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Die Stadt Aleppo in Syrien
Die Stadt Aleppo in Syrien ist eine der ältesten Städte
der Welt und war über Jahrtausende hinweg Knoten-

17. Jahrhundert. Der Basar (arabisch Sūq) bildete das
wirtschaftliche Rückgrat der Stadt. Der osmanische

punkt verschiedener Handelsrouten. Als Aleppo 1516
in das *Osmanische Reich eingegliedert wurde, erlebte
sie eine ihrer größten wirtschaftlichen Blütezeiten. Die

Schriftsteller Evliya Çelebi bemerkt im 17. Jahrhundert
in seinem »Reisebuch«, man könne im Sūq von Aleppo
alles bekommen, nur nicht das Lebenselixier.

Stadt wurde zu einem weltwirtschaftlich bedeutenden
Umschlagplatz für den Fernhandel und nach Istanbul
und Kairo zur drittwichtigsten Handelsstadt des Osma-

Die Gesellschaft
Aleppo war, wie die meisten Städte des Osmanischen
Reiches, von religiöser und kultureller Vielfalt geprägt.
Muslime, Christen und Juden lebten hier Seite an Sei-

nischen Reiches, was sich auch in beeindruckenden,
noch heute erhaltenen Baudenkmälern zeigt. Hier trafen die Fernhandelswege aus Indien, Iran und Europa
zusammen: Gewürze, Pfeffer, Indigo und Rohseide kamen aus dem Osten, arabischer Kaffee über Damaskus

te. Der Handel brachte auch zahlreiche Fremde in die
Stadt: Inder, Georgier, Perser, Armenier und Europäer,
wie Venezianer, Holländer und Engländer, kamen nach

aus dem Süden. Auch der Mittelmeerhandel lief über
Aleppo, obwohl die Stadt selbst nicht am Meer liegt. Der

Aleppo. Einige eröffneten hier Handelskontore und
Konsulate, wovon die einheimischen Kaufleute in großem Maße profitierten. Dabei spielten die christlichen
Händler in der osmanischen Blütezeit vor allem im Handel mit europäischen Kaufleuten eine wichtige Rolle.

regionale Handel mit lokalen Produkten wie Olivenseife
und Textilien florierte und brachte den Kaufleuten beträchtliche Gewinne. Er erreichte seinen Höhepunkt im
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Die aleppinischen Häuser
Wie alle traditionellen syrischen Stadthäuser, so sind
auch die Häuser Aleppos nach außen abweisend und

gen sich ihre Schuhe aus und stiegen dann auf eine der
drei leicht erhöhten, quadratischen Sitzemporen, auf
denen man sich bequem niederlassen konnte.

verschlossen. Die Außenmauern sind weitgehend fensterlos und die Hauseingänge verwinkelt. Sie verwehren
dem Fremden jeglichen Einblick in das häusliche Leben. Die Wohnräume öffnen sich zu einem Innenhof,
der auch eine Verteilerfunktion für das Haus hat. Diese

Das Aleppo-Zimmer
Das »Aleppo-Zimmer« im Museum für Islamische Kunst
in Berlin ist die älteste erhaltene Wandverkleidung in
einem solchen Wohnhaus. Sie ist inschriftlich in die
Jahre 1601 und 1603 datiert. Alle anderen, heute einigermaßen vollständig erhaltenen Täfelungen, stammen
überwiegend aus dem 18. und 19. Jahrhundert.
Die Holzvertäfelung mit ihrem großartigen Panorama
figürlicher und floraler Malereien, sowie Inschriften und
Sinnsprüchen, schuf eine phantastische Atmosphäre.
Sie verkleidete die Wände des ganzen Raumes bis auf
eine Höhe von 2,60 m und war durchbrochen von vierzehn Öffnungen mit fein gearbeiteten Holzläden, hinter
denen sich Fenster, Eingangs- und Schranktüren befanden. Die Rückwand der mittleren Sitzempore wurde
durch besonders kostbar bemalte, breite Holzpaneele

Innenhof eines Hauses in Aleppo
(Forscherkarte 3)

betont, während ein aufwändig geschnitztes, zum Teil
vergoldetes Gesims den oberen Abschluss hervorhebt.
In den zahlreichen Inschriften, die sich über den Tü-

Foto: Karin Schmidl, 2006

Höfe werden meist mit Blumen, Orangen- und Zitro-

ren, unter dem Gesims oder in die Malerei eingestreut
in kleinen Medaillons finden, sind auf Arabisch (in we-

nenbäumen bepflanzt und besitzen einen Brunnen, der
an heißen Tagen Abkühlung schenkt. Hier kann die Familie zusammenkommen, Gäste empfangen und Erho-

nigen Fällen auf Persisch) verfasste Segensinschrif-

lung vom Alltag finden.
Das Haus Wakil (arabisch: Bait Wakil)
Der große Reichtum der Kaufleute spiegelt sich in ihren Wohnhäusern und deren Inneneinrichtung wider.
Die besonders kunstvoll bemalte Wandvertäfelung
des Aleppo-Zimmers verkleidete ursprünglich ein
Empfangszimmer (arabisch Qa‘a) im Wohnhaus eines
christlichen Händlers und Maklers, dessen Name, Isa
bin Butrus (Jesus, der Sohn von Petrus), in der Wandvertäfelung inschriftlich genannt wird. Das Haus, heute unter dem Namen »Bait Wakil« bekannt, existiert in

Empfangszimmer eines Hauses in Aleppo
(Forscherkarte 4)
Kupferstich, vor 1794 aus dem Buch
von A. Russel: The Natural History of Aleppo,
S. 102, London 1794

dem auch heute noch vorwiegend von Christen bewohnten Stadtteil al-Gudaida.
Es gehörte zu den vornehmen syrischen Stadthäusern
seiner Zeit. Wie andere große Häuser verfügte es über
ein repräsentatives Zimmer, das dem Empfang der

ten für das Haus, seine Bewohner und Gäste, fromme
Sprüche und gute Wünsche niedergeschrieben. Das
Aleppo-Zimmer führt uns das Selbstverständnis und
den Reichtum der großbürgerlichen Schicht in Aleppo
besonders gut vor Augen und erlaubt uns, einige Aspekte des Alltagslebens und das Kunstverständnis der
damaligen Zeit zu erkunden.

Gäste des Hauses vorbehalten war. Der Raum ist um
einen zentralen, ursprünglich überkuppelten und mit
farbigen Marmorplatten ausgelegten Schwellenbereich
angelegt, in dessen Mitte ein plätschernder Brunnen
stand. Gäste traten vom Innenhof aus hier herein, zo-
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Die Malereien im Detail
Das breite Spektrum der Malereien auf der Wandvertäfelung mit seinen vielfältigen religiösen und weltlichen
Themen repräsentiert das Bildungsniveau, den Geschmack und die finanziellen Möglichkeiten des Hausherrn Isa bin Butrus. Die Täfelung besteht aus insgesamt 35 m Holzpaneelen, auf denen die äußerst aufwändige Bemalung mit Temperafarben aufgetragen ist,
während andere Teile mit Blattgold verziert wurden. Die
wichtigsten Kompositionen befinden sich auf der Rückwand der mittleren Sitzempore. Auf ihrer rechten Seite
sind religiöse Themen wie Maria mit dem Jesuskind,
Abraham und Isaaks Opfer und das Letzte Abendmahl
dargestellt – also Geschichten, die sowohl im Islam als
auch im Judentum und Christentum bekannt sind. Auf
der linken Seite sind Szenen des höfischen Lebens zu
sehen, darunter ein thronender Herrscher, aber auch
verschiedene Jagdszenen. Es wurden offenkundig keine ausschließlich spezifisch christlichen Themen auf-

Aleppo-Zimmer in der Dauerausstellung
(Forscherkarte 1)
Syrien (Aleppo), datiert 1600/1601 und 1603
Malerei auf Holz
© bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB / Georg Niedermeiser
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gegriffen (so gibt es etwa keine Kreuzesdarstellung),
so dass sich alle Besucher der verschiedenen Konfessionen in dem Empfangsraum gleichermaßen willkommen fühlen konnten.
Der Malstil der figürlichen Szenen folgt der persischen
Maltradition der Buchmalerei, und man vermutet, dass
der leitende Maler des Aleppo-Zimmers persischer
Herkunft war. Seine Werkstatt hat eine äußerst qualitätsvolle Malerei geschaffen, die das kosmopolitische
Bild einer der lebhaftesten osmanischen Städte des
17. Jahrhunderts und deren Einwohner widerspiegelt,
die eine gemeinsame, von den drei monotheistischen
Religionen geprägte Kultur teilten.
Die Ornamentik und die Darstellungen von Blumenund Blätterranken, aus Vasen wachsenden Blumenbuketts sowie fortlaufenden Sternmustern sind dagegen
eher im türkisch-osmanischen Stil ausgeführt und finden sich auf Keramiken oder Stoffen wieder.
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Der Erwerb des Aleppo-Zimmers für das Museum
für Islamische Kunst
Im Zuge des Austauschs mit Europa kamen im
19. Jahrhundert neue Wohn- und Dekorformen in Syrien in Mode, und viele Bewohner veränderten in dieser
Zeit die Innenausstattung ihrer alten Häuser, um sich
‚europäischer’ einzurichten. Dadurch verschwanden
zahlreiche traditionelle Holzvertäfelungen: Viele gingen verloren, andere wurden verkauft. Durch die Vermittlung der in Aleppo ansässigen deutschen Familie
Koch wurde Friedrich Sarre, ein deutscher Kunsthistoriker und Sammler und erster Direktor des heutigen
Museums für Islamische Kunst, bei einer Reise in den
Nahen Osten auf die Holzvertäfelung des Hauses Wakil
aufmerksam und erstand diese für die Berliner Samm-

Modell des ursprünglichen Aleppo-Zimmers
(Forscherkarte 5)

lung für 1.000 türkische Pfund im Jahre 1912. Dies entsprach 22.500 Goldmark, ein sehr stolzer Preis!

© Besucherdienste, SMB / Ingrid Geske 2012, Modellbau: Susanne Brandhorst

Ausschnitt aus der Wandvertäfelung des Aleppo-Zimmers
(Forscherkarte 2)
Syrien (Aleppo), datiert 1600/1601 und 1603, Malerei auf Holz
© bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB / G. Niedermeiser
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Das Aleppo-Zimmer
© Jakob Hilpert

Ich war nun schon einige Zeit bei Tante Regina. Zunächst
hatte ich ja befürchtet, dies könnten die langweiligsten Ferien
meines Lebens werden, doch nun zählte ich angstvoll die
Tage, bis ich wieder nach Hause musste.
Heute führte mich Tante Regina in einen Raum des Museums,
der sich ›Aleppo-Zimmer‹ nennt. »Das hier«, sagte sie stolz,
»... ist das größte Juwel unseres Museums!« Ich sah mich um.
Der Raum war vollständig mit sehr altem Holz ausgekleidet,
auf das mit Farbe allerhand gemalt war: Tiere und Fabelwesen, Blüten und Menschen mit langen Gewändern und *Turbanen. Die Bemalung war noch gut zu erkennen, auch wenn
die vierhundert Jahre, die das Zimmer auf dem Buckel hat,
Spuren hinterlassen hatten.
Meine Tante erklärte mir, dass man früher in diesem Raum
Gäste und Geschäftsfreunde empfangen hatte, um sie zu
beeindrucken.
Sie kramte aus einer Tüte ein Gewand heraus, das ich mir
anzog, während sie meinen Turban wickelte. »Ich möchte,
dass du heute in die Entstehungszeit des Zimmers reist!«
Dann gab sie mir einen kleinen Fotoapparat. »Nächstes Jahr
wird das Zimmer *restauriert. Da einige Stellen sehr beschädigt sind und wir nicht wissen, wie sie einmal ausgesehen
haben, möchte ich, dass du Fotos von dem frisch bemalten
Zimmer machst!« Zufrieden verglich mich meine Tante
mit einer Figur auf dem Bild. Meine Verkleidung war perfekt!
Ich setzte mich auf den Stuhl und steckte mir eine große
Flasche Limo in den Umhang, weil ich bei meinem letzten
Ausflug in die Wüste furchtbaren Durst bekommen hatte.
Tante Regina sah mich streng an: »Die Flasche bleibt hier!
Damals gab es keine Plastikflaschen mit Limonade.
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Wenn jemand diese Flasche sieht, wird er dir sofort unangenehme Fragen stellen!« Ich verdrehte die Augen und trank den
ganzen Liter mit einem Zug aus. Man weiß ja nie, wo man
landet! Mit eindringlichem Blick gab mir meine Tante letzte
Anweisungen: »Ich möchte, dass dich diesmal niemand sieht!
Es werden bestimmt eine Menge Handwerker dort sein.
Halte dich fern von ihnen! Lande in den frühen Morgenstunden, verlasse den Stuhl nicht und kehre gleich, nachdem
du die Fotos gemacht hast, wieder zurück! Ich möchte
diesmal keine Scherereien!«
Ehe sie mir noch mehr Vorschriften machte, legte ich meine
eine Hand auf die *Vertäfelung des Zimmers und drehte
mit der anderen an dem Zeiger der Zeitmaschine.
Die Reise begann.
Meine Tante fing an zu zappeln und verließ rückwärts den
Raum. Ich drehte den Schalter auf volle Geschwindigkeit.
Die Besucher schossen jetzt als schwarze Schatten durch
das Museum. Helligkeit und Dunkelheit wechselten
sich im Minutentakt ab. Mein Magen begann sich zu drehen.
Die Jahre ratterten auf der Anzeigentafel dahin, dann plötzlich
purzelten die Holzbretter des Aleppo-Zimmers in rasender
Geschwindigkeit in Holzkisten. Mein Stuhl begann sich zu
bewegen, und auch ich stürzte zusammen mit der Holztafel,
die ich die ganze Zeit berührte, in eine Kiste. »Klar!« Dachte
ich, «Ich reise ja mit dem Zimmer!« Nun war es eine ganze
Weile dunkel. Alles begann zu schwanken. Durch ein Astloch
in der Kiste versuchte ich hinauszublicken. Das Meer flog an
mir vorbei. Anscheinend war ich auf dem Weg nach Aleppo,
nach Syrien.
Es war warm geworden – und es roch nach Gewürzen und
süßen Blüten. Dann sprangen die Kisten auf. Und die
Vertäfelung hüpfte an die Wände. Was für ein Unterschied
zum Museum!
Über mir wölbte sich eine Kuppel, in die Glassteine eingelassen waren. Die Bretter bedeckten nun die Wände in dem Saal,
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für den sie geschaffen wurden. Und auch wenn einige Fenster
zerbrochen waren und die Farbe von den Wänden blätterte,
wirkte alles, was ich sah, wunderschön. Durch die Tür konnte
ich in einen üppigen, verwilderten Hofgarten sehen, in dem ein
Brunnen stand. Um mich herum änderte sich das Zimmer fast
unmerklich, während ich durch die Jahrhunderte schoss.
Der Schmuck wurde reicher, die kaputten Fenster komplettierten sich, der Hof wirkte gepflegter. Und auch die Holztafeln
selbst verwandelten sich: Sie wurden farbiger! In den letzten
400 Jahren war vieles von der Bemalung abgesprungen,
anderes war verblichen.
Doch nun, da ich rückwärts in der Zeit flog, schien es fast so,
als erblühten die Gemälde auf den Holztäfelungen zu einem
geheimnisvollen neuen Leben.
Die Augen einer Blume mit Gesicht, die sich direkt neben meiner Hand befand, begannen lebendig zu funkeln und schienen
mir zuzuzwinkern. Dann, ganz plötzlich, verschwand sie von
der Vertäfelung. Ich erschrak, doch dann wurde mir klar, dass
sie wohl gerade gemalt worden ist. Zeit, anzuhalten!
Gerade noch rechtzeitig brachte ich die Zeitmaschine auf
Schrittgeschwindigkeit. Und da ich nun langsam genug war,
konnte ich sehen, dass das Zimmer voller Leute war. Einige
verschraubten die Vertäfelung an der Wand, andere bemalten
voller Konzentration das Holz mit Blüten und Blättern, wieder
andere brachten mit kunstvollen Schwüngen Schriften an.
Ein besonders prunkvoll gekleideter, dicker Maler pinselte
gerade an einem Bild, auf dem einige Leute im Kreis saßen.
Nach und nach verließen die Handwerker den Raum rückwärts.
Es begann zu dämmern: früher Morgen. Jetzt war der Raum
leer, und so hielt ich vorsichtig die Maschine an. Wie benommen blickte ich in den wunderschönen Innenhof. In den
Büschen brach sich die erste Sonne und ein Schmetterling
flatterte von Blüte zu Blüte. Wenn man 400 Jahre rückwärts
gereist ist, ist es eine Wohltat, einen Schmetterling in die richtige Richtung fliegen zu sehen! Ich begann mich zu strecken
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und bemerkte, dass das Gerüttel des Stuhles und der Liter
Limo, den ich vorher getrunken hatte, eine ungute Verbindung
eingegangen waren.
Ich musste dringend pinkeln. Ich blickte hinüber zum Garten.
Es war ja noch früher Morgen, und kein Mensch war wach.
Bis zu den Büschen waren es nur ein paar Meter. Also keine
große Sache, dachte ich.
Für die Fotos war danach immer noch Zeit! Ich sprang auf
und schlich in den Hof. Kein Mensch war zu sehen.
Ich entschied mich für einen dichten Busch in der hintersten
Ecke. Kaum war ich im ersehnten Versteck, hörte ich ein
wildes Durcheinander von Stimmen. Ich duckte mich noch
tiefer. Hoffentlich kamen sie nicht hierher! Doch meine
Wünsche blieben unerfüllt. Es waren die Handwerker, die das
Aleppo-Zimmer ausschmückten. Mit ihren Werkzeugen
beladen betraten sie schwatzend den Eingang des AleppoZimmers.
Mir rutschte das Herz in die Hose. Genau dort stand ja meine
Zeitmaschine! Vorsichtig schlich ich zum Eingang und
spähte hinein. Die Arbeiter hatten sich ans Werk gemacht.
Mein Stuhl stand unbemerkt etwas abseits.
Vier, fünf große Schritte, und ich würde ihn erreicht haben.
Vielleicht konnte ich mich blitzschnell auf ihn setzten und die
Zeitmaschine in Gang bringen! Ich setzte zum Spurt an,
doch im selben Augenblick packte mich eine kräftige Hand
von hinten und zog mich in die Höhe. Ich blickte in das
Gesicht des dicken Malers. Seine Stimme dröhnte: »Sprich,
wer bist du?« Alle Augen waren auf mich gerichtet. Der Maler
musterte mich streng. Einer der Handwerker kam mir zur
Hilfe. »Abdil wollte doch noch jemand zum Helfen schicken!«
Der Dicke sah mich scharf an. »Hat dich Abdil geschickt?«
Keine Ahnung, wer Abdil war, aber ich fand es eine gute Idee,
zu nicken. Grimmig ließ mich der Maler wieder auf die Beine.
Er deutete auf einen Jungen in meinem Alter: »Atif! Geht
zusammen Farben holen!« Der Junge sprang an meine Seite
und verbeugte sich. »Ja, euer Hochwohlgeboren!« Ich nickte
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dem Dicken zu, der augenblicklich wieder böser zu werden
schien. Der Junge trat mir auf den Fuß und durchbohrte mich
mit einem Seitenblick. Ich verstand, machte einen tiefen
Diener und sagte »Ja, euer Hochwohlgeboren!« Der Dicke sah
mich scharf an, dann knurrte uns an:
»Sagt dem Händler, ich brauche vier Eimer *Grünspan und
einen halben vom *Lapislazuli! Und nicht so dünnes Zeugs
wie das letzte Mal. Ich war erster Maler am persischen Hof,
mich verkauft man nicht für dumm!« Schnell zog mich Atif aus
dem Zimmer, reichte mir einen Eimer. Wir liefen los.
Mein Plan war einfach: Die Farben besorgen, in der Nähe des
Stuhls abstellen und dann schnell zurück zu Tante Regina!
Atif musterte mich, während ich mit ihm durch die engen
Gassen Aleppos ging. »Du hast Glück gehabt! Letztens hat
der Meister einen seiner Lehrlinge ein Glas *Tresterschwarz
trinken lassen, nur weil er einmal über den Rand gemalt hat!
Du bist wohl nicht von hier?«
Ich schüttelte den Kopf und überlegte.
Jetzt nur nichts Falsches sagen. »Ich komme aus... aus...
äh – Özil! Ist ein kleines Kaff am Meer!«
Atif hob den Finger.
»Also, pass gut auf: Unser Meister bildet sich was drauf ein,
früher mal persischer Hofmaler gewesen zu sein. Deshalb
nenn ihn immer ›Hochwohlgeboren!‹ Manchmal machen wir
uns einen Spaß, und wetten darauf, wie oft er am Tag ›Ich war
erster Maler am Hof von Persien!‹ sagt.«
Während Atif erzählte, liefen wir durch die Gassen von
Aleppo. So prächtig und wundervoll wie der Innenhof mit dem
Springbrunnen und das bemalte Zimmer mit seiner Sternenkuppel waren die meisten Gebäude der Stadt nach außen
nicht, fast als wollten sie ihren Reichtum hinter hohen Mauern
verstecken. Trotzdem gingen mir fast die Augen über.
Die Straßen waren voll mit Menschen in den verschiedensten
Trachten und Hautfarben. Atif machte sich den Spaß, für
mich Landei den Fremdenführer zu spielen. Und so erfuhr ich
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einiges über diesen Ort. Aleppo lag so günstig, dass ein
Großteil des Handels zwischen Europa und den arabischen
Ländern über diese Stadt lief. Deshalb gab es hier auch so
viele Völker und Religionen. An jeder Ecke stand ein anderes
Gotteshaus. Juden, Christen, Muslime, alle lebten hier dicht
beieinander. Und was sie handelten, war fein nach Straße aufgeteilt zu sehen.
Eben noch gingen wir durch eine wohlriechende Gasse, in der
Männer mit kunstvollen Turbanen ausschließlich Gewürze und
getrocknete Blütenblätter auf Teppichen darboten, als uns
ein unangenehmer Geruch in die Nase stieg: Fleischverkäufer
hatten ihre Ware ausgelegt und versucht, sie mit Tüchern
vor den vielen Fliegen zu schützen. Klar, es gab ja noch keine
Kühlschränke.
Wir durchquerten ein Viertel, in dem Gold und Schmuck
gehandelt wurde, eines mit Seidenstoffen und wieder ein
anderes mit Olivenseife, für die die Gegend hier berühmt war.
Dann erreichten wir das Viertel der Farben. Tiefblaue, zu
Pulver zerstampfte Lapislazuli-Edelsteine lagen neben
orangenem *Mennige und rotem *Zinnober.
Vor meinen Augen fing es an zu flimmern, so grell waren
einige Farben in der Mittagsonne. Rauch nebelte zunehmend
die Gasse ein. Mal roch er nach verkohltem Holz, mal nach
Schwefel. Überhaupt hatte die ganze Gegend etwas von
einer Zauberwerkstatt. Mir wurde übel. Atif zog mich in einen
der Läden. Doch drinnen war der Gestank noch schlimmer.
Ein ekliger Schwefelgeruch stach mir in die Nase.
Überall waren auf engstem Raum Handwerker damit beschäftigt, Farben anzurühren.
Der Händler brauste auf, als Atif sagte, dass sein Meister
nicht zufrieden war mit dem Grün.
»Mein Grün ist das Beste im ganzen Viertel, das weiß dein
Perser. Von wegen verdünnt! Diese Farbe wird noch in Jahrhunderten leuchten! Geht doch hinunter und holt es Euch
selbst, dann kann er nicht mehr meckern!«
Atif war nicht so begeistert, als der Händler eine Klappe im
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Boden öffnete. »Na, los, worauf wartet ihr?« Wir blickten in
eine Grube. Eine Leiter führte hinab in ein Becken mit grüner
Flüssigkeit. Der scharfe Geruch kam hier her. Das Atmen
fiel uns schwer, trotzdem stieg ich mit Atif in die Grube hinab.
Unsere Augen tränten, als Atif mit einer riesigen Kelle in dem
grünen Zeug rührte. »Hier verrosten Kupferplatten in Essig.
Der Rost von Kupfer ergibt das beste Grün!«
Er schöpfte unsere Eimer voll.
Wir waren froh, als wir, ächzend unter dem Gewicht der Eimer,
endlich das Farbenviertel mit seinen Gerüchen verlassen
konnten. An einer unbeobachteten Ecke hielt Atif an und
begann in einem der Eimer zu stochern. Er fischte eine kleine
Kupferplatte heraus, die er im Sand der Straße von Grünspan
reinigte. Er lächelte mich an. »Hunger?«
Bei einem Metallhändler verkaufte Atif das Stück für ein paar
Münzen, für die wir uns dann wiederum mit Mandeln gefüllte
Datteln kauften.
Bald erreichten wir unsere Baustelle.
Jetzt noch schnell in das Zimmer, die Eimer abliefern – und ab
zu Tante Regina!
Aber was war das? Vor dem Zimmer standen dicht gedrängt
die Handwerker und blickten hinein. Wir versuchten uns an
ihnen vorbeizudrücken, wurden jedoch zurückgehalten.
Einer der Männer beugte sich zu uns hinunter: »Dicke Luft da
drinnen!« Vorsichtig versuchte ich, an den Arbeitern vorbei
einen Blick in das Zimmer zu werfen. Der dicke Meister stritt
sich mit einem hageren Mann mit schwarzem Bart und einem
wundervollen, dunklen Turban. Das war ganz offensichtlich
der Auftraggeber der Malereien, denn seine prächtige
Kleidung glich der auf dem Bild, das der Meister gerade
malte. Hinten im Raum stand – unerreichbar für mich –
mein Zeitmaschinenstuhl.
Es ging um das Bild, das der Meister zuvor gemalt hatte.
Der regte sich richtig über den dünnen Mann auf: »Ich war
immerhin erster Maler des persischen Hofs! Da lass ich
mir von so einem kleinen Krämer wie dir gar nichts sagen!«
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Hinter mir kicherte einer der Arbeiter »Heute hat er fünfundzwanzigmal ›persischer Hof‹ gesagt. Das ist Rekord!«
Der dünne Mann mit dem schönen Turban war auch wütend,
er zeigte auf das Bild.
»Das ist nie und nimmer mein Gesicht! Das sieht ja aus wie
eine Dörrpflaume mit Bart!«
»Es ist dein Gesicht! Hat jemand einen Spiegel?«
»Willst du mich beleidigen? Kein Staubkorn werde ich dir
bezahlen!«
Jetzt gingen die beiden fast aufeinander los. So konnte das
nicht weitergehen. Wenn ich wegwollte, musste ich etwas tun.
Ich nahm all meinen Mut zusammen und trat einen Schritt
nach vorne. »Ich habe etwas Besseres als einen Spiegel!«
Die beiden Streithähne blickten mich grimmig an. Ich zog den
Fotoapparat aus meinem Umhang. Ehe die Beiden etwas
sagen konnten, drückte ich auf den Auslöser.
Ein Blitz flammte auf und das Foto der Beiden erschien auf
der Rückseite des Apparats. Ein Blitzlicht – so etwas kannten
beide nicht! Der Meister stotterte: »Was – beim Propheten –
ist das denn für eine Teufelei?« Ich zeigte den Beiden das
Foto. Der Meister konnte nicht glauben, was er sah. Ich
erklärte ihm, wo man draufdrücken musste und gab ihm den
Fotoapparat.
Schnell war der Streit vergessen. Die beiden begannen, sich
gegenseitig zu fotografieren, wobei sie immer verrücktere
Grimassen zogen. Die Arbeiter kamen herbei, um genauer zu
sehen, was es mit dieser seltsamen Kiste auf sich hatte.
Und genau das war der Moment, in dem ich in aller Ruhe zu
meinen Stuhl ging.
Als ich wieder zurück bei meiner Tante im Museum war, kam
mir alles fremd und seltsam vor. Ich hatte mich so an das
Aleppo von 1600 gewöhnt, dass mir die Deckenlampen, die
*Vitrinen, sogar der grüne Pullover meiner Tante fremd vorkamen. Das einzige, was mir vertraut schien, war das
Aleppo-Zimmer, das sich über die Jahrhunderte fast nicht
verändert hatte.

35

Kulturgeschichte I
Von Händlern und Häusern
Fragen und Aufgabenvorschläge

Einstiegsfragen und -aufgaben
1) Kulturelle Vielfalt: Die Schülerinnen und
Schüler werden aufgefordert, sich in ihrem
persönlichen Wohnumfeld genauer umzuschauen, auf unterschiedlichen Familiennamen zu achten und zu versuchen,
die Herkunft der jeweiligen Nachbarn zu
bestimmen. Diese tragen sie dann in der
Schulklasse vor.

7) Innenarchitektur: Die Kinder können ihren
Mitschülern ihr Zuhause beschreiben und
besonders ihr eigenes Zimmer oder das
Gästezimmer hervorheben. Dies kann kreativ
umgesetzt werden, z.B. mit der Anfertigung
einer Collage, einer Zeichnung oder eines
Aufsatzes.
8) Innenarchitektur: Habt ihr ein Gästezimmer?

2) Kulturelle Vielfalt: Welche verschiedenen
Nationalitäten und Religionen kennst du
aus deinem Umfeld?

9) Architektur und Städtebau:
Welche religiösen Bauten kennst du aus
deiner Stadt und wie heißen sie?

3) Kulturelle Vielfalt: Kennst du die
internationale Küche? Was davon magst du
am liebsten?

10) Handel: Entsprechend können sich die 		
Schülerinnen und Schüler auf die Suche
nach internationalen Geschäften, Läden
und Restaurants begeben und in der Klasse
eigene Vorlieben genauer benennen.

4) Gastfreundschaft: Wo werden bei euch zu
Hause Gäste empfangen?
Welche Einrichtungsgegenstände und 		
Dekorationen befinden sich dort?

11) Handel: Welche ausländischen Produkte
kennst du?
Wo kaufst du sie ein?

5) Gastfreundschaft:
Wie empfangt ihr eure Gäste?
6) Gastfreundschaft: Warum ist es wichtig,
die Gäste in einem besonderen Zimmer zu
empfangen? Hier könnten die Kinder auch
recherchieren, wie ein Staatsgast oder 		
Politiker empfangen wird.

Fragen zur Rekapitulation der Geschichte
1) In welche Zeit und wohin ist unser(e) Held(in)
gereist?

4) Wie sah der Innenhof des Hauses, zu dem
unser(e) Held(in) reiste, aus?

2) Warum schickte Tante Regina ihn/sie nach
Aleppo? Hat er/sie seine Aufgabe erfüllt?
Was ist passiert?

5) Wie sah die Stadt Aleppo aus?
Was ist ihm/ihr aufgefallen?
6) Aleppo war von vielen Religionen geprägt?
Welche sind gemeint?

3) Tante Regina spricht davon, dass das 		
Zimmer im Museum repariert werden soll.
Dafür benutzt sie ein Fachwort: Habt ihr es
euch gemerkt? Wie heißt es?

7) Wo und als was hat der Meister des 		
Aleppo-Zimmers früher gearbeitet?
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Forscherfragen zu den Forscherkarten
1) Wo liegt eigentlich die Stadt Aleppo?
Gibt es sie noch heute? Sucht in einem Atlas
oder im Internet nach einer passenden Karte
und skizziert sie auf ein Blatt Papier.

6) Welche Religionszugehörigkeit hatte
der Besitzer des Aleppo-Zimmers und wie
heißt er?
Warum hat er ein so prächtiges
Empfangszimmer anfertigen lassen?

2) Wie alt ist das Aleppo-Zimmer?
Welches Material wurde dafür verwendet?

7) Wofür wurden die Innenhöfe benutzt?
Waren alle Räume eines aleppinischen
Hauses für jeden zugänglich?

3) Mit welchen Waren wurde in Aleppo
gehandelt?
Woher kamen die Sachen und die Kunden?

8) Warum ist das Aleppo-Zimmer heute im
Museum für Islamische Kunst in Berlin zu
besichtigen?
Warum wurde die Vertäfelung wohl verkauft
und wie viel kostete sie?

4) Versucht herauszufinden, warum die
Handelswege ausgerechnet an Aleppo
vorbeiführten. Du benötigst dazu einen Atlas.
Was glaubst du, welche Rolle spielten dabei
die geografischen Gegebenheiten wie Flüsse
und Berge?

9) Ein Forscher muss ein Kunstwerk genau
beschreiben können. Fertige selbst eine
Beschreibung des Aleppo-Zimmers an!
Auf einer der Karten findest du als Hilfe einen
Ausschnitt der Malerei.
Denke daran, dass zu einer Beschreibung
Farben, Motive und das verwendete Material
gehören.

5) In der Geschichte wird ein typisch
aleppinisches Haus beschrieben.
Welche Unterschiede stellst du zu den
Häusern von heute fest? Hinweise dazu
findest du auf den Bildkarten.

Anregungen zur Themenvertiefung
Improvisationstheater: Führt gemeinsam ein Rollenspiel durch.
Versetzt euch dafür in Isa bin Butrus und seine Gäste.
Kreativaufgabe: Entwirf dein eigenes Empfangszimmer!
Welche Motive und Farben würdest du auswählen?
Kreativaufgabe: Beschreibe die Inneneinrichtung eines Restaurants mit internationalen Speisen!
Welche Dekorationselemente fallen dir auf? Kannst du diese zu einem bestimmten Land,
Kulturkreis oder bestimmter Region zuordnen?
Interview: Interviewe einen Freund, einen Bekannten oder einen Nachbarn, der ursprünglich nicht
aus Deutschland kommt. Lass ihn seine Herkunftsstadt beschreiben und frage ihn dabei nach
Details wie dem Alltag, den Speisen, den Religionen, den Sprachen oder der Architektur!
Exkursion: Besuche religiöse Bauten deiner Stadt! Beschreibe und vergleiche sie miteinander!
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