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Übung macht den Meister:
Die Buchkunst-Werkstätten
In der Sammlung des Museums für Islamische
Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin werden
besondere Schätze der Buchkunst aufbewahrt.
Einzelne Elemente der Buchkunst, wie Schönschrift (Kalligraphie) oder Miniaturmalerei gehören
zu den anspruchsvollsten und am höchsten geschätzten Formen der islamischen Kunst. In ihr
kommen die schöpferische Kraft, die technischen
Meisterleistungen und die Genauigkeit mehrerer
Künstler zum Ausdruck, die meistens als Mitglieder einer Werkstatt und in kollektiver Arbeit diese
Gesamtkunstwerke kreierten.
Die wenigen Informationen, die wir über die Arten
und die organisatorischen Aspekte dieser Werkstätten haben, stammen aus einigen erhaltenen
Abhandlungen und Werkstattberichten. Diesen

tungen an der Herstellung eines Werkstücks zusammenwirkten. Durch Überlieferungen wissen
wir auch, dass jede Werkstatt einen künstlerischen Leiter hatte, der entweder der Familienälteste war oder zu den angesehensten Künstlern
der Zeit zählte. Die künstlerischen Leiter einer
höfischen Werkstatt waren für die Koordination
und Produktivität der Mitarbeiter verantwortlich
und berichteten dem Herrscher regelmäßig über
die Künstler und die Fortschritte ihrer Arbeiten.
Außerdem wurden in den Werkstätten Lehrlinge ausgebildet, die für bestimmte Arbeiten eingeteilt waren und durch ständige Übungen und
Wiederholungen ihre Fertigkeiten erlangten. Die
Kunsthandwerker wurden dem Stellenwert ihrer
Arbeit und ihrem persönlichem Bekanntheitsgrad
entsprechend vergütet. Dabei genossen die Kalligraphen, die auch die Aufgabe grafischer Komposition übernahmen, unter den Künstlern besondere Achtung.
Die Arbeit in den Malwerkstätten
Sultane, Prinzen, aber auch lokale Herrscher
gründeten zahlreiche Ateliers und warben um
die besten Künstler ihrer Zeit, die sie sich leisten
konnten. Glücklicherweise hat sich ein Bericht
aus dem frühen 15. Jahrhundert erhalten, der
sich heute in der Bibliothek des Topkapı Palast
Museums in Istanbul befindet. Dieser Text wurde in Herat (im heutigen Afghanistan) von Jafar
Tabrizi, dem Meister des Hofateliers des Prinzen
Baisonqur, verfasst und ermöglicht uns einen
Einblick in die Welt eines höfischen Ateliers: In
diesem Atelier waren 24 Meister und 75 Lehrlinge tätig. Sowohl durch den Bericht des Jafar Tabrizi als auch durch von ihm signierte Werke ist
zu schließen, dass die Künstler nicht nur mit der
Anfertigung von herausragenden Handschriften,
sondern auch mit dem Entwerfen von Mustern für
Bauten und Kunstgegenständen, z.B. Teppichen,
betraut waren. Der Bericht vermittelt uns auch
wertvolle Informationen über die Aufteilung der
Arbeit im Atelier und die Arbeitsschritte zur Herstellung von Handschriften. So erfährt man zum

Koranpult (Forscherkarte 2)
Türkei (Konya), Mitte 13. Jahrhundert, Nussbaumholz
Höhe: 107 cm, Breite: 50 cm
© bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB / Georg Niedermeiser

Überlieferungen zufolge gab es zwei Arten von
Werkstätten: Die privaten Werkstätten, die von
Familien gegründet und betrieben wurden und
sich vorwiegend auf eine Handwerksgattung wie
Fayencenherstellung oder Vervielfältigung von
Büchern spezialisierten. Zweitens die von Herrschern gegründeten, höfischen Werkstätten, in
denen häufig Meister verschiedener Kunstgat-
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Beispiel, dass gleichzeitig an mehreren Aufträgen
gearbeitet wurde: während ein Illuminator an einem Werk arbeitete, waren Maler oder Buchbinder mit anderen befasst.

namentalen oder ganz feingliedrigen Schriftformen, die je nach Medium, Region und Zeit Verwendung fanden und zum Teil bis heute noch
geläufig sind. Zusammen mit anderen dekorativen Elementen oder auch alleine diente die Kalligraphie oft zur Verzierung und Hervorhebung von
Gegenständen und Bauten. Diese Anwendungsweisen von Kalligraphie können an zwei Beispielen aus dem Museum für Islamische Kunst
bestens dargestellt werden: Während ein holz-

Die Kunst des schönen Schreibens: Kalligraphie
Kalligraphie ist die »Kunst des schönen Schreibens« und genießt in islamisch geprägten Kulturen höchste Wertschätzung, da sie die perfekte Beherrschung einer aufwändigen Kunst mit
strengen und komplizierten Regeln sowie große
Gelehrsamkeit voraussetzt. Diesen besonderen
Stellenwert verdankt sie der arabischen Sprache,
da der Koran, die heilige Schrift des Islam, auf
Arabisch offenbart und niedergeschrieben wurde. Als erster Kalligraph gilt Ali, der Cousin und
Schwiegersohn des Propheten Muhammad, der
zu den Ersten gehörte, die die offenbarten Worte
aufschrieben.

Doppelseite eines Korans (Forscherkarte 5)
Iran, 1560-1570
Leinenpapier, Temperafarben, Blattgold, Rußtinte
Höhe: 49,6 cm, Breite: 34 cm
© bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB / Ingrid Geske

geschnitztes Koranpult aus Konya aus dem 13.
Jahrhundert einen aufwändigen Schriftdekor mit
vegetabilem Ornament aufweist, liegt der Reiz
der nordostiranischen Schüssel aus dem 9.-10.
Jahrhundert in ihrer schlichten, aber sehr eleganten Gestaltung der braunvioletten Schrift auf weißem Grund.

Schüssel mit Inschrift (Forscherkarte 3)
Nischapur (Nordostiran), 9.-10. Jahrhundert
Keramik, bemalt und glasiert
Höhe: 11 cm, Durchmesser: 36 cm
© bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB / Oeberg

Die Königin der Künste
Die Verbreitung des Islam und der dadurch entstandene Bedarf an Koranhandschriften begünstigten die Entwicklung der Buchkunst. Die Verzierung und Flächenfüllung von Textseiten mit vegetabilen und geometrischen Ornamenten wurde
bald zu einem festen Bestandteil von Koranmanuskripten. Dieser aufwändige Buchschmuck ist
nicht nur auf die Wertschätzung von Büchern,
sondern auch auf das Repräsentationsbedürfnis
des jeweiligen Besitzers einer wertvollen Handschrift zurückzuführen. Die erste Doppelseite eines großformatigen Prachtkorans aus der zwei-

Die Kalligraphie genießt in zweifacher Hinsicht
einen besonderen Stellenwert, denn sie fungiert
sowohl durch den Inhalt als auch durch ihre Erscheinung als Bedeutungsträger. Selbst ohne
den Inhalt zu verstehen oder des Lesens überhaupt mächtig zu sein, gilt sie als eine Augenweide, die der ägyptische Denker Ahmad Ibn al-Qadi
im 16. Jahrhundert so formulierte: »Ob jemand lesen kann oder nicht, wenn er eine schöne Schrift
sieht, wird er sich an ihrem Anblick erfreuen«.
Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich ein
großes Spektrum von monumentalen zu stark or-
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ten Hälfte des 16. Jahrhunderts ist ein hervorragendes Beispiel dafür.
Das Interesse für aufwändig gefertigte Handschriften betraf neben religiösen Werken die
unterschiedlichsten Bereiche intellektueller Tätigkeit, von Medizin und Philosophie bis hin zu
Geschichte und Literatur. Die Schreibwerkstätten im islamisch geprägten Raum pflegten unter
anderem die Übersetzung und Übertragung von
antiken medizinischen und philosophischen Ma-

sche Gefangene erlernt, sodass Pergament nach
und nach an Bedeutung verlor und ersetzt wurde.
Für die Regulierung der Tintenaufnahme wurde
das Papier mit einer Paste aus Stärke versiegelt
und danach mit einem schweren Gegenstand aus
einem glatten Material, etwa Achat, geglättet.
Dieser Prozess verhinderte das Durchdringen der
Tinte in die Poren des Papiers und ermöglichte
die Korrektur von Fehlern durch sanftes Abschleifen. Danach wurde das Papier mit Hilfslinien gerastert, die für den Leser nicht sichtbar, aber für
den Kalligraphen erkennbar waren und für einen
optischen Effekt sorgten. Schwarze, farbige und
metallische Tinten wurden für das Schreiben, die
Illuminationen und die Malereien hergestellt. Sie
bestanden aus Galläpfeln, Ruß und Gummi Arabicum. Für besondere Texte wurden auch kostbare Materialien wie *Lapislazuli, Safran oder Gold
verwendet. Jeder Kalligraph fertigte auch seine
Federn selbst, etwa aus Schilfrohr, Kupfer oder
Vogelfedern, denn man glaubte, dass auch das
Schreibmaterial einen Einfluss auf das Geschriebene habe. Schließlich wurden die Buchseiten
mit verschiedenen Stanz- und Ausschnitttechniken auf eine einheitliche Größe gebracht und in
die mit aufwändigen geometrischen und abstrakten Ornamenten versehenen Einbände gebunden. Mit der Entwicklung der Lacktechnik im 16.
Jahrhundert wurden auch die Einbände mit farbigen Jagd- oder Hofszenen versehen.

Einzelblatt aus der *Kosmographie des al-Qazwini
(Forscherkarte 4)
Iran, 1. Viertel des 15. Jahrhundert
Papier, Wasserfarben, Blattgold
Höhe: 24 cm, Breite: 15 cm
© bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB / Georg Niedermeiser

nuskripten ins Arabische, wobei sie nicht nur den
Text übernahmen, sondern auch die dazugehörigen Zeichnungen und Illustrationen. Auf diese
Weise entwickelte sich schon früh die Tradition,
Texte nicht nur zu verzieren, sondern zunehmend
auch zu illustrieren. Ab dem 13. Jahrhundert erschienen Buchmalereien im islamischen Iran und
in Mesopotamien, wie in den Manuskripten von
al-Qazwini mit ihren zahlreichen Abbildungen, die
für die Weiterentwicklung der Miniaturmalerei in
der islamischen Buchkunst eine besondere Bedeutung haben.

Ein Meisterwerk der Buchkunst:
Die Schahname-Handschrift von Schah Tahmasp
Das Schahname, »Das Buch der Könige«, wurde im späten 10. und frühen 11. Jahrhundert von
dem Dichter Abu-l Qasim Firdausi (um 935-1020)
verfasst und ist das Nationalepos Irans. Für die
Verschriftlichung der Geschichten in mindestens
50.000 Versen benötigte Firdausi ungefähr 30
Jahre. Die Leitidee, die das ganze Epos durchzieht, ist die des guten Helden und guten Mannes, der nach seiner Moral handelt und denkt.
So dient das Epos als ein so genannter »Prinzenspiegel«, also eine Art Wegweiser, der positive
wie negative moralische Vorbilder liefert, um so
ihre Charaktere als zukünftige Herrscher zu formen. Aufgrund dieser erzieherischen Eigenschaften wurde das Schahname über die Grenzen Irans
hinaus verbreitet und eifrig kopiert.

Die Buchproduktion
Wenn von islamischer Buchkunst die Rede ist,
sind aber nicht nur Kalligraphie, Illumination und
Buchmalerei gemeint. Die Buchproduktion beinhaltet auch technische Schritte, wie die Herstellung von Papier, Tinte und des Einbandes sowie
die Buchbindung. Die Herstellung von Papier
wurde bereits im 8. Jahrhundert durch chinesi-
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Blatt aus dem Schahname:
Der Held Sam
holt seinen Sohn Zal vom
Berg Alborz zurück
(Forscherkarte 1)
Iran, um 1530
Papier, Temperafarben,
Blattgold, Rußtinte
Höhe: 47 cm, Breite: 31,3 cm
© bpk / Museum für Islamische Kunst,
SMB / Jürgen Liepe

Die wichtigste höfische Werkstatt des frühen 16. Jahrhunderts befand sich in Täbris und
wurde von *Schah Tahmasp I gestiftet. Er versammelte die besten Künstler des Reiches um
sich, um den tradierten Künsten der Papierherstellung, Kalligraphie, Illumination, Malerei
und Buchbindung neue Impulse zu geben. Das
größte Projekt, welches unter Schah Tahmasp
weitergeführt wurde, war eine monumentale,
zweibändige Kopie des Heldenepos Schahname, das sein Vater Schah Ismail für ihn in Auftrag gegeben hatte. Dieses Schahname stellt
die am aufwändigsten ausgestaltete Kopie des
Werkes in der Geschichte der persischen Buchkunst dar und bestand ursprünglich aus mehr als
759 goldbetupften Blättern mit 258 herausragenden Malereien. 1566 schenkte Schah Tahmasp
dieses Werk dem osmanischen Sultan Selim II
anlässlich seiner Thronbesteigung. Mitte des
20. Jahrhunderts kam das Manuskript blätterweise in den Kunsthandel und ist heute welt-

weit auf verschiedene Sammlungen verteilt. Das
Museum für Islamische Kunst besitzt davon zwei
Blätter mit Miniaturen.
Buchdruck in der islamischen Welt
Die große Innovation durch den Buchdruck, der
die Buchproduktion in Europa ab Mitte des 15.
Jahrhunderts revolutionierte, hatte lange keine
direkte Auswirkung auf die islamische Welt. Die
Schwierigkeit, eine Schriftart für die komplizierten arabischen Buchstaben zu entwickeln und
das hohe Ansehen, das die Kalligraphie genoss,
könnten Gründe sein, warum der Buchdruck in
den islamisch geprägten Ländern erst Jahrhunderte später eingeführt wurde. Die erste Druckerpresse wurde im 18. Jahrhundert in Istanbul eingeführt, und das erste gedruckte Buch war ein
arabisch
-türkisches Wörterbuch, dem andere
Bücher unterschiedlicher Gattungen folgten. Der
erste Druck des Korans erfolgte allerdings erst im
19. Jahrhundert mit Hilfe der Lithographie.
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Die Bücherwerkstatt
des Schahs
© Jakob Hilpert

Ich liebe Comics, und da ich ganz gut zeichnen kann, male
ich mir manchmal aus Langeweile während der Unterrichtsstunden selber welche.
Mehr noch als all die alten Scherben, Teppiche und Schüsseln
in Tante Reginas Museum interessierte mich daher auf
den abendlichen Rundgängen ein kleines Zimmer, in dem die
*Miniaturen ausgestellt waren.
Miniaturen: das sind Seiten aus handgemalten Büchern. Die
Bilder sind oft sehr klein, aber so gemalt, dass man stundenlang auf eine Zeichnung schauen und immer noch etwas
Neues entdecken kann, genau wie bei guten Comics. Und so
wie bei guten Comics bestehen die Seiten aus einer guten
Mischung von Schrift und Zeichnung. Diese Bilder waren fünfhundert Jahre alt, und doch wirkten sie überhaupt nicht alt.
Ich wollte unbedingt wissen, wer sie gemalt hatte und vor
allem, wie man sie gemalt hatte. Vielleicht konnte ich mir ja
noch etwas abgucken.
Aber so oft ich Tante Regina in den Ohren lag, doch einmal
eines von den Blättern für meine Zeitreisen zu nehmen, immer
sagte sie: »Heute nicht!« Und als ich nach dem ‹Warum‹
fragte, antwortete sie: »Weil du sie mit deinen Schmutzfingern
verschmierst oder gar versehentlich zerreißt!«
An einem Abend – die Ferien waren fast vorüber – machte
Tante Regina ein feierliches Gesicht. »Trotz einiger Fehler hast
du in diesen Ferien gezeigt, dass du im Großen und Ganzen
der richtige Pilot für meine Zeitmaschine bist. Daher habe ich
eine kleine Überraschung für dich!« Jemanden zu loben, war
nicht Tante Reginas Stärke.
Ich wollte natürlich gleich wissen, was die Überraschung war.
Tante Regina lächelte: »Erst mal musst du dir die Hände
waschen. Gründlich!«
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Ihr könnt Euch vorstellen, wie sehr ich mich freute! Ich sollte
tatsächlich dorthin reisen, wo die Zeichnungen entstanden
waren. Meine Wahl fiel auf ein Bild, das ›Simurgh im Gespräch
mit Zal‹ hieß. Die Geschichte handelt von einem Jungen, der
von seinem Vater ausgesetzt wurde und nun von einem Riesenvogel aufgezogen wird.
Aber nicht wegen der Geschichte war es mein absolutes
Lieblingsbild, sondern weil dort ein Gebirge abgebildet war,
in dem Gesichter und Tiere versteckt schienen, die man auf
den ersten Blick nicht entdeckte. Ein richtiges Suchbild!
Meine Tante machte ein gequältes Gesicht. »Prima, da hast
du dir ja das mit Abstand wertvollste herausgesucht!
Das stammt direkt aus der Hofwerkstatt des *Schahs von
Persien!«
Während Tante Regina mich mit *Turban und Umhang ausstattete, musste ich mir die üblichen Belehrungen anhören.
Ich sollte vorsichtig sein und falls ich auf Menschen treffen
sollte, so hätte ich mich sehr höflich zu verhalten, mit
Verbeugung und so weiter. Immerhin würde ich in einem
Königshaus landen!
Diesmal war es Tante Regina besonders ernst. »Wenn du
auch nur einen einzigen, winzigen Knick in das Bild machst,
brauchst du gar nicht zurückzukommen! Dann würde man
mich hier im großen Bogen rauswerfen und ich muss bis an
mein Lebensende den Schaden abbezahlen!«
Ich nahm das Bild vorsichtig in die Hand, versprach, gut aufzupassen, und schon hatte ich den Schalter der Zeitmaschine
in Richtung Vergangenheit gedreht. Das Gejammer war ja
nicht auszuhalten!
Tante Regina fing jetzt an zu zappeln und mit piepsiger
Stimme rückwärts zu reden, dann rannte sie wie immer rückwärts aus dem Raum und meine Reise konnte beginnen.
Ich stellte die Zeitmaschine auf Höchstgeschwindigkeit, weil
ich es kaum erwarten konnte, denjenigen kennenzulernen, der
das Bild gemalt hatte. Bald war ich dem Bild aus dem
Museum zu einem Händler gefolgt, und dann wechselte es
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oft die Besitzer. Plötzlich verschwand die Schrift von der
Miniatur. Das konnte nur eines bedeuten: Sie wurde gerade
gezeichnet! Schnell hielt ich die Maschine an. Der Zeiger kam
im Jahr 1530 zum Stillstand. Wie immer hatte ich für meine
Landung den frühen Morgen gewählt, damit ich nicht sofort
irgendwelchen Leuten in die Arme rannte.
Das erste, was mir an meiner Umgebung auffiel: Es war kalt.
Eiskalt! Wie kann das sein, dachte ich, bisher hatte ich mich
fast auf allen Reisen mit meiner Zeitmaschine zu Tode
geschwitzt. Ich war in einem Gebäude gelandet, doch es war
zu dunkel, um in den Räumen etwas zu erkennen. Ich fand ein
Fenster und öffnete es. Im ersten Morgenlicht erkannte ich
einen prächtigen Palast. In dessen Garten lag: Schnee! Das
Wasser des Brunnens war gefroren.
Komisch. Ich hatte mir Persien als heißen Wüstenstaat vorgestellt, und jetzt das! Schlotternd blickte ich mich in den
Räumen um. Offensichtlich handelte es sich hier um eine Art
Werkstatt. Doch wozu sie gut war, konnte ich nicht auf Anhieb
erkennen. In einer Ecke lagerte bis unter die Decke gestapelt
*Schilfrohr, in einer anderen standen riesige Bottiche mit einer
gelblichen Masse. Ich verstaute meinen Zeitreisestuhl in
einem kleinen Kämmerchen und ging zu einem der Bottiche,
um den Inhalt genauer zu betrachten. Die gerade aufgehende
Sonne zauberte Tausende von golden funkelnden Sternchen
in die Masse. Was war das?
Vorsichtig tauchte ich den Finger hinein. Das Zeug fühlte sich
wie Teig an, das Funkeln kam von den winzig kleinen, goldenen Stückchen, die in die Masse eingerührt waren. Aß der
Schah von Persien Brötchen mit Goldkrümeln? Doch dann fiel
mein Blick auf das Miniaturen-Blatt in meiner anderen Hand.
In das Papier waren ebenfalls goldene Glitzerstückchen
eingearbeitet! Ich begriff. Hinter dem Bottich standen
Maschinen, die mit Rollen ausgestattet waren, fast wie Nudelhölzer sahen sie aus. Dahinter wiederum waren Schnüre
aufgespannt, an denen das fertige Papier mit Goldflitter zum
trocknen hing.
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Meine Zähne klapperten inzwischen vor Kälte, und ich war
froh, in der hintersten Ecke des Raumes eine Decke zu finden.
Doch als ich sie von der Bank nehmen wollte, erschrak ich.
Unter ihr lag ein dicker Mann! Und auch er erschrak.
Ich versuchte etwas zu stammeln, doch der Mann schwang
sich blitzschnell auf, griff nach einem Gürtel, und zog ein
kurzes, scharfes Messer. Er hielt es mir an den Hals. »Wer bist
du und was willst du?«
Ich überlegte fieberhaft nach einer guten Antwort. Bisher
hatte es mir immer geholfen, bei der Wahrheit zu bleiben.
Ein wenig bei der Wahrheit, zumindest.
Ich nahm all meinen Mut zusammen. Mit trockener Kehle
brachte ich krächzend hervor, dass ich den Meister suchen
würde, um bei ihm zu lernen, da ich gut Zeichnen könne. Der
Mann musterte mich grimmig, machte aber keine Anstalten,
das Messer von meiner Kehle zu nehmen.
»Du kannst also Zeichnen? Pah! Klauen wolltest du! Wenn
ich nicht heute Nacht hätte arbeiten müssen, hättest du wahrscheinlich alles mitgenommen, was nicht angenagelt ist!«
Ich schwor, dass ich die Wahrheit sagte.
Der Mann sah mich genau an, seine Stimme dröhnte. »Ich bin
der erste Maler am Hofe, Besitzer von zehn Adelstiteln und
fünfzig Ländereien, Träger des Ehrenringes des Schahs!
Wenn du behauptest, zeichnen zu können, dann beweise es!
Wenn du es nämlich nicht kannst, bist du überführt und wirst
bestraft!«
Der Mann wies auf ein Kissen am Boden. Daneben stand ein
großes Tuschefass und ein Stück Schilfrohr, das an einer Seite
angespitzt war. Ich hatte keine Wahl. Ich setzte mich, wobei
das Messer des Meisters auf mich gerichtet blieb. Ich konnte
eigentlich ganz gut zeichnen, aber habt ihr mal versucht,
etwas zu zeichnen wenn ihr mit einem Messer bedroht werdet
und vor Kälte zittert? Und dann noch mit einem
angespitzten Schilfrohr?
»Male ein Tier. Meinetwegen einen Löwen!« Ich schluckte.
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Löwen konnte ich gar nicht gut. »Geht auch ein Pferd?«
versuchte ich es. Der Meister sah mich verwundert an.
»Ein Pferd! Das ist doch viel schwerer! Also gut. Ein Pferd!«
Pferde konnte ich so gut zeichnen, weil in meinen Comics
immer Pferde vorkamen, außerdem waren auf der Miniatur,
die ich mitgebracht hatte, Pferde abgebildet. An die konnte
ich mich ja in der Not halten.
Mit zitternden Fingern tauchte ich das Rohr in die Tusche,
nahm ein Blatt Papier von dem Stapel, legte es auf dem
Boden neben mir.
Der Meister brauste auf. »Willst du das Blatt entehren?
Das Blatt muss in der Hand bleiben, darf niemals den Boden
berühren!« So machte ich mich an die Arbeit, in der einen
Hand das Rohr mit Tinte, in der anderen das Blatt Papier.
Vielleicht weil jede Faser in meinem Körper wusste, wie wichtig diese Zeichnung war, gelang sie mir.
Es war ein ganz ordentliches Pferd geworden; ich fand es
sogar ein wenig besser als das auf der Zeichnung des
Meisters, da dort die Pferde etwas zu dünne Beine hatten.
Der Meister betrachtete lange die Zeichnung, dann zerknüllte
er sie. »In Ordnung. Ab sofort bist du bei mir in der Lehre!«
Erleichtert stand ich auf, doch mein neuer Meister gab mir
einen Stoß, dass ich zu Boden fiel. »Du darfst dich vor
dem königlichen Meister niemals erheben! Außerdem – «
er zeigte auf meine Schuhe, » ist es dir nicht erlaubt, vor meinem fürstlichen Antlitz Schuhe zu tragen!« Schnell zog ich sie
aus.
Nach und nach füllte sich die Werkstatt mit Künstlern und
Handwerkern. Meine Arbeit sah anders aus als ich erhofft
hatte. Ich musste den Boden fegen, Säcke schleppen, Holz
für den Ofen holen. Mein Meister hatte Diener für alles Mögliche. Während er dasaß und malte, gab es einen, der ihm
die ganze Zeit Süßigkeiten in den Mund schob, einen anderen,
der ihm am Ofen angewärmte Steine an den Rücken legte.
Neben ihm gab es noch einen weiteren wichtigen Mann in der
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Werkstatt. Das war der *Kalligraph, also der Mann, der für die
Schrift auf den Blättern zuständig war. Ich weiß nicht, welcher
von beiden mehr Diener hatte oder prächtiger gekleidet war.
Beide wurden so unterwürfig behandelt, dass man glauben
konnte, sie seien Könige.
Man lehrte mich, mich richtig zu verhalten. Ich durfte keinem
der beiden Männer in die Augen schauen, ich durfte ihnen
nicht einmal bei der Arbeit zusehen, und noch tausend andere
Regeln mehr.
Trotzdem erhob ich einmal meinen Kopf unauffällig, als ich
einen der Bottiche sauber schrubbte, um dem Kalligraphen
zuzuschauen.
Dafür war ich ja eigentlich hergekommen. Er saß aufrecht wie
ein Stock auf dem Boden, die Beine im Schneidersitz. Es war
faszinierend zu sehen, wie er ohne jedes Hilfsmittel diese
genaue, wundervolle Schrift hinbekam! Ein wenig begann ich
zu verstehen, warum er so verehrt wurde. Trotz meiner
schlechten Behandlung und der Kälte beschloss ich noch ein
wenig hier zu bleiben, denn insgeheim gefiel mir ein Land, in
dem Comiczeichner wie Könige behandelt werden, ganz gut.
Immerhin wollte ich ja auch mal sowas werden!
Als es Abend wurde, hatten Maler und Kalligraph das Blatt,
das ich aus der Zukunft mitgebracht hatte, fertig. Ich bekam
die Aufgabe, es hinüber zum Palast zu bringen, um es einem
Diener des Schahs auszuhändigen, damit dieser es begutachten könne. Mit eindringlicher Stimme warnte mich mein Meister: »Wenn du auch nur einen einzigen, winzigen Knick in das
Bild machst, wirst du den nächsten Morgen nicht erleben!«
Irgendwie hatte ich das schon einmal gehört. Ich erhielt eine
Mappe, in die das Bild geklemmt war und machte mich
auf den Weg. Da die Werkstatt gleich neben dem Palast lag,
musste ich nur den Hof überqueren. Ich hielt die Mappe
wie ein rohes Ei in den Händen und machte vorsichtige
Schritte durch den Schnee. Als ich am Brunnen vorbeikam,
passierte es.
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Unter dem Schnee muss eine zugefrorene Pfütze versteckt
gewesen sein. Ich rutschte aus und die Mappe flog in hohem
Bogen durch die Luft.
Am höchsten Punkt ihrer Flugbahn öffnete sie sich und gab
die wertvolle Miniatur frei. Diese segelte wie ein Herbstblatt zu
Boden. Ich beeilte mich, sie aufzufangen, doch ich kam zu
spät. Mein Herz klopfte wie wild, als ich die Miniatur aus dem
Schnee hob.
Ich betrachte das Blatt. Alles war in Ordnung, nur ein paar
Schneeflocken hatten sich auf der Zeichnung gefangen.
Vorsichtig wischte ich sie von der Miniatur.
Das hätte ich besser nicht getan! Mir stockte der Atem. Die
ganze Zeichnung war verwischt! Ich versuchte mit dem Ärmel
die verlaufene Farbe wegzuwischen, doch das machte alles
noch viel schlimmer.
Was sollte ich jetzt tun?
Ich blickte mich um. Offensichtlich hatte mich niemand
gesehen. Schnell schob ich das Blatt wieder in die Mappe.
Zum Schah konnte ich nicht mehr gehen. Aber auch nicht
zurück. Was würde der Maler mit mir machen? Mich den
Krokodilen vorwerfen? Obwohl: Für Krokodile war es hier zu
kalt. Oder gab es Schneekrokodile? Ich wollte es gar nicht
wissen.
Unbemerkt gelangte ich zu dem Kämmerchen, in dem ich
meine Zeitmaschine versteckt hatte. Außer Atem setzte ich
mich auf den Stuhl. Ich wollte schon den Hebel bedienen,
da fiel es mir ein. Zurück zu Tante Regina konnte ich mit der
zerstörten Miniatur auch nicht!
Gegen eine wütende Tante Regina wären Schneekrokodile
geradezu ein Zuckerschlecken.
Fieberhaft suchte ich nach einem Ausweg. Ich könnte ja in
die ferne Zukunft fliehen, ins Jahr 3000. Bis dahin wäre über
die Sache bestimmt Gras gewachsen! Oder zurück zu den
Dinosauriern, wo ich mir eine gemütliche Höhle einrichten
könnte...
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Hm.
Obwohl... zurück... ich musste zurück! Das war es!
Vorsichtig drehte ich den Hebel meiner Maschine ein ganz
kleines bisschen in die Vergangenheit. Ich reiste eine Minute
in die Vergangenheit, sieben Minuten...acht... jetzt ungefähr
musste ich den Hof gerade betreten haben. Ich hielt die
Maschine an, öffnete die Mappe in meinem Schoß.
Das Bild war wie neu! Klar. Es war ja auch noch nicht in den
Schnee gefallen.
Ich drehte den Zeiger auf Vollgas. Ab in die Zukunft, heim zu
Tante Regina und dem heißen Sommer in Berlin!
Alles in Allem war das nicht mein schlechtestes Abenteuer.
Das einzige, was ich wirklich bedauere, ist, dass ich meine
Pferdezeichnung nicht mehr habe, denn so gut habe ich ein
Pferd später nie wieder hinbekommen!
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Einstiegsfragen und -aufgaben
1) Kunst und Handwerk: Welche künstlerischen
Berufe kennst du? Welche handwerklichen
Berufe kennst du? Was sind die Unterschiede
zwischen den beiden Berufsgruppen?

4) Buchkunst und Kalligraphie: Überlege, wie
Bücher früher produziert wurden, welche Berufe sich daran beteiligt haben und wie lange
man für ein Buch gebraucht hat!

2) Massenware und -produktion: Wie werden
heute Bücher hergestellt? Welche unterschiedlichen Berufsgruppen beteiligen sich
an der Fertigstellung eines Buches?

5) Kunst und Handwerk: Was bedeutet Kunsthandwerk? Nenne einige kunsthandwerkliche
Berufe!
6) Massenware und -produktion: Was bedeutet Massenproduktion? Weißt du, wie viele
Exemplare von deinem Lieblingsbuch oder
deiner Lieblingszeitschrift produziert werden?
Wie ist es möglich, diese hohen Auflagen zu
produzieren?

3) Massenware und -produktion: Weißt du, was
ein »E-Book« ist? Was unterscheidet es von
gedruckten Büchern?

Fragen zur Rekapitulation der Geschichte
1) Warum hat sich unser(e) Held(in) für dieses
Blatt entschieden?

5) Worauf muss er/sie in der Werkstatt achten,
um keinen Benimmfehler zu machen?

2) Wohin ist er/sie gereist? Welches Jahr ist es
und welche Jahreszeit herrscht gerade?

6) Was ist ein *Kalligraph?
7) Für wen wird dieses Blatt überhaupt gemacht?

3) Werden in der Bücherwerkstatt des *Schahs
die Bücher von einer Person gemacht? Welche künstlerischen Berufe trifft er/sie dort?

8) Für wen wird dieses Blatt überhaupt gemacht?

4) Das Zeichnen in der Werkstatt ist mit einer
besonderen Schwierigkeit verbunden. Wie
muss man das Papier halten, wenn man
zeichnet?

9) Was sind die Schneekrokodile? Wieso denkt
unser(e) Held(in), dass es solche Tiere gibt?
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Forscherfragen zu den Forscherkarten:
1) Was bedeutet Schahname und wovon erzählt
es? Wann und in welcher Sprache ist es geschrieben?

5) Dieses Schahname hatte ursprünglich 759
Seiten. Finde heraus, wie lange man an dem
Buch gearbeitet hat!

2) Was ist ein *Phoenix? Was für eine Rolle
spielt er in der Geschichte auf diesem Blatt?

6) Was ist ein Prachtkoran? Worin besteht die
Pracht? Worauf wurde er zum Lesen gelegt?

3) Auf welchen Objekten auf den Forscherkarten
siehst du *Kalligraphie und warum ist sie so
wichtig?

7) Was ist *Kalligraphie? Ist sie eine religiöse
Kunst? Die Antwort darauf findest du auf einer der Karten.

4) Wie alt ist dieses Schahname-Blatt?

Anregungen zur Themenvertiefung
Recherche: Gab es auch Bücherwerkstätten in Europa? Finde im Internet Beispiele
zur europäischen *Kalligraphie und Buchkunst!
Recherche: Welche modernen Ausdrucksformen von Schrift und Bild sind dir bekannt?
Kreativaufgabe: Zu den Unterrichtsmaterialien gibt es auch ein Glossar. Du kannst mit deinen
Mitschülerinnen und Mitschülern daraus ein kleines Buch machen und es kreativ gestalten.
Kreativaufgabe: Schreibe wie ein *Kalligraph dein Lieblingsgedicht oder eine Strophe
deines Lieblingsliedes auf ein Blatt und verziere das Blatt wie ein Buchmaler.
Diskussionsthema: Was ist ein E-Book? Welche Vor-, aber auch Nachteile siehst du im
Vergleich zu einem herkömmlichen Buch? Welche Form des Buches magst du lieber? Begründe!
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