1 Einführung
Um sich den Textilien aus Ägypten wirklich nähern zu können, ist es ebenso unerlässlich,
etwas über ihre Herkunft, ihre Herstellung und ihre ursprüngliche Verwendung, kurz ihren
„Sitz im Leben“ zu wissen, wie auch über ihr „modernes Schicksal“, eben jenes, dem wir
heute die überaus reichen Fundbestände in musealen und privaten Sammlungen zu verdanken haben. Kaum ein Museum, und sei es ein noch so kleines, hat nicht irgendwo das eine
oder andere koptische Textil vorzuweisen.
In nahezu jeder Publikation zu ägyptischen Textilfunden finden sich Einführungen, die
sich mit den genannten Themenkomplexen beschäftigen.31 Vor diesem Hintergrund werden diese Aspekte in den folgenden Ausführungen bewusst kompakt behandelt, wobei
jeweils auf entsprechende Sekundärliteratur zur Vertiefung verwiesen wird. Der Schwerpunkt liegt vielmehr auf einer Einführung in die im vorliegenden Katalog verwandte Terminologie bzw. der ihr zugrunde liegenden Analyse des Verwendungszwecks der Textilien
sowie des Flächenaufbaus und Motivrepertoires ihrer Dekorelemente.

1.1 Textilfunde aus Ägypten
Die Textilfunde aus Ägypten stammen wohl zu 99% aus Gräbern,32 ungeachtet dessen,
dass sehr wahrscheinlich derselbe Prozentsatz nicht primär für diesen Verwendungszweck
gefertigt worden ist. Primär lag ihre Bestimmung als Kleidung oder Gebrauchstextil im
Alltagsleben der Menschen. Der Datierungszeitraum reicht hierbei mindestens vom 3. Jh.
bis weit in die Zeit nach der arabischen Eroberung des Landes in der Mitte des 7. Jh.33 Im
Leben lange getragen bzw. im Haushalt benutzt – wiederholt lassen sich Flickstellen und
abgenutzte Gewebepartien feststellen – gelangten sie nach dem Tod ihres Besitzers als
„Totenhemd“ oder Umhüllung des Leichnams ins Grab. Nur in Ausnahmefällen scheinen
Textilien explizit für den Bestattungszweck hergestellt worden zu sein.34
Dem Grabkontext, wo sie sich dank der besonders günstigen klimatischen Verhältnisse des
Landes über Jahrhunderte in auffallend guter Qualität erhalten haben, wurden sie schließlich – im wortwörtlichen Sinne – entrissen. Hiervon zeugen in eindrücklicher Weise neben
einigen im Bild festgehaltenen Impressionen von den ägyptischen Gräberfeldern35 schriftlich erhaltene Augenzeugenberichte, seien sie aus der reinen Beobachterperspektive getrof-
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Vornehmlich neueren Datums seien hier exemplarisch genannt: Fluck 2007: 55–66; von Falck/Fluck 2004:
208–217; Kat. Wien 2005: 8–18; Schrenk 2004: passim; Fluck et al. 2000: 9–35; vgl. aber auch Rutschowscaya
1990: passim.
32 Siehe zu den Siedlungsfunden einen Überblick bei von Falck/Fluck 2004: 215 mit Anm. 1.
33 Zur problematischen Frage der Datierung der Textilien wird im Folgenden noch Bezug genommen.
34 Siehe hierzu im Speziellen die Kat.-Nr. 276 sowie im Allgemeinen zu dieser Frage die Ausführungen zur
Funktion der Textilien im Abschnitt 1.2 „Funktion und Dekor der Textilien“.
35 Siehe hierzu einige Momentaufnahmen von den Gräberfeldern in Antinoopolis (Schech Abada) während
der Grabungen A. Gayets um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, die in dieser Form wohl auch auf die
anderen Gräberfelder zu übertragen wären: Gayet 1902b: 19. 35. 37; Rassart-Debergh 1997: 48, Abb. 46–48
sowie Brune 2004c: CD, Abb. 000a–c. – Von Interesse ist in diesem Zusammenhang auch die imaginäre
Grabungsszenerie von Antinoopolis, die 1904 auf dem Titelblatt der Zeitschrift „Le Petit Journal“ erschien; s.
Kat. Florenz 1998: 33; Kat. Nantes 2001: 171 (Kat.-Nr. 126).

20

fen oder aber von den unmittelbar an den Geschehnissen jener Tage beteiligten Personen
verfasst.
Lassen wir an dieser Stelle pars pro toto einen jener Zeitzeugen zu Worte kommen. Der
Orientalist Josef von Karabacek hielt anlässlich der Eröffnung der ersten großen Textilausstellung ihrer Art im damaligen K.K. Österreichischen Museum für Kunst und Industrie
(heute Museum für Angewandte Kunst) am 27. März 1883 einen Vortrag, in dem er dem
Publikum das Folgende mitzuteilen hatte:
„Wir finden in den Urkunden Personen aus den verschiedensten Lebenssphären actuell
auftreten, wir blicken in ihr inneres Leben, in das Getriebe des Handels und Wandels;
wir sehen sie auch vergehen, wie sie gekommen, nichts bliebe also zu wünschen übrig,
um diese entschwundenen Generationen leibhaftig wieder vor uns hinzuzaubern, als
neben dieser Erscheinung der geistigen Individualitäten auch ihre äussere Erscheinung
uns vorstellen zu können.
Ich muss es als ein wundersames Glück preisen, dass mir, auch diesen Beweis anzutreten, heute die Möglichkeit geboten ist durch den zweiten ausgestellten Fund; ich sollte
wohl sagen: durch die Funde, denn Generationen in vielen Hunderten ihrer Glieder sind
es, die aus dem Schoosse der Mutter Erde auferstanden.
Freilich bleibt von diesen Menschen, wenn man den Moder abgeschüttelt und zum
Theil verschluckt hat, ausser einigen Gebeinüberresten nichts Anderes übrig als die äussere Hülle. Aber was für eine Hülle! Diese ist es gerade, nach welcher der begehrliche
Sinn der Archäologen und Kunstfreunde sich längst gesehnt, um den Schleier endlich
lüften zu können, der die textile Kunst des Alterthums vor den Augen der modernen
Forschung bisher verborgen hielt.
Der Schleier ist nun gehoben, es ist uns Aufschluss in grossartigem Maasse zu Theil geworden!
Gestatten Sie mir daher, dass ich Ihnen Einiges über die Genesis der Entdeckung
mittheile. … Es handelte sich also, kurz gesagt, nicht darum, mumificirte Leichen zu erlangen, sondern nach begrabenen Todten zu fahnden. … Es war ein Wagniss, denn dem
Fremden ist in Aegypten das Nachgraben untersagt, und die Scheu der Eingebornen vor
begrabenen Leichen ist bekannt. … Zur Verhütung des Verrathes der Fundstelle ward
nur bei Nacht und Grauen gewühlt. …
Herr Graf brachte einen wahren Schatz nach Wien.“36
Einen ersten Hinweis, dass die Kunde um die Existenz dieser Textilfunde der nachpharaonischen Zeit ihren Weg nach Europa gefunden hat, erhalten wir aus der Mitte des 17. Jh.,
also noch vor Beginn der neuzeitlichen Renaissance der „Gewänder der ersten Christen“,
die dem ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jh. vorbehalten blieb. Zumindest wird dem
Ulmer Kaufmann und Sammler Christoph Weickmann ein Konvolut von Textilien aus
Ägypten zugeschrieben, das er 1650 in seine Heimatstadt nach Ulm brachte und das sich
heute im dortigen Museum befindet.37 Großen Widerhall scheinen diese Funde jedoch
nicht hervorgerufen zu haben, da letztlich fast zwei Jahrhunderte verstreichen mussten, bis
36
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man sich der Bedeutung dessen bewusst wurde, was der trockene Wüstenboden Ägyptens
da hervorgebracht hatte. Einen ersten Anstoß hierzu, vielleicht sogar den „Startschuss“
dürften die berühmten napoleonischen Ägyptenexpeditionen der Jahre 1798 und 1799 geboten haben. Die Dokumentation der ägyptischen Kulturgüter umfasste nicht nur die Stätten pharaonischer Zeit, sondern auch die Hinterlassenschaften der späteren Epochen und
so findet sich auch im letzten Teil des fünfbändigen Werkes „Description de l’Égypte“ die
Wiedergabe einer Tunika aus dem Gräberfeld von Saqqara.38 Allerdings scheint auch dieses
Zeugnis das Interesse an den Textilien nicht wirklich angeregt zu haben. Dies änderte sich
erst im Jahre 1880, als unter der Leitung von Theodor Graf und dem bereits erwähnten
Orientalisten Josef von Karabacek eine groß angelegte Grabung begann. Als Ort des Geschehens kursiert in der Sekundärliteratur das Gräberfeld von Saqqara. Diese Provenienzangabe lässt sich allerdings bei näherer Betrachtung nicht verifizieren.39 Den letztendlichen
Erfolg nach fast dreijähriger Grabungstätigkeit kann man angesichts der beseelten Worte J.
von Karabaceks bereits erahnen. So wurden in großem Maßstab die Gräber der „nach der
Pharaonenzeit dahingegangenen Generationen“40 erforscht und im Kontext der Grabfunde
eine reiche Ausbeute an Textilien geborgen. Weder diese Grabungsunternehmung noch
diejenigen, die folgen sollten, und die man mit bekannten Namen wie etwa Albert Gayet
(Antinoopolis/Schech Abada)41 oder Robert Forrer (Achmim/Panopolis)42 in Verbindung
bringt, kann man auch nur im entferntesten Sinne mit den heute geltenden wissenschaftlichen Richtlinien messen, auch wenn man ihnen einen wissenschaftlichen Anspruch durchaus nicht absprechen sollte.43 Anstelle einer Funddokumentation finden sich, wenn überhaupt, allgemeine Momentbeschreibungen der Ausgräber wie etwa die folgende, in diesem
Zusammenhang vielleicht sogar detaillierteste Beschreibung von Robert Forrer über seine
Ausgrabungen in Achmim:44
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Siehe hierzu Fluck 2007: 54.
Siehe hierzu Fluck 2007: 58–59.
40 So von Karabacek 1883: 24.
41 Siehe hierzu Hoskins 2004: 1–22; Rassart-Debegh 1997: passim; Kat. Florenz 1998: passim; Calament 2005:
passim.
42 Siehe hierzu Schnitzler 1999.
43 Siehe hierzu ausdrücklich etwa R. Forrer (1891: 10), der sich über die mangelnde wissenschaftliche Würdigung der Fundstätten beklagt: „Dieser Sammelmodus [gemeint ist der Handel mit Textilien, Anm. S. H.] ist
die Ursache, dass die Fundverhältnisse nur ungenügend bekannt sind, dass vieles für den Archäologen Wissenswerthe unbekannt und vieles, was für denselben wissenschaftlich werthvoll, ungehoben geblieben ist.“ Er
äußert vor diesem Hintergrund den Wunsch „den Fundort [gemeint sind die Gräberfelder von Achmim,
Anm. S. H.] persönlich zu untersuchen und dann eingehendere Nachrichten über diese ganze Erscheinung
darbieten zu können.“ Zwar war es R. Forrer bereits vier Jahre später vergönnt, eigene Ausgrabungen durchzuführen (s. hierzu Forrer 1895: passim), allerdings trieb auch ihn, vielleicht weniger der Profit- als der Forschergedanke zu einer Vorgehensweise, die sich in ihrer Quintessenz nicht wesentlich von derjenigen der von
ihm an den Pranger gestellten, einheimischen Ausgräber unterschied.
44 Zitiert nach Forrer 1895: 38–48 (Fünfter Brief). Vgl. hierzu den von R. Forrer in zwei Abbildungen dokumentierten Fund der Bestattung des schriftlich identifizierten Arztes Paulos aus Achmim: Forrer 1907: 150
Abb. 147 (vor der Auswickelung). 499 Taf. 126,3–5 (nach der vollständigen Auswickelung). – Siehe aber auch
zu den Grabungen A. Gayets in Kat. Paris 1900: 9–79 bzw. Gayet 1902a–b.
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„Die Ausgrabungen haben begonnen! Über das Feld verteilt sind meine Arbeiter,
braune, halbnackte Gestalten, damit beschäftigt, mit ihren kurzgestielten Hacken
den Boden aufzugraben. Wie unsere alemannischen und fränkischen Gräber, so
sind auch die Grabstätten auf Achmim sogenannte Flachgräber d. h. Gräber ohne
durch Erd- oder Steinerhebung sich heute noch bemerkbar machenden Überbau.
Wenn trotzdem das Terrain nicht flach, sondern im höchsten Grade uneben erscheint, so liegt dies nur an der modernen Maulwurfsarbeit der seit Jahren diesen
Boden durchwühlenden Araber. Überall ist der Boden ausgehöhlt und aufgeworfen,
so dass man erst nach unberührten Stellen suchen muss. Deshalb verteilen sich die nun
grabenden Arbeiter auf eine relativ sehr weite Fläche. Schaufeln kann man hier
nicht, die losgehackte Erde wird mit der Hacke direkt in einen kleinen Korb geschaufelt, und wenn dann der Korb voll ist, schleudert man den Inhalt bei Seite.
Die Arbeiter merken sehr bald, ob an der angegrabenen Stelle »etwas los ist«, denn
wenn auch das Ziegelwerk fehlt, so finden sie bei einem Grabe doch in der Regel in
halber Tiefe über dem Körper ein- oder mehrere grössere Steine von 1/3–1/2 m Durchmesser.
Dies Vorkommnis ist so häufig, dass die Arbeiter ihre Grabungen gewöhnlich einstellen und sich mit einem »ma fich« (ist nichts) an eine andere Schürfung machen,
wenn in ca. 1/3–2/3 Meter Tiefe jene Steinlage noch nicht zum Vorschein gekommen ist. Gleich sei übrigens bemerkt, dass jene Steine (gewöhnlich 1–2) ohne
jede künstliche Bearbeitung sind, und ich musste mich unwillkürlich unserer Ausgrabungen bei Oberrimsingen erinnern, wo wir in einem Grabhügel den vermeintlichen »Attila« gleichfalls mit einem mächtigen Stein über dem Körper vorfanden.
Einzelne Gräber – und es waren dies wohl die besonders vornehmen Toten – waren in ihrem obern Drittel mit grauen, seltener dunkelrot-violetten Lehmziegeln
ohne Mörtel-Anwendung ausgemauert, und an einzelnen schon geöffneten Gräbern
konstatierte ich weiter, dass diese Ziegelmauerung in Form eines ein- oder mehrfachen Lagers in manchen Fällen auch über das Grab eine Decke gebildet hatte. Aber
das Ziegelwerk ist meist zerfallen und, von den Arbeitern unbeachtet, zerstört worden, oder aber es haben diese das Grab überhaupt nicht in der vollen Länge und
Breite ausgegraben, da es sich ihnen stets ja nur um den Erreich der Mumie und
dieser allein handelte. Die Grösse dieser Gräber wechselt je nach der Grösse und
auch nach dem Range der Bestatteten; denn die Mumien der Reichen sind umfangreicher und benötigen daher breiterer Gräber, als Mumien mit weniger zahlreichen
Bindenlagen. Im übrigen aber findet man hier kleine Kindergräber neben grossen
Männergräbern, was die vielfach zu beobachtende reihenweise Gräberlage in ihrer Regelmässigkeit beeinträchtigt haben mag. Die Gräber liegen fast durchweg in der
Richtung von West nach Ost.
Die Lehmziegel entsprechen denen, wie sie die Fellachen noch heute zum Baue ihrer
Häuser verwenden und messen durchschnittlich 25 cm in der Länge, 15 cm in der
Breite und 7 cm in der Höhe. Das Grab hat gewöhnlich ca. 2 m Länge, ca. 80 cm
Breite und 1,50 m Tiefe. In ca. 20–30 cm Tiefe beginnt, wo solche vorhanden ist,
die Ziegelausmauerung der Grabwände, bald drei, bald mehr Lagen hoch. Dann setzt
sich die Grabhöhlung ohne Ziegelrahmen in die Tiefe fort und in ca. 11/3–11/2 m
Tiefe stossen wir nach Beseitigung der Erd- und Steindecke auf die frei im Boden
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liegende Mumie. Sie können sich denken, mit welchem Interesse ich der nun folgenden Hebung der Mumie folgte. Die Erde wurde rings um die in ihrer Leinenhülle
sich zeigende Mumie ausgehoben, die Mumie selbst etwas untergraben, und nun
mit kräftigen Rucken wird sie in ihrem anderthalbtausendjährigen Schlafe gestört,
langsam aufgestellt und nach oben teils geschoben, teils gezogen, bis sie über den
Rand des Schachtes erscheint und, auf das freie Feld niedergelegt, ihrer Auferstehung entgegensieht. Sofort nachdem so die erste Mumie ans Tageslicht gezogen,
stürzten sämtliche Arbeiter und meine koptischen Führer herbei, um des Toten
Hüllen loszureissen und ihn auf seinen Reichtum zu prüfen. Gross aber war da Erstaunen der Leute, als ich erklärte, »die Mumie bleibt liegen, ungeöffnet so liegen,
und keiner rühre sie an!« Das war leicht gesagt, aber die Neugierde liess meine koptischen Begleiter nicht ruhen, und jeden Augenblick sah man den einen oder andern
zu dem friedlich ruhenden Stoffballen hinschleichen und gierig die Gewebelagen
behutsam aufheben, um den Inhalt zu prüfen. Nun, ich muss Ihnen gestehen, dass
es auch mich gewaltig juckte, und dass ich, nicht besser als jene, gleichfalls unter die
Bänder guckte. In der That sah man in einer defekten Ecke etwas Rotfarbiges den
braungelben Stoff durchziehen, was allerdings die Neugier erst recht zu reizen geeignet war. Indessen wollte ich die Öffnung in aller Ruhe vollziehen, und dazu war
jetzt keine Zeit; denn eben meldete man die Entdeckung eines neuen Grabes.
Nachdem ich meine Aufzeichnungen beendet, wurde auch diese Mumie, ca. 150–
200 Schritt von der ersten entfernt, gehoben und wiederum unberührt neben die
erste niedergelegt. … Doch nun zur Öffnung der Mumien. Wie sind diese Mumien
»gewickelt«, wie sind sie bekleidet, wie präsentieren sie sich, musste man früher
immer fragen; denn ebensowenig, wie über ihre Gräber, wusste man Genaues über
die Form der Mumifizierung dieser ersten Christen. Meine Neugierde war gross,
aber diejenige meiner Kopten und Araber nicht minder. Wenn diese bisher solch’
eine Mumie gefunden, so hatten sie jeweils nichts Eiligeres zu thun, als, sobald nur
die Mumie das Tageslicht erblickt, über sie herzufallen, die Binden und Hüllen auseinanderzureissen und das Wertvolle herauszuziehen. Sie hätten aber die erstaunten
Gesichter dieser Leute sehen sollen, als ich begann, die Mumien mit einer für jene
unbegreiflichen Langsamkeit »auszupacken«. Ich skizzierte zunächst die Mumie in
der Form, wie sie dem Grabe entstiegen. Mumie No. 2 war mit einer grossen Decke
umwickelt, die über der Kopfgegend zwei querlaufende eingewirkte violette Purpurstreifen trug. Nachdem diese erste Hülle abgenommen, zeigte sich eine Bindenlage, unter welcher zwei Hüllen aus Leinwand sichtbar wurden. Dann folgten sieben Hüllen
aus leichtem Emballage, eine achte mit Fransen. Abermals eine Lage und unter dieser
wieder Binden. Nach Entfernung der Letztern zeigt sich ein aus drei der Körperlänge folgenden Streifen bestehender Belag, indessen links und rechts über den
Schultern des noch verborgenen Toten Klumpen von Leinwand angebracht sind, zur Ausfüllung des Raumes zwischen Achseln und Kopf, wodurch dann die Mumie von aussen
nicht so [Skizze eingefügt, Anm. S. H.] sondern einfach viereckig, so [Skizze eingefügt, Anm. S. H.] auszusehen kommt. Unter dieser Umhüllung zeigt sich nun ein
grosses Tuch, ein Mantel mit blauen Quer-Claven und eingewirkten Sternen als Mittelzier. In
dies Tuch eingehüllt, hatte man den Toten auf ein seiner Körperlänge entsprechen-
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des Brett – das »Totenbrett« – gelegt, und dieses nun fand ich unter dem Toten unversehrt vor. Ich habe es mit meinen andern Funden nach Europa mitgebracht und
werde dieses in meinem Achmimwerke photographisch reproducieren. Ebendort
sollen dann auch Skizzen der verschiedenartigen Umhüllungsformen und Abbildungen einzelner Gräber folgen. – Kehren wir zu unserer Mumie zurück, wie sie,
eingehüllt in ihr sternengeschmücktes Tuch auf dem Brette liegt: sorgfältig wird die
eben erwähnte Decke abgehoben, und nun zeigt sich der Tote von neuem mit Tücherlagen umwickelt. Auf dem Bauche liegt ein breiter Klumpen braunfarbigen
Harzes. Ebensolches ist auf das Totenbrett unter den Rücken gelegt. Ich habe es
angebrannt und gefunden, dass es – Weihrauch ist! Wir heben nun zwei mit blauvioletten Purpurstreifen geschmückte Tücher ab, worauf wieder eine, der veränderten Körpergestalt angepasste neue Bindenlage folgt. Jetzt wiederholen sich 6 mal
Tuchumwickelung und Bindenlagen, bis allmählich der Körper des Toten fühlbar
wird. Der Bauch ist eingefallen, und es zeigt sich hier eine muldenförmige Aushöhlung,
die von den Mumisatoren mit zahlreichen Stofffetzen ausgefüllt ist. … – Hier aber hat man
gelegentlich auch andere wirkliche Beigaben deponiert: die Schuhe des Toten, ein
Gegenstand seines einstigen Berufes, ein Symbol u. dgl. m., und wie der Stoff, so
hat sich hier natürlich auch alles Holz, alles Stroh, Leder, Metall, und selbst
Fruchtwerk erhalten. – Und gehen wir nun zur gänzlichen Auswickelung des Toten
über. Der Körper ist immer noch von einer Tuchhülle überdeckt. Über diese ist um
den Hals ein zusammengerolltes Tuch gelegt, welches die Lücke zwischen Kopf
und Hals ausfüllt. Wir nehmen dieses weg, hüllen den Toten aus dem letzten mit
einem blauen Streifen gezierten Laken, das seinen Körper umfängt, und haben ihn
nun nackt vor uns, die Hände der Seite entlang ausgestreckt, das Gesicht vorzüglich
erhalten: Es ist ein bartloser Mann mit scharf ausgeprägten Zügen, ca. 40 bis 50
Jahre alt, 1 Metr. 85 cm. hoch.“45
Von einer Bestandsaufnahme des Fundkontextes und einer Sicherung aller Funde kann
auch bei den Grabungen R. Forrers keine Rede sein.
Es zählte die Quantität und nicht die Qualität, d. h. es wurden in kurzer Zeit möglichst
viele Gräber aufgedeckt, die Bestattungen ihres Grabkontextes, ihrer Gewänder und, soweit als Profit bringend erachtet, ihrer Beigaben beraubt. Das Bild, welches die Gräberfelder nach ihrer Aufdeckung boten, charakterisiert R. Forrer sehr einprägsam und treffend:
„Wahrlich kein Anblick für zartnervige Leute, ein Schlachtfeldbild ergreifendster Art.“46
Man schreckte selbst davor nicht zurück, erhaltene Gewebe zu zerstören – was dem Zahn
der Zeit getrotzt hatte, fiel nun Menschenhänden zum Opfer und dies zumeist aus dem
profanen Grund, die Transportlast zu minimieren. Der Reiz der Textilien ging von ihren
Dekorelementen (in Wolle und Leinen bzw. seltener in Seide) aus und nicht von dem zumeist aus ungefärbtem Leinen gefertigten Grundgewebe. Wieso also sollte man es auf sich
nehmen, ein großformatiges, schweres Textil zu transportieren, wenn man doch wusste,
dass der potentielle Kunde vor allem an den figürlichen oder ornamentalen Zierwirkereien
interessiert war und sich mit Einzelteilen anstelle des vollständigen Gewebekontextes zu45
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frieden gab. Vor diesem Hintergrund entstanden unzählige Zierwirkereien in handlichem
Webbildchenformat. Auffallend glatte Außenkanten sind in der Regel ein starkes Indiz
dafür, dass kein natürlich fragmentiertes Stück vorliegt. Zudem gewann man durch die
Zerteilung eines Gewebes auf denkbar einfachstem Wege mehrere potentielle Verkaufsobjekte, die man verschiedenen Museen und Privatsammlern anbieten konnte. Dies geschah
in großem Maßstab, wobei Franz Bock, wie im Vorwort bereits ausgeführt, ein Paradebeispiel darstellt – nicht von ungefähr wurde ihm die zweifelhafte Ehre des Spitznamens
„Scheren-Bock“ zuteil. Das Ergebnis dieser Vorgehensweise sind Fragmente ein- und desselben Gewebes, die sich heute auf drei, vier oder sogar noch mehr Sammlungen verstreut
finden und, einem Puzzle gleich, erst wieder mühsam aufgespürt und zusammengesetzt
werden müssen. Hiervon werden eine ganze Reihe von Exponaten im folgenden Katalog
Zeugnis ablegen. Glücklicherweise entgingen aber auch viele Textilien dem Schicksal der
Zerstörung und Zerstreuung, so dass wir uns heute, wie wir ebenfalls sehen werden, anhand der Originale ein authentisches Bild von der Herstellungsweise, den Materialien, dem
Schnitt und dem Dekor der Kleidung und der Gebrauchstextilien verschaffen können.
Dennoch wird die Beschäftigung mit den ägyptischen Textilfunden von Fragezeichen geprägt, sei es der grundlegenden Klärung ihrer Provenienz, ihrer Fundumstände und in diesem Zusammenhang insbesondere der Frage ihrer Datierung.
Eine entscheidende Rolle für den Siegeszug, der einleitend erwähnten ‚Renaissance“ der
Textilfunde aus Ägypten im ausgehenden 19. und frühen 20. Jh., spielte der damalige Zeitgeist. Das ausgehende 19. Jh. war eine Zeit, in welcher man sich den historischen Zeugnissen in besonderer Weise verbunden fühlte. Die mit den Begriffen des „Historismus“ bzw.
„Historizismus“ behaftete Periode ab der Mitte des Jahrhunderts hob die Geschichtlichkeit
der Menschen hervor, ihre Verankerung in der Tradition und das Bewusstsein, durch die
Vergangenheit geprägt worden zu sein. Doch man zollte den historischen Zeugnissen nicht
nur Bewunderung und wurde von ihnen inspiriert, vielmehr wollte man sie auch besitzen.
Den idealen Rahmen zur Präsentation ägyptischer Originalzeugnisse, in diesem Fall konkret der Textilfunde, bot die Internationale Weltausstellung in Paris im Jahre 1900. Diese
Plattform nutzte A. Gayet, der in den Gräberfeldern von Antinoopolis bereits seit 1896 (bis
einschließlich 1911) eine reiche Ausbeute an Textilien unterschiedlicher Art gewinnen
konnte, um seine Funde, heute würde man sagen in einer „Modenschau“ der besonderen
Art, medienwirksam den Damen und Herren der Belle Époque vorzuführen. Er ließ offenbar Mannequins in Gewandungen auftreten, die er nach den Originalen als Kopien hatte
fertigen lassen. Hierbei achtete er, wie es zeitgenössische Abbildungen belegen, auf Detailtreue auch bei den Assessoires, wie etwa dem Haarschmuck.47 Seine Rechnung ging in der
Tat auf. Die in erster Linie weibliche Kundschaft war offenbar angetan von der „koptischen Mode“, zumal Modejournale, wie die Zeitschrift „Fémina“, die neue Mode propagierten.48 Nun waren die zeitgenössischen Manufakturen gefragt, entsprechende Gewänder
47

Siehe hierzu auch den von A. Gayet anlässlich seiner Textilausstellung im Palais du Costume in Paris verfassten Ausstellungskatalog: Kat. Paris 1900. Zur Veranschaulichung sei auf eine Abbildung aus dem Jahre
1903 verwiesen, die A. Gayet im Musée Gayet in Paris anlässlich einer von ihm unter dem Titel „Toilette des
femmes byzantines“ einberufenen Konferenz zeigt, wo er dem interessierten Publikum an einem Mannequin
die „toilette funebre“ der von ihm 1900/1901 in Antinoopolis aufgedeckten Bestattung der Thaias vorführt;
s. Kat. Nantes 2001: 178.
48 Siehe hierzu Kat. Nantes 2001: 179 (Kat.-Nr. 129).
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herzustellen, seien es Gewänder nach originalem Schnitt – siehe hierzu ein Selbstporträt
der Malerin Hélène Clémentine Dufau (1871–1949) in einem in Schnitt und Dekor einer
Tunika entsprechenden Kleid49 – oder zumindest mit adaptierten Zierdekoren ägyptischer
Textilien.50 Um diese Aufgabe allerdings erfüllen zu können, bedurfte es Vorlagen – im
Idealfall Originalvorlagen zur unmittelbaren Ansicht – und für die Beschaffung derselben
wurde gesorgt. Zahlreiche Textilfunde, die vollständig oder zumindest noch großflächig aus
dem Grabkontext geborgen werden konnten, fanden nun in handlichem Format ihren Weg
auch in Musterhandbücher für die zeitgenössische Textilindustrie.51 Nebenbei musste die
stetig steigende Nachfrage privater Sammler und Museen, vor allem der sich entfaltenden
Kunstgewerbe- und Gewerbemuseen, nach den Originalen gedeckt werden. Ein illustrer
Kreis von Personen – von einheimischen Bauern bis zu professionellen Antikenhändlern,
Aus- bzw. Schatzgräbern und Abenteurern aus dem In- und Ausland – war mit der Deckung dieser Nachfrage beschäftigt. Was dies in der Realität für die Aufdeckung und den
weiteren Umgang mit dem Fundmaterial bedeutete, ist bereits hinlänglich dargelegt worden. Man könnte die Situation, mit der wir uns konfrontiert sehen, vielleicht in pointierter
Form so charakterisieren: Die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Textilien des 1.
Jahrtausends nach Chr. ähnelt in vielerlei Hinsicht der Beschäftigung mit prähistorischen
Exponaten, bei denen auch in erster Linie das Exponat für sich selbst sprechen muss, da
selbst die grundlegenden Kontextinformationen nicht gegeben sind.
Ohne im Detail weiter auf die Fundgeschichte der Textilien und die hieraus resultierenden
Konsequenzen eingehen zu wollen, kann grundsätzlich festgehalten werden, dass wir über
die Bestattungen angesichts der skizzierten Fundumstände erschreckend wenig wissen. Von
den wenigen Bestattungen, die geborgen wurden und ihren Weg in ägyptische oder ausländische Sammlungen gefunden haben, ist ein großer Teil bislang wissenschaftlich nicht weiter oder nur sehr unzureichend untersucht worden. Andere wiederum sind, wie im Folgenden noch anschaulich ausgeführt wird, derart unsachgemäß untersucht worden, dass sie für
die weitere wissenschaftliche Untersuchung nicht mehr heranzuziehen sind, mehr noch, da
der Verbleib der sterblichen Überreste ungeklärt ist.52 Eine der berühmtesten Bestattungen,
da sie heute noch inmitten altägyptischer Mumien in einer Vitrine in den Musées Royaux
d’Art et d’Histoire in Brüssel zu bestaunen ist, ist der Leichnam der sog. Spinnerin Euphemiâan.53 Sie entstammt den Grabungen A. Gayets in den Gräberfeldern von Antinoopolis
und fand Anfang des 20. Jh. zusammen mit einigen weiteren Bestattungen ihren Weg nach
Paris. Von diesen ist sie heute die einzige, die uns, wenn auch sicherlich kaum mehr in ihrem ursprünglichen Fundkontext, einen unmittelbaren Eindruck von der Bestattungsweise
vermitteln kann. Die übrigen waren bis einschließlich zum 16. Juni 1944 in der Rotunde
49

Siehe hierzu Kat. Nantes 2001: 182 (Kat.-Nr. 131).
Siehe hierzu zusammenfassend Rutschowscaya 1990: 16–21.
51 Vgl. an dieser Stelle etwa das dreibändige Vorlagenbuch „Motifs de broderie copte. L’art chrétien en Egypte“ von T. de Dillmont, das um das Jahr 1891 erschien. Vgl. auch ein Musterhandbuch aus der Feder A.
Gayets selbst; s. hierzu Hoskins 2004: passim.
52 Zu den bekannten „Koptischen Mumien“ s. zusammenfassend einen Überblick von Horak 1995: 39–71.
53 Siehe eine Abbildung bei Lafontaine-Dosogne/De Jonghe 1988: Abb. B (Brüssel, MRAH E 1045); s. zur
Aufdeckung der Euphemiâan sowie zu Bestandteilen ihrer Grabausstattung und ihrer Bekleidung auch Gayet
1902a: 31–33, Taf. II–IV. Die erste Ausstellung ihrer sterblichen Überreste fand vom 12. Dezember 1900 bis
zum 12. Januar 1901 im Musée Guimet in Paris statt; s. hierzu Gayet 1900: 5–7.
50
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des Musée Guimet in Paris zu bestaunen: neben den drei weiblichen Leichnamen der „Leukyoné“54, der so bezeichneten „La dame byzantine“ und der „Thaïs“55 gehörte hierzu auch
der aufgrund seines Ornates eindeutig als Mönch zu bestimmende „Sérapion“.56 Erste
konkrete Pläne zu ihrer Umsiedlung waren bereits 1932 getroffen worden, als man die damals noch junge Ägyptologin Marianne Guentch-Ogloueff mit Unterstützung von Rodolphe Pfister und Étienne Drioton beauftragte, die altägyptische und koptische Sammlung
zu reorganisieren. Die vier „Antinoopolis-Mumien“ stellten hierbei einen Problemfall der
besonderen Art dar. A. Gayet galt schon zu Lebzeiten als zweifelhafter Visionär, dessen
Phantasie das Interesse an authentischer Dokumentation zuweilen zu überflügeln wusste.
So waren die Leichname in ihren Vitrinen in effektvoller Art inszeniert worden, indem sie
mit allerlei Beigaben in einem potentiellen Fundkontext arrangiert waren.57 Thais und der
Mönch Serapion nahmen hierbei einen besonderen Stellenwert ein, denn sie waren nicht
zufällig Seite an Seite in einer Vitrine ausgestellt.58 A. Gayet genügte es offenbar nicht, die
Überreste von vier Bestattungen aus Antinoopolis des 1. Jahrtausends n. Chr. – drei Frauen
und einem Mann – geborgen und nach Europa gebracht zu haben. Er wollte ihnen vielmehr ihre Identität zurückgeben und dies tat er mit nachhaltigem Erfolg. Die zufällige Namensgleichheit zwischen dem weiblichen Leichnam der Thaias (von A. Gayet bezeichnenderweise in der Regel als Thaïs bezeichnet) aus Antinoopoolis und einer literarisch bezeugten, vom Mönch Paphnutius bekehrten Hetäre Thaïs genügte A. Gayet, um die „Vision“ in
den Raum zu stellen, er habe ihre sterblichen Überreste gefunden.59 In diesem Zusammen54

Benannt nach einer Inschrift in ihrem Grab; s. hierzu die Abbildung bei Guimet 1912: 18.
A. Gayet (1902a: 36) will den Namen „Thaïs“ (korrekt wäre Thaias; s. hierzu die in Anm. 59 angeführte
Stellungnahme zur Bezeichnungswahl von D. Bénazeth) der von ihm in der Grabungskampagne von 1900–
1901 aufgedeckten weiblichen Bestattung in roter Schrift in einer Nische an der Ostwand ihres schmalen,
überwölbten Steingrabes gelesen haben.
56 A. Gayet (1902a: 39) will den Namen einer beschrifteten Tonscherbe in seinem Grab entnommen haben.
57 Vgl. hierzu Rassart-Debergh 1997: 20 Abb. 14 und 52 Abb. 50–52.
58 Siehe hierzu Gayet 1902a: Taf. XV; Bénazeth 2006: 72–73 mit Abb. 1. Bereits kurz nach ihrer Aufdeckung
und ihrem Transport nach Paris organisierte A. Gayet im Sommer 1901 eine Ausstellung im Musée Guimet
in Paris, in welcher Thaias und Serapion entsprechend imposant in einer Vitrine ausgestellt wurden; s. Gayet
1901.
59 Demnach soll Thaïs im 4. Jh. in der ägyptischen Wüste von dem Eremiten Paphnutius bekehrt worden
sein. Sie verbrannte daraufhin ihre gesamte Habe, ließ sich in eine Zelle einschließen, in der sie auf ausdrückliche Anweisung des Paphnutius auch ihre Notdurft verrichten musste und büsste drei Jahre lang für ihre
Sünden. Zwei Wochen nach der Entlassung starb sie. Siehe hierzu Häuptli 2003: 1339–1341. – A. Gayet
dürfte sicherlich nicht unwesentlich davon beeinflusst worden sein, dass das Schicksal der historischen Thaïs
zu seiner Zeit besondere Aufmerksamkeit genoss. So wurde ihre Geschichte durch einen 1890 erschienenen
Roman von Anatole France mit dem Titel „Thais“ und eine gleichnamige Operninszenierung von Jules Massenet im Jahre 1894 weithin bekannt gemacht; s. hierzu Rassart-Debergh 1997: 65. – A. Gayet wusste den
zahlreichen Kritikern einer entsprechenden Identifizierung des Leichnams aus Antinoopolis geschickt zu
begegnen, indem er eine ambivalente Position beibehielt, so wie es die folgende Stellungnahme belegt (Gayet
1902a: 38): „La question a été controversée: je me bornerai à redire ici ce que je n’ai cessé de répéter à ceux
qui m’ont questionné à ce sujet: « Je n’ai aucun document me permettant d’identifier Thaïs d’Antinoë à la
Thaïs historique; je n’en ai aucun, non plus, m’autorisant à nier la possibilité de cette identification. »“; s.
hierzu auch Gayet 1902b: 35–39. – E. Guimet, der Förderer und Gönner A. Gayets, versuchte die These A.
Gayets nochmals zu untermauern; s. Guimet 1912: 12–15. – Zu der Grablege der Thaias und der Aufdeckung
durch A. Gayet s. die kritische Untersuchung von Bénazeth 2006: 69–83; zu dem Epitaph, das ihren Namen
nennt s. explizit S. 70 mit Anm. 11. D. Bénazeth betont (s. ibid. 2006: 70–71, Anm. 12), dass der Personenname durchaus nicht ungewöhnlich ist und führt zum Beweis verschiedene Belege an.
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hang kam ihm der Fund des Mönches Serapion sehr entgegen, konnte doch dieser als
Sinnbild der Bekehrung der einstigen Sünderin Thaïs dienen und so dem Besucher der
Ausstellung Geschichte im visuellen Sinne bieten.60 Die Besucher strömten tatsächlich in
das Musée Guimet mit dem Ziel, die Vitrine der Thaias und des Serapion zu sehen – allerdings weniger aus historischem Interesse oder Sensationslust, als vielmehr aus religiösen
Beweggründen. So wird Thaïs in der russischen und griechischen Kirche als Heilige (Festtag 8. Oktober) verehrt – und nun waren offensichtlich ihre Gebeine, also ihre Reliquien,
gefunden worden. Die besagte Vitrine im Musée Guimet wurde zu einer Pilgerstätte für die
russischen und griechischen Gläubigen, an der sie verharrten, beteten und sangen. Diese
Entwicklung war für die verantwortlichen Wissenschaftler in Paris kaum tragbar; nicht nur,
da man bereits zu Lebzeiten A. Gayets berechtigte Zweifel an seiner Identifizierung der
Thaias erhoben hatte, sondern darüber hinaus, da man im Allgemeinen Zweifel an der Authentizität der vier Leichname hegte. Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges vereitelte
zunächst das geplante Vorhaben einer wissenschaftlichen Prüfung der „AntinoopolisMumien“ und so konnten die vier Gebeine erst 1944 in das Musée de L’Homme in Paris
überführt werden, wo sie auf ihre Echtheit hin untersucht werden sollten. Dies bedeutete
allerdings gleichzeitig die unwiderrufliche Zerstörung ihres damaligen status quo, musste
man sie doch zur Beweisführung entkleiden. Zwar wurde das Unternehmen, das sich am
16. Juni des Jahres 1944 von 9.30 bis 12.30 Uhr hinzog, akribisch unter Leitung von M.
Guentch-Ogloueff schriftlich wie auch bildlich dokumentiert, allerdings sprechen die ihrer
Kleider beraubten und teilweise in einzelne Glieder zerfallenen Körper eine eindeutige
Sprache.61 Die Ironie des Schicksals will es, dass man am Ende der Untersuchung konstatieren musste, dass A. Gayet zwar bei der Identität der Toten und ihrer Inszenierung in den
Museumsvitrinen übertrieben hatte, es allerdings bei diesen nicht um „Fantômes
d’Antinoé“62 handelte, sondern um authentische koptische Bestattungen.63 Lediglich der
Leichnam der Euphemiâan entging glücklicherweise dem Schicksal der übrigen „Antinoopolis-Mumien“, da sie bereits 1901 in den Besitz des Brüsseler Museums übergegangen
war.

1.2 Funktion und Dekor der Textilien
Die Textilien lassen sich grob in Kleidung und Gebrauchs- bzw. Einrichtungstextilien unterteilen. Zur Kleidung gehört an erster Stelle die Tunika, wobei hierunter im vorliegenden
Katalog sowohl das dem klassischen, d. h. römischen, geradlinigen Schnitt entsprechende
wie auch das ausgestellte, eine A-Linie bildende, hemdartige Gewand verstanden wird. Die
letztere Gewandform wird in der Sekundärliteratur zuweilen als eigener Kleidungstyp geschieden und in Gegenüberstellung zur „(klassischen) Tunika“ als „Kleid“ bezeichnet.64
60

Siehe zu den „Visionen“ A. Gayets auch die Farbimpressionen der Thais als Lebende und Verstorbene, die
er in seiner Grabungspublikation von 1902 bietet; s. ibid. 1902b: „Thaїs Orante“ (Abb. zwischen S. 12 und
13). „L’Ensevelissement de Thaїs“ (Abb. zwischen S. 44 und 45).
61 Siehe hierzu Rassart-Debergh 1997: 64–71, Abb. 68–79.
62 So Rassart-Debergh 1997: 64.
63 Siehe zur mühsamen Rekonstruktion der Überreste dieser vier Leichname die Arbeit von Calament 2005
bzw. zu Thaias im Besonderen auch den bereits in Anm. 59 genannten Beitrag von D. Bénazeth.
64 Siehe hierzu Fluck et al. 2000: 20.
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Darüber hinaus komplettieren Mäntel, Kopfbedeckungen unterschiedlichen Schnitts und
unterschiedlicher Herstellungsweise, Hosen, Socken und letztlich auch Schuhe das Bekleidungssortiment. Zu den Gebrauchs- bzw. Einrichtungstextilien wären neben Vorhängen
oder Behängen auch Polster, Decken und Kissen einzuordnen.
Abgesehen von Mützen in Sprangtechnik, Hosen und Socken lassen sich neben der Tunika
als Hauptgewand die übrigen textilen Bekleidungsstücke wie auch die Gebrauchs- und Einrichtungstextilien einem einzigen Gewebetypus, den so bezeichneten „Châle-Geweben“,
zuordnen.65

1.2.1 Die Herstellungsweise und der Gewebeschnitt der Tuniken und Châle-Gewebe
Bei den Tuniken handelt es sich um den Hauptbestandteil der Bekleidung. Man kann bei
diesen Obergewändern grundsätzlich, wie bereits angeführt, zwischen einer geradlinigen
und einer ausgestellten Form (A-Linie) scheiden. Die erstgenannte Gewandform entspricht
der ‚klassischen‘. Der ausgestellte Schnitt entwickelte sich in Ägypten vermutlich erst in
islamischer Zeit und ist auf orientalische Vorbilder zurückzuführen.66 Zumeist setzen sich
diese Gewänder aus mehreren Schnittteilen zusammen, vor allem keilförmigen Einsätzen,
die dem Gewand seine ausgestellte Form verleihen, sowie separaten Ärmeln, die an die
kurzen, angeschnitten gearbeiteten oberen Partien der Ärmel angefügt sind.67 Allerdings
scheinen, wie es zumindest der Tunikabeleg unter der Kat.-Nr. 3 in seinem heutigen Erhaltungszustand illustriert,68 entsprechende Gewänder auch in einem Webstück gefertigt worden zu sein. Die klassische, geradlinige Tunika mit oder ohne Ärmel wurde entweder aus
einem Webstück oder auch aus maximal drei separat gewebten und nachträglich miteinander vernähten Schnittteilen gefertigt. Sofern die Tunika über Ärmel verfügte und diese zusammen mit dem eigentlichen Korpus in einem Webprozess hergestellt wurden, webte man
um 90° versetzt zum eigentlichen Gewandaufbau von Ärmelansatz zu Ärmelansatz. Das
fertige Webstück beschreibt eine Kreuzform, weshalb diese Tuniken auch als „cruciform
tunics“ bezeichnet werden.69 In der Regel ließ man während des Webprozesses für den
Halsausschnitt einfach einen Webschlitz frei. Nach Fertigstellung des Webstückes wurde
die Tunika entlang dieses Halsausschnittes auf die Hälfte gelegt – es ergeben sich hierbei
zwei T-förmige Hälften – und in der Regel entlang der Seitenkanten wie auch der Ärmelunterkanten durch Naht geschlossen.70 Eine auf Taillenhöhe eingenähte Falte diente sehr
wahrscheinlich zur Längenregulierung, d. h. bei Bedarf konnte die Tunika entsprechend
verlängert werden. Eine andere Erklärungsmöglichkeit für diese Querfalte könnte aber
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Siehe hierzu auch Lorquin 1999: 79.
Vgl. auch die heutige Gewandform der orientalischen Jellabiyah.
67 Diese ausgestellten Gewandformen können aber noch aus weit mehr Einzelteilen bestehen, wie etwa eine
Kindertunika in Berlin, SMB-PK, MSB 9935 (Fluck et al. 2000: Kat.-Nr. 132, 203–205, Farbabb. Taf. 12), die
aus insgesamt sieben Schnittteilen gefertigt ist.
68 Möglicherweise verfügte auch diese Tunika ursprünglich über separat gefertigte und angenähte untere Ärmelpartien.
69 Vgl. hierzu eine Skizze der Herstellungsweise bei Carroll 1988: 38 Abb. 12, Diagramm A. Zur Bezeichnung
s. Kat. Zottegem 1993: 41 mit Anm. 9.
70 Zuweilen sind die Ärmel sehr eng bemessen, so dass zumindest von einem „Bewegungsschlitz“ unter den
Achseln auszugehen sein wird; s. hierzu Fluck et al. 2000: 15 und 16 mit Abb.
66
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auch der Durchlass für einen Gürtel sein.71 Da diese Herstellungsweise der Ärmeltuniken
einen sehr breiten Webstuhl erforderte, entwickelte sich eine Alternative, für die bereits ein
wesentlich schmalerer Webstuhl genügte. So wurden zwar auch diese Tuniken, um 90°
versetzt zum eigentlichen Gewandaufbau, von Ärmel zu Ärmel gewebt, allerdings umfasste
das fertige kreuzförmige Webstück die Tunika nicht in ihrer gesamten Länge, d. h. es reichte nicht bis zur Saumkante, sondern lediglich bis auf Taillen- bzw. Hüfthöhe. Die unteren
Partien der beiden Tunikaseiten wurden als separate, rechteckige oder quadratische Webstücke gefertigt und nachträglich an die oberen Abschlüsse der beiden Tunikaseiten angenäht.72 Bei den ärmellosen aus einem Webstück gefertigten Tuniken entsprach die Webrichtung in der Regel dem Gewandaufbau, d. h. man webte von Saumkante zu Saumkante.
Bei dieser Herstellungsweise ließ sich der Halsausschnitt nicht mittels eines einfachen Webschlitzes realisieren, vielmehr musste dieser nachträglich ein- oder ausgeschnitten und dann
entsprechend versäubert bzw. gegebenenfalls durch eine Zierborte verstärkt werden.73 Andererseits wäre auch bei den ärmellosen Tuniken eine Herstellungsweise aus mehreren, in
diesem Fall zwei Schnittteilen für die beiden Tunikaseiten möglich. Die beiden Schnittteile
wären dann an den Schulterkanten miteinander vernäht, wobei man für den Halsausschnitt
entsprechend mittig eine offene Naht belassen würde.74
Unter dem aus dem französischen Sprachgebrauch adaptierten Begriff „Châle-Gewebe“
sind längsrechteckige oder quadratische, leinene Webstücke unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheit gefasst. Das Grundgewebe kann entweder eine glatte, leinwandbindige
Oberflächentextur, kurze Noppen oder aber lange Schlingen aufweisen. Während die Webekanten (in der Regel an den Längsseiten) überwiegend durch einfache Schussumkehr
ohne weitere Verstärkung ausgeführt sind, weisen die An- und Abschlusskanten, an denen
die Kettfäden auslaufen (in der Regel an den Schmalseiten), eine besondere Gestaltung auf.
So sind die Kettfäden zumeist zu einem Fransenabschluss umgebildet. Ferner werden die
An- und Abschlusskanten sehr häufig durch einen oder sogar mehrere breite Streifen flottierender Kettfäden (d. h. ohne Schusseintrag) betont. Zuweilen sind zusätzlich einzelne
leinene Strukturschüsse bzw. farbige Musterschüsse beigefügt. Im Gegensatz zur Tunika ist
die Funktion eines Châle-Gewebes durchaus ambivalent. Unter dieser Bezeichnung sind
Gewebe verwandten Erscheinungsbildes, allerdings unterschiedlicher Funktion subsumiert.
Hinzu kommt der Aspekt einer möglichen Scheidung hinsichtlich primärer Nutzung zu
Lebzeiten und einer sekundären im Grabkontext. Grundsätzlich dürften Gewebe dieses
Schnittes gleichermaßen in ihrer primären Funktion für Bekleidungszwecke (als Mäntel,
respektive Umhänge oder Schleier) als auch als Einrichtungstextil (als Behänge, Vorhänge,
Decken oder Polster) Verwendung gefunden haben. In vielen Fällen gestaltet sich eine ein71

Zu den aus einem Webstück gefertigten „cruciform tunics“ gehören exemplarisch die folgenden Tuniken
bzw. Fragmente derselben im vorliegenden Katalog: Kat.-Nrn. 1, 2, 8, 9, 119, 120, 121, 131, 154, 155.
72 Vgl. hierzu ein Schema der Herstellungsweise von C. Verhecken-Lammens und D. De Jonghe, in: Kat.
Zottegem 1993: 45 Abb. 7. – Aus drei Schnittteilen setzen sich die folgenden „cruciform tunics“ bzw. Fragmente derselben im vorliegenden Katalog zusammen: Kat.-Nrn. 132–134 und 158 (?).
73 Siehe hierzu Fluck et al. 2000: 17 sowie eine vollständig erhaltene, aus einem längsrechteckigen Webstück
bestehende Tunika in Riggisberg, AS 4219 (Schrenk 2004: Kat.-Nr. 53, 158–162).
74 Siehe zu dieser verhältnismäßig selten belegten Herstellungsvariante Schrenk 2004: 148 mit Anm. 4. – Vgl.
hierzu möglicherweise die Kat.-Nr. 4 im vorliegenden Katalog.
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deutige funktionale Eingrenzung als sehr schwierig. Lediglich in Einzelfällen geben das
Gewebemaß, das Dekorprogramm oder aber die Oberflächentextur einen entscheidenden
Hinweis. So dürften Noppengewebe mit einiger Wahrscheinlichkeit eher für eine Nutzung
als Decke oder Polster sprechen.75 Andererseits sprechen ein auffallendes Gewebemaß in
Verbindung mit einem in der Vertikal- oder Horizontalachse sich entfaltenden Dekor oder
gar angenähte Schlaufen76 für eine Nutzung als Vor- oder Behang.77 Die Verstorbenen
wurden, wie es vereinzelte Augenzeugenberichte,78 aber auch einige Abbildungen bezeugen79, in ein großes Gewebestück eingewickelt, und dieses nicht selten vernäht oder verschnürt.80 Bei dieser äußeren Umhüllung, dem sog. Leichentuch oder Totentuch/-laken
wird es sich entgegen seiner Bezeichnung nicht um ein gesondert für diesen Zweck hergestelltes Textil gehandelt haben.81 Vielmehr hat man sich hierzu offenbar der zu Lebzeiten
benutzten Châle-Gewebe bedient.82
75 Andererseits muss eine Noppen- bzw. Schlingentextur des Grundgewebes nicht zwangsläufig gegen eine
Verwendung des Châle-Gewebes als Mantel sprechen. Sicher auszuschließen ist eine Verwendung als Kleidungsstück lediglich bei auffallend kleinformatigen Geweben; vgl. hierzu exemplarisch ein annähernd quadratisches Gewebe (57 x 52 cm) im Gustav-Lübcke Museum in Hamm; s. Kat. Hamm 1996: Kat.-Nr. 415, 363.
76 Vgl. hierzu einen Beleg bei Lafontaine-Dosogne/De Jonghe 1988: Abb. 15–16.
77 Streng genommen handelt es sich bei diesen Belegen um Gewebe, die außerhalb der hier unter den Begriff
„Châle-Gewebe“ zusammengefassten Gruppe fallen: (A) Gewebe mit einer vertikal ausgerichteten Komposition: (1) Sog. Registerbehänge: vgl. hierzu pars pro toto den berühmten Eliasbehang in der Abegg-Stiftung in
Riggisberg (s. Schrenk 2004: Kat.-Nr. 7, 47–50); (2) Gewebe mit einer zentralen, monumental angelegten,
ebenfalls stärker vertikal ausgerichteten Darstellung: vgl. hierzu exemplarisch das Gewebe mit der thronenden
Hestia Polyolbos im Textile Museum in Washington D. C. (s. Rutschowscaya 1990: 118); (3), Gewebe mit der
Darstellung des Colluthos und seiner Frau Tisoia aus ihrem Grab in Antinoopolis (s. Kat. Hamm 1996: Kat.Nr. 424, 372–373). – (B) Gewebe monumentalen Maßes mit einer betont horizontal ausgerichteten Komposition: vgl. hierzu exemplarisch den Dionysosbehang in der Abegg-Stiftung in Riggisberg (s. Schrenk 2004:
Kat.-Nr. 1, 26–34).
78 Vgl. hierzu die auf S. 22–24 zitierte Beschreibung R. Forrers einer durchaus „typischen“ Bestattung aus
Achmim.
79 Vgl. hierzu die von R. Forrer in Achmim aufgefundene Bestattung des Arztes Paulus, die er in einer
Schwarzweißaufnahme noch im Zustand vor seiner Auswickelung dokumentiert hat; s. hierzu Forrer 1907:
150 Abb. 147 „Mumienhülle des Arztes Paulos Fig. 3, Taf. 126, vom Verfasser im Gräberfelde von AchmimPanopolis in diesem Zustande ausgegraben (1/16). Die 165 cm lange Hülle ist eine mit vier großen Rundclaven und oben wie unten von je zwei Streifenclaven bordierte Leinentoga, die dem erst stoffumhüllten und auf
das Totenbrett Fig. 4, Taf. 126, gelegten Leichnam Fig. 3, Taf. 126 als äußere und zierende Totenhülle diente.
… Die Totenhülle war auf der rechten Längsseite zugenäht und durch ein Asphaltsiegel mit mehrfachem
viereckigem Gemmenabdruck gesichert. Auf dem Kopfende der Hülle steht mit schwarzer Tuschtinte aufgemalt der Name des Toten ….“
80 Siehe hierzu ein entsprechendes großformatiges Gewebe in Genf, MAH 12 736 (Martiniani-Reber 1991:
Kat.-Nr. 166, I: 65; II: 45 (Abb.): ohne Provenienzangabe; 8. Jh. ?), dessen letzte Funktion als Leichentuch
aufgrund der sichtbaren Abdrücke des Kopfes und des Oberkörpers des Leichnams sicher ist. Ferner zeigen
die Abdrücke, dass dieses Leichentuch mit festen, rautenförmig angelegten Schnüren um den Körper des
Verstorbenen befestigt war.
81 Vgl. dagegen jene Gewebe, die Inschriften mit Anrufungen, Gebeten oder auch magischen Formeln aufweisen; s. hierzu im vorliegenden Katalog die Kat.-Nr. 276 mit weiteren Vergleichen und Literaturangaben.
Bei diesen Geweben wäre, zumindest teilweise, durchaus an eine Fertigung explizit für den Bestattungszweck
zu denken.
82 Siehe hierzu bereits die Feststellung von F. Bock (Kat. Düsseldorf 1887: 10–11): „Sämmtliche unter I und
II von Nr. 1–62 exponirten, altkoptischen Decken und Gewandstücke sind, wie unter I vermerkt, als pallia
mortuorum, als Todtenlaken und letzte Umhüllungen (sindones mundae) bei den mumifizirten Leichen
wohlhabender Kopten in der austrocknenden ägyptischen Erde gefunden worden. Die reiche Ausstattung
und Verzierung derselben, desgleichen die verschiedenartige Textur dieser Decken und das Vorfinden von
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„Sigilla“ erfahren, so dass sich entsprechend entweder eine Zierfeld-, eine Ziergammadiumoder aber eine Zierstreifenkomposition bildet. Bei den Zierfeldern setzen diese Erweiterungen in der Regel beidseitig exakt an der Mittelachse des Zierfeldes orientiert an der Außenkante an, während sich bei den Ziergammadia und den Zierstreifen die kompositionelle
Erweiterung an den dreieckigen oder halbkreisförmigen Schmalseitenabschlüssen anfügt.
Bei den Ziergammadia wird in der Regel auch der äußere Eckpunkt des Winkels durch eine
kurze kompositionelle Erweiterung betont. Bei den Sigilla lässt sich je nach ihrer Position
zwischen „Mittelsigillum“ und „Endsigillum“ unterscheiden. Über ein Mittelsigillum, in das
jeweils beidseitig Bänder münden, lassen sich zwei, einander spiegelsymmetrisch gegenüberliegende Zierwirkereien – in diesem Fall entweder zwei Zierfelder oder zwei Ziergammadia – miteinander verbinden. Diese Gestaltungsvariante der Zierfeldkompositionen ist
charakteristisch für das Dekorprogramm der Châle-Gewebe.87 Andererseits können die
Zierfelder und Ziergammadia auch separat jeweils durch eine kompositionelle Erweiterung
bereichert werden, wobei wiederum mehrere Gestaltungsvarianten zu unterscheiden sind.88
Während die kompositionelle Erweiterung der Zierfelder und der Ziergammadia vornehmlich dem Dekorprogramm der Châle-Gewebe vorbehalten bleibt, stellt die kompositionelle
Erweiterung der Zierstreifen ein Charakteristikum der Tuniken dar. Es handelt sich hierbei
vor allem um jene Zierstreifen, die beidseitig des Halsausschnittes in vertikaler Ausrichtung
den Tunikadekor bestimmen und die unter dem Terminus technicus „Clavus“ bekannt
sind. Sofern diese Clavi nur bis auf Brust- bzw. Taillenhöhe reichen, erfahren sie grundsätzlich an ihren zumeist spitzbogenartig abschließenden Schmalseiten eine kompositionelle
Erweiterung in Form eines Bandes, das in ein Endsigillum mündet. In seltenen Fällen setzen mehrere Bänder an den Schmalseiten an, die entsprechend jeweils in ein Endsigillum
münden. Auch bei den U-förmigen Zierstreifen im Dekorprogramm der Tuniken lässt sich,
sofern kein geradliniger Schmalseitenabschluss vorliegt, eine kompositionelle Erweiterung
nach beschriebenem Schema feststellen.89 Die kompositionelle Erweiterung der Zierstreifen ist so charakteristisch für das Dekorprogramm der Tuniken, dass fragmentarisch erhaltene Dekorausschnitte von entsprechenden Ziersteifen entweder als Fragment eines Clavus
oder eines U-förmigen Zierstreifens eingegrenzt werden können.90
Die grundlegende Scheidung zwischen einer singulären Zierwirkerei und einer Zierwirkerei
mit kompositioneller Erweiterung ist nochmals in Abb. 4 veranschaulicht. Die drei Gruppen der Zierwirkereien werden exemplarisch jeweils durch eine beliebig gewählte Flächenform repräsentiert. Bei den Zierfeldern beschreibt die Fläche eine Kreisform (Orbiculus),
bei den Ziergammadia ist eine Formvariante mit halbrund auslaufenden Schmalseiten gewählt. Eine entsprechende Schmalseitenlösung zeigt auch die lineare Form des Zierstrei87

Siehe hierzu in Auswahl in Abb. 2 die Dekorschemata 13–18 und 24–25 sowie im folgenden Katalogabschnitt die Kat.-Nrn. 258–261, 264, 265 sowie 219–223; vgl. dagegen die Kat.-Nr. 272. Bei dem letztgenannten Beleg mündet das nach außen weisende Band nicht in ein selbstständiges Endsigillum, sondern läuft einfach an der Webekante des Gewebes aus.
88 Vgl. hierzu ebenfalls exemplarisch in Abb. 2 die Schemata 11 und 12 sowie 23, 26 und 27 bzw. als Originalbeleg etwa die Kat.-Nrn. 262 (beidseitig Bandansatz ohne Mündung in Endsigilla), 263 (beidseitig Bandansatz; einseitig in ein Endsigillum mündend) oder 159 (einseitiger Bandansatz ohne Endsigillum).
89 Zur Veranschaulichung sei auf die Schemata 7, 8 und 13 in Abb. 1 verwiesen.
90 Siehe hierzu im folgenden Katalog die Kat.-Nrn. 11, 12, 42, 44, 73, 74, 136, 137, 141, 142, 165, 166, 169,
171, 173, 174.
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zen ist.92 Dieser Zierstreifen wird als „Halsborte“ bezeichnet. Sofern eine Verschmelzung
mit den Clavi vorliegt, wird dies in der Beschreibung entsprechend erläutert.
3. Auch der Saumabschluss bzw. der Saumbereich der Tuniken kann, in der Regel komplementär zu dem vorhergehend beschriebenen U-förmigen Zierstreifenkomplex aus Halsborte und Clavi, mit einem entsprechenden U-förmigen Zierstreifen besetzt sein.93 Der
einzige Unterschied betrifft die Ausrichtung des letztgenannten U-förmigen Zierstreifens,
der nunmehr um 180° gedreht mit geöffnetem Winkel zum Halsausschnitt weist. Dieser
Zierstreifen wird allgemein als „U-förmiger [bzw. doppelt rechtwinklig/er] Saumzierstreifen“ bezeichnet.
4. Den Zierstreifendekor einer Tunika vervollständigen schließlich kurze, entweder einzeln,
zumeist aber in Doppelkomposition, an den Ärmelausschnitt gerückte Zierstreifen. Diese
werden als „Ärmelborten“ bezeichnet.94
5. Der Zierfelddekor einer Tunika ist auf die Schulterkanten bzw. die Knie- respektive
Saumpartie beschränkt. Je nach ihrer Position werden diese Zierfelder entsprechend als
„Schulterzierfelder“ oder „Knie- bzw. Saumzierfelder“ bezeichnet. Unter den verschieden
geformten Zierfeldern finden sich vor allem runde sowie viereckige Formen. Die kreisförmigen Zierfelder werden als „Orbiculi (Sg. Orbiculus)“ und die viereckigen Zierfelder als
„Tabulae (Sg. Tabula)“ bezeichnet. Die übrigen Zierfelder werden, soweit möglich, jeweils
nach der geometrischen Figur, die sie beschreiben, oder einer assoziativen Form bezeichnet: Rautenform, Ovalform, Sternform, lateinische Kreuzform bzw. Anchkreuzform, etc.95
Die Bezeichnungskonvention für die Zierfelder im Dekorprogramm der Tuniken gilt uneingeschränkt auch für die Zierfelder im Dekorprogramm der Châle-Gewebe. Dagegen
werden die Zierstreifen im Dekorprogramm der Châle-Gewebe entweder einfach als „Zierstreifen“ oder aber als „Zierborten“ bezeichnet und lediglich hinsichtlich ihrer Flächenform – sofern etwa ein U-förmiger Zierstreifen vorliegt – spezifiziert. Darüber hinaus finden sich im Dekorprogramm der Châle-Gewebe, wie bereits hervorgehoben, Ziergammadia. Diese werden jeweils hinsichtlich „einfacher Form“ und „Kompositform“ geschieden
und nach ihrem Schmalseitenabschluss spezifiziert.

Der Flächenaufbau der Zierwirkereien
Den Ausgangspunkt der Untersuchung zum Flächenaufbau der Zierwirkereien96 bildet die
Unterscheidung zweier Ebenen, nämlich der Ebene der eigentlichen Grundfläche einer
Zierwirkerei, der „Flächenebene“, und ihres Motivrepertoires, d. h. der Füllung der
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Siehe hierzu die Kat.-Nr. 131 sowie auch unter der Kat.-Nr. 122.
Siehe hierzu die Tunika unter Kat.-Nr. 131; vgl. aber auch die Kat.-Nr. 152.
94 Siehe hierzu auch die folgenden, aufgrund ihrer charakteristischen Länge als solche bestimmbaren, separat
erhaltenen Ärmelborten unter den Kat.-Nrn. 99, 122–124, 126, 127, 134, 168, 170, 172, 176–179, 190–193,
196, 197, 201, 204.
95 Zu den Kompositformen s. bereits die Ausführungen auf S. 40 sowie im Einzelnen die Erläuterungen zu
den entsprechenden Zierfeldbelegen im anschließenden Katalog. Letzteres gilt auch für die besondere Gruppe der Sternflechtformen; s. hierzu die Kat.-Nrn. 229–235.
96 Siehe zur Untersuchung des strukturellen Flächenaufbaus auf der Grundlage der ornamentalen Purpurwirkereien bereits Hodak 1999: 174–200. Diese Untersuchung lässt sich gleichermaßen auch auf die figürlichen
bzw. die polychromen Zierwirkereien im Allgemeinen übertragen.
93
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zugrunde liegenden Fläche, der „Motivebene“.97 Vor dem Hintergrund dieser grundlegenden Scheidung gilt die Untersuchung der Zierwirkereien zunächst der Flächenebene, genauer gesagt der Frage, wie diese aufgebaut ist. Hierbei ergibt sich bei den Zierfeldern eine
Scheidung unterschiedlicher Komplexitätsstufen im Flächenaufbau. Der Basisbauplan der
Grundfläche, der allen drei Gruppen der Zierwirkereien gemein ist, und der als „Grundstruktur“ bezeichnet wird, sieht eine maximale Einteilung in zwei Strukturkomponenten
vor: eine Innenfläche und eine Randfläche, wobei sich letztere wiederum in verschiedene
Randzonen unterteilen kann. Die Randfläche kann allerdings auch wegfallen, so dass die
betreffende Zierwirkerei einzig durch eine Strukturkomponente – die Innenfläche – konstituiert wird. Diese reduzierte Fassung der Grundstruktur ist besonders verbreitet unter den
Zierstreifen. In solchen Fällen entspricht der Flächenaufbau jeweils einem einfachen „Motivstreifen bzw. -band“. Aber auch bei den Zierfeldern und den Ziergammadia kann eine
gesonderte Randfläche entfallen.
Wie bereits angesprochen, lassen sich bei den Zierfeldern auch komplexere Flächenkonzeptionen unterscheiden, die über eine einfache Einteilung in eine Innenfläche und eine
Randfläche hinausgehen. Bislang lassen sich vier Komplexitätsstufen nachweisen, die sich
durch die Anzahl der miteinander (korrekter: ineinander) verschachtelten Grundstrukturen
auszeichnen.98 Es ergibt sich damit ein „Stufensystem“ im Flächenaufbau der Zierfelder.
Die Grundstrukturen werden – die Analyse des Flächenaufbaus erfolgt stets von „innen
nach außen“ – jeweils in die Innenfläche der nächstfolgenden Grundstruktur eingefügt.
Die miteinander verschachtelten Grundstrukturen können prinzipiell eine variable Flächenform aufweisen, wobei die jeweils außen liegende Grundstruktur die Flächenform des Zierfeldes bestimmt. So können sich etwa bei einem zweistufigen Flächenaufbau die beiden
Grundstrukturen in ihrer Flächenform entsprechen, etwa wenn eine Grundstruktur in
Quadratform (1) in die Innenfläche einer weiteren Grundstruktur in Quadratform (2) eingefügt ist. Das betreffende Zierfeld entspricht in seiner Flächenform – abhängig von der
äußeren Grundstruktur – derjenigen einer Tabula.99 Andererseits können die beiden
Grundstrukturen in ihrer Flächenform aber auch unterschieden sein, so etwa wenn eine
Grundstruktur in Kreisform (1) in die Innenfläche einer Grundstruktur in Sternform (2)
eingefügt ist. Das betreffende Zierfeld beschreibt wiederum in Abhängigkeit von der Flächenform dieser zweiten, äußeren Grundstruktur eine Sternform.100 In den Fällen, da sich
die miteinander verschachtelten Grundstrukturen in ihrer Flächenform unterscheiden,
verbleiben in der Regel von der Innenfläche der äußeren Grundstruktur lediglich Zwickelflächen, die mit entsprechenden Einzelmotiven besetzt werden. Dagegen lässt sich bei der
Verschachtelung zweier Grundstrukturen identischer Flächenform feststellen, dass die eingefügte Grundstruktur in der Regel sehr klein dimensioniert ist. Sie fügt sich zentral in das
97

Bezogen auf die Gattung der ornamentalen Purpurwirkereien wurde diese zweite Ebene als „Ornamentebene“ bezeichnet.
98 Unter den Zierfeldbelegen im folgenden Katalog sind die ersten drei Stufen des Flächenaufbaus belegt:
Stufe I = Kat.-Nrn. 1, 3, 8, 17, 19, 22–26, 32–36, 38–40, 103–109, 131–133, 135, 136, 148, 151–155, 157–161,
166, 167, 220–225, 229,230–232, 236–243, 246–248, 255–263, 267–269 / Stufe II = Kat.-Nrn. 14–16, 18, 20,
21, 136, 137, 140, 149, 154, 156, 162, 165, 219, 228, 229, 233–235, 244, 245, 251–253, 264–266, 273 / Stufe
III = Kat.-Nrn. 37, 225–227, 250, 270, 271.
99 Siehe hierzu die folgenden Zierfeldbelege im vorliegenden Katalog: Kat.-Nrn. 244 und 345.
100 Siehe hierzu die folgenden Zierfeldbelege im vorliegenden Katalog: Kat.-Nrn. 219 und 264–266.
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Flächenrapportmotiv ein, dass die Gestaltung der Innenfläche der äußeren Grundstruktur
bestimmt.

1.3 Zum Aufbau des Kataloges
Der zweite Teil des Bestandskataloges der Textilsammlung des Aachener Kanonikus Franz
Bock des museum kunst palast in Düsseldorf beinhaltet, wie es der Untertitel bereits anzeigt, in erster Linie101 Textilien mit Bunt- und Purpurwirkereien und Noppendekore, die
Tiere oder ausschließlich ornamentale Motive aufweisen. Die Textilien mit figürlichen Darstellungen fanden bereits im ersten Band von K.-H. Brune Behandlung.
Der vorliegende 276 Exponate umfassende Katalog ist nach folgendem System aufgebaut:
Katalognummer und Titel
Die Textilien sind primär nach Bunt- und Purpurwirkereien geschieden, wobei die Abfolge
der Katalognummern ihre Entsprechung in der Abfolge der Tafelabbildungen findet. Innerhalb dieser grundlegenden formalen Scheidung ist der Schwerpunkt auf einer Ordnung
nach ikonographischen und nicht nach funktionalen Gesichtspunkten gelegt. Bei einem
Großteil der Exponate ist eine gesicherte Zuweisung zu einer der beiden Hauptgattungen –
Tunika oder Châle-Gewebe – auch gar nicht mehr möglich, da der Gewebekontext oder
sonstige signifikante Merkmale fehlen. Andererseits wurde nicht zuletzt aus praktischen
Gründen davon abgesehen verschiedene Ordnungskriterien aufzustellen, so etwa eine differenzierte Scheidung bei den Tunikabelegen hinsichtlich der einzelnen Zierdekore, wenngleich soweit möglich bei der Abfolge der Katalognummern auch der funktionale Aspekt
Berücksichtigung fand.102 In jedem Fall wird auf die funktionale Zuordnung des betreffenden Textilexponates (Tunika oder Châle-Gewebe) bereits im übergeordneten Katalogtitel
Bezug genommen. Da die Katalogtitel möglichst einem einheitlichen Schema entsprechen
sollten, werden anstelle von spezifischen Angaben etwa zur Farbgebung oder zur Motivgestaltung allgemeine Informationen vorangestellt, die die Funktion, den Erhaltungszustand und das Dekorprogramm betreffen. Bei dem Erhaltungszustand wird zwischen einem vollständig erhaltenen Textil, einem Textilfragment und einem fragmentierten Textil unterschieden. Die letztgenannte Differenzierung bezieht sich auf den Grad der Fragmentierung. Während ein „Fragment“ eine großflächige Zerstörung bezeichnet, liegen bei einer
„Fragmentierung“ im Vergleich hierzu nur geringfügige Fehlstellen vor. Ist anstelle der
Bezeichnung „Fragment“ von einem „Rest“ die Rede, so zeigt dies im wortwörtlichen Sinne an, dass von dem Gewebekontext nur noch ein als spärlicher Rest zu bezeichnender
Anteil verblieben ist. Im Kontext der funktionalen Einordnung wird, hier vor allem bei den
Châle-Geweben, gegebenenfalls auf eine Schlingen- oder Noppentextur des Grundgewebes
verwiesen. Die Angaben zum Dekorprogramm umfassen lediglich die allgemeine Aufzählung der betreffenden Zierdekore ohne nähere Spezifizierung. Bei Tuniken, deren Dekor-
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Ausnahmen bilden hier lediglich die Kat.-Nrn. 8, (24), 31a–b und 230.
Vgl. an dieser Stelle die von S. Schrenk (2004) in ihrem Bestandskatalog der Textilsammlung der AbeggStiftung in Riggisberg vorgenommene Gliederung.
102
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programm vollständig bzw. großflächig vorliegt, wird allerdings von einer Aufzählung der
einzelnen Zierwirkereien abgesehen.
Maßangaben und textiltechnischer Apparat
Bei den Maßangaben wird zwischen Grundgewebe und Zierwirkereien unter Benutzung
der dargelegten Begriffe unterschieden. Es sind jeweils mit Bezug auf die Kett- und Schussrichtung Maximalwerte angegeben. Die Ausrichtung des Textilobjektes in der entsprechenden Tafelabbildung folgt hierbei nicht zwangsläufig der Kett- bzw. Schussrichtung, vielmehr unterliegt diese wahlweise formalen oder inhaltlichen Gründen.
Die textiltechnische Analyse ist in ihrem Gehalt weitestgehend in der Form übernommen
worden, wie sie die zuständigen Bearbeiterinnen, Frau Bigna Ludwig und Frau Gabriele
Schrade, vorgelegt haben. Lediglich bei den Farbangaben wurde in der Angabe der unter
dem Oberbegriff „Purpurfarben“ als Terminus technicus zusammengefassten Palette der
Farbnuancen weiter differenziert. Die Farbangaben sind nach dem Augenschein getroffen,
wobei bemerkt werden muss, dass sich der heutige Farbeindruck mit großer Wahrscheinlichkeit von dem ursprünglichen unterscheiden dürfte. Auch ohne Farbstoffanalyse kann
davon ausgegangen werden, dass man sich in erster Linie zur Färbung der betreffenden
Textilien anstelle des farbechten Schneckenpurpurs diverser farbunbeständiger Imitationsfarbstoffe bedient hat. Bei den Farbnuancen des Purpurs wird klassisch vor allem zwischen
einem blaustichigen Ton (violett bzw. hell- und dunkelviolett) und einem rotstichigen Ton,
dem klassischen „Kardinalspurpur“ (rotbraun) geschieden. Daneben präsentieren sich aber
eine Vielzahl der sog. „Purpur“-wirkereien bzw. entsprechender Noppendekore in einem
dunkelblauen oder sogar schwarzblauen Ton. In Einzelfällen erscheint die Farbgebung
auch in einem Braun-, einem Grün- oder Grauton mit unterschiedlichen Abstufungen in
der Helligkeit.
Aus Kostengründen sind die Purpurwirkereien bzw. die purpurfarbenen Noppendekore im
Druck weitgehend auf Schwarzweißtafeln publiziert. Dank der beigefügten Bild-CD, die
neben den gedruckten Abbildungen weitere Detailaufnahmen zu den einzelnen Katalognummern enthält, lässt sich die reale Farbgebung jedes einzelnen Exponates verifizieren.
Beim Leinen wird in der Regel von einer gesonderten Farbangabe abgesehen. Stattdessen
wird zumeist in Gegenüberstellung zur verschiedenfarbigen Wolle von hellem, ungefärbtem Leinen gesprochen, was prinzipiell einen Beigeton impliziert, der abhängig auch von
chemischen Prozessen im Zusammenhang mit der Bestattung oder Lagerungsumständen,
d. h. Verdreckung, in seiner Schattierung von einem hellbeigen, fast weißen Farbton bis zu
einem Braunton variieren kann.
Beschreibung
Bei der Beschreibung liegt der Schwerpunkt auf einer detaillierten Darlegung des „Status
Quo“. Die funktionale Einordnung erfolgt in der Regel erst im folgenden Katalogabschnitt,
wird aber in Einzelfällen, sofern diese eindeutig ist, auch bereits im Rahmen der Beschreibung des Textils vorweggenommen. Ein Verweis auf Vergleichsbeispiele erfolgt dagegen
nur in Ausnahmefällen bereits im Kontext der Beschreibung.
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Vergleiche und Einordnung
In diesem Abschnitt werden Vergleichsstücke zu dem betreffenden Textil, seinem Zierdekor und dem Motivrepertoire aufgeführt. Bei den Vergleichsbelegen wird hinsichtlich ihrer
Qualität zwischen „Gegenstücken“, „Pendants“ und „Vergleichen (im allgemeinen Sinne)“
geschieden. In Anlehnung an die von Dorothee Renner-Volbach gezogene Differenzierung103 bezeichnen die streng genommen als Synonyme verstandenen Begriffe „Gegenstück“ und „Pendant“104 zwei graduell unterschiedliche Qualitäten von Vergleichsbelegen.
Während es sich bei einem „Gegenstück“ um einen nahezu identischen, ein- und demselben Gewebekontext zuzuweisendem Vergleichsbeleg handelt, zeigt ein Pendant bei einem
offensichtlichen Maß an Entsprechung geringfügige Modifikationen, die jedoch nicht
zwangsläufig gegen ein- und denselben Gewebekontext sprechen müssen. Die darüber
hinausgehenden Vergleichsbelege werden jeweils hinsichtlich ihrer Qualität spezifiziert. In
diesem Zusammenhang wird auch eine Einordnung und Auswertung der Motive – vor
allem der ornamentalen – vorgenommen, sofern dies nicht bereits in der Beschreibung
erfolgt ist. Bei der Angabe der Vergleiche wird, sofern diese von Bedeutung sind, jeweils
der Aufbewahrungsort nach dem aufgelisteten Abkürzungssystem mit Inventarnummer
angeführt; des Weiteren wird die betreffende Sekundärliteratur genannt, sowie, falls vorhanden, die Provenienzangabe und die Datierung vermerkt. Handelt es sich hierbei um
eine ornamentale Purpurwirkerei, so wird die Eintragsnummer notiert, unter welcher die
Zierwirkerei in der Datenbank meiner einleitend angeführten Arbeit zu den „Ornamentalen
Purpurwirkereien“ aufgenommen ist.105 Ferner wird, falls nicht offenkundig und daher bereits in der Beschreibung des Textils erläutert, auf die funktionale Einordnung bei Fragmenten und die mögliche Rekonstruktion des ursprünglichen Gewebes und seines Dekorprogramms Bezug genommen.
Datierung
Die Datierung der Textilfunde aus Ägypten zählt immer noch zu einem der größten Probleme, mit denen man sich zwangsläufig konfrontiert sieht, sobald man sich dieser Objektgattung nähert. Die Gründe hierfür sind vor dem Hintergrund der eingehend skizzierten
Fundgeschichte offenkundig. Die Zahl der Stücke, die aus ungeklärten Fundumständen
oder lediglich mangelhaft dokumentierten „archäologischen“ Unternehmungen stammen,
überwiegt immer noch in einem hohen Maße gegenüber den tatsächlich diese Bezeichnung
verdienenden archäologischen Textilien.106 Auch die in letzter Zeit immer stärker propagierte
Anwendung naturwissenschaftlicher Datierungshilfen – an erster Stelle die bekannte 14CRadiocarbonanalyse – steckt letztlich, nicht zuletzt was die Anzahl der bislang untersuchten
Textilien anbelangt, „noch in den Kinderschuhen“.107 Und so bleibt nach wie vor die klas103

Siehe hierzu Renner 1982a: 4 bzw. Renner-Volbach 2002: 11.
Siehe hierzu Wahrig 1991: 530–531 (Gegenstück). 978 (Pendant).
105 Die Purpurwirkereien werden gemäß der drei Hauptkategorien der Zierwirkereien – der Zierfelder, der
Ziergammadia und der Zierstreifen – getrennt aufgelistet. Entsprechend enthält die Datenbank drei Nummerierungsfolgen – die Zierfeld-Nummer (Zf-Nr.), die Ziergammadium-Nummer (Zg-Nr.) und die ZierstreifenNummer (Zs-Nr.).
106 Siehe hierzu einen Überblick bei Schrenk 2006.
107 Siehe hierzu exemplarisch Kat. Zottegem 1993: 65–71 (M. van Strydonck et al. The dating of Coptic textiles by radiocarbon analysis). Beachte zur Datierungsfrage im Allgemeinen und den naturwissenschaftlichen
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sische kunstgeschichtliche Herangehensweise der primäre Weg, um Datierungskriterien für
die Textilien zu gewinnen. Da allerdings eine repräsentative Anzahl an sicher datierten Textilien als „Fixpunkte“ fehlen, ist diese methodische Herangehensweise mehr als problematisch. Datierungsdivergenzen von mehreren Jahrhunderten selbst für ein- und dasselbe
Textil sind keineswegs die Ausnahme, sondern vielmehr der Regelfall; ebenso wie eine Datierungsvorgabe, die von vornherein zwei oder bis zu vier Jahrhunderte umfasst. Um die
Unvereinbarkeit eines solchen Vorgehens zu verdeutlichen, muss man sich nur folgenden
Sachverhalt vor Augen führen: Abweichungen von Datierungsvorschlägen um 400 Jahre
würden auf die Neuzeit angewandt bedeuten, dass man etwa das 17. Jh. mit dem 21. Jh. in
unmittelbaren Vergleich setzt. Um das ohnehin schon existente Datierungswirrwarr für die
einzelnen Textilexponate im vorliegenden Katalog nicht noch durch eigene, trotz besten
Wissens und Gewissens letztlich doch ebenfalls subjektiv gefärbte Datierungsvorgaben zu
bereichern, wurde von eigenen Datierungen weitgehend abgesehen. Stattdessen galt es, die
bestehende Datierungssituation kritisch zu dokumentieren. Ausgangspunkt bildet hierbei
jeweils die Datierungsangabe, die Franz Bock in seinem Ausstellungskatalog von 1887 vorgibt. Die Ergebnisse der Sichtung der jeweiligen Vorgaben, die für die überwiegende Zahl
der Textilien Spielräume von mehreren (vier, fünf oder sogar mehr) Jahrhunderten eröffnet, sprechen hierbei eine deutliche Sprache, die keiner weiteren Kommentierung bedarf.
Bibliographie
Die bibliographischen Angaben, die den jeweiligen Katalogeintrag beschließen, beziehen
sich ausschließlich auf das behandelte Textil. Die entsprechenden Referenzen zu den Vergleichen finden sich im Abschnitt „Vergleiche und Einordnung“.
Was nun abschließend die Bestimmung der Provenienz der behandelten Textilien anbelangt, so gilt, wie bereits erwähnt, einheitlich die Zuweisung zur ehemaligen Sammlung des
Kanonikus Franz Bock aus Aachen. Als Fundort ist aus bereits genannten Gründen mit
einiger Wahrscheinlichkeit von Achmim (Panopolis) auszugehen.108 Da dies einheitlich gilt,
entfällt im Katalogtext die gesonderte Angabe zur Provenienz.

Methoden den Kongressband von De Moor/Fluck 2007: passim. Ein erster Schritt in Richtung einer repräsentativeren naturwissenschaftlichen Untersuchung von Textilien zu Datierungszwecken scheint im Rahmen
des EU-finanzierten, internationalen und interdisziplinären Projektes ‚DressID‘ (Clothing and Identities. New
Perspectives on Textiles in the Roman Empire] geplant; s. hierzu auf der Homepage des Projektes: „ http://
www.dressid.eu/study-groups/4–colour–and–dating/“. Zu verweisen ist ebenfalls auf die neu eingerichtete
Datenbank zu C14-datierten Textilien des Institutes für Kunstgeschichte und Archäologie, Abteilung Christliche Archäologie der Universität Bonn; s. „http://www.textile-dates.info/“.
108 Siehe hierzu im Vorwort, S. 13 mit Anm. 20.

