
1 Einführung

ElfEnbEinschnitzErEi und plastischEr bauschmuck 
im kalifat von córdoba und im frühislamischEn ostEn

seit vielen Jahren untersuche ich herkunft, Entwicklung und ausstrahlung der Elemente des 
plastischen bauschmucks des 10.–12. Jhs. in al-andalus und im magrib1. meine detailanalyse2 
des von G. marçais3 vorgestellten komplexes der ‘abbāsidenzeitlichen Lüsterfliesen am Miḥrāb4 
des aġlabidischen neubaus5 der hauptmoschee von Qairawān sollte zur weiteren klärung von 
Grundlagen der in ihrer frühen, formativen phase so stark vom mašriq abhängigen westisla-
mischen dekorkunst beitragen.

nun lege ich eine zweite untersuchung vor, die unsere sicht auf den westislamischen baude-
kor weiten soll: Der pflanzliche Schmuck der Elfenbeinschnitzereien des Kalifats von Córdoba6, 
der für die Entfaltung der kunst des äußeren islamischen Westens richtungsweisenden schlüs-
selepoche7, sublimiert das repertoire des zeit- und ortsgleichen plastischen bauschmucks.

1 Zum Kalifat von Córdoba: C. Ewert, Die Dekorele-
mente der Wandfelder im Reichen Saal von Madīnat 
az-Zahrā’. Eine Studie zum westumaiyadischen Wand-
schmuck des hohen 10. Jahrhunderts, mf 23 (mainz 
1996); ders., die dekorelemente des spätumaiyadi-
schen fundkomplexes aus dem cortijo del alcaide 
(Prov. Córdoba), MM 39, 1998, 356–532; zur Ṭā’ifa-Pe-
riode des 11. Jhs.: ders., islamische funde in balaguer 
und di e aljafería in zaragoza, mf 7 (berlin 1971); 
vgl. auch die analyse der mit den stuckaturen eng 
verwandten malereien in der moschee der aljafería: 
G. Ewert – c. Ewert, die malereien in der moschee 
der aljafería in zaragoza (mainz 1999); zum 12. Jh.: 
c. Ewert, der almoravidische stuckdekor von Šīšāwa 
(Südmarokko), MM 28, 1987, 141–178; ders., Forschun-
gen zur almohadischen moschee. iv. die kapitelle der 
kutubīya-moschee in marrakesch und der moschee 
von tinmal, mb 16 (mainz 1991).

2 C. Ewert, Die Dekorelemente der Lüsterfliesen am 
Miḥrāb der hauptmoschee von Qairawān (tunesien). 
Eine Studie zu ostislamischen Einflüssen im westisla-
mischen bauschmuck, mm 42, 2001, 243–431.

3 G. Marçais, Les faïences à reflets métalliques de la 
grande mosquée de Kairouan (Paris 1928).

4 zum marmorschmuck und zum gemalten dekor des 
Miḥrāb der Hauptmoschee von Qairawān: l. Golvin, 

le miḥrāb de kairouan, kunst des orients 5 h. 2, 
1968, 1–38.

5 zur diskussion der bauphasen durch moderne au-
toren: c. Ewert – J.-p. Wisshak, forschungen zur al-
mohadischen moschee. i. vorstufen. hierarchische 
Gliederungen westislamischer Betsäle des 8. bis 11. 
Jahrhunderts: die hauptmoscheen von Qairawān 
und Córdoba und ihr Bannkreis, MB 9 (Mainz 1981) 
15–20.

6 Grundlegende Werke zur spanisch-islamischen El-
fenbeinschnitzerei: J. Ferrandis, Marfiles árabes de 
occidente i (madrid 1935); E. kühnel, die islamischen 
Elfenbeinskulpturen. viii.–Xiii. Jahrhundert (berlin 
1971): die spanisch-arabische Gruppe nr. 19–51: s. 
1–5. 32–51 Taf. 8–43 (unter Einschluss mozarabischer 
Stücke: Nr. 48–51: S. 50 f. Taf. 40–43); s. a. J. Beckwith, 
victoria and albert museum. caskets from cordoba 
(london 1960).

7 s. insbesondere: M. Gómez-Moreno, El arte árabe es-
pañol hasta los Almohades. Arte mozárabe, Ars Hi-
spaniae 3 (Madrid 1951); L. Torres Balbás, Arte hispa-
nomusulmán hasta la caída del califato de Córdoba, 
in: R. Menéndez Pidal (Hrsg.), Historia de España 5 
(Madrid 1957) 331–788.
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In einem äußerst begrenzten Raum, in der Metropole Córdoba und in ihrer neu gegründeten 
nahen Außenresidenz Madīnat az-Zahrā’8, in einer zeitspanne, die nur die 2. hälfte des 10. Jhs. 
und die anfangsjahre des 11. Jhs. umfasst9, schöpft eine meisterelite10 einen überbordenden, nur 
schwer vollständig zu erfassenden formen- und variantenreichtum, ein phänomen, das mich 
schon bei der Analyse der steinernen Wandpaneele des Reichen Saales von Madīnat az-Zahrā’ 
überraschte (s. u. s. #).

unentbehrliche Grundlage dieser neuen untersuchung ist das corpus der islamischen Elfen-
beine von E. kühnel11. die numerierung der objekte und ihrer teile habe ich aus seinem katalog 
übernommen. meine analyse beschränkt sich natürlich auf seine ›spanisch-arabische Gruppe‹12; 
ich habe die stücke nr. 19–3113, 33–39 und 4214 erfasst15, ihre Dekorflächen und Dekorelemente 

 8 Sorgfältigste veröffentlichte Beschreibung der Ruinen, 
mit einer Diskussion arabischer Quellen: Torres Balbás 
a. O. (Anm. 7) 423–463. S. López Cuervo, Medina Az-
Zahra. Ingeniería y formas (Madrid 1983) behandelt 
vor allem auch technische aspekte. die monogra-
phie des Ausgräbers F. Hernández Giménez wurde 
postum , leider ohne jegliche zeichnerische und photo-
graphische dokumentation veröffentlicht: madinat 
al-Zahra’. Arquitectura y decoración (Granada 1985). 
die noch unveröffentlichte, vorzügliche, ungewöhn-
lich umfangreiche dissertation von a. vallejo triano 
(madinat al-zahra. arqueología de su arquitectura 
[Jaén 2003]), die mit einer beispielhaften Plan- und 
photodokumentation ausgestattet ist, bietet eine neue, 
archäologisch detailreich belegte interpretation des 
bauablaufes in der palaststadt, der weit komplexer, 
d. h. vor allem phasenreicher zu sehen ist als bisher 
angenommen. in der verhältnismäßig kurzen beleg-
dauer von nur etwa 70 Jahren sind viele erweiternde 
umbauten nachzuweisen, die auch zur verlagerung 
des schwerpunktes der anlage führten. zum verhält-
nis Metropole Córdoba – Madīnat az-Zahrā’ s. auch 
C. Ewert, Das kalifale Córdoba – seine Außenresidenz 
Madīnat az-Zahrā’ – sein Hafen Almería, in: J. Hen-
ning (hrsg.), Europa im 10. Jahrhundert. archäologie 
einer aufbruchszeit. internationale tagung, magde-
burg 2000 (mainz 2002) 19–33.

 9 fast schon am Ende dieser blütezeit entsteht das 
reichste meisterwerk der spanisch-islamischen Elfen-
beinkunst, der laut inschrift im Jahre 395 h./1004–05 
geschnitzte kasten im museum von navarra in 
pamplona (nr. 35: abb. 12–16; ferrandis a. o. [anm. 
6] Nr. 19: S. 78–80 Taf. 32–36; Kühnel a. O. [Anm. 6] Nr. 
35: s. 41–43 taf. 22–26).

10  der herrscherwille eines kalifen führte wahrschein-
lich auch in frühalmohadischer zeit zur berufung einer 
meisterelite. zum bau der moschee von tinmal (süd-
marokko), die im Jahre 548 H./1153–54 als Gedenkstät-
te für ibn tūmart, den Gründer der almohadenbewe-

gung, am ort seines Wirkens und seines todes gestiftet 
wird, versammelt man, wie wir annehmen, die besten 
kräfte der hauptstädtischen bauhütte von marrakesch. 
die Entschlüsselung der komplexen, geometrisch be-
stimmten planung, aber auch die analyse des stuckde-
kors im vergleich mit der fast zeitgleich in marrakesch 
entstehenden kutubīya-moschee legt diesen schluss 
nahe; s. Ewert – Wisshak a. o. (anm. 5) 1–7; dies., for-
schungen zur almohadischen moschee. ii: die moschee 
von Tinmal (Marokko), MB 10 (Mainz 1984).

11 s. anm. 6. aber auch die kleineren, ebenfalls sehr 
scharfen photographien in ferrandis a. o. (anm. 6) 
wurden ergänzend herangezogen; z. b. ist der deckel 
des kastens nr. 25 (25d) nur in diesem Werk in ortho-
gonaler Aufsicht wiedergegeben (Taf. 18; danach mei-
ne zeichnung in abb. 6).

12 s. anm. 6.
13 Elemente der büchse nr. 32 (im victoria and albert 

Museum: Ferrandis a. O. [Anm. 6] 72–74, Taf. 23–25; 
Kühnel a. O. [Anm. 6] Nr. 32: S. 39 f., Taf. 19) habe 
ich nicht einbezogen. das stück ist beschädigt, der 
dekor zeigt mitunter keine scharfen konturen mehr. 
Ohnehin überwiegen figürliche Szenen. Die identifi-
zierbaren pflanzlichen Elemente fand ich in anderen 
stücken schärfer ausgeprägt.

14 nur diese büchse in der kathedrale von narbonne 
(Abb. 20; Ferrandis a. O. [Anm. 6] Nr. 30: S. 98 f., Taf. 
40; Kühnel a. O. [Anm. 6] Nr. 42: S. 48, Taf. 38) sprengt 
den von mir gesetzten zeit- und ortsrahmen. nach E. 
kühnel wurde die büchse um 1030–1040 in cuenca, 
dem sitz der fruchtbarsten nachkalifalen Elfenbein-
werkstätten, gefertigt. sie steht aber vollkommen in 
der dekortradition des kalifates. kühnel a. o. (anm. 
6) 48 identifiziert »die typischen Córdoba-Ranken mit 
arabesk- und palmettbildungen«. die dekorelemente 
des stückes fügen sich also perfekt in meine typen-
gliederung ein.

15 Kühnel a. O. (Anm. 6) 32–46, Taf. 8–18. 20–31. 38. Die 
Einzelnachweise der literatur und der veröffentlich-
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gezeichnet16 (Nr. 19: Etui im ›Museo Arqueológico Provincial‹ von Burgos; Nr. 20. 21: Kästen im 
›Victoria and Albert Museum‹; Nr. 22: Büchse im ›Museo Arqueológico Nacional‹ in Madrid, frü-
her in der kathedrale von zamora; nr. 23: kasten in der iglesia parroquial von fitero, navarra; 
Nr. 24: Kasten im ›Instituto de Valencia de Don Juan‹ in Madrid; Nr. 25: Kasten im ›Musée des 
Arts Décoratifs‹ in Paris; Nr. 26: Kastendeckel im ›Victoria and Albert Museum‹; Nr. 27: Dose im 
›Victoria and Albert Museum‹; Nr. 28: Büchse in der ›Hispanic Society of America in New York‹; 
Nr. 29: Büchse in der Sammlung Kofler-Truniger in Luzern; Nr. 30: Büchse im ›Metropolitan Mu-
seum of art‹; nr. 31. 33: büchsen im louvre; nr. 34: kasten im bargello in florenz; nr. 35: kasten 
im ›museo de navarra‹ in pamplona, früher in der kathedrale von pamplona; nr. 36: büchse in 
der Kathedrale von Braga; Nr. 37: Kasten im ›Victoria and Albert Museum‹; Nr. 38: Büchse in der 
sammlung ›marquis de Ganay‹ in paris; nr. 39: zierplatte im ›metropolitan museum of art‹; nr. 
42: büchse in der kathedrale von narbonne).

ten graphischen dokumentation zu den im folgenden 
genannten Stücken finden sich im Verzeichnis der zur 
dekoranalyse herangezogenen spanisch-islamischen 
Elfenbeinskulpturen (s. #–#).

 in den bereits abgeschlossenen katalog zur analy-
se der dekorelemente (abschn. 2 2) konnte ich nicht 
mehr den jüngst von der david collection in kopen-
hagen erworbenen spanisch-kalifalen kasten einbe-
ziehen, habe ihn aber auf Einladung dieser institution 
bereits gezeichnet und werde seine dekorelemente, 
unter bezugnahme auf diesen katalog, in einem ge-
sonderten aufsatz behandeln.

16 die gestochen scharfen, meist genau orthogonal auf-
genommenen, im m. 1 : 1 der objekte reproduzierten 
phototafeln des corpuswerkes von E. kühnel gestat-
teten die zeichnerische umsetzung der einzelnen de-
korflächen der Stücke. Im Photoarchiv des Deutschen 
archäologischen instituts, abteilung madrid, standen 
mir außerdem orthogonalaufnahmen der in spanien 
und portugal aufbewahrten objekte zur verfügung, 
insbesondere eine ganze serie zum pamplona-kasten 
(35 b u.: R 78-68-3. 8; R 81-68-1. 5. 8; 35 c: R 78-68-6; R 
82-68-3. 5. 8; 35 d: R 83-68-1. 3. 5; R 84-68-4; 35 e: R 84-
68-6; 37 f: R 84-68-1; 35 m: R 81-68-3). Die Kleinteilig-
keit und die äußerst dichte linnienführung in vielen 
dekorelementen – die in der regel doppelsträngigen, 
mit einer Mittelrinne profilierten Ranken unterschrei-
ten oft die stärke von 1 mm, in der binnengliederung 
von blättern und palmetten kommen bis zu vier par-
allele linien auf 1 mm – erzwangen die verdoppelung 
des natürlichen maßstabes. als unterlagen für die 
großmaßstäblichen zeichnungen auf transparentpa-
pier dienten photokopistische vergrößerungen der 
phototafeln aus dem Werk von E. kühnel bzw. der 
zitierten photographien des deutschen archäolo-
gischen instituts. die zeichnungen der einzelnen de-
korflächen wurden im Druck reduziert und erschei-
nen im m. 1 : 1 (abb. 1–20). für die Wiedergabe der 
einzelnen Dekorelemente (Abb. 21–88) wurde aber 

in der regel der originale m. 2 : 1 der zeichnungen 
bewahrt, sie wurden den großmaßstäblichen origi-
nalzeichnungen der Dekorflächen entnommen. We-
nige große komposite Gebilde sind, wie die ganzen 
Dekorflächen, auf den M. 1 : 1 reduziert, sie sind mit • 
gekennzeichnet. fast problemlos ließen sich die ebe-
nen Dekorflächen der Kästen zeichnen (Nr. 20 a–e; 21 
a. ad.: abb.1; 21 b. bd.; 21 c. cd.; 23 c. d: abb. 2; 23 a. 
b. e : abb. 3; 24 b; d–g: abb. 4; 25 a–c: abb. 5; 25 d.; 
26, Deckfläche: Abb. 6; 34 b–f: Abb. 11; 35 b. m: Abb. 
12; 35 c. d: abb. 13; 35 e: abb. 14; 35 f: abb. 15; 35 bu.: 
Abb. 16; 37 a. c: Abb. 18) und die ebene Zierplatte Nr. 
39 (abb. 19). die bis zu sechs umlaufend aufgenom-
menen photographien, auf denen abschnitte der zy-
lindermäntel der büchsen erscheinen, konnte ich für 
total- und teilabwicklungen nutzen (aus nr. 27 a–d: 
Abb. 6; 22 a–e; 28 a–e: Abb. 7; 29 a–c; 30 a. b: Abb. 9; 31 
b–e; 33 a–d: Abb. 10; 36 a–f: Abb. 16; 38 a–d: Abb. 18; 
42 a–b: abb. 20). Einige wenige dieser abwicklungen 
habe ich in kleinerem maßstab bereits in einem auf-
satz veröffentlicht: Architectural décor of the ivories 
of muslim spain – ›dwarf‹ architecture in al-andalus, 
in: k. v. folsach – J. meyer (hrsg.), ivories of muslim 
spain. kolloquium in der david collection, kopenha-
gen 2003 (= Journal of the david collection 2,1/2,2) 
(kopenhagen 2005) abb. 11. 15–17. Erst in diesen neu 
gezeichneten abwicklungen erschlossen sich mir 
vollständig die rapportierenden Wechselrhythmen 
sich verzahnender, meist baumartiger rankensyste-
me auf den fortlaufend dekorierten Mantelflächen 
(22 a–e; 28 a–e: Abb. 7; 29 a–c: Abb. 8; 42 a–b: Abb. 
20). Wir fühlen uns an die rapportierenden Wechsel-
rhythmen der als endlose bänder komponierten, stei-
nernen plastischen dekorpaneele aus dem cortijo del 
Alcaide (Prov. Córdoba) erinnert, die ich weiter unten 
(S. #–#) analysiere. Ewert a. O. 1998 (Anm. 1): F. 024: 
s. 362 f. abb. iv taf. 46; f. 027: s. 363 f. abb. v taf. 47; 
f. 045: s. 366 abb. vi taf. 50; f. 053: s. 366 f. abb. vi 
Taf. 51; F. 057: S. 367 Abb.VI Taf. 54; F. 058–059: S. 367 
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zunächst seien die Grundformen der zu untersuchenden stücke und die erste stufe der binn-
engliederung ihrer Dekorflächen kurz erläutert.

der Grundform nach sind zwei hauptgruppen zu unterscheiden: kästen mit quaderförmigem 
Grundkörper (Nr. 20. 21. 23–25. 34. 35. 37: Abb. 1–6. 11–18) und Büchsen mit zylindrischem 
Grundkörper (Nr. 22. 28–31. 33. 36. 38. 42: Abb. 4. 7–10. 16. 18. 20). Dieser zweiten Gruppe ist 
auch die niedrigwandige Dose Nr. 27 (Abb. 6. 8) zuzuordnen. Zwei Stücke bieten Sonderfor-
men: das zweiteilige Etui nr. 19 (ausschnitt17: abb. 1), in dessen beide gleiche hälften je fünf 
halbkugeln eingetieft sind, die sich bei schließung zu vollkugeln ergänzen, und die zierplatte 
nr. 39, die J. ferrandis18 und E. kühnel19 als belag eines möbels deuten. die kästen zeigen zwei 
Deckelformen: eine flache waagerechte (20 c: Abb. 1; 23 e: Abb. 3; 24 b: Abb. 4; 25 D.: Abb. 6) 
und einen Pyramidenstumpf mit waagerechter Scheitelfläche über vier schrägen Trapezflächen 
(21 ad.: abb. 1; 21 bd.: abb. 2; 35 b. m: abb. 12; 35 bu.: abb. 16; 37 d.). von einem kasten hat sich 
nur der pyramidenstumpfförmige deckel erhalten (nr. 26: abb. 6)20. die büchsen tragen meist 
fast sphärische, aber nicht bis zur Halbkugel gewölbte Deckel (22 f: Abb. 4; 27 e. 28 f: Abb. 8; 31 a: 
abb. 9; 36 d.: abb. 20). der deckel einer ins 11. Jh. zu datierenden büchse ist nur schwach ge-
krümmt, nähert sich also der form eines kegelstumpfes (42 d: abb. 20)21. Einige büchsen haben 
ihren deckel verloren (nr. 29. 30. 33)22, der flache Deckel der Büchse Nr. 38 ist rezent23. alle deckel 
zeigen einen senkrechten fuß. diesen umlaufende streifen füllt die inschrift im typischen kūfī 
des Kalifates von Córdoba, die auch Ort und Jahr der Fertigung, selten den Namen des ausfüh-
renden künstlers enthalten kann24.

Die Zwickelflächen des Etuis Nr. 19 (Abb. 1), die Flächen kleiner Kästen (20 a–e; 21 a. aD.: 
abb. 1; 21 b. bd.; c. cd.; d; 23 c. d: abb. 2; 23 a. b. e: abb. 3; 24 b. d–g: abb. 4), der deckel des kas-
tens nr. 25 (25d.: abb. 6), der kastendeckel nr. 2625 (Abb. 6), der Deckel der Büchse Nr. 28 (28f: 

f. Abb. VII Taf. 52. 53; F. 063: S. 368 f. Abb. VIII Taf. 55; 
F. 068: S. 369 f. Abb. VIII Taf. 56; F. 076: S. 370 Abb. IX 
Taf. 58; F. 092 (+ 090. 091): S. 370 f. Abb. X Taf. 57. Die 
gewölbten deckel der büchsen erscheinen in senk-
rechter oder fast senkrechter aufsicht (22 f: abb.4; 27 
e. 28 f: Abb. 8; 3 1a: Abb. 9; 36D.; 42D.: Abb. 20).

17 von diesem stück habe ich nur eine der insgesamt 16 
fast identischen Zwickelflächen zwischen den halben 
hohlkugeln erfasst.

18 Ferrandis a. O. (Anm. 6) 61.
19 kühnel a. o. (anm. 6) 45.
20 nur die senkrechte aufsicht der waagerechten schei-

telfläche des Deckels habe ich erfasst, nicht seine in 
der Aufsicht verzerrten Schrägflächen mit ihren ein-
fachen fiederblattranken. vgl. kühnel a. o. (anm. 6) 
taf. 9.

21 vgl. die silhouette auf den photographien in ferran-
dis a. o. (anm. 6) taf. 60; kühnel a. o. (anm. 6) taf. 
38, 42 a–c. Datierung: Kühnel a. O. (Anm. 6) 48: 1030–
1040. aber auch der deckel der büchse nr. 22 ist nur 
schwächer gekrümmt; vgl. silhouette in kühnel a. o. 
(anm. 6) taf. 12, 22 a–d; 13, 22 e.

22 an der ok aller drei büchsen ist der falz für den de-

ckel erhalten, auch die flächen für die entsprechenden 
beschläge sind im dekor ausgespart. s. ferrandis a. o. 
(anm. 6) taf. 14 o.; 26. 27 r.; kühnel a. o. (anm. 6) taf. 
16, 29 a. 30 a; 20, 33 a–c.

23 Ferrandis a. O. (Anm. 6) 75 Taf. 28. 29; Kühnel a. O. 
(Anm. 6) 45 Taf. 31, 38 a–c.

24 Büchse Nr. 22: 353 H./964 (Ferrandis a. O. [Anm. 6] 
57; Kühnel a. O. [Anm. 6] 33). Kasten Nr. 23: Madīnat 
az-Zahrā’, 355 H./966, Halaf (Ferrandis a. O. [Anm. 6] 
63; Kühnel a. O. [Anm. 6] 34). Kasten Nr. 24: Madīnat 
az-Zahrā’, 

 355 H./966 (Ferrandis a. O. [Anm. 6] 62; Kühnel a. O. 
[Anm. 6] 35). Kasten Nr. 25: 355 H./966 (Ferrandis a. 
O. [Anm. 6] 67; Kühnel a. O. [Anm. 6] 35). Büchse Nr. 
28: Halaf (Ferrandis a. O. [Anm. 6] 65; Kühnel a. O. 
[Anm. 6] 37); Büchse Nr. 31: 357 H./968 (Ferrandis a. 
O. [Anm. 6] 70; Kühnel a. O. [Anm. 6] 38); Kasten Nr. 
35: 395 H./1004–05 (Ferrandis a. O. [Anm. 6] 79; Küh-
nel a. O. [Anm. 6] 41 f.; zu den Meistersignaturen s. 
Kühnel a. O. [Anm. 6] 42 f.); Büchse Nr. 42: Cuenca 
(Ferrandis a. O. [Anm. 6] 98; Kühnel a. O. [Anm. 6] 
48).

25 s. anm. 20.
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Abb. 8) sowie der Deckel der Büchse Nr. 42 (42 d: Abb. 20) zeigen reines Rankenwerk. Auf den 
breitfronten der genannten kästen (20 a. b: abb. 1; 21 a. b: abb. 1. 2; 23 a. b: abb. 3; 24 d. g: abb. 
4) und ihren deckeln (20 c; 21 ad.: abb. 1; 21 bd.: abb. 2; 23 e: abb. 3; 24 b: abb. 4; 25d.; 26: abb. 
6) spart der Dekor Beschläge aus; die je drei tief in die Dekorflächen der waagerechten Deckel 
hineinragenden laschen erzwingen mäandrierende rankenführung (20 c: abb. 1; 23 e: abb. 3; 
24 b: abb. 4; 25d.; 26: abb. 6).

kastenfronten und -deckel, aber auch zylindermäntel und sphärische deckel von büchsen 
können mit medaillons gegliedert sein, deren bandrahmen26, reihungen von blättchen27 oder 
schuppen28, zweisträngige seile29 oder drei- bis viersträngige flechtbänder30 zeigen. kleine kreis-
schleifen verbinden die medaillons miteinander und mit dem gleich gemusterten rahmen der 
gesamten untergliederten Dekorfläche. Dieses Flechtnetz lässt eine Vielzahl kleiner Dekorflächen 
entstehen. die medaillons sind in der regel kreise (büchse nr. 33, mantel: 33 a–d: abb. 10; kas-
ten Nr. 35, waagerechte Deckelfläche: 35 b: Abb. 12; Kasten Nr. 37, Fronten: 37 a–c: Abb. 17; 37 d. 
e: Abb. 18) oder Achtpässe (Büchse Nr. 31, Mantel und Deckel: 31 b–e: Abb. 10; 31 a: Abb. 9; Kas-
ten nr. 35, fronten und deckelschrägen: 35 c. d: abb. 13; 35 e: abb. 14; 35 f: abb. 15; 35 bu.: abb. 
16; 35 m: abb. 12). 

Eine sonderform des achtpasses zeigen die drei medaillons, die fast die volle höhe der zier-
platte nr. 39 (abb. 19) erfassen. die Querachse der figur ist die spiegelachse von zwei drei-
passbögen, die überraschend in ein paar konkaver, fast halbkreisförmiger pässe umknicken; ein 
normaler achtpass hat seine beiden flankenpässe nach innen geklappt. so gewinnen die zwi-
schenfiguren an Fläche und Bedeutung: Ihre Pässe in der Spiegelachse des Strukturgerüstes der 
platte bauchen aus und nehmen die bedeutungsvollsten tiere auf, zwei pfauenpaare. haupt- 
und Zwischenfiguren stehen nun im optischen Gleichgewicht und verzahnen sich organisch. 
Auch die Scheitellösung der Hauptfiguren ist ungewöhnlich. Untere und obere Rahmenleiste 
der platte, perlbänder wie die medaillonrahmen31, bilden je drei große augen, die meist tropfen-
form32 annehmen und sich mit den Scheitelpässen der Medaillons verflechten.

mit den beiden kästen, deren fronten mit medaillons gegliedert sind (37 a. c–e: kreise: abb. 
17. 18; 35 c–f: Achtpässe: Abb. 13–15) vergleiche ich das einzige Elfenbeinobjekt des Kalifates von 
Córdoba, dessen vier Fronten Ketten aus Flechtsternen zeigen: den Kasten Nr. 34 (34 b–e: Abb. 11). 
die achtzackigen sterne sind aus zwei um 45o gegeneinander verschwenkten Quadraten konstru-
iert. auf allen drei kästen tragen die breit- und die schmalfronten jeweils die gleiche anzahl von 

26 Zeigen die Bandrahmen von Medaillons nichtpflanz-
liche motive, sind in den zeichnungen der ganzen de-
korflächen meist nur ihre Konturen angegeben (33a–d: 
abb. 10; 35b. m: abb. 12; 35c. d: abb. 13; 35e: abb. 14; 
35f: abb. 15; 35bu.: abb. 16; 36d.: abb. 20; 37a. c: abb. 
17; 37d. e; 38a–d: Abb. 18). In diesen Fällen verweisen 
ich in der regel auf die phototafeln in kühnel a. o. 
(anm. 6). das gleiche gilt für das flechtsternmuster 
des kastens nr. 34 (34b–e: abb. 11) und für die bögen 
und ihre scheitelschleifen auf dem zylindermantel 
der braga-büchse (36a–f: abb. 16).

27 31a: abb. 9; 31b–e: abb. 10.
28 27a–d: Abb. 6; 27e: Abb. 8.

29 33a–c: kühnel a. o. (anm. 6) taf. 20; 36d.: photo 
deutsches archäologisches institut madrid, neg. n-
749; 37a–e: Kühnel a. O. (Anm. 6) Taf. 27. 28; 38a–d: 
kühnel a. o. (anm. 6) taf. 31.

30 alle medaillonrahmen des pamplona-kastens (nr. 
35): kühnel a. o. (anm. 6) taf. 22–26.

31 dasselbe stirnmuster zeigen die flechtsternsysteme 
des kastens nr. 34. dort sind aber nicht wie in 

 nr. 39 ringperlen, sondern perlen ohne bohrloch aus-
geführt. kühnel a. o. (anm. 6) taf. 21.

32 nur die beiden äußeren schleifen an der ok sind fast 
perfekte kreise.
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medaillons bzw. sternen: drei auf den breit-, zwei auf den schmalfronten. im flechtsternmuster 
fehlen die verbindungsschleifen der medaillonketten. schrägseiten benachbarter sterne gehen 
ungebrochen ineinander über, an den feldrändern knicken die schrägen direkt in den feldrah-
men um. auch eine besonderheit der orientierung des fülldekors fällt auf. nur auf diesem stück 
sind die füllmuster der oberen zwickel gestürzt, d. h. an der längsachse der fronten gespiegelt. 
Auch auf rechteckigen Dekorflächen, deren Grundskelett sich an der Längsachse spiegelt, bleibt 
die Wuchsrichtung aller füllmotive sonst meist aufwärts gerichtet33.

Ebenso ungewöhnlich wie die niedrigwandige form der dose nr. 27 ist das Gliederungs skelett 
ihrer Dekorflächen. Auf dem niedrigen Zylindermantel (27 a–d: Abb. 6) und auf dem gewölbten 
Deckel (27 e: Abb. 8) verketten sich je zwei unterschiedliche Medaillonformen: auf dem Deckel 
drei- und vierpässe, auf der Wandung normale vierpässe mit kompositen, in denen sich zwei 
kurvendreiecke in einer zentralen kreisschleife verschlingen; eine figur aus zwei konvexen und 
zwei längeren konkaven kreissegmenten entsteht. die kleinen kreisschleifen wiederholen sich 
als verbindungen der kurvendreiecke und der normalen vierpässe und bilden eine markante 
›Äquatorkette‹ auf dem niedrigen zylindermantel.

Auch die zweiregistrige Gliederung des Zylindermantels der Büchse Nr. 38 (38 a–d: Abb. 18) 
ist ein sonderfall. über einer reihe von kreismedaillons sind, um einen kreisradius versetzt, 
gestelzte rundbögen gegeben, die sich, wie die rundmedaillons, mit kleinen kreisschleifen ver-
binden.

Auf einigen Stücken identifiziert man Architekturglieder bzw. deren vegetabilisch kontami-
nierte mutationen.

die darstellung einer vollgliedrigen sechsjochigen arkade auf dem zylindermantel der büch-
se in der kathedrale von braga (36 a–f: abb. 16)34 ist in der spanisch-islamischen Elfenbeinschnit-
zerei einmalig. auf zwergsäulen mit stämmigen schäften und ausgearbeiteten zweiregistrigen 
kapitellen, deren Eckvoluten auffallen, und auf den für die spanisch-islamische architektur 
typischen, ausladenden kämpferblöcken ruhen verhältnismäßig schmalstirnige, runde hufei-
senbögen, die in große kreisrunde scheitelschleifen übergehen35. bandartig geführte bögen mit 
vollrunden scheitelschleifen wiederholen sich in der oberen ordnung der doppelgeschossigen 
achteckigen ringarkade der kleinen palastmoschee in der aljafería in zaragoza36; die kalifale 

33 z. b. in einem der steinernen paneele des fundkom-
plexes aus dem cortijo del alcaide (Ewert a. o. [anm. 
1, 1998]: F. 092: S. 370 f. Abb. 10 Taf. 57), den ich im fol-
genden noch zum vergleich mit den Elfenbeinskulp-
turen des Kalifates von Córdoba heranziehen werde. 
s. u. s. #–#.

34 das räumliche bild der büchse vermitteln die vorzüg-
lichen photographien in ferrandis a. o. (anm. 6) taf. 
37. 38 und Kühnel a. O. (Anm. 6) Taf. 29. 30.

35 bogen und fortsetzende kreisschleife zeigen jeweils 
dasselbe stirnmuster. drei muster alternieren (nur 
die muster ›antipodisch‹ plazierter arkadenjoche, 
die man nicht gleichzeitig sieht, sind identisch): rei-
hung geschwungener schmaler blättchen (kühnel a. 
O. [Anm. 6] Taf. 29, 36 a; 30, 36 d; vgl. 31 a: Abb. 9; 
31 b–e: abb. 10); kette gehöhlter schuppen (kühnel a. 

O. [Anm. 6] Taf. 29. 36 c. 30. 36 f; vgl. 27 a–d: Abb. 6; 
27 e: Abb. 8); zweisträngiges Seil (Kühnel a. O. [Anm. 
6] Taf. 29, 36 b; 30, 36 e; vgl. Beispiele in Anm. 29), 
das auch als umlaufendes ›Gesimsband‹, als rahmen 
des schriftfrieses am deckelfuß und auf dem rahmen-
skelett des medaillonsystems der deckelwölbung er-
scheint (s. auch photo dai madrid n-749).

36 c. Ewert, spanisch-islamische systeme sich kreuzen-
der bögen. i: die senkrechten ebenen systeme sich 
kreuzender bögen als stützkonstruktionen der vier 
rippenkuppeln in der ehemaligen hauptmoschee 
von Córdoba, MF 2 (Berlin 1968); III: Die Aljafería in 
Zaragoza, MF 12, 1 (Berlin 1978): Bogensystem M3: S. 
59 f. beil. 11 o. (aufriss); 12 b (geometrisches schema); 
abb. 1 a. b (bandschema und sein pendelrhythmus); 
taf. 10 o. 12 a.

EinführunG



7

zwergarkade des hohen 10. Jhs. nimmt das wesentliche merkmal einer schöpfung der monu-
mentalarchitektur der Ṭā’ifa-Periode des hohen 11. Jhs. vorweg37.

Auch die vollständige Vegetabilisierung eines Arkadensystems wird im Kalifat von Córdoba 
vielleicht früher in der Elfenbeinschnitzerei als im plastischen bauschmuck vollzogen. in der 
Elfenbeinschnitzerei erleichtert der Gebrauch des schlanken Rankenprofils für die Darstellung 
mutierender arkadenglieder deren Einbindung in das vegetabilische system. auf dem zylin-
dermantel der um 970 in Madīnat az-Zahrā’38 gefertigten büchse in der ›hispanic society of 
America‹ in New York (28 a–e: Abb. 7) bildet das Rankenwerk ein zweigeschossiges System sich 
kreuzender Bögen, eine Arkadengattung, die in der zeitgleichen Erweiterung al-Ḥakams II. der 
Moschee von Córdoba in Schwerpunkten der Raumgestaltung, in den Substruktionen der Rip-
penkuppeln am Auftakt des Mittelschiffes und im Kernbereich der Maqṣūra, monumentalisiert 
wird39. systeme sich kreuzender bögen sind von nun an eines der leitmotive der spanisch-isla-
mischen architektur40. die strukturellen hauptglieder auf dem büchsenmantel sind dreipass-
bögen mit weitem zentralem kielbogenpass, deren stützen zu kurzen senkrechten rankenstäm-
mem mutieren, die nicht bis zum fuß der Wandung herabreichen. in der unterzone erscheinen 
gestürzte herzformen, deren oberkurven eine untere bogenordnung bilden, die den koaxialen 
dreipässigen hauptbögen einbeschrieben sind. Eine dritte, um ein halbes Joch versetzte ordnung 
von rankenbögen mit kielbogenscheitel kreuzt die hauptbögen und setzt die Wellenschwünge 
der gestürzten herzformen fort. Ein bogennetz kündigt sich an, eine Gattung, die erst im ausge-
henden 12. Jh., auf den almohadischen Prunkminaretten der Ḥassān-moschee in rabat und des 
neubaus der hauptmoschee von sevilla (Giralda), ihre klassische, monumentale ausgestaltung 
erfährt41.

Die engsten Parallelen zum vegetabilisierten Arkadensystem der Elfenbeinbüchse Nr. 28 finden 
sich auf steinernen Dekorpaneelen aus dem Cortijo del Alcaide (Prov. Córdoba)42. dieser fund-
komplex aus dem in arabischen Quellen belegten kalifalen landsitz al-munya dār an-nā‘ūra43 ist, 
wie ich im Vergleich mit dem plastischen Bauschmuck der nahen Kalifenresidenz Madīnat az-
Zahrā’ annehme, der Spätphase des Kalifates von Córdoba zuzuordnen44. auch die betrachtung 
dieses Ensembles zeigt uns die absorptionskraft des vegetabilischen in der auseinandersetzung 
mit Architekturmotiven in der Dekorkunst des Kalifats von Córdoba, eine Tendenz, die nach 

37 Ein wesentlicher unterschied zeigt sich im bandsche-
ma. in der aljafería (s. anm. 36) ist das waagerechte 
Gesims einbezogen; bögen, Gesimsband und vermit-
telnde kreisschleifen bilden einen einzigen geschlos-
senen, den ganzen raum umlaufenden bandzug und 
zeigen daher auch einheitliches Profil. Auf der Braga-
büchse dagegen stoßen die im scheitel geschlossenen 
kreisschleifen gegen das Gesimsband (das ihre stirn-
muster anschneidet) und konnten daher auch unter-
schiedlich gemustert werden (s. anm. 35).

38 Datierung und Fertigungsort: Kühnel a. O. (Anm. 6) 
36.

39 s. Ewert a. O. 1968 (Anm. 36).
40 die höchste stufe der komplikation erreichen diese 

arkaturen im hohen 11. Jh., in der aljafería in zarago-
za. s. Ewert a. O. 1978 (Anm. 36).

41 s. z. b. c. Ewert – a. v. Gladiss – k.-h. Golzio – J.-
p. Wisshak, hispania antiqua. denkmäler des islam. 
von den anfängen bis zum 12. Jahrhundert (mainz 
1997) 173, taf. 102–106.

42 s. Ewert a. O. 1998 (Anm. 1); Ewert u. a. a. O. (Anm. 
41) 94. 147–152, Taf. 50–55; Hernández Giménez a. 
O. (Anm. 8) 176–182 (ohne Bilddokumentation; vgl. 
Anm. 8).

43 s. Ewert a. o. (anm. 16) anm. 4.
44 Auch der Ausgräber, F. Hernández Giménez a. O. 

(Anm. 8) 176 f., datiert den Komplex später als den 
Wandschmuck des reichen saales, aber etwas früher 
als die Erweiterung al-Ḥakams II. der Moschee von 
Córdoba, also vor 970.
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dem fall der westumaiyadischen herrschaft unvermindert stark bleibt, wie wir am beispiel der 
Entwicklung des almoravidisch-almohadischen blattbogens im 12. Jh. beobachten können45.

Auch auf den Paneelen F.045, 053, 058 und 059 aus dem Cortijo del Alcaide46 erscheinen ve-
getabilisierte Systeme sich kreuzender Bögen. Die Rankenprofile verstärken sich und mutieren 
mitunter zu schuppenbändern (f.053. 057)47, die bereits auf der Elfenbeindose nr. 27 (abb. 6. 
8) die verschiedenen Mehrpässe des Strukturgerüstes beschreiben. Die Bogenbänder der wie in 
Madīnat az-Zahrā’ aus Steinplatten zusammengefügten Paneele des Cortijo del Alcaide wirken 
nicht minder untektonisch als die schlankprofiligen Rankenbögen der Elfenbeinbüchse Nr. 28 
(abb. 7): die charakteristischen gestürzten herzformen in der fußzone sind nun in den paneelen 
f.053. 057–059 zu schleifen ausgestaltet48, auch scheitelschleifen erscheinen, die sich aber nicht 
wie in der zwergarkade der Elfenbeinbüchse nr. 36 (abb. 16) im scheitel schließen, sondern 
in die starken stiele von blättern und von geneigten und hängenden früchten münden (f.045. 
057)49. senkrechte stützen sind auf den genannten paneelen aus dem cortijo del alcaide nicht 
mehr angedeutet. Eine die Architekturglieder letztlich auflösende vegetabilische Kontaminati-
on ist auf diesen beispielen vermutlich spätkalifalen bauschmucks weiter fortgeschritten als im 
hochkalifalen Elfenbein.

auch strukturdetails weiterer paneele aus dem cortijo del alcaide lassen vermuten, dass sich 
in der Spätphase des Kalifates von Córdoba der Formenaustausch zwischen Baudekorateuren 
und Elfenbeinschnitzern noch einmal verstärkt oder dass beide künstlergruppen aus einem ge-
meinsamen repertoire schöpfen. zum vergleich ziehe ich den vermutlich in der gleichen phase 
entstandenen, berühmten geschnitzten Elfenbeinkasten in pamplona (nr. 35: abb. 12–16) heran. 
auf den paneelen f.024. 027 aus dem cortijo del alcaide50 verbinden kreisschleifen große kreis-
rahmen bzw. vierpässe, auf den fronten des pamplona-kastens (35 c. d: abb. 13; 35 e: abb. 14; 
35 f: abb. 15) große achtpässe. auf den genannten paneelen aus dem cortijo del alcaide und 
auf der rückfront des pamplona-kastens (35 d: abb. 13) ist durch die augen der verbindenden 
Kreisschleifen der Stamm eines Rankenbaumes gefädelt; Kreisschleife und Stamm verflechten 
sich. auf dem pamplona-kasten ist das flechtprinzip auch in einer zweiten dekorstufe verwirk-
licht: Die Baumstämme sind in eine Seilflechtung aufgelöst. Mit in den Details sehr unterschied-
lichen baumtypen sind schlüsselpunkte eines flechtschemas in der Elfenbeinschnitzerei und im 
vermutlich zeitgleichen plastischen steindekor identisch gelöst51.

bereits E. kühnel52 hat auf ein weiteres präzises beispiel für formenaustausch zwischen spa-
nisch-kalifalem plastischen bauschmuck und Elfenbeinschnitzerei des gleichen kunstkreises hin-
gewiesen. auf der tiefen laibung eines bogens der Eingangsfront des zwischen 953 und 95753 

45 s. C. Ewert, Der Miḥrāb der hauptmoschee von al-
mería, mm 13, 1972, 315–331.

46 Ewert a. O. 1998 (Anm. 1) 366–368 Abb. 6. 7, Taf. 50–53.
47 Ewert a. O. 1998 (Anm. 1) Abb. 6, Taf. 51. 54.
48 Ewert a. O. 1998 (Anm. 1) Abb. 6. 7, Taf. 51–54.
49 Ewert a. O. 1998 (Anm. 1) Abb. 6, Taf. 50. 54. Ein 

ṭā’ifazeitlicher Nachklang zeigt sich an der OK des 
mantels der büchse nr. 42 (42 a–b: abb. 20). Eine ein-
zige reihe von rankenbögen bildet ebenfalls mandel-
förmige scheitelschleifen. sie münden in hängende 
fiederblattpaare (abschn. 2 2, lfde. nr. 1662: abb. 54).

50 Ewert a. O. 1998 (Anm. 1) 362 f. Abb. 4. 5, Taf. 46. 47.

51 diese identität eines wesentlichen strukturdetails ist 
für mich ein zusätzliches argument, den fundkom-
plex aus dem cortijo del alcaide in die spätkalifale 
phase zu datieren, d. h. ihn dem durch inschrift gesi-
cherten datum des pamplona-kastens (1004–05) an-
zunähern.

52 a. o. (anm. 6) 35.
53 datierung durch inschriften auf basen und kapitel-

len: 342 h./953–54 bis 345 h./956–57. s. m. ocaña Ji-
ménez, Inscripciones árabes descubiertas en Madīnat 
al-zahrā’ en 1944, Al-Andalus 10, 1945, 154–159.
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entstandenen Reichen Saales in Madīnat az-Zahrā’ ist die dominante Figur ein gestürztes gleich-
seitiges dreieck, dessen basis ein hufeisenbogen durchbricht, der vermutlich in einem kielbo-
genscheitel gipfelte54. dieses motiv erscheint wenige Jahre später auf den vier fronten eines laut 
Inschrift im Jahre 966, wie E. Kühnel annimmt, ebenfalls in Madīnat az-Zahrā’55 gefertigten El-
fenbeinkastens (nr. 25: abb. 5. 6). Während man es aber auf den beiden breitfronten (25 a. b: abb. 
5) fast unverändert aus dem reichen saal übernimmt, entwickelt man es auf den schmalfronten 
(25 c: abb. 5) weiter. Es wird verdoppelt, basis und schenkel der dreiecke werden verlängert: Ein 
Paar Dreipassbögen verflicht sich mit einem Dreieck-Zickzack, der entfernt an die Grundgliede-
rung der fassade des ostumaiyadischen schlosses Mšattā56 erinnert, die schon im ‘abbāsidischen 
stuck von sāmarrā in kleinermaßstäblichen flächenschmuck umgesetzt wird57. auf den schmal-
fronten des Elfenbeinkastens nr. 25 werden architektonische und rein geometrische komponen-
ten in zwei Systeme zerlegt, aber miteinander verflochten. Wie in der Vorlage aus dem plastischen 
Bauschmuck von Madīnat az-Zahrā’, aber auch auf dem Mantel der behandelten Elfenbeinbüch-
se Nr. 28 (28 a–e: Abb. 7) wird auch hier für die von Natur aus nichtpflanzlichen Glieder das 
Rankenprofil beibehalten, wie auf der Bogenlaibung des Reichen Saales gehen die schrägen Drei-
eckseiten unten in Spiralranken über; das einheitliche schlanke Rankenprofil lässt pflanzliche, 
geometrische und architektonische Glieder übergangslos miteinander verschmelzen.

Nach dieser knappen Analyse des Gliederungsskeletts der Schmuckflächen ist kurz auf den fül-
lenden dekor einzugehen.

Das Rückgrat des pflanzlichen Schmuckes sind Rankensysteme, die auch Stauden und Bäume 
bilden können. Wie im westumaiyadischen plastischen bauschmuck, dominiert das schlanke, 
in der Regel durch eine Mittelrinne zweisträngig gegliederte Profil, dessen Stärke in der Elfen-
beinschnitzerei des Kalifates von Córdoba oft 1 mm unterschreitet. Gängig sind Wellen- und Spi-
ralranken, deren krümmung von der rippe eines blattes fortgesetzt werden kann. in symmet-
rischen Dekorflächen, auch in Medaillons, dominieren Rankenbäume mit senkrechtem Stamm, 
der meist das schlanke Rankenprofil bewahrt. Einige Baumtypen mit Sondermerkmalen sind zu 
erwähnen.

Stränge zu verflechten, ist eines der Grundprinzipien islamischen Dekors; der Variantenreich-
tum an flechtstämmen verwundert nicht. auf der rückfront des pamplona-kastens (35 d: abb. 
13) häufen sich vier Rankenbäume mit zweisträngigem Seilflechtstamm58. in den arkadenfeldern 
der braga-büchse (36 a–f: abb. 16) erscheinen außer einem zweisträngigem seilstamm59 (abb. 16: 
6. arkadenfeld) ein dreisträngiger zopfstamm60 (abb. 16: fünftes feld) und ein starker, weitma-

54 Gómez-Moreno a. O. (Anm. 7) Abb. 121: vor der Wie-
derversetzung; kühnel a. o. (anm. 6) abb. 41: nach der 
Wiederversetzung. das motiv des dreiecks, dessen ba-
sis ein Bogen durchbricht, findet sich, sogar spiegelnd 
verdoppelt, schon im stuck von sāmarrā: E. herzfeld, 
der Wandschmuck der bauten von samarra und seine 
ornamentik (berlin 1923) abb. 111 a. b; 112 a. b.

55 datierung (laut inschrift 355 h.) und fertigungsort: 
kühnel a. o. (anm. 6) 35.

56 k. a. c. creswell, Early muslim architecture i 2(ox-
ford 1969) taf. 113 a; 119 b.

57 herzfeld a. o. (anm. 54) 217 nennt ornament 276 (a. 
O. [Anm. 54] 217–222 Abb. 307–311, Taf. 96; Rekon-
struktion: abb. 310) ausdrücklich ›mšatta-muster‹. 
die fragmente wurden im Gausaq al-Hāqānī, dem 
großen kalifenpalast, geborgen.

58 Abschn. 2 2, lfde. Nr. 2617. 2618: Abb. 13; 2648. 2649: 
Abb. 87.

59 stamm: vgl. abschn. 2 2, lfde. nr. 0005: abb. 21; gan-
zer baum: lfde. nr. 2614: abb. 16.

60 stamm: abschn. 2 2, lfde. nr. 0010: abb. 21; ganzer 
baum: lfde. nr. 2620: abb. 16.
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schiger viersträngiger stamm61 (abb. 16: zweites feld), dessen wieder im schlanken doppelsträn-
gigen Rankenprofil gegebenen Flechtstränge als meist gerade Schrägen geführt sind, die an den 
außenkanten umbrechen; ein regelrechter, diagonal verschwenkter flechtraster entsteht.

in vier von sechs arkadenfeldern auf dem mantel der braga-büchse (abb. 16:  erstes und 
viertes bis sechstes feld) füllt die krone eines kranzbaumes62 den hufeisenbogen. kranzbäume63, 
die in breiter vielfalt auf spätantiken koptischen textilien erscheinen64, werden im kalifat von 
Córdoba ein beliebtes Motiv zur Auszeichnung hierarchisch herauszuhebender Bauteile65. Ein 
prächtiges vergoldetes Paar schmückt die Zwickel des Miḥrābbogens al-Ḥakams II. in der Mo-
schee von Córdoba66, aber auch in arkadenzwickeln67 und Wandfeldern68 des reichen saales in 
Madīnat az-Zahrā’ und im Inneren des Miḥrābs der Moschee von Córdoba69 erscheinen sie.

als eigene Gattung fallen schirmkronen auf. der voll ausgeprägte typ zeigt geschuppte ober-
fläche, zu seiner Unterstützung fächert sich der Stamm drei- bis fünfsträngig auf (33 a–d: drittes 
medaillon70; oberzwickel zwischen drittem und viertem medaillon71; 35 d: ertses und drittes me-
daillon72; 37 d: r. medaillon73). Einfachere, radial oder senkrecht gerillte typen schmücken den 
deckel der büchse nr. 31 (31 a)74. hier treten sie neben einfachen fächerkronen auf75, die, mit 
einem traubenkern bereichert, auf einer schmalfront des pamplona-kastens gegeben sind (35 
e: l. medaillon und mittelzwickel)76. das reichste Exemplar einer fächerkrone füllt, wie einige 
der genannten schirm- und fächerkronen des pamplona-kastens77 den scheitelpass eines acht-
pässigen medaillons. Es ist mit einem volutenfries gesäumt und erscheint auf dem mantel der 
büchse nr. 3178.

E. kühnel79 hat die artenvielfalt der tiere festgehalten, die kleine medaillons füllen, bäume als 
Paare flankieren oder bevölkern, aber auch in asymmetrischen Zwickelflächen erscheinen: Lö-
wen, bären (?), stiere, steinböcke, Elefanten, kamele, hirsche, rehe (?), Gazellen, hasen, hunde, 
Adler, Falken, Pfauen, Kraniche, Tauben und andere. Er hebt die »auf iranische Vorstellungen 
zurückgehenden, in der ganzen islamischen kunst eingebürgerten überfälle und kämpfe zwi-
schen tieren« hervor, die er vor allem in medaillons beobachtet80 (z. b. 31b–e, zweites medaillon: 
löwen über stieren: abb. 10; 33a–d, zweites medaillon: hunde über Gazellen; drittes medail-

61 stamm: abschn. 2.2, lfde. nr. 0009: abb. 21; ganzer 
baum: lfde. nr. 2623: abb. 16.

62 abschn. 2 2, lfde. nr. 2590: abb. 16; lfde. nr. 2613. 
2614: abb.16; lfde. nr. 2620: abb. 16; s. auch anm. 63.

63 s. c. Ewert, Westumaiyadische kranzbäume, ihre ver-
wandten, ihre vorfahren, ihr nachleben, dam 11, 1999, 
95–122.

64 Ewert a. O. (Anm. 63) Nr. 34. 36–40: S. 101–104. 118. 
120 abb. 7.

65 Ewert a. o. (anm. 63) nr. 01–21. 31: s. 95–100. 106. 
108. 110. 112. 116 Abb. 1–5. 7.

66 Ewert a. O. (Anm. 63) Nr. 05: S. 108 Abb. 1; Gómez-
moreno a. o. abb. 179.

67 Ewert a. O. (Anm. 63) Nr. 01–04: S. 106. 108 Abb. 1.
68 Ewert a. O. (Anm. 63) Nr. 08. 09. 12–14: S. 108. 110 

abb. 2–4; Ewert a. o. 1996 (anm. 1) taf. 26–31. 52–57. 
62–67. 70–73. 108–113.

69 Ewert a. o. (anm. 63) nr. 10. 11: s. 110 abb. 2.

70 krone: abschn. 2 2, lfde. nr. 2223: abb. 69; ganzer 
baum: lfde. nr. 2534: abb. 10. 76.

71 krone: abschn. 2 2, lfde. nr. 2222: abb. 69; ganzer 
baum: lfde. nr. 2576: abb. 10. 79.

72 kronen: abschn. 2 2, lfde. nr. 2225. 2226: abb. 69; gan-
ze Bäume: lfde. Nr. 2617–18: Abb. 13.

73 krone: abschn. 2 2, lfde. nr. 2224: abb. 69; ganzer 
Baum: lfde. Nr. 2579: Abb. 18. 80.

74 abschn. 2.2, lfde. nr. 2215–17: abb. 9. 69.
75 abschn. 2.2, lfde. nr. 2233. 2234: abb. 9. 70.
76 kronen: abschn. 2 2, lfde. nr. 2455. 2456: abb. 74; gan-

ze Bäume: lfde. Nr. 2593: Abb. 14; 2644: Abb. 14. 86.
77 35 d: abschn. 2 2, lfde. nr. 2225. 2226: abb. 13; 35 e: 

lfde. nr. 2455: abb. 14.
78 31b–e, zweites Medaillon. Krone: Abschn. 2 2, lfde. Nr. 

2235: abb. 70; ganzer baum: lfde. nr. 2625: abb.10.
79 a. o. (anm. 6) 2.
80 s. Anm. 79.

EinführunG



11

lon: löwen über stier: abb. 10; 35b, symmetrisch einander zugeordnete außenmedaillons: löwe 
über Gazelle; mittelmedaillon: adler über hase: abb. 12; 35bu., symmetrisch einander zugeord-
nete außenmedaillons: Wolf über reh (?): abb. 16; 35e, l. medaillon: hunde über Gazellen: abb. 
14; 35f, r. medaillon: hunde über hirschen: abb. 15). unter den fabeltieren fallen paare von 
Greifen (35f, l. Medaillon: Abb.15; 37e, l. Medaillon: Abb. 18) und geflügelten Steinböcken (35e, r. 
Medaillon: Abb. 14; 37e, r. Medaillon: Abb. 18) auf. Wie stark schon der frühe Islam von Fabeltie-
ren mediterran-antiken und altorientalischen ursprungs fasziniert war, zeigt sich im plastischen 
bauschmuck besonders eindrucksvoll auf der fassade des ostumaiyadischen schlossel mšattā81.

nur auf den prächtigsten westumaiyadischen Elfenbeinobjekten sind neben tieren auch men-
schen dargestellt (nr. 31: büchse im louvre: abb. 9. 10; nr. 32: büchse im ›victoria and albert 
museum‹82; nr. 33: büchse im louvre: abb. 10; nr. 35: kasten im ›museo de navarra in pamplo-
na‹: Abb. 12–16; Nr. 37: Kasten im ›Victoria and Albert Museum‹: Abb. 17. 18; Nr. 39: Zierplatte im 
›Metropolitan Museum of Art‹: Abb. 19). In diesen aus den höfischen Ateliers des Kalifates von 
Córdoba hervorgegangenen Stücken überwiegen höfische Szenen und typische Aktivitäten und 
Lustbarkeiten der höfischen Sphäre83: thronszenen (32a. 35c); musikanten und zecher im paar 
(33a–d, r. medaillon: abb. 10; 35c, l. medaillon: abb. 13) oder zu dritt (31b–e, drittes medaillon: 
abb. 10; 35c, mittelmedaillon: abb. 13); kämpfende und jagende reiter: affrontierte paare mit 
rundschilden und spießen bzw. schwertern, auf pferden bzw. Elefanten (35d, außenmedaillons: 
abb. 13); falkner (32d; 33a–d, l. medaillon: abb. 10); ein Jäger zu fuß mit spieß gegen einen 
Löwen (zu beiden Seiten des zentralen Medaillons auf einer Schrägfläche des Deckels des Pam-
plona-kastens: 35m: abb. 12) und, als steigerung ein einzelner im kampf mit zwei löwen84, von 
denen einer in seine flanke, der andere in seinen rundschild beißt85 (35d, mittelmedaillon: abb. 
13). 

Etwas näher sei die thronszene auf der vorderfront des pamplona-kastens, des größten und 
prächtigsten spanisch-islamischen Elfenbeinobjekts, betrachtet (35c, r. medaillon: abb. 13). der 
übergroße fürst, der eine traube86 und eine breithalsige flasche vor der brust hält, hockt auf 
einer von einem Löwenpaar getragenen Estrade, flankiert von zwei Dienern mit Wedel bzw. mit 
Fächerfahne und Flasche, die an die Beifiguren der gemalten Thronszene in der Audienzhalle 
des ostumaiyadischen Schlösschens Quṣair ‘Amra87 erinnern. das motiv der von löwen gestütz-
ten thronestrade weist E. kühnel88 auf einer sasanidischen silberschale nach. die Exklusivität 
als herrscherattribut hat es auf diesem spätwestumaiyadischen prunkkasten aber bereits ein-
gebüßt89. Wahrscheinlich aus der kompositorischen überlegung des symmetrischen Gleichge-

81 s. z. B. Creswell a. O. (Anm. 56) Taf. 123: Greifen und 
Senmurv; 125: Greif und Kentaur; 128: Greif; 130: Sen-
murv (?).

82 Ferrandis a. O. (Anm. 6) Taf. 23–25; Kühnel a. O. (Anm. 6) 
taf. 19.

83 Wie schon Kühnel a. O. (Anm. 6) 3 beobachtet.
84 Kühnel a. O. (Anm. 6) 42: »...die ganz eigenartige Ge-

stalt des löwenkämpfers. dieser entspricht weder 
den christlichen darstellungen des daniel in der lö-
wengrube, noch dem auf spanisch-islamischen texti-
lien vorkommenden motiv des löwenwürgers.«

85 Detailphotographie des beschrifteten Rundschildes: 
kühnel a. o. (anm. 6) taf. 26, 35 g.

86 Kühnel a. O. (Anm. 6) 41: »Traube oder Blume«. Das 
Gebilde gehört dem typ der aus perlen mit bohrloch 
bestehenden trauben an, die auf dem pamplona-ka-
sten häufig erscheinen, z. B. auch an den Flanken die-
ser herrschergestalt.

87 A. Musil, Kuṣejr ‘Amra (Wien 1907) Taf. 15; M. Almagro 
– l. caballero – J. zozaya – a. almagro, Qusayr ‘amra. 
residencia y baños omeyas en el desierto de Jordania 
(madrid 1975) taf. 10. 11.

88 a. O. (Anm. 6) 3 Abb. 5.
89 Kühnel a. O. (Anm. 6) 3.
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wichts heraus, erscheint es auch im linken medaillon derselben front. dort hockt aber lediglich 
ein zecher paar auf der Estrade (abb. 13). dürfen wir annehmen, dass in dem am höchsten ver-
feinerten zweig der spanisch-kalifalen dekorkunst, der Elfenbeinschnitzerei, überlegungen zum 
kompositorischen und dekorativen Gleichgewicht die reine sprache der herrschersymbolik, wie 
sie in den Mosaiken der Mittelkuppel des Maqṣūra-bereiches der kalifalen Erweiterung der mo-
schee von Córdoba vermittelt wird90, überlagern oder gar verdrängen?

nach der kurzen analyse der formen, des dekorgerüstes und der verschiedenen Gattungen des 
fülldekors der spanisch-kalifalen Elfenbeinobjekte, d. h. nachdem wir einen ersten Eindruck ih-
res formen- und schmuckrepertoires gewonnen haben, gilt es nun, ihren platz in der Entwick-
lung des islamischen plastischen dekors und insbesondere in der dekorkunst des kalifates von 
Córdoba zu bestimmen.

die produktion der spanisch-islamischen Elfenbeinskulpturen setzt um die mitte des 10. Jhs. 
fast unvermittelt ein91, vom ersten augenblick an in stupender Qualität und erstaunlicher sti-
listischer Einheitlichkeit.

ist die aufnahme der produktion im zusammenhang mit der Gründung der außenresidenz 
Madīnat az-Zahrā’92 im Jahre 936 zu sehen93? Madīnat az-Zahrā’ und die Erweiterung der Haupt-
moschee der Metropole Córdoba sind die wesentlichen Glieder des neuen kalifalen Baupro-
gramms94. ohne zweifel entsteht nun in der neuen prunkvollen palaststadt ein erhöhter bedarf 
an luxusgütern und, angesichts des verfeinerten, die Würde des kalifen betonenden hofzeremo-
niells95 und des zustroms hochrangiger auswärtiger Gäste und Gesandtschaften, auch der bedarf 
an Würdegeschenken, die im engsten macht- und familienkreis des kalifen, aber auch auswärts, 

90 s. Ewert u. a. a. o. (anm. 41) 77 f. 133, taf. 22–25; h. 
Stern, Les mosaïques de la grande mosquée de Cor-
doue, mf 11 (berlin 1976) taf. 62–67 (in farbe).

91 Kühnel a. O. (Anm. 6) 1: »Alle Anzeichen sprechen 
dafür, daß erst unter der Regierung ‘Abd ar-Raḥmāns 
iii. (912–961) das verfahren in andalusien heimisch 
wurde, angeregt vor allem durch das byzantinische 
beispiel.« Er weist in diesem zusammenhang auf die 
Entsendung byzantinischer Handwerker zur »Mo-
saikausstattung des Miḥrābtraktes« der moschee 
von Córdoba hin (a. O. 2). Stern a. O. (Anm. 90) 46 
beobachtet aber m. E. mit recht, dass diese mosa-
iken stilistisch stark islamisch geprägt sind und sagt 
von dem byzantinischen Meister: »Il abandonne le 
système rigide du décor des églises byzantines pour 
s’imprégner des programmes décoratifs de l’art omey-
ade d’Espagne qui est á son apogée au moment de sa 
venue.« zu ähnlichen Ergebnissen kommt G. marçais 
in seiner analyse (ders., sur les mosaïques de la gran-
de mosquée de Cordoue, in: Studies in Islamic Art and 
architecture in honour of professor k. a. c. creswell 
[Kairo 1965] 147–156). So dürften sich m. E. auch in 
der spanisch-kalifalen Elfenbeinschnitzerei mögliche 
byzantinische anregungen im wesentlichen auf die 
technik beschränkt haben. selbst in der art der ve-

getabilischen kontamination von architekturgliedern 
unterscheiden sich byzantinische Elfenbeinschnitze-
reien des 10. Jhs. von  spanisch-islamischen beispielen 
der gleichen Epoche. in einer Gruppe überspannt ein 
ajour gearbeiteter, als blattwerkraster gegebener kup-
pelbaldachin, der auf einem ebenso gegliederten stüt-
zenpaar ruht, ein heiliges Geschehen (a. Goldschmidt 
– k. Weitzmann, die byzantinischen Elfenbeinskulp-
turen des X.–Xiii. Jahrhunderts 2(berlin 1979) nr. 1. 3. 
4. 6. 7: s. 25 f., taf. 1. 2). die architekturglieder bleiben 
also klar als solche erkennbar und werden nicht voll-
kommen von pflanzlichem Dekor absorbiert, wie z. 
b. das arkadensystem auf dem mantel der spanisch-
kalifalen Büchse der Hispanic Society of America (28 
a–e: abb. 7; s. o. s. #).

92 s. Anm. 8.
93 Kühnel a. O. (Anm. 6) 4: »Es ist verständlich, daß die 

frage auftauchte, ob die spanisch-islamische Elfen-
beinskulptur nicht überhaupt erst in der neuen resi-
denz aufgekommen sein mag.«

94 s. Ewert u. a. a. O. (Anm. 41) 73–78. 81. 85–87.
95 s. insbesondere M. Barceló, El califa patente. El cere-

monial omeya de Córdoba o la escenificación del po-
der, in: a. vallejo triano (hrsg.), madīnat al-zahrā’. El 
salón de ‘Abd al-Raḥmān III (Córdoba 1995) 153–175.
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in den nie ganz zuverlässigen provinzen des reiches und unter den aufstrebenden christlichen 
nachbarn, ja sogar in ferneren reichen, mit denen man gute beziehungen wünscht, z. b. mit 
byzanz96, den machtanspruch des wiedererstandenen umaiyadischen kalifates, die restau ration 
der ersten kalifendynastie, widerspiegeln sollen. 

tatsächlich können von den in dieser arbeit untersuchten 21 spanisch-kalifalen Elfenbeinob-
jekten zwölf, also mehr als die hälfte, nach aussage ihrer inschriften oder durch stilanalyse den 
Werkstätten von Madīnat az-Zahrā’ zugeschrieben werden (Nr. 19: Etui im ›Museo Arqueológi-
co‹ von burgos; nr. 20. 21: kästen im ›victoria and albert museum‹; nr. 22: büchse im ›museo 
Arqueológico‹ in Madrid, früher in der Kathedrale von Zamora; Nr. 23: Kasten in der Iglesia 
parroquial von fitero, navarra; nr. 24: kasten im ›instituto de valencia de don Juan in madrid‹; 
Nr. 25: Kasten im ›Musée des Arts Décoratifs in Paris‹; Nr. 26: Kastendeckel im ›Victoria and 
Albert Museum‹; Nr. 27: Dose im ›Victoria and Albert Museum‹; Nr. 28: Büchse in der ›Hispanic 
Society of America‹ in New York; Nr. 29: Büchse in der Sammlung Kofer-Truniger in Luzern; Nr. 
30: büchse im ›metropolitan museum of art‹).

E. kühnel97 merkt aber mit Recht an, dass sich in der Metropole Córdoba ein weiterer Schwer-
punkt der herstellung bildet. acht der 21 in meine untersuchung einbezogenen objekte können 
Córdoba zugeordnet werden (Nr. 31. 33: Büchsen im Louvre; Nr. 34: Kasten im Bargello in Flo-
renz; nr. 35: kasten im ›museo de navarra in pamplona‹; nr. 36: büchse in der kathedrale von 
Braga; Nr. 37: Kasten im ›Victoria and Albert Museum‹; Nr. 38: Büchse in der Sammlung Marquis 
de Ganay in paris; nr. 39: zierplatte im ›metropolitan museum of art‹).

Unbestreitbar erreicht der spanisch-islamische plastische Bauschmuck in Madīnat az-Zahrā’ 
seinen Höhepunkt, insbesondere in den großflächigen, mannshohen steinernen Sockelpaneelen 
des reichen saales. hier ersinnt und entwickelt eine meisterelite einen reichtum an dekorele-
menten, ornamentmotiven und kompositionsschemata, der einer Explosion des formenreper-
toires gleichkommt, ein überangebot, das die nachfolgenden Epochen disziplinierend, aber auch 
verarmend, eindämmen98. in meiner analyse dieser umlaufenden sockelzone des reichen saales 
habe ich 1674 Dekorelemente identifiziert99. ich halte es fast für unmöglich, dass dieser ungewöhn-
lich starke schöpferische impetus nicht auf die am gleichen ort arbeitenden Elfenbeinschnitzer 
übersprang, ich vermute vielmehr, dass sie sich in das ›meistersymposium‹ integrierten.

damit ist die frage der beziehungen zwischen plastischem bauschmuck und Elfenbeinschnit-
zerei, die wir bereits an einigen präzisen beispielen erörtert haben, prinzipiell angesprochen100. 
schon G. marçais101 und E. kühnel haben das problem erkannt. E. kühnel102 formuliert sogar pa-
radigmatisch: »Die Übereinstimmung mit den Elementen, die den architektonischen Dekor der 
Großen Moschee von Córdoba und der Palasträume in Madīnat az-Zahrā’ beherrschen, erweist 
die Einheitlichkeit der umaiyadischen stilepoche in spanien.«

96 kühnel a. o. (anm. 6) 1 betont die konstant freund-
schaftlichen beziehungen.

97 a. o. (anm. 6) 4.
98 s. meine in Anm. 1 nach Epochen aufgelisteten Veröf-

fentlichungen.
99 Ewert a. O. (Anm. 68). Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass ein teil dieser Wandpaneele zerstört wurde.

100 C. Ewert, Die pflanzlichen Dekorelemente der Elfen-
beinskulpturen des Kalifates von Córdoba im Ver gleich 
mit dem westislamischen plastischen bauschmuck des 
10.–12 Jhs., mm 49, 2007 im druck.

101 G. Marçais, Manuel d’art musulman. L’architecture 
I (Paris 1926) 274 f.; ders., L’architecture musulmane 
d’occident (Paris 1954) 178.

102 a. o. (anm. 6) 2.
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als leicht transportablen objekten kommt den Elfenbeinskulpturen, die im zentrum der ka-
lifalen macht entstehen, wahrscheinlich eine nicht zu unterschätzende rolle bei der verbreitung 
des aktuellen, modernen spanisch-kalifalen formengutes zu. als Geschenke gelangen sie auch 
in die provinzen des reiches und ich vermute, dass sie dort den lokalen bauschmuck befruch-
teten. Man darf also vielleicht annehmen, dass sie in Córdoba und Madīnat az-Zahrā’ Elemente 
des hochmodernen bauschmucks assimilierten und dann in den provinzzentren in der art von 
musterbüchern fungierten, vielleicht sogar noch über den fall des umaiyadischen kalifats hi-
naus. diese funktion können die Elfenbeinskulpturen des 11. und 12. Jhs. aus den Werkstätten 
von cuenca103 zweifellos nicht mehr erfüllen. ihr erstarrender dekor104 bleibt weit hinter dem 
eleganten Duktus des Rankenwerkes bedeutender Bauten der Ṭā’ifa-Periode zurück; ich denke 
insbesondere an stuckaturen und malereien der aljafería in zaragoza105.

E. kühnel106 geht auch auf die skulpturale technik der spanisch-islamischen Elfenbeinschnit-
zereien ein: »Die Ausführung des ziemlich tief und sehr dicht geführten Schnitzwerkes erfolgte 
immer in einer Ebene.« Damit ist aber eine erhebliche Differenzierung der Oberflächenbehand-
lung nicht ausgeschlossen. Man vergleiche z. B. die rein pflanzlich dekorierten Kästen Nr. 23 (in 
der Iglesia Parroquial in Fitero; Abb. 2. 3) und Nr. 24 (im ›Instituto de Valencia de Don Juan’ in 
madrid; abb. 4), die, wie man ihren inschriften entnimmt, beide in madīnat az-zahrā’ im glei-
chen Jahr (966)107 gefertigt wurden108. Das Relief des Kastens in Fitero ist einheitlich flach, die 
Binnengliederung der pflanzlichen Elemente wirkt rein linear. Dagegen ist das Relief des Kastens 
im ›Instituto de Valencia de Don Juan’ stark tiefendifferenziert: Blätter krümmen sich nicht nur 
an der Kontur, sondern wölben und mulden sich auch in der Oberfläche; hier ist fast antike Pla-
stizität erreicht. im bauschmuck längst nachgewiesen109, ist die frage der kontinuität oder des 
Wiederauflebens antiker Plastizität in der spanisch-kalifalen Elfenbeinschnitzerei meines Wis-
sens noch nicht angesprochen, sollte aber in einem kunstkreis, dessen bauschmuck in vielen bei-
spielen antike form und plastizität, wenn auch oft mutierend, tradiert, nicht überraschen. man 
denke nur an die kapitellplastik des Emirates110 und des kalifates: an die beiden kapitellpaare 
am Zugang des Miḥrāb der Moschee von Córdoba111, die r. thouvenot112 für römische spolien 
hielt, an die mutationen korinthischer und kompositer kapitelle in der oberen arkadenordnung 

103 Ferrandis a. O. (Anm. 6) Nr. 25–32: S. 88–100, Taf. 
48–61; Kühnel a. O. (Anm. 6) Nr. 40–47: S. 46–50, Taf. 
32–39.

104 vgl. kühnel a. o. (anm. 6) 5. Eine ausnahme bildet 
die von mir einbezogene büchse nr. 42: sie steht in 
der Dekortradition des Kalifates von Córdoba (vgl. 
anm. 14).

105 s. Ewert a. o. 1971 (anm. 1); Ewert – Ewert a. o. (anm. 1).
106 a. o. (anm. 6) 2.
107 s. kühnel a. o. (anm. 6) 34 f.
108 Zur Beurteilung des Reliefs vgl. die vorbildlich weich-

schattigen photographien in kühnel a. o. (anm. 6) 
taf. 10. 11.

109 s. c. Ewert, zur bedeutung des akanthus in der west-
islamischen baukunst, in: 20. deutscher orientalisten-
tag (Erlangen 1977) 479–487; Ewert u. a. a. O. (Anm. 
41) 110 f.

110 s. insbesondere p. cressier, les chapiteaux de la gran-
de mosquée de Cordoue (oratoires d’‘Abd ar-Raḥmān 
I et d’‘Abd ar-Raḥmān ii) et la sculpture de chapiteaux 
á l’époque émirale, MM 25, 1984, 216–281; ders., Les 
chapiteaux de la grande mosquée de Cordoue (oratoi-
res d’‘Abd ar-Raḥmān I et d’‘Abd ar-Raḥmān ii) et la 
sculpture de chapiteaux à l’époque émirale. II, MM 26, 
1985, 257–313.

111 Ewert – Wisshak a. O. (Anm. 5) Anhang 2, Typ 38: S. 
177 f., Taf. 61 c. d; Typ 41: S. 180 f., Taf. 61 e. f; Ewert u. 
a. a. O. (Anm. 41) 134–136, Taf. 27 a. b; Gómez-Moreno 
a. o. (anm. 7) abb. 51.

112 Er schloss das südliche, innere paar sogar in seine 
typologie der römischen kapitelle der baetica ein (r. 
Thouvenot, Essai sur la province romaine de Béthique 
[Paris 1940] 629 f.).

EinführunG



15

des Mittelschiffes al-Ḥakams II. in der Moschee von Córdoba113 oder an die kapitelle im reichen 
Saal in Madīnat az-Zahrā’114. diese antikisierende strömung lebt in der westislamischen archi-
tektur noch im 12. Jh. fort: Umgeben von Ensembles ausgeflachten spätalmoravidischen norma-
len Rankendekors, schmückte man die Zwickelflächen einer Muqarnaskuppel im Zentrum des 
erweiterten betsaales der al-Qarawīyīn-moschee in fes zwischen 1134 und 1144115 mit bouquets 
aus fleischigem, antikisierendem Akanthus116.

Nach den Beobachtungen zum Relief ist auch kurz die farbige Fassung zu erläutern. »Es ist 
wahrscheinlich, daß die hier behandelten spanisch-arabischen kästen und büchsen sämtlich oder 
großenteils ursprünglich bemalt waren«, schreibt E. kühnel117. schon J. ferrandis, der die tech-
nik ausführlicher analysiert118, konnte Reste einer »einfachen Polychromie« auf einer Büchse im 
›victoria and albert museum‹ (kühnel nr. 32) und auf der zierplatte im ›metropolitan museum 
of art‹ (kühnel nr. 39; unsere abb. 19) feststellen119. rot wurde für den fond, blau für den relief-
dekor verwendet120. J. ferrandis vermutet, dass der fond auch manchmal vergoldet wurde121, 
wie auf zwei mozarabischen stücken122. mit vergoldetem leder ist die durchbruchschnitzerei 
eines kastens des 11. Jhs. aus cuenca hinterlegt123. J. ferrandis bemerkt mit recht, dass die farbi-
ge behandlung der Elfenbeinschnitzerei nicht überraschen darf, angesichts der ausmalung spa-
nisch-islamischer Bauten – er erwähnt die Moschee von Córdoba124 – und der reichen farbigkeit 
spanisch-islamischer stoffe125.

Ehe wir den spanisch-islamischen bereich verlassen, sollten wir auch die reiche materielle Grund-
lage dieses kunstzweiges des al-andalus, den import des rohstoffes Elfenbein, nicht unerwähnt 
lassen. J. ferrandis126 zitiert den chronisten al-maqqarī, der berichtet, dass ein afrikanischer fürst 
dem kalifen hišām II. u. a. Geschenken auch ein Los von 8000 Pfund des reinsten Elfenbeines 
übersandt habe. Elfenbein war eines der begehrtesten Exportgüter schwarzafrikas.

113 Ewert – Wisshak a. O. (Anm. 5) 77–83, Taf. 22–26 b; 
verteilung: abb. 41; Ewert u. a. a. o. (anm. 41) 75 f., 
Taf. 28. 29.

114 die prächtigsten kapitelle krönen die prunkpilaster, 
die den Laibungen der Türen zwischen dreischiffigem 
saalkern und seitenräumen vorgelegt sind. Ewert u. a. 
a. O. (Anm. 41) 141 f., Taf. 38–41.

115 zur baugeschichte der almoravidischen phase s. h. 
Terrasse, La mosquée al-Qaraouiyin à Fès (Paris 1968) 
17–20.

116 H. Terrasse, La mosquée d’al-Qarawīyīn à Fès et l’art 
des almoravides, ars orientalis 2, 1957, taf. 15. 16; 
ders. a. O. (Anm. 115) Taf. 68–77; Ewert a. O. (Anm. 
109) 481 f., Taf. 2. 3 ; Ewert u. a. a. O. (Anm. 41) 110 f., 
Taf. 78–81.

117 kühnel a. o. (anm. 6) 5.
118 Ferrandis a. O. (Anm. 6) 18.
119 Ferrandis a. O. (Anm. 6) 18.
120 Ferrandis a. O. (Anm. 6) 18; Kühnel a. O. (Anm. 6) 5. Die 

reste auf der zierplatte im metropolitan museum of 
art bestimmt kühnel a. o. (anm. 6) 5 als rotbraun und 
blaugrün, hält aber leichte verfärbung für möglich.

121 a. O. (Anm. 6) 18. Im Vergleich mit dem plastischen 
bauschmuck überrascht mich die invertierte farbver-

teilung. dort wurde, den wenigen resten nach zu ur-
teilen, Gold nicht als fond, sondern zur höhung des 
reliefs verwendet.

122 Ferrandis a. O. (Anm. 6) 18 f. 101. 103 ; Arme eines 
kreuzes im louvre: ferrandis a. o. (anm. 6) nr. 33: 
S. 101 f., Taf. 62; Kühnel a. O. (Anm. 6) Nr. 48: S. 50, 
taf. 40; mit geschnitzten Elfenbeinplättchen belegter 
Tragaltar aus San Millán de Cogolla, heute im ›Mu-
seo Arqueológico Nacional’ in Madrid: Ferrandis a. 
o. (anm. 6) nr. 34: s. 102 f., taf. 63–67; kühnel a. o. 
(anm. 6) nr. 50: s. 51, taf. 42. 43.

123 ferrandis a. o. (anm. 6) 19. 92; kühnel a. o. (anm. 6) 
5. 48. Kasten mit Elfenbeinbelag im ›Museo Arqueo-
lógico Nacional’ in Madrid (früher in der Kathedrale 
von palencia), durch inschrift datiert: 441 h./1049–50: 
ferrandis a. o. (anm. 6) nr. 27: s. 92–95, taf. 53–57; 
Kühnel a. O. (Anm. 6) Nr. 43: S. 48 f., Taf. 35–37.

124 ferrandis a. o. (anm. 6) 19. nun haben wir auch 
die malereien der oberen ordnung der doppelge-
schossigen ringarkade in der kleinen moschee der 
ṭā’ifazeitlichen Aljafería in Zaragoza hinzugewonnen. 
s. Ewert – Ewert (anm. 1).

125 s. anm. 124.
126 Ferrandis a. O. (Anm. 6) 18.
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um die bedeutung der spanisch-kalifalen Elfenbeinschnitzerei im rahmen der gesamten früh-
islamischen und der frühen hochislamischen reliefkunst ermessen zu können, müssen wir über 
al-andalus hinausblicken und frühe kerngebiete des islam einbeziehen.

zwei fragen drängen sich auf. Wann und wo können wir erste zeugen einer Elfenbeinpro-
duktion für islamische auftraggeber fassen? bilden sie, wie die spanisch-kalifale produktion, 
einen stilistisch geschlossenen kreis? nach der betrachtung der verhältnismäßig wenigen auf 
uns gekommenen stücke müssen wir die zweite frage verneinen. 

auf drei kleinen bauchigen büchsen (museum für islamische kunst in berlin; ›victoria and 
albert museum‹; sammlung marquis de Ganay in paris), die E. kühnel127 mit vorbehalt dem 
umaiyadischen Syrien des 7.–8. Jhs. zuschreibt, ist einfaches Weinrankenwerk in flachem Relief 
gegeben, das kleinen vasen am fuß entwächst und den ganzen Gefäßkörper überzieht. Wein-
rankenwerk vorislamisch-spätantiker tradition zeigt sich auch auf zwei gewölbten platten des 
8. Jhs. aus Syrien oder Ägypten (Museum für Islamische Kunst in Berlin; Benaki-Museum in 
athen)128. auffallend fein ist die platte des benaki-museums gearbeitet: eng gerilltes, plastisches 
blattwerk – trauben aus gebohrten perlen. E. kühnel129 bringt dieses stück mit der fassade von 
mšattā in verbindung. besonders die reiche binnengliederung der weiten spiralranken – der 
mittleren sind vier kleinere, sich verflechtende einbeschrieben130 – erinnert mich an dieses noch 
so stark antikisierende beispiel frühislamischer bauplastik131.

im zusammenhang mit der darstellung einer arkade auf dem mantel der braga-büchse (36a–
f: abb. 16) interessiert die früheste erhaltene islamzeitliche darstellung einer vollgliedrigen arka-
de auf einem geschnitzten Elfenbeingefäß. den niedrigen zylindrischen körper eines napfes im 
metropolitan museum of art, den E. kühnel132 mit Vorbehalt dem Syrien des 8.–9. Jhs. zuweist, 
umläuft eine, wie auf der braga-büchse, sechsjochige, aber sehr viel niedrigere arkade. auf je-
der mantelhälfte zwischen den beiden Griffen ist ein nicht ganz halbkreisförmiger rundbogen 
zwischen zwei typisch spätantike geradschenklige Giebelwinkel gestellt. bogen- und Giebelstirn 
sind als kontinuierliche perlenkette zwischen schmalen rahmenleisten gegeben. die stützen 
sind fast extrem vereinfacht: die niedrigen parallelkantigen schäfte stehen auf winzigen ausla-
denden plinthen und tragen statt kapitellen disken mit einer kaum abgesetzten deckplatte, die, 
ebenso wie die plinthen, mit einem bohrauge betont sind. alle stützenglieder sowie bögen und 
Giebel bilden eine stirnebene. Jedes arkadenfeld füllt ein vogel in einer Weinranke, Weinzweige 
erscheinen auch in den Zwickeln unter dem ebenso wie das umlaufende Fußband dreistreifigen 
›krongesims‹. die am stärksten verwandte darstellung zeigt sich auf einer spätantiken vor isla-
mischen büchse der beuth-schikel-sammlung in berlin, die E. kühnel133 ins 6.–7. Jh. datiert. die 
bögen und Giebelwinkel der arkade gleichen detailgenau denen des soeben betrachteten frü-
hislamischen stückes. die höheren säulen dagegen sind noch fast klassisch gegliedert und ha-
ben auch ihre plastizität bewahrt: fast halbrunde schäfte tragen regelrechte kleine blattkelch-
kapitelle. Wie im fall der braga-büchse lässt sich der bezug zur monumentalarchitektur der 

127 kühnel a. o. (anm. 6) nr. 1–3: s. 25, taf. 1. 2.
128 Kühnel a. O. (Anm. 6) Nr. 4. 5: S. 26, Taf. 2.
129 a. o. (anm. 6) 26.
130 kühnel a. o. (anm. 6) taf. 2, 5.

131 vgl. miteinander kühnel a. o. (anm. 6) taf. 2, 5 und 
creswell a. o. (anm. 56) taf. 121: rankenzug an der 
basis des dreiecks; taf. 132. 134 c.

132 kühnel a. o. (anm. 6) nr. 7: s. 27, taf. 3.
133 kühnel a. o. (anm. 6) 27 abb. 37.

EinführunG



17

gleichen Epoche herstellen. der so typisch spätantike Wechselrhythmus von rundbögen und 
geradschenkligen Giebelwinkeln erscheint auf der westgotenzeitlichen iberischen halbinsel in 
der umlaufenden flachnischengliederung der kirche san fructuoso in montelios bei braga (zwi-
schen 656 und 665 erbaut)134, aber auch am außenbau eines der bekanntesten ostumaiyadischen 
syrischen Wüstenschlösser: An der Zugangsfront des Qaṣr al-Ḥair al-ġarbī bindet nur eine derart 
wechselrhythmische Blendarkade des oberen Bereiches Torfassade und flankierendes Turmpaar 
zusammen135.

die eher grobe faktur des napfes im metropolitan museum of art kontrastiert denkbar scharf 
zu der sehr fein gearbeiteten, gewölbten platte des benaki-museums136; von einer stilistisch ein-
heitlichen frühislamischen Elfenbeinproduktion des mašriq kann also keine rede sein. die west-
umaiyadische, im Kalifat von Córdoba entstandene Gruppe ist also nicht nur das qualitätvollste 
und motivreichste, sondern auch das früheste, stilistisch geschlossene Ensemble islamischer El-
fenbeinschnitzerei. nur die spätere fāṭimidische Produktion137 kann sich mit der spanisch-kalifa-
len messen.

das älteste erhaltene geschlossene Ensemble islamischer schnitzkunst schmückt die konsol-
bretter an beiden Enden der 20 Deckenbalken des Mittelschiffes der al-Aqṣā-moschee in Jeru-
salem138. G. marçais, der ihr dekorrepertoire analysiert139, zieht sogar Vorbilder »der weitver-
breiteten Elfenbeinschnitzerei« in Erwägung; für dominierend hält er die hellenistische und 
(vorislamische?) syrische tradition140. h. terrasse141 betont die hohe bedeutung dieses Ensembles 
für die Entwicklung des spanisch-kalifalen Bauschmucks: »Mais ce sont les bois sculptés de la 
mosquée Al Aqsa à Jérusalem qui nous apparaissent aujourd’hui comme les véritables prototypes 
de toute la sculpture omeiyade d’Abd ar-Rahmān III.« Die Datierung ist umstritten. G. Marçais142 
hält es für möglich, dass die bretter in der früh-‘abbāsidischen kampagne des kalifen al-mahdī 
als spolien der umaiyadischen bauphase wiederverwendet wurden. k. a. c. creswell143 und r. 
W. hamilton144 neigen dazu, das Ensemble für ein Werk der ‘abbāsidischen Kampagne um 780 
zu halten.

charakteristische musterschemata seien kurz erläutert. die einfachsten schemata sind spi-
ralrankenzüge (z. b. bretter 9W145. 10W. 11E. 13E. 13W)146, deren oft kreisnahen rahmenranken 

134 h. schlunk – t. hauschild, hispania antiqua. die 
denkmäler der frühchristlichen und westgotischen zeit 
(Mainz 1978) 210, Taf. 110 a. b; Datierung ebenda 209 f.

135 D. Schlumberger, Qasr el-Heir el Gharbi (Paris 1986) 
Taf. 41. 58.

136 vgl. miteinander kühnel a. o. (anm. 6) taf. 3, 7 a–c 
und taf. 2, 5.

137 Kühnel a. O. (Anm. 6) Nr. 88–127: S. 68–77, Taf. 97–102.
138 R. W. Hamilton, The Structural History of the Aqsa 

mosque. a record of archaeological Gleanings from 
the Repairs of 1938–1942 (London 1949) 83–92, Taf. 
50–69; G. marçais, the panels of carved Wood in the 
Aqṣā mosque at Jerusalem, in: k. a. c. creswell, Early 
muslim architecture ii (oxford 1940) 127–137, taf. 
25–27. lage der deckenbalken: hamilton a. o. taf. 43; 
skizzen zur lage der untergenagelten konsolbretter 
an den balkenenden: hamilton a. o. abb. 42; marçais 
a. o. abb. 123.

139 s. Anm. 138.
140 Marçais a. O. (Anm. 138) 136.
141 H. Terrasse, L’art hispano-mauresque des origines au 

Xiiie siècle (paris 1932) 99.
142 s. anm. 140.
143 vgl. k. a. c. creswell, Early muslim architecture ii 

(oxford 1940) 122 anm. 3; legenden zu taf. 25–27: 
?163 H. (780).

144 Vgl. a. O. (Anm. 138) 92 und Anm. 1.
145 Ich habe die Sigel aus Hamilton a. O. (Anm. 138) 

übernommen. der autor numeriert die balken von 
Norden nach Süden durch. s. a. O. (Anm. 138) 83. 9W 
ist also das konsolbrett am Westende des neunten 
balkens von norden.

146 Hamilton a. O. (Anm. 138) Taf. 57–60; Creswell a. O. 
(anm. 143) taf. 26. 27.
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wieder, wie auf der geschnitzten Elfenbeinplatte des benaki-museums147 (s. o. s. #), kleinere, sich 
überschneidende oder verflechtende Ranken einbeschrieben sein können (9W. 10W)148. in einem 
beispiel (13E)149 umfahren zwei fast zum kreis geschlossene akanthusranken je einen lorbeer-
kranz, dem eine zweizonige blattrosette einbeschrieben ist.

rankenbäume sind in breiter vielfalt gegeben: mit zentralem stamm, der sich mit den beider-
seits ausladenden Spiralranken verflicht bzw. von ihnen überlagert wird (8E. 19W)150, oder ohne 
stamm; die ranken berühren sich in der senkrechten symmetrieachse (z. b. 2W. 3W)151. als son-
dergattung treten kranzbäume hinzu – meines Wissens die frühesten islamischen beispiele – , 
deren beide hauptäste eine die nach innen abzweigenden ranken umschließende mandelform 
in voller breite des bildfeldes beschreiben (3E. 4E)152. in einer weiteren sonderlösung (7E)153 spart 
ein Paar sich in der Art eines weitmaschigen Seiles verflechtender Wellenranken eine senkrech-
te folge von drei mandelaugen aus und entsendet nach außen überfallende spiralranken. die 
großen  mandelaugen sind mit gestaffelten blattfächern gefüllt.

Eine ganze Serie zeigt geometrische Gerüste: einen einfachen geflochtenen Rautenraster (7W)154, 
drei ineinandergeschachtelte rhomben (15E. 15W)155, einen Rhombus, dem eine Verflechtung aus 
verschwenktem Quadrat und ebenfalls diagonal orientierter Kreuzflechtschleife einbeschrieben 
ist (14W)156. in all diesen paneelen mit geometrischem Gerüst sind kleine kreisschleifen einge-
schaltet, mitunter in großer dichte (besonders in 15E. 15W)157. auch ein über einem raster gleich-
seitiger dreiecke konstruiertes, von doppelsträngen beschriebenes flechtmuster ist ausgeführt 
(17E)158, dessen sechsecke, von kleinen dreiecken umringt, zum zentrum sechszackiger sterne 
werden und einen mit kleinen kreisschleifen eingehängten, einbeschriebenen kreis aufnehmen, 
der wiederum eine sechsblättrige rosette rahmt. nur leicht vereinfacht, den doppelsträngigen 
raster und einbeschriebene rosetten bewahrend, wiederholt sich dieses musterschema im ho-
hen 11. Jh. im islamischen spanien: auf der stirn eines der systeme sich kreuzender bögen in 
der aljafería in zaragoza159. auch der Wechselrhythmus zweier kontrastierender geometrischer 
Figuren, von Kreis und Raute, ist auf einem der geschnitzten Konsolbretter der al-Aqṣā-moschee 
vorgegeben (11W)160 und wiederholt sich im plastischen bauschmuck des islamischen spaniens: 
auf einem paneel des bereits behandelten fundkomplexes aus dem cortijo del alcaide161.

147 Kühnel a. O. (Anm. 138) Taf. 2, 5.
148 Hamilton a. O. (Anm. 138) Taf. 57. 58; Creswell a. O. 

(anm. 143) taf. 27.
149 Hamilton a. O. (Anm. 138) Taf. 60; Creswell a. O. 

(anm. 143) taf. 26.
150 Hamilton a. O. (Anm. 138) Taf. 56. 65; Creswell a. O. 

(anm. 143) taf. 25. 27.
151 Hamilton a. O. (Anm. 138) Taf. 51. 52; Creswell a. O. 

(anm. 143) taf. 27.
152 Hamilton a. O. (Anm. 138) Taf. 50. 52; Creswell a. 

o. (anm. 143) taf. 25. zu den spanisch-islamischen 
kranzbäumen s. o. s. #.

153 Hamilton a. O. (Anm. 138) Taf. 55; Creswell a. O. 
(anm. 143) taf. 25.

154 Hamilton a. O. (Anm. 138) Taf. 55.

155 Hamilton a. O. (Anm. 138) Taf. 62; Creswell a. O. 
(anm. 143) taf. 26.

156 Hamilton a. O. (Anm. 138) Taf. 61; Creswell a. O. 
(anm. 143) taf. 27.

157 s. anm. 155.
158 Hamilton a. O. (Anm. 138) Taf. 64; Creswell a. O. 

(anm. 143) taf. 26.
159 Ewert a. O. (Anm. 36, 1978): Bogensystem S1N: S. 72–

75 abb. 17. 31 m beil. 21. 22. 41, taf. 24–27.
160 Hamilton a. O. (Anm. 138) Taf. 59; Creswell a. O. 

(anm. 143) taf. 27.
161 Ewert a. O. (Anm. 1, 1998) F. 034: S. 363 f. Abb. V. Dort 

verflicht sich dieses Grundsystem mit einem Paar 
Wellenranken.
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fünf bretter sind mit einem architekturmotiv ausgezeichnet (1E. 6E. 9E. 16E. 16W)162. auf 
einem säulenpaar mit bis zu siebenschichtigen basen (1E)163, mit sehr kontrastreich, mitunter 
geradezu chaotisch gegliederten schäften, in denen bündelweise gegeneinander verschwenkte 
schraubenkanneluren auffallen (1E. 6E. 9E)164, und mit blattkelchkapitellchen165 ruht der hufei-
senbogen, der in der regel eine muschel säumt (1E. 6E. 16E. 16W)166, die auf dem brett 9E167 aber 
durch eine achtpässige blüte in einem flechtschleifenrahmen ersetzt ist.

an dieser stelle zeigt sich am deutlichsten die neigung zur vegetabilisierung ursprünglich 
nichtpflanzlicher Glieder. Dieses typisch islamische Phänomen überrascht in einem so frühen 
Ensemble, dessen antikisierende tendenz sich nicht nur in der Wahl des motivs der muschel-
nische168 offenbart; man betrachte den oft fleischigen Akanthus (z. B. in 11E)169, das Weinranken-
werk (z. b. in 3E. 3W. 4E. 9E. 9W. 14E. 19W)170, Granatäpfel (z. b. in 2E. 3W. 7E. 9W. 11E. 11W. 13E. 
13W. 14E. 14W. 19E)171 und lorbeerkränze (in 4E. 13E)172. die vegetabilisierung, mit der wir uns 
schon bei der Analyse der Elfennbeinskulpturen des Kalifates von Córdoba auseinandergesetzt 
haben – man denke an das bogensystem auf dem mantel der büchse in der hispanic society of 
America (28 a–e: Abb. 7) und seine Verwandten im Bauschmuck aus dem Cortijo del Alcaide (s. o. 
S. #) – ist auf den Konsolbrettern der al-Aqṣā-moschee bereits erstaunlich weit gediehen. sie hat 
z. b. auf sämtliche, meist antikisierenden becher und vasen übergegriffen, denen rankenzüge 
und Rankenbäume entwachsen: Ihre Oberfläche ist in Blattwerk aufgelöst (1E. 2W. 3E. 3W. 4E. 
9W. 13E. 14E. 16E)173. auch schon in diesem frühen islamischen Ensemble verschont sie nicht die 
architekturglieder. die stirn des hufeisenbogens ist in drei von fünf beispielen bereits als ger-
ahmter Wellenrankenzug aufgelöst (1E. 6E. 9E)174, in den zwickeln der pässe der von den bögen 
gesäumten muscheln sprießen blattspitzen (1E. 6E. 16E. 16W)175.

Wir wollen die Ergebnisse des vergleiches unseres kernkomplexes, der Elfenbeinskulpturen des 
Kalifates von Córdoba, mit dem plastischen Bauschmuck desselben westumaiyadischen Kunst-

162 Hamilton a. O. (Anm. 138) Taf. 50. 54. 57. 63; Creswell 
a. o. (anm. 143) taf. 25–27.

163 Hamilton a. O. (Anm. 138) Taf. 50; Creswell a. O. 
(anm. 143) taf. 25.

164 Hamilton a. O. (Anm. 138) Taf. 50. 54. 57; Creswell a. 
o. (anm. 143) taf. 25.

165 Marçais a. O. (Anm. 138) Abb. 124.
166 Hamilton a. O. (Anm. 138) Taf. 50. 54. 63; Creswell a. 

o. (anm. 143) taf. 25–27.
167 Hamilton a. O. (Anm. 138) Taf. 57; Creswell a. O. 

(anm. 143) taf. 25.
168 Das Motiv findet sich auch im aglabidischen 

bauschmuck des hohen 9. Jhs. wieder: im neubau der 
hauptmoschee von Qairawān, in den zwickeln un-
ter dem Ansatz der Vormiḥrābkuppel. creswell a. o. 
(Anm. 143) Taf. 85 c. d; Marçais a. O. 1926 (Anm. 101) 
Abb. 38 r.; ders. a. O. 1954 (Anm. 101) Abb. 24 Mitte.

169 Hamilton a. O. (Anm. 138) Taf. 59; Creswell a. O. 
(anm. 143) taf. 26.

170 Hamilton a. O. (Anm. 138) Taf. 50. 52. 57. 61. 65; Cres-
well a. o. (anm. 143) taf. 25–27; vgl. auch details zu 
Blättern und Trauben: Marçais a. O. (Anm. 138) Abb. 
131–133. 136.

171 Hamilton a. O. (Anm. 138) Taf. 51. 52. 55. 57. 59–61. 
65; creswell a. o. (anm. 143) taf. 25–27; vgl. auch die 
verschiedenen Gestalten der frucht: marçais in cres-
well a. o. (anm. 143) abb. 134.

172 Hamilton a. O. (Anm. 138) Taf. 50. 60; Creswell a. O. 
(Anm. 143) Taf. 25. 26; Marçais a. O. (Anm. 138) Abb. 
129 r.

173 Hamilton a. O. (Anm. 138) Taf. 50–52. 57. 60. 61. 63; 
creswell a. o. (anm. 143) taf. 25. 26; marçais a. o. 
(Anm. 138) Abb. 125. 126 o.

174 Hamilton a. O. (Anm. 138) Taf. 50. 54. 57; Creswell 
a. o. (anm. 143) taf. 25. man vergleiche damit ein 
monumentales beispiel im plastischen bauschmuck 
des Kalifates von Córdoba: die Bogenstirn der oberen 
ordnung der nordfassade des nördlichen systems 
sich kreuzender Bögen am Vormiḥrābkompartiment 
der Erweiterung al-Ḥakams II. der Moschee von Cór-
doba (Ewert a. O. 1968 [Anm. 36]: System MNN: Taf. 
36. 38–40).

175  s. anm. 166.
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kreises, mit den frühesten Elfenbeinschnitzereien der islamischen kerngebiete und mit einem 
verwandten Ensemble früher holzschnitzkunst des islamischen ostens zusammenfassen. die 
Elfenbeinschnitzer des Kalifates von Córdoba empfangen in dieser höchsten Blütezeit der spa-
nisch-islamischen kunst, wie ich annehme, entscheidende anregungen aus dem plastischen 
bauschmuck, vor allem, wie ich vermute, aus dem überbordenden formen- und variantenreich-
tum der Bauhütte der jüngst gegründeten Kalifenresidenz Madīnat az-Zahrā’. Ihre bis über die 
Grenzen des herrschaftsgebietes des westumaiyadischen kalifates hinaus verbreiteten Werke 
tragen wahrscheinlich bis in das 11. Jh. hinein zur verbreitung der ›reichskunst‹ in den provin-
zen des kalifates bei. plastischer bauschmuck und Elfenbeinschnitzerei teilen nicht nur einen 
gemeinsamen fonds von Einzelelementen, sondern auch gemeinsame Gliederungsschemata 
und mutationstendenzen, veränderungen, die wir überraschend auch schon im frühen ostislam 
beobachten. zwar können wir keine stileinheitliche frühe ostislamische Elfenbeinschnitzkunst 
nachweisen, aber an einem Ensemble technisch verwandter holzschnitzereien, auf spätestens 
um 780 entstandenen Konsolbrettern der al-Aqṣā-moschee in Jerusalem, erkennen wir bereits 
die gleiche, für den westumaiyadischen plastischen bau- und Elfenbeinschmuck so charakteris-
tische Neigung zur vegetabilischen Kontamination ursprünglich nichtpflanzlicher Glieder. Der 
früheste stilistisch geschlossene komplex islamischer Elfenbeinskulpturen tradiert aber nicht nur 
aus dem frühen ostislam überkommene tendenzen, sondern sublimiert das repertoire des plas-
tischen Bauschmucks des Kalifates von Córdoba auf der höchsten Stufe der Verfeinerung.         

EinführunG


