
Vorwort

Die Frage nach der Existenz von Musterblättern in der an-
tiken Textilkunst ergab sich für die Autorin 1990 durch die 
gleichzeitige Bearbeitung der Textilien aus Palmyra und ei-
ner Sammlung spätantiker Textilien aus Ägypten. Sowohl 
für Syrien als auch für Ägypten konnten Dekorationsmu-
ster festgestellt werden, die sich weitgehend entsprachen. 
Dieser Befund warf Fragen nach Produktionsvorgängen 
und Mustertransfer in antiken Textilwerkstätten auf. Die 
Fragen verdichteten sich bei einer Sichtung der Muster-
vorlagen in der Sammlung des Ägyptischen Museums Ber-
lin. Gleichzeitig wurde klar, dass es sich bei den Papyri in 
Berlin um Vorlagen handelt, die für den Schmuck antiker 
Kleidung gedacht waren, nicht um Musterblätter im her-
kömmlichen Sinn; d. h. nicht um Vorlagen die ikonogra-
phische Elemente und Musterkombinationen „speichern“ 
und die beliebig miteinander und mit anderen Musterele-
menten kombiniert werden können. Vielmehr handelt es 
sich um zweckgebundene Arbeitshilfen für Wirker, die 
auch die besonderen technischen Eigenheiten der Wirk-
technik berücksichtigen. Die vorliegende Arbeit behandelt 
also zunächst nicht Musterblätter im Sinn von Musterbü-
cher, sondern Musterblätter im Sinn von Arbeitshilfen. 
Dennoch verbindet sich mit diesen Vorlagen unmittelbar 
die Frage nach Möglichkeiten des Mustertransfers, sowohl 
innerhalb der Textilkunst als auch zwischen Werkstätten 
unterschiedlicher Denkmälergattungen.
Im Rahmen eines Forschungsstipendiums des Schweize-
rischen Nationalfonds konnten 1993 alle bedeutenden Pa-
pyrussammlungen in Europa und den Vereinigten Staaten 
systematisch nach Wirkvorlagen durchsucht und das ent-
sprechende Material aufgenommen und eingehend studiert 
werden. Ziel war, alle bis heute bekannten Kartons – so-
wohl edierte als auch unpublizierte – in größerem Kontext 
auf Gemeinsamkeiten hin zu untersuchen und diese zeit-
gleichen Textilien gegenüberzustellen. Ein erster Bericht 
wurde 1992 publiziert.1 Nach einer durch neue berufl iche 
Verpfl ichtungen bedingten Unterbrechung konnte die 
Arbeit erst 2004 wieder aufgenommen werden. Das Ma-
nuskript wurde während eines Forschungssemesters und 
dank der Gastfreundschaft des Deutschen Archäologischen 
Instituts in Rom fertiggestellt. Nicht mehr miteinbezogen 
werden konnten die 2006 im Rahmen einer Ausstellung 
präsentierten neuen Ergebnisse zum „Papiro di Artemi-
doro“ (P. Artemid.), der mehrfach im nachfolgenden Text 

erwähnt wird. Der Papyrus in Torino unterstreicht und 
bestätigt die Ergebnisse, die hier für das Gebiet der Textil-
geschichte erarbeitet wurden. Diese  Ergebnisse konnten 
leider nicht mehr mit Ulrike Horak (†) diskutiert werden. 
Ulrike Horak hat im Anschluss an ihre Edition der Wie-
ner illuminierten Papyri2 einen Katalog der Berliner Papyri 
begonnen, konnte diesen aber nach einer ersten Sichtung 
des Materials nicht mehr bearbeiten. Hermann Harrauer 
machte es möglich, in die Aufzeichnungen von Ulrike Ho-
rak Einsicht zu nehmen. 
Bedauerlicherweise konnte das Ziel, alle bis heute be-
kannten Wirkmustervorlagen in einem vergleichenden Ge-
samtkatalog der Forschung zur Verfügung zu stellen, nicht 
verwirklicht werden, da die umfangreiche Sammlung an 
Wirkkartons aus Oxyrhynchos in Oxford zwar zunächst 
zum Studium, später aber nicht zur Publikation freigege-
ben wurde. 
Die Arbeit wäre nicht in dieser Weise realisierbar gewesen 
ohne vielfältige fachliche, administrative und fi nanzielle 
Hilfe. Da sich der Schweizerische Nationalfonds nicht in 
der Lage sah, den Druck fi nanziell zu unterstützen, ist es 
der VG Wort umso höher anzurechnen, dass sie den Druck 
weitgehend fi nanziert hat. Außerdem ist dem Entgegen-
kommen der Boehringer Ingelheim Stiftung zu danken. 
Viele Kolleginnen und Kollegen haben zur Entstehung des 
Buches beigetragen. Mein ganz besonderer Dank richtet sich 
an die zahlreichen Institutionen und deren Leiter, welche ihr 
Material großzügig für Recherche und zur Publikation zur 
Verfügung gestellt haben. Zu Dank verpfl ichtet bin ich ins-
besondere Guido Bastianini, Alain Blanchard, Anna Maria 
Donadoni Roveri, Arne Effenberger, Hermann Harrauer, 
Geneviève Husson, Alexander Kakovkin, Ingeborg Müller, 
Dietrich Wildung, Helen Whitehouse und Linda Woolley, 
welche das Studium der Originale vor Ort ermöglichten. 
Ein besonderer Dank geht an Federico Morelli, dessen kri-
tische Bemerkungen zum relevanten Quellenmaterial mich 
vor falschen Interpretationen bewahrt haben. Weiter haben 
durch Diskussion und Anregungen zur vorliegenden Ar-
beit beigetragen Janine Balty, Dominique Bénazeth, Beat 
Brenk, Roberta Cortopassi, Klaus Stefan Freyberger, Hero 
Granger-Taylor, Marie-Hélène Rutschowscaya und An-
dreas Schmidt-Colinet, ohne dessen beharrliche Nachfrage 
das Buch nicht entstanden wäre. 

Bern, im Dezember 2006
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