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Abbasiden sind die zweite
islamische Dynastie, die von
750 - 1258 herrschte. Ihre
Hauptstadt war Bagdad im
heutigen Irak.

*Ambra ist eine graue Masse, die
kranke Pottwale ausscheiden.
Wenn Ambra jahrelang an der
Luft war, bekommt es einen
guten Duft. Daher wurde es
früher zur Herstellung teurer
Parfüms verwendet, manchmal
sogar für besondere Speisen.

*Anatolien entspricht etwa dem
Gebiet der heutigen Türkei.

*Archäologinnen/Archäologen
erforschen und entdecken die
Vergangenheit der Menschen
durch Ausgrabungen. Das Fach
nennt man Archäologie.

*Azimut ist ein astronomischer

Begriff und bezeichnet den
Bogen zwischen Meridian
(Mittagslinie) des Beobachters
und dem Höhenkreis des
Gestirns.

*Baldachin nennt man ein aus

kostbaren Stoffen oder
Teppichen angefertigtes Dach
für einen Thron; kann bei
besonderen Anlässen auch an
Stangen über dem Würdenträger
getragen werden.

*Elfenbein wird aus den

Stoßzähnen von Elefanten
gewonnen und wurde geschnitzt
oder bemalt. Der Handel mit
Elfenbein ist heute streng
verboten!

Emir/Emirat bedeutet Fürst,
auch im Sinne von Gouverneur.
Die Herrschaft eines Emirs nennt
man Emirat.

*Greif ist ein Fabelwesen mit

Löwenkörper, Adlerkopf und
Flügeln.

*Grünspan nennt man den

giftigen Überzug, der sich an
Kupfer bildet. Er wurde künstlich
hergestellt, indem man Kupferplatten in Essig legte oder mit
Essigdampf bearbeitete.

*Islam ist eine Religion, deren

Angehörige Muslime genannt
werden, und die wie Christen
und Juden an einen Gott
glauben. Sie wurde Anfang des
7. Jahrhunderts vom Propheten
Muhammad verkündet und im
Koran, dem heiligen Buch der
Muslime, niedergeschrieben.
Der Islam gehört zu den
Buchreligionen wie Judentum
(Thora) und Christentum (Bibel).
Die Muslime bilden heute die
zweitgrößte Religionsgemeinschaft der Welt nach den
Christen.

*Kalif ist das geistliche und

weltliche Oberhaupt der Muslime
als Nachfolger des Propheten
Muhammad.

*Kalifat bezeichnet die

Herrschaft eines *Kalifen.

*Kalligraph nennt man den

künstlerische Begabung; oft
arbeitet er mit einem
Miniaturenmaler zusammen.

*Karawane nennt man eine

Gruppe von Lasttieren, z. B.
Kamele und Esel, die von
einem erfahrenen und
ortskundigen Führer durch
schwierige und manchmal
gefährliche Wegstrecken
geleitet werden. Große
Karawanen konnten aus
mehreren hundert Tieren
bestehen.

*Karawanserei heißt die

Unterkunft für Karawanen von
Händlern oder Pilgern.
Besonders in der Türkei und
im Iran wurde ein dichtes
Netz von Karawansereien
angelegt. Meist sind es
zweistöckige quadratische
Gebäude um einen großen
Innenhof, die durch Tore
verschlossen werden konnten.
Im Erdgeschoss wurden die
Tiere und Waren untergebracht,
im 1. Stock schliefen die
Menschen.

*Kosmographie nennt man eine
Beschreibung der Welt, in der
die Verfasser alles ihnen
bekannte über Länder,
Menschen, Tiere und andere
wichtige Dinge aufschrieben.

*Kupferstich bot vor der

*Kalligraphie ist die »Kunst des

Erfindung der Fotografie die
beste Möglichkeit, Bilder
in großer Zahl zu vervielfältigen.
Dafür wurde das Bild negativ
in eine Kupferplatte graviert und
konnte dann gedruckt werden.

schönen Schreibens«. Dafür
benötigt der *Kalligraph großes
Wissen, viel Erfahrung und

Schmuckstein; er wurde zu

Meister der Schönschrift, der
*Kalligraphie.
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*Lapislazuli ist ein tiefblauer
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Pulver zerstoßen und als
Malfarbe auf Papier und Holz
verwendet.

*Lüsterkeramik nennt man

Gefäße und Fliesen, die mit
zweifachen Glasuren und
besonderen Brenntechniken
verziert werden. Dadurch
entsteht ein gold- oder
silberfarbener, metallischer
Glanz.

*Mamluken nennt man eine

Dynastie in Ägypten und Syrien,
deren Angehörige ursprünglich
als Militärsklaven nach Ägypten
gebracht worden waren.
Große Bauprojekte und luxuriöse
Kunst- und Alltagsgegenstände
zeugen vom enormen Reichtum
der Dynastie, die von 1250 –
1517 herrschte.

*Mauren sind die muslimischen

Muqarnas sind
Spitzbogenelemente bei
Kuppeln, Nischen oder Ecken,
die so übereinander gesetzt
werden, dass sie an
Tropfsteinhöhlen erinnern.
Deswegen werden sie auch
Stalaktitengewölbe genannt.

verbrennt und danach verjüngt
aus der Asche steigt. Er ist ein
Symbol der Unsterblichkeit.

*Reliefschrift entsteht, wenn

sich die Buchstaben stark vom
Untergrund abheben; man kann
sie beispielsweise in Holz
schnitzen oder aus Ton (Keramik)
arbeiten.

*Muslim/muslimisch siehe Islam
*Nasriden sind die letzte
*Restaurierung/restaurieren
muslimische Dynastie in
Spanien, die 1232 – 1492 über
die Städte Granada, Málaga und
Almería herrschte. Ihre
Herrschaft und die Kunst dieser
Zeit werden als nasridisch
bezeichnet.

*Nordmesopotamien ist das

Gebiet zwischen den Flüssen
Euphrat und Tigris; es entspricht
etwa dem Norden des heutigen
Irak und dem Osten Syriens.

nennt man das Wiederherstellen
von beschädigten Kunstgegenständen, aber auch von Büchern
und Bildern.

*Rum-Seldschuken sind eine

türkische Dynastie, die ab
1071 für etwa 300 Jahre in
Anatolien und den Gebieten
des ehemaligen Oströmischen
Reiches (»Rum«) herrschten.

*Sandelholz ist ein

Bewohner Spaniens und
Nordafrikas, die von 711 – 1492
unterschiedlich große Gebiete in
Spanien beherrschten. Ihre
Herrschaft und die Kunst
dieser Zeit werden als maurisch
bezeichnet.

*Olifant ist ein Signalhorn, das

*Medaillon ist ein rundes

*Osmanisches Reich bezeichnet *Schilfrohr ist eine bis zu 6 m

Schmuckelement. Es kann eine
geschnitzte oder gemalte
Dekoration sein, aber auch ein
Anhänger an einer Kette.

das Herrschaftsgebiet der
Dynastie, die zwischen 1299 und
1923 über teilweise riesige
Gebiete des Nahen Ostens,
Nordafrikas, der Krim und bis
weit nach Südosteuropa regierte,
der Osmanen. Aus dem
Osmanischen Reich ging die
heutige Türkei hervor.

*Miniaturen sind

Buchillustrationen, die häufig
sehr klein und mit ganz dünnen
Pinseln gemalt sind. Das Wort
kommt vom italienischen Wort
für *Mennige, minium.

*Mennige ist ein hellrotes

Mineral aus Eisenoxid, das als
Malfarbe verwendet wurde.

aus einem ganzen Stoßzahn
eines Elefanten geschnitzt und
schön verziert wurde. Man
verwendete es bei der Jagd und
im Kampf.

*Pantomime ist eine Art

Theaterdarstellung ohne Worte.

*Phönix ist ein Fabeltier in

Vogelgestalt, das sich selbst
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wohlriechendes Holz aus Indien,
aus dem Sandelöl gewonnen
wird, das für Parfüms und als
Heilmittel verwendet wird.

*Schah ist der Titel des

Herrschers über Persien.

hohe Sumpfpflanze, aus deren
Stängeln man Schreibfedern
geschnitten hat.

*Seidenstraße nennt man

ein weitläufiges Netz von
Handelsstraßen und
Karawanenwegen, die China
und das Mittelmeer verbanden.
Dort wurden nicht nur Seide,
sondern auch viele andere
Güter wie Gewürze, Glas oder
Porzellan gehandelt.

*Seldschuken sind eine
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türkische Fürstendynastie, die
zwischen 1040 – 1307 große
Teile des Nahen Ostens sowie
der heutigen Türkei beherrschte.

*Vitrine ist ein schrank- oder

eine Provinz im Südosten der
heutigen Türkei; hat eine
gemeinsame Grenze mit Syrien
und dem Irak.

*Weihrauch ist das vom

*Südostanatolien bezeichnet
*Tausend und eine Nacht ist

eine alte orientalische
Märchensammlung. Manche
Geschichten sind über 1000
Jahre alt; zu den berühmtesten
gehören »Sindbad der
Seefahrer«, »Ali Baba und die
40 Räuber« und »Aladin und
die Wunderlampe«.

*Tresterschwarz ist eine aus

geschnitzt werden können.

tischartiges Möbel mit einer
Glashaube, das in Museen für
die Ausstellung von kleineren
Objekten benutzt wird.

Weihrauchstrauch gewonnene
Harz, das heute als Räucherwerk
verwendet wird, früher aber
auch in der Medizin benutzt
wurde. Der Weihrauchstrauch
wächst in Saudi-Arabien, Oman,
Jemen und Somalia. Weihrauch
ist kostbar und sehr teuer.

*Zinnober ist ein natürlich

vorkommendes scharlachrotes
Mineral (Quecksilbersulfid); es
wurde als Malfarbe verwendet.

Traubenrückständen (Trester)
hergestellte schwarze Malfarbe,
wurde manchmal zum
schnelleren Trocknen mit
Grünspan gemischt.

*Turban nennt man eine

Kopfbedeckung, die meist von
Männern, seltener von Frauen
getragen und die aus einem bis
zu 5 m langen dünnen Tuch
gewickelt wird. Unter dem
Turban trägt man eine Kappe. Es
gibt viele kunstvolle Arten und
Moden, einen Turban zu wickeln.

*Umaiyaden gründeten die erste

islamische Dynastie, die von 661
– 750 herrschte, und deren
Hauptstadt Damaskus im
heutigen Syrien war. Ihre
Herrscher bezeichneten sich als
*Kalifen.

*Vertäfelung nennt man eine

Wandverkleidung aus dünnen
Holzbrettern, die bemalt oder
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