
architektonischen Element zu verschmelzen. Es gibt auch eine
andere Erklärung, die wahrscheinlicher erscheint.
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Abb. 74 und 75 Haram der Ibn Tulun-Moschee.

Abb. 76

Hof der Ibn Tulun-Moschee.

Ibn Tulun, geboren 835, war der Sohn eines türkischen Sklaven,
den der Kalif al-Ma´Mun als Tribut aus Buchara erhalten hatte.
Ibn Tulun, Statthalter Ägyptens, bekam seine militärische
Erziehung in Samarra, wo er vermutlich Zeuge des Baus der
abbasidischen Großen Moscheen wurde (Hoag 1986, S. 29).
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Abb. 77

Luftaufnahme der Ibn Tulun-Moschee.

Der Betsaal ist nur fünf Schiffe tief und die Arkaden sind sehr
hoch, was eine ideale Beleuchtung des Harams mit Tageslicht
ermöglicht. Die kräftigen Pfeiler, von leicht gespitzen Bögen
entlastet, stützen das flache Holzdach, ohne Zwischenanker zu
benötigen. Chueca (1989) lobt die Struktur der Ibn TulunMoschee, “die nicht einfacher und effektiver sein kann” (S. 276).
Er schlägt das ägyptische Gebäude als Modell für die typische
Moschee vor. Die Säulen, früher stützende Elemente,
verwandeln sich hier an den Ecken eines jedes Pfeilers in
vorgesetzte Ziegelsäulen, die echten Säulen nachahmen.
Über den Halbsäulen ruhen ornamentierte Archivolten, die
zusammen mit den Säulen einen logischen Diskurs bilden, der
an die früheren Kombinationen aus Säulen und Arkaden
erinnert. Auch Hoag (1986) beschrieb den Innenraum der IbnTulun-Moschee als besonders gelungen: “Man wird schwerlich
ein Bauwerk finden, in dessen Innerem der gleiche feierliche
Friede herrschte wie in diesem Raum, in dem eine
majestätische Prozession massiger Pfeiler und breiter Bögen die
Bewegung in geräumige Schiffe leitet und alle Geräusche
dämpft” (S. 29 - 30).
Die 912 gegründete Mahdiya war die erste Moschee der
Fatimiden in Tunis. Das Gebäude hatte Anfangs eine Fläche von
60 mal 90 Metern und einen fast quadratischen Hof mit
einfachen Arkaden-Riwaqs. Das Neue der Moschee stellt die
Raumverteilung des Saales dar: Ein T-Plan mit rechtwinkligen
Schiffen, die vom Hof durch einen zur Qibla-Wand parallel
verlaufenden Riwaq versehen sind, der nicht mehr zum Haram,
sondern zur Struktur des Hofes gehört (Abb. 78). Der innere
Raum der Moschee ist nicht mehr nur ein schattiger Ort nach
der Art einer primitiven Sulla, sondern ein durch eine
Raumhierarchie gestalteter Saal.
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Abb. 78 Mahdiya-Moschee, Tunis, 912.

Das Gebäude kann zwar verlängert und verändert werden, seine
architektonische Gliederung aber würde dadurch nicht zerstört.
Der T-Plan ist nach Grabars (1986) Ansicht das “Rückgrat” der
nordafrikanischen Moscheen. Vom Qibla-Schiff her erstrecken
sich die neun Schiffe mit je drei Jochen wie ein Kamm. Das
Mittelschiff ist etwas breiter als die restlichen Arkaden, die auf
Doppelsäulen ruhen, während sich die mittlere Arkade auf je
vier Säulen stützen. Vor dem Mihrab erhebt sich eine Kuppel, die
die T-Form betont.
Der Saal ist vom angrenzenden Hof-Riwaq durch gemauerte
Pfeiler getrennt, die die Richtung des Hofes sowie der QiblaMauer begleiten und eine Schließung des Innenraumes
bewirken. Die Wahl zwei unterschiedlicher Strukturen für den
Saal und für den Hof betont die Trennung und Hierarchie der
Räume innerhalb des Gebäudes. Der Sahn weist einen
quadratischen Grundriss auf. An allen vier Seiten ist er von
einschiffigen Riwaqs umgeben. Im Gegensatz zu den früheren
Moscheen, wo der Hof ein leerer, vom Saal freigelassener Raum
war, und die umliegenden Arkaden eine Verlängerung des
Harams darstellten, ist der Hof der Mahdiya-Moschee ein
gestalteter Raum, der unabhängig vom Saal gedacht und vom
Saal aus betrachtet werden soll.
In der Mahdiya sind die Ecken des Hofes geschlossen. Dort
befinden sich Räume, in die man durch schmale Öffnungen
gelangt. Dies sind die einzigen wirklich geschlossenen Räume
der Moschee, deren Hauptmerkmal ein Raum ohne
architektonische Barrieren ist. Der Saal in der MahdiyaMoschee wird durch den Wechsel der Struktur wie ein Innen
wahrgenommen, obwohl der Haram faktisch offen ist. Obwohl die
Mahdiya auf den ersten Blick ihrer strukturellen Klarheit und
ihrer relativ kleinen Abmessungen wegen im Vergleich zu der
spektakulären und eindrucksvollen Ibn Tulun-Moschee wie ein
einfaches Gebäude erscheint, kündigt der tunesische Bau eine
neue Generation von Moscheen an.
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Abb. 79

Al-Azhar-Moschee, Kairo, 970.

Während in der Sidi Ocba-Moschee in Kairuan oder in elQarawin in Fes die Riwaqs die Verlängerung des Saales
darstellen, und die tiefen, zweischiffigen Riwaqs der Ibn TulunMoschee der erste Schritt zu einer Trennung zwischen Hof und
Saal ist, lassen sich die Hof-Arkaden der Mahdiya als erster
Versuch verstehen, dem Hof eine architektonische und
räumliche Einheit zu geben. Dies ist die logische Folge der
Struktur aus gemauerten Pfeilern, die längliche Schiffe entlang
der Außenmauern oder einen T-Plan bilden.
Die al-Azhar-Moschee in Kairo (Abb. 79) aus dem Jahre 970
kehrt zu der alten Tradition der Säulenmoscheen Kairuans und
Amrs in Fustat zurück (Beherns-Abouseif 1996, S. 59). Die
fatimidische Moschee mit T-Plan ist etwas kleiner als ihre
Vorgänger und erinnert wegen ihres asketischen Charakters
und der leichten Struktur an die Moschee in Kairuan. In ihrer
Gestalt nähert sie sich eher Ibn Tulun an, vor allem wegen der
fünf parallel zur Qibla-Wand verlaufenden Schiffe, die sich in die
selbe Richtung um den Hof verlängern. Der größte Unterschied
zur Ibn Tulun-Moschee ist die stärkere Hervorhebung der
Mittelachse durch ein wesentlich klareres Mittelschiff und die
Kuppeln vor dem Mihrab sowie an den Ecken des Qibla-Schiffes.
Die Kuppeln fügen sich in die Säulenweiten ein und sind ebenso
groß.
Die Vermeidung einer Hierarchisierung der Vertikale ist noch
typisch für die frühe Moschee. Die Grundstruktur aus
punktuellen Stützen breitet sich im gesamten Raum der
Moschee wie das geometrische Ornament eines Teppichs aus,
ohne das Schwerpunkte hervorgehoben würden. In der al-AzharMoschee fehlt ein Riwaq an der nördlichen Seite des Hofes, der
dort von einer einfachen Mauer begrenzt wird. So betritt man die
Moschee von außen ohne Zwischenräume. Wie schon erwähnt,
stellen die seitlichen tiefen Riwaqs eine Verlängerung des
Harams dar. Die zum Hof hin rechtwinkligen Schiffe von je
dreieinhalb Jochen umgeben einen Hof, der wie ein Restraum
erscheint. Im Creswells Grundriss der ursprünglichen Moschee
kann man die doppelten und dreifachen Säulen erkennen, die
an den am stärksten belasteten Punkten des Gebäudes
standen.
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Abb. 80 Grundriss der al-HakimMoschee in Kairo.

Abb. 81 Isometrie der al-HakimMoschee in Kairo, nach Creswell.

Die al-Hakim-Moschee in Kairo (Abb. 80, Abb. 81) wurde 990 von
al-Aziz (al Hakims Vater) gegründet. Es handelt es sich um eine
T-Plan-Moschee. Der Transept erhebt sich über das ganze
Gebäude und drei Kuppeln krönen die wichtigsten Punkte des
Mihrab-Schiffes. Diese Anordnung wurde zum Standard der
maghrebinischen Moscheen, was Grabar als “den klassischen
Höhepunkt der frühen Moschee” bezeichnete (Grabar 1986, S.
137). Das “Rückgrat” des Gebäudes ist mehr eine formelle
Lösung als eine rein praktische, da es nicht die eigentliche
Liturgie und die innere Räumlichkeit des Gebäudes beeinflusst.
Das mittlere Schiff in al Hakim lässt sich nicht mit dem
perspektivischen Raum einer Basilika vergleichen. Die TGliederung betont die horizontale Ausdehnung des Gebäudes:
die Mittelachse endet nicht an einem Punkt, sondern in einer in
die Breite gezogenen Qibla-Wand.
Der Hof in al Hakim weist keine großen Veränderungen in
Bezug auf die anderen maghrebinischen Moscheen auf. Die
Riwaqs sind Ergebnis eines Umbaus im 11. Jahrhundert und wie
in der Ibn Tulun-Moschee begleiten sie den offenen Raum des
Hofes in dessen gesamter Länge. Die eigentümliche Gestaltung
der Eckpfeiler erinnert an die späteren Paläste der italienischen
Renaissance. Wie im Palazzo Medici in Florenz treffen sich die
Eck-Arkaden in einem einzigen Punkt, das heißt ohne das nötige
Stückchen Mauer, das den Eindruck einer „schwebenden“
Struktur verhindern würde.
Eine Reihe maghrebinischer Moscheen aus dem 11. und 12.
Jahrhundert verdeutlichen die Entwicklung des Hofes bis zu
seiner Verwandlung in ein architektonisch eigenständiges
Element. Die große Moschee von Algier, aus dem Jahre 1096 ist
ein Rechteck von etwa 40 mal 50 Metern (Abb. 82). Der Haram
hat 11 Schiffe, die parallel zur Qibla-Wand liegen.
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Abb. 82 Grundriss der
Großen Moschee von Algier.

Abb. 83 Haram der Großen Moschee von Algier.

Er ist drei Schiffe tief und geht in die je drei Joche breiten
Riwaqs über. Der Hof misst 12 mal 20 Meter und hat im
Vergleich zum Haram harmonische Proportionen. Trotzdem wirkt
der Sahn verglichen mit früheren Moscheen klein. Dieser
Eindruck wird durch die relativ tiefen Riwaqs verstärkt, die
weitere Säle zu bilden scheinen. Die Struktur des Gebäudes hat
eine Richtung, weil alle Schiffe, inklusive des Riwaqs
rechtwinklig zur Qibla verlaufen, in der so gennanten
“horizontalen Ausdehnung.”
Die Schiffe des Harams sind miteinander durch Arkaden über
gemauerten Pfeilern von je zwei Jochen verbunden (Abb. 83),
während die Bindung im Transept an der Achse des Mihrabs an
jeder Arkade liegt. Durch diese Anordung wirkt die Perspektive
des Raums absichtlich beschleunigt. Die Struktur, die im
Grundriss noch klar erscheint, wird im Raum durch die zwei
Richtungen der Arkaden wieder verneint. Im Raum der Moschee
gibt es eine starke Spannung, die durch die Konstruktion noch
verstärkt wird: Die doppelte Richtung des Harams wird in Algier
durch die unterschiedliche Behandlung der Arkaden betont.
Jeder Pfeiler trägt vier Bögen, von denen die auf die Qibla-Wand
zulaufenden glatt, die der Parallelreihen aber gezackt sind. Der
Wahl zwei unterschiedlicher Arkadenformen gibt den Gläubigen
zusätzliche Orientierung während des Gebets.
Drei Jahrzehnte vor der Erweiterung der al Azhar-Moschee
gebaut, wird bei der Algier-Moschee die Absicht offensichtlich,
den Hof architektonisch zu gestalten. Es ist erst im Sahn, wo die
doppelte Ausrichtung des Raumes im Plan ablesbar wird: Die
Stützen sind nicht mehr einfache Mauerstücke wie in al-Hakim,
sondern verstärken diese Idee durch die Hinzufügung
dekorativer Pilaster. Die Stützen tragen abwechselnd schlichte
Rundbögen, Hufeisenbögen, Fächerbögen oder Spitzbögen von
verschiedenen Stichhöhen, die von rechteckigen Mauerteilen
eingerahmt werden (Abb. 84). Diese Mauerteile werden Arraba
genannt, die dem persischen Pistaq oder dem andalusischen Alfiz
entsprechen (Kühnel 1949/1974, S. 27).
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Abb. 84 Abwechselnde Arkaden
am Hof der Algier-Moschee

Abb. 85 Grundriss der Al
Aqmar-Moschee in Kairo.

Abb. 86 Grundriss der Kutubiya-Moschee
in Marrakesch.

Die Große Moschee in Algier steht nicht nur wegen ihres
eigentümlichen Dekors in der Tradition des “maurischen Stils”
(S. 27). Der entscheidende Unterschied zu den Moscheen der
ersten Generation ist die oben genannte Systematisierung der
Struktur und die Gestaltung des Hofes. Die Säule verschwindet
fast völlig und die neue Gliederung ist eine Folge der
Konstruktionsweise: Im Gegensatz zur Freiheit, die eine
Struktur aus Säulen ermöglicht, macht die Verwendung
gemauerter Stützen die Anordnung der Schiffe in eine oder zwei
Richtungen notwendig. Der Saal ordnet sich in ein System
rechtwinkliger Koordinatenlinien ein, die aus Stützen und
Arkaden bestehen. In dieses System fügt sich auch der meist
nur kleine Hof ein.
Die kleine al Aqmar-Moschee in Kairo wurde 1125 gebaut. Auch
ihr Plan beruht auf einem rechtwinkligen Stützensystem (Abb.
85). Der Saal hat nur drei Schiffe von je 5 Jochen. Das QiblaSchiff ist breiter als die restlichen Arkaden und wirkt durch
diese Absonderung von der Hauptstruktur unabhängig.
1147 wurde die erste Kutubiya-Moschee (Abb. 86) in Marrakesch
errichtet. Die Baumeister bezogen eine bereits existierende
Stadtmauer als Qibla-Wand in das Gebäude ein. Die Kutubiya
folgt den Grundrissen und der Struktur der Moscheen von el
Qarawin, Fes und anderen großen maghrebinischen Moscheen.
Der T-Plan des breiten Harams nimmt in der Kutubiya die drei
mittleren Schiffe ein. Der längliche Hof ist neun mal vier Joche
groß. Die Struktur unterscheidet sich vom Rest des Gebäudes
durch stärkere Pfeiler. Auch die Pfeiler der dreischiffigen
Mittelachse, die auf das Mihrab zuläuft, sind wuchtiger, als die
restlichen Pfeiler des Harams. Der Hof ist vom Haram durch eine
deutlich erkennbare Struktur hervorgehoben, die den Eindruck
einer Innenfassade erweckt.
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Abb. 87 Tinmal-Moschee,
Marokko, 1035.

Abb. 88 Tinmal-Moschee, 1153 - 1154

Diese Hervorhebung des Hofes ist in der Tinmal-Moschee in
Süd-Marokko, mit der das Kapitel der maghrebinischen Moschee
endet, noch deutlicher. Das erste Gebäude wurde dort 1035
gebaut (Abb. 87). Es handelt sich um einen typischen T-Plan mit
breitem Qibla-Travee und Mittelschiff. Über dem Mihrab-Raum
erhebt sich ein rechtwinkliger Turm, der als Minarett diente. In
der urspünglichen Moschee wurde der Hof gegenüber des
Harams durch eine einfache Mauer ohne Riwaq begrenzt. Diese
erste Moschee behielt ihre Form mehr als ein Jahrhundert. Bei
einem Umbau von 1153 bis 1154 (Abb. 88) wurde dem Hof an der
Seite des Haupteingangs ein Riwaq hinzugefügt, wobei der Sahn
etwas verkleinert wurde. Die wichtigste Neuerung war die
Stellung des Hofes, der nicht mehr das Produkt eines Zufalls
oder eine einfache Freifläche ist, sondern aus der
Gitterstruktur des Saales erwächst, deren Teil er wird.
Ein zusätzlicher Eingang in der Mitte des neuen Riwaqs betont
den T-Plan des Gebäudes. Die Tinmal-Moschee ist sehr
harmonisch und der Grundriss regelmäßig. Die Schiffe des
Harams, die der Riwaqs und die der Eingänge bilden ein
symmetrisches Ganzes. Räumlich wird die Tiefe des Saals mit
durchlaufenden Arkaden an zwei Punkten verkürzt: vor dem
Mihrab-Schiff und an der Grenze zwischen Riwaqs und Haram.
Diese Arkaden verdeutlichen die zweite Richtung des Gebäudes:
eine Ermahnung zur strikten Ausrichtung der Betenden. Diese
räumliche Annordnung kann auch als konstruktive Lösung
verstanden werden, indem die ganze Breite des Harams durch
rechtwinklig verlaufende Arkaden verankert und dadurch die
Lasten auf die Außenmauern reduziert werden. Die Mauern der
Tinmal-Moschee werden nicht wie in Córdoba von Strebemauern
verstärkt.
Die Arkaden, die die Riwaqs vom Haram trennen, sind die
Verlängerung der Hof-Fassade in die Breite des Baues, eine
konstruktive Entscheidung, die die Riwaqs wiederum als
unabhängig vom Saal wirken lässt. Die doppelte Richtung im
Saal bildet auch ein räumliches Skelett im Innenraum. So wird
der Blick und der Gang durch die Moschee durch die Richtung
der Arkaden begleitet und angedeutet. Tinmal ist die Synthese
fünf Jahrhunderte islamischen Bauens in Nordafrika. Der
ursprüngliche Grundriss der frühen Moschee wurde vollendet,
indem der Saal durch eine logische Stützenstruktur rechwinklig
wurde und der Hof seine Unabhängigkeit vom Saal gewann.
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DIE RÄUMLICHE VERKLAMMERUNG
Am Anfang dieses Kapitels über die Raumvorstellung in der
islamischen Welt hat die Verfasserin das Hauptaugenmerk auf
bestimmte Besonderheiten der islamischen Architektur und
Stadt gelenkt. Die Geschlossenheit der architektonischen
Masse, das Fehlen einer Fassade im westlich-europäischen
Sinne und die Konzentration des architektonischen Interesses
auf das Innere, insbesondere auf die Höfe, sind die Konstanten
dieser Architektur und der Schlüssel zum Verständnis einer
ganz eigenen Raumidee. Ob es sich um eine Medrese, ein Haus
oder ein Krankenhaus handelt, das Innere des Gebäudes ist
immer einer Grundregel unterworfen: Die einander ähnelnden
Zimmer stehen nebeneinander, so dass sie einen linearen oder
um einen zentralen Hof geordneten Grundriss bilden. In die
Zimmer gelangt man direkt vom Hof aus oder durch
Zwischenräume in der Form von Iwanen (die im 3. Teil
dargestellt werden).
Die Abgeschiedenheit der einzelnen Räume und die
Unmöglichkeit, das Gebäude durch eine innere zentrale Achse
zu durchschreiten, sondern immer wieder von einem Außen –
dem Hof– zu betreten, erzeugt den Eindruck einer räumlichen
Verklammerung. Diese Teilung des Innenraumes findet nicht
nur zwischen den verschiedenen Räumen statt, sondern auch in
ihnen selbst, wie das Beispiel der Alhambra von Granada zeigt.
In komplexeren Gebäuden wie etwa Palästen, die verschiedene
Funktionen zugleich erfüllen mussten, folgt die Gruppierung der
Innenräume der Grundanordnung um einen Mittelhof. Die
Verbindung zwischen den Höfen ist nie gradlinig und Chueca
(1947/1979) spricht von “versetzten Achsen”. Um von einem Saal
oder einem Hof zum anderen zu gelangen, muss der Besucher
einen vielfach gewinkelten Weg zurücklegen, der voller
Richtungswechsel und Überraschungen ist.
Ein islamischer Gebäudekomplex wird selten mit Hilfe der
axialen Symmetrie gestaltet. Wenn es Axialität aus
gestalterischen Erfordernissen einer Fassade oder des
Grundrisses wegen doch einmal gibt, wird sie durch den Weg
und durch die Verteilung der Räume verneint. Das beste
Beispiel für die Vervielfältigung der Wege durch das Gebäude
und das Fehlen jeder Symmetrie sind die in die Horizontale
gezogenen Räume der Moscheen.
Die räumliche Verklammerung und die “versetzten Achsen” der
moslemischen Bauten entsprechen ein und derselben Idee der
„Schichtung“ der Form und des Raumes. Der Bau einzelner
Raumkammern entstand auch aus konstruktiven
Notwendigkeiten: Die frühen gewölbten Strukturen aus Ziegeln,
dass heißt aus dicken Mauern und geringen Spannweiten,
erforderte ein ästhetisches Empfinden, das für viele
Jahrhunderte und bis zum heutigen Tag bestehen blieb, auch
wenn die sich entwickelnde Technik andere Lösungen
ermöglichte.
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Abb. 89 Alhambra von Granada, Stich von Cavanah Murphy, 1813.
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Abb. 90 Murphys Plan der Alhambra von Granada aus dem Jahre 1813.
Legende:
1. Tor der Gerechtigkeit.
2. Weintor.
3. Palast Karls V..
4. Gärten des Generalife
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DIE ALHAMBRA VON GRANADA
“In der Alhambra bewegt man sich von einem
Saal zum anderen, ohne einem anderen
architektonischen Rhythmus als der
Überraschung und des Erstaunens zu
gehorchen” (Camón/Chueca 1947/1979, S.
69).

Die Alhambra (al-hamra), “die rote” oder “rote Burg” (Liedl 1990,
S. 15) ist kein Einzelgebäude, sondern ein Komplex von Sälen,
Höfen und Gärten (Abb. 89). Die Anlage ist mehrmals erweitert
und geändert worden. Verschiedene moslemische Herrscher,
später die Christen und zum Schluss sogar verarmte Besetzer
prägten die Alhambra. Die Bauten werden durch dicke Mauern
geschützt und befinden sich innerhalb der Burg, die die Stadt
Granada beherrscht. Jedes Teil ist vom Rest des Komplexes
unabhängig in der Tradition, nach der der Prinz zwar die Kleider
des Königs nicht aber dessen Haus mit dessen Frauen und
Kindern erbte (Goodwin 1991, S.70).
Die Tore der Alhambra, wie die Puerta de la Justicia
(Gerechtigkeitstor) (Abb. 90; 1), die der Siete Suelos (Sieben
Boden-Tür) oder die Puerta de las Armas (Waffentor) sind
architektonische Organismen, die wegen der Kontroll- und
Sicherheitsmaßnahmen dem System „versetzter Achsen“
(Chueca 1947/1979, S. 71) gehorchen und jedem Hindernisse in
den Weg legen. Der ständige Wechsel der Richtung soll dem
Eindringling die Orientierung und einen Gesamtüberblick
erschweren. Nach einem eher labyrinthischen Weg durch einen
höhlenartigen Flur gelangt man nicht direkt in das Innere eines
Gebäudes, sondern zunächst nur in einen Art Empfangshof. Die
“Puerta del vino” oder Weintor (Abb. 90; 2) war der Eingang zum
Hauptgebäude der Alhambra, die von den Gärten des Generalife
in Nordosten und der Alcazaba (der Palast des 13. Jahrhunderts)
(Abb. 90; 4) im Nordwesten getrennt war.
Wo heute der Touristeneingang liegt, befand sich vor der
Wiedereroberung Granadas ein länglicher Eingangshof (Abb. 91).
Dieser Eingang lag in der nordöstlichen Ecke des Hofes, das
heißt außerhalb der Hofachse und führte zum “Mexuar” oder alMashwar, dem Audienzsaal. Schon in diesem Stadium setzen die
räumlichen und die Richtung wechselnden Spiele der
islamischen Baumeister ein: Während der Eingang zum
öffentlichen Teil des Palastes (das Volk hatte Zugang zum
Audienzsaal) eine einfache Öffnung an der Hofmauer war,
befand sich hinter der Wand ein Korridor, der quer zum
eigentlichen Weg lag und damit irreführend sein konnte. Ein
quadratischer Vorsaal diente als räumliches Polster des
eigentlichen Audienzsaales. Der Weg spaltete sich dort in zwei
Richtungen: Die Zugänge sind nicht an der Achse des
Außeneingangs situiert, sondern seitlich. Im Saal des im 13.
Jahrhundert errichteten Mexuar gelangen die Besucher nicht
direkt zum zentralen Raum, sondern wurden hinter den Säulen
in zwei schmale Schiffe geführt. So wird der Mittelsaal von
unerwünschten Besuchern geschützt.
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Abb. 91 Grundriss der Alhambra von Granada nach Murphy, 1813.

Löwenhof
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Abb. 92 Galerien, Zwischenräumen, visuelle Schleiern und Verspiegelungen am
Myrtenhof der Alhambra.

Abb. 93 Die schlanken Marmorsäulen des Löwenhofes bilden offene Interieurs
oder geschlossene Aussenräumen.

An der gegenüberliegenden Seite des Saales hingegen, von den
Gemächern des Herrschers aus, befand sich der Eingang auf der
Mittelachse und führte dirket in den Mittelsaal. Hierdurch
wurde die Hierarchie betont: Während der Emir demonstrativ in
die Mitte des Saales gelang, blieben die Untertanen an den
Seiten des Raumes, hinter der Säulenwand. Das Mittelschiff
besteht aus sechs ornamentierten Spitzbögen, die von einem
Alfiz, dem andalusischen Pistaq, eingerahmt werden. Aus der
Sicht des Herrschers gesehen, ist der Weg viel interessanter
und abwechselungsreicher. Hinter dem Audienzsaal bietet ein
schmaler Vorraum, der genauso breit wie das Mexuar ist, zwei
Verbindungen an den Seiten an, die zu Fluren oder kleinen
Räumen führen.
Ein weiterer Eingang an der Mittelachse des Mexuar verbindet
den Vorraum mit einer zur Landschaft hin offenen Galerie. Um
den Audienzsaal herum liegen eine große Anzahl Kammern
mehr oder weniger hintereinander gelegen, die durch Flure,
Terrassen oder Treppen miteinander verbunden sind.
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Abb. 94

Kleiner Portico und Ajimez-Fenster an der Alhambra von Granada.

Geheime Säle, versteckte Flure und Irrgänge führen dann zum
Turm des Comares, auch Thronsaal genannt, der an der Achse
mit den “Patio de la Alberca”, “Myrtenhof”, liegt (Abb. 92). Obwohl
im Grundriss zwischen dem Thronsaal und dem Alberca-Hof
eine Axialität besteht, wird diese bewusst räumlich verneint.
Das längliche Wasserbecken befindet sich mitten in dem Hof
und der Besucher, der vom Saal aus die Hofloggia auf
Mittelachse betreten hatte, muß nun wieder seine Richtung
ändern, indem er seitlich an dem mittigen Wasserbecken
vorbeigeht. Es scheint, als ob die Axialität ein Privileg des
Monarchen gewesen wäre: Nur vom Thronsaal aus läßt sich der
Hof vollständig überblicken. Wieder wird der Blick von visuellen
Schleiern in der Form von Galerien und Zwischenräumen
unterschiedlicher Höhe und Belichtung verwirrt.
Eine Aufeinanderfolge von Licht und Schatten markieren die
räumlichen Abstufungen. Keine Perspektive stimmt mit dem
zurückzulegenden Weg überein: Während der Blick durch
Galerien, schattige Vorräume und von grellem Sonnenlicht
durchflutete Höfe eine axial-perspektivisch orientierte
Architektur vortäuscht, gleicht der Weg einem Hindernislauf.
Auch im Thronsaal ist der Raum in Breite und Höhe unterteilt.
In den dicken Mauern des Saales befinden sich Nischen, von
denen aus sich die Landschaft durch kleine Fenster betrachten
lässt. Ach die Fensteröffnungen wiederum sind durch eine
dünne Säule in der Mitte unterteilt. Dieses typisch islamische
Fenster ist in Andalusien als Ajimez bekannt (Abb. 94). Dieser
Innen-Balkon ist im Vergleich zur Höhe des Saales sehr niedrig.
Zwischen Thronsaal und Patio befinden sich die oben erwähnten
Galerien. Sie teilen den Raum nicht nur in der Horizontalen,
sondern auch in der Vertikalen.
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Die engen, in entgegengesetzten Richtungen verlaufenden
Flure, die eher die Funktion eines Polsters als die eines
Verbindungsraumes erfüllen, sind außerordentlich hoch. Die
zum Hof hin offene Galerie lenkt den Blick auf eine Vielzahl
möglicher Durchgänge. Der Blick und der Weg spalten sich
nochmals kammartig durch die Arkaden. An den Schmalseiten
des Patio de la Alberca befinden sich Galerien, die sich im
Wasser des Beckens wiederspiegeln. Diese Multiplikation der
Formen wiederholt sich auch im Patio de los Leones, dem
Löwenhof (Abb. 93), zu dem man auf labyrinthischen Umwegen
gelangt. Dieser Hof verkörpert das Wesen der Alhambra. Mit
seinen vielen Säulen erinnert er an den Höfe der Moscheen.
Der „Oratorio del Partal“ (Palast-Moschee) ist ein weiteres
Beispiel eines in Kammern unterteilten Raumes. Im Schnitt von
Torres Balbas (Abb. 95) lässt sich die Aufschichtung der Räume
gut erkennen. Diese räumliche Folge zeigt die Tendenz der
islamischen Baumeister, keine geometrisch klaren Säle zu
errichten, sondern Räume, die immer in kleinere Stücke
unterteilt sind (Abb. 96). Auch die Ornamentik dient diesem
Zweck: Die Mukarnas sind ein typisches Mittel der Verdeckung
und der Nichtdefinierung von Grenzen. Selten sind klare Linien
in der islamischen Architektur zu sehen. Die Formen und die
Räume bleiben fließend in einem ständigen geometrischen
Spiel, dessen einzige Regel die Wiederholung ein und desselben
Motivs zu sein scheint (Abb. 97).
Chueca (1947/1979) erwähnt das höhlenartige Aussehen der
islamischen Architektur. Die Aufeinanderfolge von Sälen,
Zwielicht, die doppelten Galerien, die das grelle Licht des Hofes
filtern und die labyrinthischen Wege bestätigen diese Sicht.
Trotzdem ist zu unterstreichen, dass diese Effekte beabsichtigt
sind und nicht zufälliges Resultat einer primitiven
Konstruktionsweise. Die Anordnung der verschiedenen Räume
verleitet dazu, den Schritt zu verlangsamen und inne zu halten.
In den Höfen wird der Besucher vom Plätschern des Wassers
zum Verweilen und Sinnen verführt; die Nischen mit ihren
Sitzen und andalusischen Ajimeces-Fenstern laden zur
Betrachtung der Natur ein. Erst in der Aufeinanderfolge der
Höfe lässt sich die eigentliche Fassade des Gebäudes erahnen.
Die Patios öffnen sich nicht zur Natur, sondern wiederholen
eine geometrisierte Landschaft, die in ihren architektonischen
Ausdruck übersetzt ist.
Während des Spaziergangs durch die Alhambra muss der
Besucher ständig Entscheidungen treffen, eine von drei oder
vier Türen auswählen, sich in einem der vielen Flure verlieren,
weitergehen oder in einem Saal oder Hof verweilen, ohne zu
wissen, wohin der nächste Schritt führen wird. Die Reihenfolge
kleiner und großer Räume, schattiger und heller Plätze,
geschlossener Säle oder im gleißenden Licht der andalusischen
Sonne liegender Höfe, von breiten sich kreuzenden Fluren, die
unerwartet hoch sein können, überraschen immer wieder.
Durch die Alhambra zu wandern, ist eine wahre Raum-Übung.
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Abb. 95 Schnitt und Grundriss des Oratorio del Partal (Palast-Moschee), nach
Torres Balbás.

Abb. 96

Schematischer Schnitt des Oratorio del Partal, nach Chueca.

Abb. 97 Ornamentierter Raum des Goldenen Zimmers, auch «Saal der
Botschafter» gennant, an der Alhambra von Granada.
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Abb. 98

Abb. 99
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Schnitt des Tschihil Sutun-Palastes in Isfahan.

Grundriss des Tschihil Sutun-Palastes in Isfahan.

AUßENRAUM UND INNENRAUM:
DER TSCHIHIL SUTUN-PALAST IN ISFAHAN
Um die architektonische Gliederung zwischen Außen- und
Innenraum und die Gestaltung der Zwischenräume zu
verstehen, soll der persische Palast Tschihil Sutun in Isfahan
als Beispiel dienen (Abb. 98, Abb. 99). Der königliche Pavillon
befindet sich in den Gärten der neuen Safawiden-Hauptstadt
und wurde in zwei Phasen gebaut. Den westlichen hinteren Teil,
ein geräumiger Saal mit drei Kuppeln, ließ der Schah Abbas I.
im Jahre 1590 errichten. Der Raum nimmt eine Fläche von 24 x
11 Metern ein. Außer dem breiten Saal gibt es noch vier
kleinere Räume. Zwischen ihnen ist jeweils auf der Mittelachse
Platz für zwei Iwane gelassen, von denen der östliche der
Eingangs-Iwan war. Zwei Galerien an der Nord- und Südseite
“umarmen” das Gebäude und vervollständigen die axiale
Symmetrie.
Der östliche vordere Teil, unter der Herrschaft des Schah
Sultan 1647 errichtet, gibt dem Gebäude den Namen. Tschihil
Sutun bedeutet “vierzig Säulen” und ist die poetische
Beschreibung für die insgesamt 20 Säulen der Terrasse, die sich
auf der Wasseroberfläche des Gartenbassins spiegeln. Dieser
Vorderteil nimmt ein Drittel der gesamten Fläche des Gebäudes
ein. Die Terrasse liegt auf einem Podest und ist über eine in der
Mittelachse des Baus gelegene Treppe erreichbar. Ein solch
offener Vorsaal oder Talar aus hohen meist reich
ornamentierten Holzsäulen war zu Zeiten der Timuriden eine
typische Bauweise. Auch in mittelasiatischen Moscheen und
Tschaikanas oder Tschaihune, den beliebten Teehäusern, sind sie
bis heute erhalten geblieben. Aus dieser Zeit stammen auch die
symmetrisch angelegten Flügel in der Form kleiner Säle, die
zwischen dem ursprünglichen Rechteck und dem Talar liegen.
Von ihnen aus führt je eine niedrige Tür in den älteren Teil der
Anlage. Diese beiden Flügel bilden zusammen mit dem älteren
Teil einen großen Iwan oder ein räumliches Tor, das den ersten
Iwan aus dem vorhergehenden Jahrhundert erweitert.
Der Eingang zum eigentlichen Saal ist eine Abfolge offener
Räume, die einen Weg stark zeremonieller Bedeutung bilden:
Von der Treppe aus gelangt man in den Talar (Abb. 100), wo ein
kleines Wasserbassin auf der Mittelachse den Besucher zu
einem Richtungswechsel zwingt. Der Talar bildet ein homogenes
räumliches Muster und die unterschiedlichen Abstände
zwischen den Säulen fallen deshalb kaum ins Auge. Hinter den
hohen Säulen öffnet sich der erste große Iwan, der mit dem sich
anschließenden zweiten Iwan eine Art Trichter formt. Trotz der
Offenheit der ganzen Anlage ist der Weg vom Außen ins Innere
nicht direkt, sondern voller Hindernisse. Wie bei der zwei
Jahrhunderte jüngeren Alhambra ist auch der Tschihil Sutun
von dem Spiel der vielen sich überlagenden Raum- und
Schleierschichten sowie Zwischenräume geprägt.
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Abb. 100
Säulen».

Talar des Tschihil Sutun-Palastes in Isfahan oder «Palast der Vierzig

Die Innenräume sind hierarchisch in typische Raumkammern
unterteilt. Die Verbindung zwischen den Sälen verläuft auf
einem Weg versetzter Achsen. Nur der Hauptsaal wird in der
Mitte betreten, während die kleineren Säle ihre Eingänge auch
an den Ecken haben. Allerdings befindet sich dieser Zugang
nicht an der Stirnseite, sondern an der Längsseite. Als ob der
Palast nicht schon genügend Terrassen, offene Vorsäle und
Außenräume besessen hätte, fügten die persischen Baumeister
zwei zusätzliche balkonartige Galerien auf jeder Seite des
Gebäudes hinzu. Diese Fragmentierung des Gebäudes könnte
misserstanden werden als das was Höver (1923) “das Unfeste
islamischer Bauten” (S. 45) nannte.
Im Tschihil Sutun-Palast spielt der Außenraum eine aktive Rolle
bei der Gestaltung der Gebäudes und es scheint, als ob die
Innenräume sich der Landschaft anpassen und durch eine
Reihe von Terrassen, Galerien, Nischenportale und offene
Säulensäle geschützt werden. Der königliche Pavillon mit seinen
sich nach außen öffnenden Räumen scheint das perfekte
Gegenteil der typischen islamischen Bauten zu sein, bei denen
sich die Zimmer um einen Innenhof gruppieren und das Ganze
nach außen durch eine Mauer hermetisch abgeschlossen wird.
Die Dominanz der Außenräume über die Innenräume erklärt
sich natürlich auch dadurch, dass sich der Palast in Isfahan in
einer Gartenanlage befindet, zu dem nur wenige Zutritt hatten.
Trotz des verhältnismäßig kleinen Maßstabs des Palastes ist
Tschihil Sutun ein gutes Beispiel für die Beziehung zwischen
Innen- und Außenraum im Islam der zweiten Periode und des
spielerischen Umgangs der Perser mit dem Raum.
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Abb. 101

Sicht durch den Talar auf den Garten. Stich nach Flandin-Coste, 1854.

Über den Palast schrieb Hoag (1986): “Kein anderes Bauwerk
(…) bringt so deutlich zum Ausdruck, wie sehr die Perser es
liebten, Innen- und Außenräume harmonisch zu vereinen” (S.
183-184). Vom großen Portal aus in Richtung Wasserbecken
schauend (Abb. 101) ergibt sich der Eindruck, man befände sich
in einem großen Gebäude. Der eindrucksvolle Talar mit den
vielen Säulen erinnert an den Saal einer Moschee und die
hohen Säulen ähneln den Stämmen der Bäume des Parks.
Vom Inneren aus betrachtet erscheint das Außen gerahmt wie
ein großer Hof. Der Tschihil Sutun-Palast ist nicht einzig in
seiner Art. Eine lange Reihe königlicher Pavillons und kleiner
Paläste, einige verschwunden und im besten Fall dokumentiert,
belegen, wie die islamischen Herrscher in geometrisierte
Landschaften wie Gärten, Parks oder sogar mitten in die Wüste,
“offene” Anlagen der Art des Isfahaner Palastes bauten. O´Kane
(1995) untersuchte die nomadische Traditionen der islamischen
Könige in Persien und die Entwicklung von Pavillons und
Palästen, die sich der Natur öffnen.
Wie die arabischen Nomadenvölker, die den Islam verbreiteten,
liebten die Perser ihre Wüstenlager, die mit einer Art Reinigung
und einem Zurück zur Natur identifiziert wurden. Die
Fürstenzelte wurden oft nach der Form und Anordnung der
Paläste aufgebaut und die königliche Wüstenlager oder Ordu
ähnelten mobilen Städten, die mit Basaren, Moscheen und sogar
Bibliotheken ausgestattet waren. Die Geschichte des persischen
Großvisirs Abdul Kassem Ismael, der im 10. Jahrhundert lebte,
ist bekannt: Er konnte sich während der Reisen nicht von seiner
Bibliothek trennen. Auf seinen Wanderungen waren 400 Kamele
notwendig, um seine 17 000 Bücher zu schleppen, die
alphabethisch geordnet waren (Manguel 1998, S. 226).
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Abb. 102 Bazar von Tabriz, erster Sektor.

Abb. 103
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Bazar von Tabriz, zweiter Sektor. Schnitt und Grundriss.

DIE GESTALTUNG DES ÖFFENTLICHEN RAUMES:
BAZARSTRAßEN UND BAZARPLÄTZE IN IRAN
Obwohl Bazare insgesamt eine relativ unregelmäßige Form
besitzen, fällt die gestalterische Regelmäßigkeit der
Außenräume, insbesondere der Höfe, Plätze und Kreuzungen
auf. Das scheinbare Chaos ist paradoxerweise Folge des
Versuchs, die vielen in sich regelmäßigen Gebäude zu verbinden
und zueinander in Beziehung zu setzen: Genauso wie sich der
Saal der Moscheen nach mehreren Erweiterungen um einen
geometrisch definierten Hof erstreckt, bilden die unzähligen
kleinen Lokale der Bazarstraßen ein meist geordnetes Muster
gereihter Kammern. Die Grenze zwischen Innen- und
Außenraum ist immer geometrisch gestaltet, so dass im
Grundriss eines Bazars über die Reihung kleinerer Räume eine
Ordnung ablesbar ist. Wie in der Moschee, wo die Trennlinie
zwischen Saal und Hof, das heißt der Hoffassade, das einzig
architektonisch eindeutige Element des Gebäudes ist, wird der
Außenraum in den Bazaren auf Kosten der vielen kleinen
Innenräume geometrisch gestaltet. Einige Bazare in Iran und
Syrien werden hier als Beispiel dieser gereihten Ordnung
gezeigt.
Der Bazar in Tabriz, in Nordwesten Irans, ist ein interessantes
Beispiel für die Grenze zwischen Innen- und Außenraum in der
Stadt. Im ersten Sektor (Abb. 102) sind die öffentlichen
Verkehrsräume geometrisch geordnet, während sich die Lokale
dem Außenraum anpassen. Kein Laden gleicht dem anderen
und Form, Größe und Orientierung ändern sich je nach Bedarf.
Die einzige Regel, die das Ganze zu beherrschen scheint, ist
eine Symmetrie, in der die Lokale auf beiden Seiten der Straßen
angeordnet sind. Das erklärt sich aus der Konstruktion und der
Struktur: Die Straßen sind überdacht und die Bögen ruhen auf
Stützen oder Mauern, die gleichzeitig den Abstand zwischen den
Lokalen bestimmen. Obwohl der Grundriss einen wenig
geordneten Eindruck macht, fügen sich Außen- und Innenräume
zu einem Formbild großer Unterschiedlichkeit. Die Bauweise,
bei der zuerst die Außenräume und danach die Innenräume auf
diese hin gereiht werden, ist durchaus europäischer Prägung
vergleichbar. Jedoch ist das Außen in der europäischen
Architektur oft eine Folge inneren Anordnung.
Im zweiten Sektor (Abb. 103) kann man ein Stück der
Hauptbazarstraße sehen. Ein Tor führt auf einen großen Hof
oder Platz. Auch da scheint die Architektur von außen her
gedacht: die Läden sind unterschiedlich in Form und Größe und
die Ecken sind abgeschrägt. Das Gebäude hat keine äußere
Fassade, sondern nur eine Innenfassade, wo die
Unregelmäßigkeiten des Grundrisses durch die Geometrie
verborgen werden.

103

Es gibt aber eine Außenmauer im Norden und Westen: eine
einfache Wand ohne Öffnungen oder architektonische Akzente,
die die unterschiedlichen Tiefen der Läden einebnet. In der
islamischen Stadt gibt es selten freistehende Außenwände: Ein
Gebäude “klebt” am nächsten in einer unförmigen Masse aus
Zimmern oder Läden. In heißen Gegenden ist dies eine
praktische Lösung, die nicht nur Material und Kosten spart,
sondern auch schattige und kühle Räume sichert. Vom
bedachten Raum der Bazarstraße erreicht man einen ebenso
geschlossenen nur zum Himmel hin offenen Innenhof. Die
Aufeinanderfolge öffentlicher Innenräume ist typisch islamisch
geprägt, gewiss auch von älteren orientalischen Raummustern
bestimmt.

Abb. 104 Bazar von Tabriz, dritter Sektor.

Der dritte Sektor (Abb. 104) zeigt eine Straßenkreuzung des
Tabriz-Bazars und einen Han mit dem dazugehörigen Hof. Erneut
lässt sich beobachten, wie der öffentliche Raum von den
angrenzenden Läden her gestaltet ist. Im Gegensatz zur
allgemeinen Auffassung westlicher Autoren, der Stadtraum im
Islam sei nur ein Restraum, zeigt der Bazar in Tabriz, wie streng
gestaltet und durchdacht der städtische Außenraum in
Wirklichkeit ist. Die feine, unsichtbare Trennlinie zwischen
öffentlichem- und privaten Raum ist nur im Grundriss
erkennbar. Die islamischen Baumeister respektieren diese
Linie: Die Läden passen sich dem öffentlichen Raum an. Die
Bestimmung der Grenze zwischen Außen- und Innenraum ist
eine ausschließlich architektonische Entscheidung: es ist nicht
der Innenraum oder die Fassade, die diese Linie definieren,
sondern nur der Raum selbst. Bei den Moscheen oder der
Alhambra von Granada wurde deutlich, dass die islamische
Baukunst auch eine Architektur der Innenräume ist. Diese
Definition gilt ebenso für den städtischen Raum: er kann als ein
öffentliches Innen im städtischen Maßstab bezeichnet werden.
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Abb. 105 Bazar in Isfahan,
erster Sektor mit klarer
wegstruktur, Reihung und
Kammerung aller
Verkaufsräume.

Der erste Sektor des Bazars in Isfahan (Abb. 105) zeigt eine
große Zahl von Straßen und Bauten, die ein dichtes Stadtgefüge
bilden (Gaube/Wirth, 1978). Die fast rechtwinklige Anlage ist
nur im Grundriss ablesbar: Der Ortsunkundige verliert im
Straßengewirr die Übersicht und kann sich nur an den
umliegenden Straßen orientieren. Fast alle Gassen dieses
Sektors sind überdacht und nur Höfe, die oft nicht öffentlich
sind, bleiben zum Himmel hin offen.
Die Läden sind unterschiedlich groß und wie in Tabriz passen
sie sich ohne große architektonische Ansprüche dem Wegenetz
an offen zu den öffentlichen Wegen hin. Die meisten Lokale sind
kleine Kammern ohne Lüftung, die nur zur Straße hin offen
sind. Oft verlagert sich die Verkaufsfläche während der
Öffnungszeiten auf die Straße und die Trennlinie zwischen
Außen- und Innenraum ist „verwischt“. In dieser riesigen
Baumasse haben wichtige Gebäude wie Moscheen oder Medresen
keine Fassade zur Straße. Die Eingänge befinden sich zwischen
den Läden und nur eine kleine Öffnung in der Form eines
Bogens, eine tagsüber offene Tür oder eine Passage kündigen
den Hof der Moschee an. Diese „Innen-Plätze“ sind die einzigen
offenen und öffentlichen Orte des Bazarviertels, an denen die
Besucher sich vom Treiben und Herumfuhrwerken der
Handelsleute erholen können. Einige Medresen haben Gärten
und Wasserbecken, die Höfe sind von Balkonen umgeben und
ihre Mauern sind mit Kachelornamenten geschmückt. Als Inseln
der Ruhe ermöglichen sie eine Rast vom Getümmel der oft
schmutzigen Straßen der Bazare.
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Abb. 106 Bazar in
Isfahan, zweiter
Sektor.

Im zweiten Sektor (Abb. 106) ist die schlangenförmige
Hauptstraße des Bazars dargestellt. Die Läden und die Gebäude
reihen sich dicht an dicht entlang der Straße und auch der
letzte Quadratmeter wird noch als Verkaufsfläche genutzt. Die
Eingänge zu den Medresen, Moscheen und Karawansaraien sind
mittig oder befinden sich an den Ecken der Gebäude. Nur die
Moscheen und manchmal die Medresen müssen die Orientierung
gen Mekka wahren. Das ergibt eine abwechslungsreiche Gestalt.
Die Bazarstraße ist wie schon erwähnt mit Tonnengewölben und
Kuppeln überdacht. Sie hat keine Fassade in eigentlichen Sinne
des Wortes. Nachts und an Feiertagen sind die Läden
geschlossen und die einzige “Fassade” sind die Ladentüren aus
Holz oder Metall. In der labyrinthischen Bazar-Anlage Isfahans
sind die Höfe die einzig geometrisch gestalteten Räume. Diese
Hof-Kette, die sich hinter der Straße ohne Fassaden verbirgt,
bildet einen Weg voller Überraschungen. Dasselbe gilt für den
Bazar in Aleppo (Abb. 107). Die vielen zum Bazar parallel
laufenden Strassen mit den Hanen, Medresen und Moscheen
sind wie ein Spinnennetz und zugleich das Rückgrat der Stadt.
Die einzig gestalteten Räume sind die Höfe der Moscheen,
Medresen und Hane. Dieses Muster wiederholt sich in fast jeder
islamischen Stadt.
Im Bazar von Kerman (Abb. 108) im Zentralhochplateau Irans befindet
sich hinter der Bazarstraße ein großer Hof. Er ist von Arkaden
umgeben, hinter denen die Werkstätten und Läden der Handwerker
liegen. Der Bazar-Hof hat alle Eigenschaften eines Platzes. Mit einem
Teehaus (Tschaikana), das in dem früheren Dampfbad untergebracht
ist, wirkt dieser Platz mit seinen Eisbuden und Bäumen wie ein Ort
der urbanen Begegnung, wie ein Raum der Ruhe inmitten des
geschäftigen Treibens des Bazars.
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Abb. 107 Bazar in Aleppo.

Abb. 108 Arkadenplatz am Bazar, Kerman.
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