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Einführung 

 

 

  

In den letzten Jahrzehnten rückte die zeitgenössische Kunst- und Kulturland-

schaft des sogenannten Mittleren Ostens und der arabischen Welt immer mehr in 

den Fokus der wissenschaftlichen Forschung. Als zentrale Gründe für dieses zu-

nehmende Interesse können allgemein der fortschreitende Globalisierungspro-

zess, das Aufbrechen des euroamerikanisch geprägten Kunstkanons und die da-

mit einhergehende Blickausweitung hin zu den ‚Peripherien‘ des internationalen 

Kunstdiskurses sowie die jüngsten politischen Umschwünge der Region heran-

gezogen werden.  

Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt dabei insbesondere auf politischen 

und sozialen Themen sowie auf Fragen nach Identität, Authentizität und dem 

Verhältnis zu Tradition und Geschichte. Internationale Ausstellungen präsentie-

ren die zeitgenössischen Kunstkonzepte aus dieser Region häufig unter geografi-

schen oder ethnischen Gesichtspunkten, welche Gefahr laufen, die behandelten 

Themen des ‚Anderen‘ und der konstruierten Differenz weniger kritisch zu re-

flektieren und zu hinterfragen, als sie vielmehr zu verfestigen und weiter zu ver-

breiten.1 Die künstlerischen Konzepte werden Teil eines globalen Diskurses, 

einer „Weltgegenwartskunst“2, allerdings stets unter Rückbeziehung auf ihre 

kulturelle Spezifizität und somit auf oftmals dichotome Setzungen, wie sie in 

einem immer noch dominierenden ‚westlichen‘ Kanon aufrecht erhalten werden. 

Binäre Kategorien wie global versus lokal, modern versus traditionell oder Ok-

zident versus Orient dienen dabei der Positionierung zeitgenössischer arabischer 

Kunstkonzepte innerhalb eines konstruierten Aushandlungsprozesses der Selbst- 

und Fremdwahrnehmung. Zuschreibungen als ‚modern‘ oder ‚authentisch‘ sind 

jedoch keine objektiven Realphänomene, welche als Ausgangspunkt für die Be-

                                                           
1  Vgl. Ramadan 2004. 
2  Der Begriff ist von Claus Volkenandt geprägt und problematisiert worden. Vgl. Vol-

kenandt, in: Ders. (Hg.) 2004, S. 11-30.     
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schreibung von Kunstwerken genommen werden könnten, sondern kontextuell 

situierte Konzeptstrategien unterschiedlicher Akteure, die sich in ihrer Zielfüh-

rung ebenso unterscheiden können. In dieser Hinsicht geht der Versuch einer 

Formulierung kunstgeschichtlicher Zusammenhänge in globaler Perspektive mit 

der Notwendigkeit einher, die Konstruktion essentialistischer Paradigmen in 

wissenschaftstheoretischen und künstlerischen Diskursen zu reflektieren. Wie 

am Beispiel Ägyptens gezeigt werden kann, begegnen zeitgenössische Künstler-

positionen dieser Problematik der eigenen Verortung, indem sie dichotome Iden-

titätskonzepte scheinbar bedienen – beispielsweise über die Verknüpfung vor-

dergründig gegensätzlicher Elemente –, um diese zugleich künstlerisch zu 

unterminieren.3  

Eine strategische Bedeutung kommt dabei der Verwendung ornamentaler 

Strukturen wie geometrischen oder floralen Mustern, repetitiven Symboliken 

und abstrahierten kalligrafischen Formen zu, die aus einem traditionellen, mit 

Bedeutung befrachteten Kunsterbe entnommen und in einen zeitgenössischen 

globalen Kontext künstlerisch transformiert werden. Die dargestellten ornamen-

talen Formen werden dabei über ihren Transfer in die Gegenwartskunst hinein 

kritisch hinterfragt und transformiert. Sie bedeuten somit mehr als eine lediglich 

wiederholende Rückschau auf das vergangene Kunsterbe und treffen Aussagen, 

die auf aktuelle Begebenheiten Bezug nehmen.  

Auf den ersten Blick wirken ornamentale Strukturkomposita in zeitgenössi-

schen ägyptischen Kunstwerken rein formumspielend, erst bei genauerer Be-

trachtung und Wahrnehmung kommen die mehrschichtigen Sinndimensionen 

zum Ausdruck. In ihrer abstrahierenden Gestalt bewahren ornamentale Forma-

tionen eine meditative und zuweilen spirituelle Transzendenz, können jedoch 

zugleich politisch zum Zeichen für die eigene gesellschaftliche Reflexion avan-

cieren. Einerseits referieren Ornamente als geometrische Symbole auf die Dar-

stellung des Unendlichen im Endlichen4 und implizieren durch ihren verflech-

tenden, einwebenden Charakter eine bewahrende Funktion. Gleichzeitig können 

sie jedoch über ihre Gitterstruktur symbolisch für die Rigidität und Zwanghaf-

tigkeit eines politischen oder gesellschaftlichen Systems stehen5 und stereotype 

                                                           
3  Die Problematik dichotomer Setzungen wurde bereits von Jessica Winegar anhand des 

Œuvres von Khaled Hafez thematisiert. Vgl. Winegar, in: Contemporary Practices 

2008, Band II, S. 114-121.   
4  Vgl. Brüderlin 1994, S. 147-148.  
5  Dieses politische Bedeutungspotential ornamentaler Kunstkonzepte verdeutlichen bei-

spielsweise die von Sabine B. Vogel kuratierten Ausstellungen Die Macht des Orna-

ments, Belvedere Wien, 20.01.-17.05.2009 und Political Patterns – Ornament im 
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binäre Vorstellungswelten durch repetitive Formstrukturen subtil unterlaufen. 

Ornamentale Strukturen in zeitgenössischen ägyptischen Kunstwerken spielen 

mit dieser Doppeldeutigkeit und enthalten zumeist mehrere Interpretationsmög-

lichkeiten. Diese variierenden Bedeutungen stehen nebeneinander, überkreuzen 

oder widersprechen sich. Somit entziehen sich die künstlerischen Konzeptionen 

einer eindeutigen Zuschreibung und machen vielmehr ihre eigene Ambivalenz 

zum Thema des Werks.  

Künstlerischen Strategien der kritischen Unterwanderung vorgefasster Kate-

gorien kommt innerhalb des postkolonialen Kunstdiskurses eine essentielle Be-

deutung zu. Die ornamentalen Bildkonzepte greifen auf traditionelle Formele-

mente zurück, denn im internationalen Kunstdiskurs ist diese Reminiszenz an ein 

eigenes kulturelles Erbe für ‚nicht-westliche‘ Kunstwerke zumeist unerlässlich, 

um überhaupt ausgestellt zu werden, da beispielsweise rein abstrakte Komposi-

tionen oftmals als ‚westlich-imitativ‘ degradiert werden. So werden in den Wer-

ken dann bewusst Themen wie der Bezug zur eigenen Kultur, Gesellschaft und 

Tradition kritisch reflektiert. Zugleich nutzen diese Kunstpositionen jedoch 

strukturelle Formen, um mithilfe unterschiedlicher künstlerischer Mittel binäre 

Modelle, die auf dichotomen Setzungen wie Orient versus Okzident beruhen, zu 

unterminieren. Potentielle Mittel einer künstlerischen Strategie der Widerstän-

digkeit gegenüber vorgefassten Kategorien und Interpretationsmodellen sind 

formale Verschiebungen und Brechungen, Verschleierung und Verhüllung sowie 

repetitive Darstellungsformen. Zentrale These der vorliegenden Studie ist, dass 

gerade über den Rückgriff auf ornamentale Strukturen diese künstlerischen Mit-

tel realisiert werden und Ornamente durch ihre ambivalente Charakteristik als 

kritische Form wirken. Scheinbare Bedeutungsinhalte werden ins Wanken ge-

bracht und spielen damit auch mit der Wahrnehmung des Betrachters6, der dazu 

herausgefordert wird, seine eigene Perspektive zu hinterfragen. 

Aus analytischer Sicht stellt sich hierbei die Frage nach den komplexen Zu-

sammenhängen dieser zeitgenössischen künstlerischen Konzeptionen, die zum 

einen die Herausarbeitung der unterschiedlichen Bedeutungsdimensionen orna-

mentaler Strukturen sowie zum anderen deren formale Transformation und damit 

einhergehende kritische Reflexion betreffen. Dabei ist es auch wichtig, zu eruie-

ren, mit welchen kunstwissenschaftlichen Analysemodellen und Methoden Zu-

                                                           

Wandel, ifa-Galerie Berlin, 08.07.-03.10.2011 sowie ifa Galerie Stuttgart, 21.10.-

18.12.2011.  
6  Aus Gründen der Vereinfachung wird in dieser Studie generell am generischen Mas-

kulinum festgehalten, welches jedoch weibliche und männliche Personen gleicherma-

ßen miteinschließt.  
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gänge möglich sind. Diese Fragestellungen beziehen sich sowohl auf die Per-

spektivierung der eigenen Arbeit als Wissenschaftler und deren notwendigen kri-

tischen Reflexion als auch auf die allgemeine Problematik der Stellung des 

Kunstdiskurses im Bezug auf eine global und transkulturell formulierte Kunstge-

schichte. 

Für die Betrachtung zeitgenössischer ornamentaler Kunstkonzepte muss zu-

nächst die Entstehung und Entwicklung der modernen Kunst Ägyptens in den 

Blick genommen werden, um die gegenwärtigen Debatten und Diskurse der 

ägyptischen Kunstlandschaft transhistorisch wie transkulturell zu kontextu-

alisieren. Genealogien moderner ägyptischer Kunst entspringen dem beginnen-

den zwanzigsten Jahrhundert und der zunehmenden Rezeption europäischer 

Kunststile durch eine aufkommende ägyptische Bourgeoisie in den urbanen Zen-

tren. Es kam zu einer sukzessiven Mischung von traditionellen Bildtypen des 

ägyptischen Erbes mit künstlerischen Neuerungen nach europäischer Inspiration. 

Beispielsweise integrierten einige ägyptische Künstler antik-pharaonische Bild-

elemente mit neoklassischen Stilformeln, wofür die in unmittelbarer Nähe zur 

Kairo Universität stehende, monumentale Skulptur Egyptian Awakening (1919-

1928) von Mahmoud Mukhtar paradigmatisch steht. 

Für die Diskussion unterschiedlicher Diskursstränge der Thematisierung von 

Moderne ist es wichtig, die ägyptische Kunstgeschichtsschreibung als eine von 

unterschiedlichen Akteuren konstruierte und funktionalisierte Historik zu be-

trachten. So nahmen beispielsweise die ersten Absolventen der 1908 eröffneten 

ägyptischen Kunstakademie das dem europäischen Orientalismus entspringende 

Postulat einer arabischen Rückständigkeit und generellen Kunstlosigkeit an, um 

sich selbst als Begründer und Pioniere einer modernen ägyptischen Kunstbewe-

gung zu stilisieren.7 Grundsätzlich wird die Entwicklung moderner Kunst inner-

halb der arabischen Kunstgeschichte in drei Phasen gegliedert.8 Der Beginn der 

                                                           
7  Vgl. Scheid, in: ISIM Review. International Institute for the Study of Islam in the 

Modern World 2008, Band 22, S. 14-15.  
8  Siehe hierzu Ali 1997, insbesondere Kapitel 14: Grounding modern Art in the local 

Environment, S. 137-150 sowie Boullata, in: Mundus Artium. A Journal of Interna-

tional Literature and the Arts 1977, Band 10, Nr. 1, S. 107-125. Boullata bezieht sich 

in seinen Ausführungen auf Fanons Darstellung entliehener Kunstformen, vgl. hierzu 

Fanon [1961] 1969, Kapitel 4: Über die nationale Kultur, insbesondere das Unterka-

pitel: Gegenseitige Begründung von Nationalkultur und Befreiungskampf, S. 158-189. 

Silvia Naef spricht im Bezug auf die arabische Rezeption europäischer Kunstprakti-

ken dagegen von zwei zu unterscheidenden Phasen, der Periode der adoption (1900-

1945) und der Periode der adaptation (1945-1960), zu denen man jedoch, wie Adam 
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ersten Phase wird auf die zunehmende Begegnung mit literarischen, philosophi-

schen und künstlerischen Bewegungen aus Europa im Laufe des neunzehnten 

und beginnenden zwanzigsten Jahrhunderts zurückgeführt. Wijdan Ali spricht 

hierbei von einer spezifischen ‚Entfremdungserfahrung‘, die zunächst eine Ab-

kehr von traditionellen Kunstformen und eine Hinwendung zu europäischen Sti-

len und Techniken evozierte.9 In gleicher Argumentationslinie konstatiert Kamal 

Boullata: „Studio art in particular and the art of painting in general remain the 

Arab’s borrowed language par excellence.“10 Daran anschließend schreibt Ali 

der künstlerischen Anverwandlung europäischer Kunstformen die Möglichkeit 

der Befreiung von verkrusteten, starren Kunsttraditionen zu, welche schließlich 

zu einer Wiederentdeckung des Eigenen – gerade über die Entfremdungserfah-

rung durch die europäische Kunst – führe.11  

Dieser zweiten Phase der ‚Selbstfindung‘ wird ein integrativer Impetus zuge-

schrieben, da zunehmend lokale Sujets und Themenkomplexe in europäischen 

Stilwiedergaben wie dem Neoklassizismus oder Impressionismus ausgedrückt 

wurden.12 Moderne Kunstkonzepte waren zumeist innerhalb aufkommender na-

tionalistischer und anti-kolonialer Bewegungen verortet und funktionalisiert. 

Künstlerische Anverwandlungen moderner europäischer Kunst dienten demnach 

der Visualisierung von Modernität und der Legitimierung einer nationalen Un-

abhängigkeitsbewegung. Für die bildliche Darstellung nationaler Identitätskon-

                                                           

Mestyan anführt, die Neuverhandlung mit Traditionen, hybride Arbeiten und die ara-

bische politische Kunst hinzuzählen kann. Vgl. Naef 1996, S. 299-319 sowie Mesty-

an, in: Muqarnas 2011, Heft 28, S.70. Eine generalisierte Einteilung in zwei bzw. drei 

aufeinanderfolgende Phasen kann für die arabische moderne Kunst aufgrund starker 

lokaler Unterschiede nicht essentiell konstatiert werden, jedoch gibt es zahlreiche 

Überschneidungen und parallele Entwicklungsstränge bezüglich der Auseinanderset-

zungen mit europäischen Kunsttraditionen, wie beispielsweise die Etablierung von 

Künstlergruppen und der Rückgriff auf antike vorislamische Bildelemente.  
9  Vgl. Ali 1997, S. 137-138.  
10  Boullata, in: Mundus Artium. A Journal of International Literature and the Arts 1977, 

Band 10, Nr. 1, S. 109. Diese Assimilation und Imitation europäischer Kunstrichtun-

gen wird von Aimé Azar als notwendige ‚Lernphase‘ beschrieben, die durchschritten 

werden müsse, um über die Aneignung der Kenntnisse und Fertigkeiten der europäi-

schen Kunst schließlich zu einer genuin ägyptischen modernen Kunst zu gelangen. 

Vgl. Azar 1961, S. 19. 
11  Vgl. Ali 1997, S. 138.  
12  Vgl. Boullata in: Mundus Artium. A Journal of International Literature and the Arts 

1977, Band 10, Nr. 1, S. 111.  
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zepte wurde dabei nicht nur auf die Repräsentation ländlicher oder urbaner Su-

jets, sondern ebenso auf antike und damit im Falle Ägyptens pharaonische Bild-

elemente zurückgegriffen: „So, [the artist] nationalized his imported tools.“13 

Gleichzeitig formierten sich diverse Künstlergruppen, die unterschiedlichen 

künstlerischen Formen und visuellen Ausdrucksmöglichkeiten folgten.  

Als dritte Phase wird schließlich die postkoloniale Periode nach dem Zwei-

ten Weltkrieg bezeichnet, welche im intellektuellen und künstlerischen Diskurs 

durch ein spezifisches Spannungsverhältnis charakterisiert war, das in der soge-

nannten asala/muʿasira- bzw. Authentizitäts-/Kontemporaneitäts-Dichotomie 

einen Ausdruck fand.14 Diese Thematik wurde von den Künstlern auf unter-

schiedliche Weise in ihren visuellen Konzeptionen – sowohl figurativ als auch 

abstrahierend – behandelt, wie Boullata konstatiert: „Issues such as individual-

ism and personal identity versus what is intrinsically Arab in art formed the basic 

ingredients of the third phase in the development of modern Arab art.“15 Eine der 

künstlerischen Richtungen wandte sich dabei seit den 1960er und 1970er Jahren 

ornamentalen Formkonzepten zu.16 Die ägyptischen Künstler dieser Strömung 

näherten sich den in historischer und geografischer Hinsicht vielschichtigen Or-

namentformen aus einer konstruktivistischen Perspektive: Geometrische und or-

ganische Formprinzipien ornamentaler Strukturen wurden abstrahiert, transfor-

miert und über diese künstlerische Vorgehensweise hin reflektiert.17 Auch auf 

gegenwärtige Diskurse wie die komplexen Konstellationen und Hegemonien 

einer international verorteten Kunstlandschaft im Zuge soziopolitischer Um-

schwünge reagieren einige Künstler mit ornamentalen Werken. Diese künstleri-

schen Strategien implementieren das Ornament nicht als bloßes schmückendes 

                                                           
13  Boullata in: Mundus Artium. A Journal of International Literature and the Arts 1977, 

Band 10, Nr. 1, S. 113. 
14  asala kann mit ursprünglich, traditionell und authentisch übersetzt werden, muʿasira 

bedeutet dagegen zeitgenössisch und modern. Sämtliche Übersetzungen aus dem Ara-

bischen sind, wenn nicht anders vermerkt, dem Arabischen Wörterbuch für die 

Schriftsprache der Gegenwart von Hans Wehr [1952] 1985 entnommen.  
15  Boullata in: Mundus Artium. A Journal of International Literature and the Arts 1977, 

Band 10, Nr. 1, S. 117.  
16  Generell lässt sich im arabischen Kunstkontext in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-

derts eine Hinwendung zum Ornament konstatieren. In Ägypten gab es im Unter-

schied zu anderen arabischen Ländern jedoch keine spezifische Schule oder Künstler-

gruppe, die den ornamentalen Stil vertrat. Vielmehr waren es zumeist individuelle 

künstlerische Ausdrücke.  
17  Vgl. Karnouk 2005, S. 141. 
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Beiwerk oder reine Dekoration, sondern machen es vielmehr selbst zum Bild-

thema. Das Ornament kann hierin als ein zentrales Struktursystem beschrieben 

werden, das methodisch zu einem Instrument für die kritische Reflexion wird.  

Für die Analyse der ambivalenten Bedeutungsdimensionen ornamentaler 

Konzeptionen zeitgenössischer ägyptischer Kunst ist zunächst eine definitorische 

Begriffsschärfung des Ornamentterminus unerlässlich. Daher wird in einem ers-

ten Schritt das Ornament als Struktursystem der kritischen Reflexion definiert 

und in einem weiteren Schritt dessen potentielle Bedeutung innerhalb des mo-

dernen ägyptischen Kunstkontextes diskutiert. 

 

 

1. DEFINITORISCHE ORIENTIERUNG:  
ÖFFNUNG DES ORNAMENTBEGRIFFS  
ALS KRITISCHE FORM 
 

Ornamentale Strukturen und ihre theoretische  
Konzeptualisierung in der Kunstgeschichte 
 

Das Ornament blickt in der Kunst auf eine lange, von unterschiedlichen kulturel-

len Einflüssen geprägte Tradition zurück und ist sowohl Gegenstand künstle-

risch-strategischer als auch intellektuell-philosophischer Debatten und Diskurse. 

Als globales Phänomen stellen Ornamente zunächst eine „Kulturuniversale“18 

dar. Je nach historischem, geografischem und kulturellem Kontext kommen den 

Ornamenten allerdings unterschiedliche Bedeutungen zu – und das, obwohl sie 

in ihrer Form oft sehr ähnlich sind.  

Formal lässt sich das Ornament als „Muster auf Grund“19 definieren. Im Zu-

ge der Theoretisierung des Ornaments im ausgehenden neunzehnten Jahrhundert 

zeigt Alois Riegl in seinem Werk Stilfragen. Grundlegungen zu einer Geschichte 

der Ornamentik von 1893 formalanalytisch einen kontinuierlich fortschreitenden 

Entwicklungsgang der Formgeschichte des Ornaments – vom ägyptischen Lo-

tusornament über die vegetabile Ornamentik der hellenistischen und römischen 

Klassik bis über die byzantinische Kunst hin zur – wie Riegl es nennt – sarazeni-

schen, also islamischen geometrischen Arabeske.20 Riegl prägt den für seine 

Stilgeschichte wesentlichen Begriff des epochentypischen Kunstwollens, welcher 

nicht nur das Schaffen mimetischer, sondern ebenso rein-künstlerischer, keine 

                                                           
18  Vogel, in: Ausst.-Kat. Political Patterns. Ornament im Wandel 2011, S. 10.  
19  Brüderlin 1994, S. 35.  
20  Vgl. Riegl [1893] 1923.  
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äußere Natur darstellender Formen impliziert.21 Ornamente entspringen demnach 

laut Riegl weniger der Naturnachahmung, sondern vielmehr einem primären 

Drang zur Abstrahierung.22 

Auch wenn die zeitgenössische Kunstgeschichte heute „von einem spontanen 

autochthonen Ursprung der Ornamentik“23 ausgeht, ist Riegls formalästhetischer, 

komparatistischer Ansatz dennoch von Interesse, da er anhand des Ornaments 

wechselseitige transhistorische Austauschprozesse über kulturelle Grenzen hin-

weg anzudeuten vermag. Als frühestes Argument für diese Formentwicklung 

führt Riegl die Projektion der Palmette an, die sowohl in Ägypten als auch in 

Griechenland vorkomme und aufgrund ihrer nicht in einer natürlichen Erschei-

nungsform begründeten Blütenform den Schluss zulasse, „dass das Motiv nur an 

einem Orte entstanden sein kann und nach dem anderen übertragen worden sein 

muss.“24 Definitorisch charakterisiert Riegl das Ornament über seine abstrahie-

rende Neigung, die von ihm als Stilisierung bezeichnet wird und die er bereits 

dem Stiel des altägyptischen Lotusornaments zuschreibt:  

 

„Der Stiel tritt uns […] überwiegend nicht als ein der Wirklichkeit nachgezeichnetes Ge-

bilde, sondern als ein lineares, geometrisches Element entgegen. […] Hiernach erscheint 

der Stiel als ein ganz besonders wichtiger Faktor für die zunehmend ornamentale Ausge-

staltung der ursprünglich gegenständlich-symbolischen  Pflanzenmotive.“25 

 

Im Bereich der islamischen Ornamentik sieht Riegl in der arabischen Arabeske 

eine Verwandtschaftsbeziehung zur klassisch-antiken Ranke, jedoch mit dem 

Unterschied, dass im letzteren Fall die Ranken klar und selbstständig nebenei-

nander stehen, „während sie sich bei der Arabeske vielfach durchschneiden und 

                                                           
21  Vgl. Kroll 1987, S. 61 sowie Brüderlin, in: Ausst.-Kat. Ornament und Abstraktion. 

Kunst der Kulturen, Moderne und Gegenwart im Dialog 2001, S. 18.  
22  Mit dieser Erklärung für den Ursprung ornamentaler Formen differenziert sich Riegl 

von der Vorstellung Gottfried Sempers, der das Ornament als Resultat einer bestimm-

ten Zweckform bzw. als Produkt eines mechanisch-materiellen Vorgangs ansieht. 

Sempers Stoffwechselthese besagt, dass das Ornament seinen Ursprung in der Textil-

kunst hatte und erst im Anschluss auf andere Medien übertragen wurde. Dem stellt 

Riegl eine scheinbar autonome Entstehungszuschreibung ornamentaler Formen ent-

gegen, welche jedoch nichtsdestotrotz in einen spezifischen Bedingungsrahmen – dem 

des Kunstwollens – eingebettet ist. Vgl. Kroll 1987, S. 47-81. 
23  Bruckbauer, in: Ausst.-Kat. Die Macht des Ornaments 2009, S. 28.  
24  Riegl [1893] 1923, S. XIV.  
25  Ebd., S. 46.  
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durchkreuzen.“26 Die Analogie begründet er historisch über die islamischen Er-

oberungen der ehemals dem römischen Reich zugehörigen Gebiete.27 Das 

Rieglsche Kontinuitätsprinzip ist jedoch aufgrund des darin aufscheinenden evo-

lutionären Fortschrittsgedanken, welcher in einem Hierarchisierungsmodell 

mündet, problematisch. Insbesondere in Riegls teilweise fehlerhaften Darstel-

lung und pejorativen Bewertung der islamischen Ornamentik wird deutlich,  

 

„dass die Bindung an eine bestimmte Kunstform (die des klassischen Griechenlandes) 

trotz Betonung der ‚Unabhängigkeit‘ und ‚Eigenwertigkeit‘ des Kunstwollens einer jeden 

Epoche zu Ungerechtigkeiten gegenüber anderen Kulturkreisen (etwa dem islamischen) 

führen mag.“28 

  

Das von Riegl vertretene Konzept des stilistischen Einflusses verweist somit 

zwar auf transkulturelle Austauschdynamiken, wird von ihm jedoch herangezo-

gen, um ein hierarchisches Beziehungsmodell zwischen künstlerischem Ur-

sprung, der affirmativ betrachtet wird, und minderwertig konnotierter Imitation 

zu konstruieren.29 Diese Argumentationsstruktur wurde innerhalb des modernen 

Kunstdiskurses ebenso dazu verwendet, arabische Anverwandlungen europäi-

scher Kunstformen als derivativ zu bewerten.  

Indem Riegl dem Ornament eine eigene unabhängige Kunsthaftigkeit zu-

schreibt, kann sein Ornamentverständnis jedoch – rein formalästhetisch argu-

mentiert – für eine theoretische Neubetrachtung der abstrakten Kunstbewegung 

des zwanzigsten Jahrhunderts herangezogen werden, wie von Markus Brüderlin 

in Die Einheit in der Differenz. Die Bedeutung des Ornaments für die abstrakte 

Kunst des 20. Jahrhunderts von 1994 verdeutlicht. Auf die Rieglsche Unter-

scheidung in eine „naturalisierende Tendenz in der abendländischen Kunst“ und 

eine „antinaturalistische auf das Abstrakte gerichtete Tendenz aller frühsarazeni-

schen Kunst“30 bezieht sich Brüderlin in seiner theoretischen Positionierung des 

Ornaments als bedeutendes Struktursystem für die abstrakte Kunst des zwanzigs-

ten Jahrhunderts, allerdings ohne die von Riegl vorgenommene geografische und 

damit impliziert hierarchisch-wertende Zuschreibung. Vielmehr weist er dem 

                                                           
26  Riegl [1893] 1923, S. 265.  
27  Vgl. ebd., S. 271.  
28  Kroll 1987, S. 65.  
29  Vgl. Meier, in: Arab Studies Journal 2010, Band 18, Nr. 1, S. 23.  
30  Riegl [1893] 1923, S. XV und XVII.  



22 | MUSTER DER AMBIVALENZ 

Ornament die Position eines „blinden Passagiers an Bord der abstrakten Kunst“31 

zu, das durch seine formstrukturierenden Eigenschaften die Abstraktion in zwei 

Richtungen vorantrieb: „So gabelt sich die lineare Abstraktion in einen geome-

trischen (Rodtschenko, Mondrian, Albers) und einen organischen Zweig (Kan-

dinsky, Matisse, Pollock).“32 Das Ornament ist in diesem Sinne nicht als bloße 

Ausschmückung, als reiner dekorativer Zusatz definiert, sondern ihm wird viel-

mehr eine eigene bildkonstituierende Bedeutung zugeschrieben.  

Laut Brüderlins zentraler These hat das Ornament – ausgeschieden aus der 

angewandten Kunst – die künstlerischen Konzeptionen der modernen Malerei in-

filtriert und zu deren Abstraktion beigetragen.33 Damit sieht er in der Abstrak-

tionsbewegung des beginnenden zwanzigsten Jahrhunderts eine Fortführung der 

Rieglschen Ornamentgeschichte und positioniert sich damit gegen die grundsätz-

lich von den Avantgardisten und Theoretikern wie Adolf Loos proklamierte or-

namentfeindliche Haltung.34 Laut Brüderlin übersahen die Gegner des Orna-

ments,  

 

„dass in der Philosophie und Kunstwissenschaft seit Kant ein Diskurs im Gange war, der 

den Begriff des Ornaments von seiner Konnotation des Minderwertigen, Schmückenden 

befreite und als eigenständige Formkategorie etablierte.“35   

 

Sowohl Riegls Ansatz als auch die abstrakte Kunstbewegung haben nach Brü-

derlin die Kategorie des Reinkünstlerischen gemeinsam, auch wenn es Riegl in 

seinen Stilfragen nicht impliziert um eine kunstwissenschaftliche Begründung 

der beginnenden abstrakten Kunst ging.36 Generell verfolgt Brüderlin mit seiner 

Theoretisierung des Ornaments eine Revision und rückwirkende Etablierung der 

Bedeutung ornamentaler Formstrukturen für den Beginn der abstrakten Kunst-

bewegung. Die Ornamentik spielt dabei formal unter anderem für „die Betonung 

des Bildgrundes als eigenständige Fläche […], die spezifische Behandlung von 

Figur und Grund [sowie für] das Verhältnis der Bildelemente zum Bildrahmen 

                                                           
31  Brüderlin, in: Ausst.-Kat. Ornament und Abstraktion. Kunst der Kulturen, Moderne 

und Gegenwart im Dialog 2001, S. 19.  
32  Ebd., S. 21.  
33  Vgl. Brüderlin, in: Beyer und Spies (Hg.) 2012, S. 352.  
34  Vgl. ebd., S. 349-352 und Brüderlin 1994, S. 13-19.  
35  Brüderlin, in: Ausst.-Kat. Ornament und Abstraktion. Kunst der Kulturen, Moderne 

und Gegenwart im Dialog 2001, S. 18. 
36  Vgl. ebd. 
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[und den] All-Over-Effekt“37 abstrakter Kunst eine essentielle Rolle. Zur Unter-

mauerung seiner Thesen verweist Brüderlin auf die formalen und inhaltlichen 

Dimensionen des Ornaments. Strukturen des Ornamentalen ist zunächst unab-

hängig ihres jeweiligen Ursprungs ein spezifischer „Formwillen“ inhärent, der 

„Bildqualitäten“ konstituiert, bei denen „Gestaltungselemente wie Reihung, 

Symmetrie, Flächigkeit, Rahmenbezug usw. rein als Forminhalt in Erscheinung 

treten.“38 Prinzipielle Charakteristiken sind Wiederholung bzw. unendlicher 

Rapport und das künstlerische Spiel mit dem Verhältnis von Figur und Grund, 

Bildelement und Oberfläche.  

Aufgrund ihrer Eigenschaft zur Selbstdarstellung gilt Brüderlin die Arabeske 

hierbei als „Schlüsselkategorie für den Übergang von der klassischen Mimesis 

zur modernen Abstraktion.“39 Dieses generell ornamentalen Strukturen zugewie-

sene Spezifikum liegt nicht nur daran, dass sie in ihrer autonom-abstrakten Form 

zumeist auf keine äußere Realität mehr verweisen, sondern vielmehr in ihrer 

bildlichen Reflexion dieser Nichtdarstellbarkeit. Über die ständige Wiederho-

lung formähnlicher Strukturen, die oftmals nur minimal variiert werden, vermö-

gen ornamentale Strukturen formalästhetisch den Versuch, die Unendlichkeit im 

Endlichen zu fassen, darzustellen und reflektieren zugleich dessen Unmöglich-

keit. Diese, gerade auch im Bezug auf die islamische Ornamentik essentielle Er-

kenntnis wendet Brüderlin auf die moderne Abstraktionsbewegung an:  

 

„Wir dürfen nie vergessen, dass Selbstdarstellung unter anderem von dem schmerzlichen 

Bewusstsein ausging, das Unendliche […] als das Höchste nicht darstellen zu können und 

dass sie immer wieder den Versuch darstellt, dies alles in die Endlichkeit des Tafelbildes 

zu fassen.“ 40  

 

Das Ornament wird von Brüderlin als kritische Form etabliert, „die nun nicht 

mehr nur die Funktion des Versöhnenden, Überdeckenden, sondern die des Dif-

ferenzierens besitzt.“41 Als ornamental definiert Brüderlin demnach folgende 

Merkmale einer künstlerischen Komposition:  

 

„Das ‚ornamentale‘ Bild ist […] ‚selbstreferentiell‘ im Sinne der Selbstdarstellung ele-

mentarer Form- und Flächenprinzipien. Es enthält Verweise auf unsichtbare Bildungsge-

                                                           
37  Brüderlin 1994, S. 67.  
38  Ebd., S. 36.  
39  Ebd., S. 132.  
40  Ebd., S. 147-148. 
41  Ebd., S. 256.  
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setzlichkeiten und Wesenheiten der Natur […], auf allgemeine kosmische Ordnungen oder 

auf das Allgemeine von Ideen […]. Gleichzeitig konzentriert es sich auf die autonome, 

‚inneroptische Bildtotalität‘ reiner Formkonstellationen.“42 

 

Ausgangspunkt ornamentaler Formvariationen sind dabei stets „autonome, flä-

chenlogische Strukturen.“43 Die Gegenüberstellung von Werken ‚westlicher‘ 

Abstraktion mit außereuropäischen Ornamentkonzeptionen, wie es die von Brü-

derlin 2001 kuratierte Ausstellung Ornament und Abstraktion. Kunst der Kultu-

ren, Moderne und Gegenwart im Dialog in der Fondation Beyeler in Riehen 

vornahm, wird von Sigrid Schade jedoch als ungewollte Fortsetzung eines poten-

tiellen Kolonialdiskurses problematisiert: 

 

„Damit wird der Befund, dass das außereuropäische Ornament als Zeichen für jeweils 

vom Westen her formulierte Inhalte Eingang in die europäische Moderne gefunden hat, in 

der Weise umgekehrt, dass die vom Westen produzierte Rekontextualisierung nicht für 

das Verständnis der eigenen Kultur, sondern für ein fragwürdiges Verständnis fremder 

Kulturen funktionalisiert wird.“44   

 

Wie Schade zeigt, lassen sich Ornamente nur rein formal-ästhetisch als universa-

le Strukturen beschreiben, was jedoch eine Entkontextualisierung der jeweiligen 

Inhalte und Bedeutungsebenen erforderlich macht.45 Dies geschieht in Brüderlins 

Theoretisierung des Ornaments insbesondere mit Blick auf die Anverwandlung 

ornamentaler Formen in der abstrakten Kunst der ‚westlichen‘ Moderne. Den-

noch kann seine methodische Etablierung des Ornaments als Struktursystem 

auch für zeitgenössische ‚nicht-westliche‘ Kunstkonzeptionen fruchtbar gemacht 

werden. Die Ausstellung Ornament und Abstraktion präsentierte neben Vertre-

tern der ‚westlichen‘ Abstraktionsbewegung auch transkulturelle zeitgenössische 

Künstlerpositionen wie Mona Hatoum und Yue Minjun, anhand deren ornamen-

talen Strategien die definitorische Etablierung des Ornaments als „Brücke der 

Kulturen“46 kritisch reflektiert wurde.  

Die Unerlässlichkeit des Einbezugs der jeweiligen Kontexte für das Ver-

ständnis ornamentaler Strukturen verdeutlichten darüber hinaus beispielsweise 

                                                           
42  Brüderlin 1994, S. 283. 
43  Ebd., S. 283. 
44  Schade, in: Dies., Sieber und Tholen (Hg.) 2005, S. 175.  
45  Vgl. ebd., S. 177.   
46  Weigel, in: Ausst.-Kat. Ornament und Abstraktion. Kunst der Kulturen, Moderne und 

Gegenwart im Dialog 2001, S. 169.  
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die beiden von Sabine Vogel kuratierten Ausstellungen Die Macht des Orna-

ments (Belvedere Wien 2009) und Political Patterns. Ornament im Wandel (ifa-

Galerie Berlin und Stuttgart 2011), welche jeweils das kritische und insbesonde-

re politische Potential ornamentaler Formen in zeitgenössischen transkulturellen 

Kunstwerken zeigten, allerdings ohne Bezug auf zeitgenössische Werke aus 

Ägypten. Vogel definiert das kritische Potential ornamentaler Strukturen insbe-

sondere über ihre doppeldeutige Charakteristik: 

 

„Ornamente sind Muster, die Räume strukturieren, die das Einzelne in eine Ordnung bin-

den, die Bausteine zu Massen zusammenfügen und in einen Rahmen schnüren. Die Wir-

kung ist zumeist faszinierend, weil ein Einzelnes integriert, geschützt, neutralisiert ist in 

einem übergeordneten Ganzen – das kann als Offenheit oder als totalitäres System gese-

hen werden. Gerät ein Detail des Gleichmaßes aus den Fugen, stürzt die gesamte Ordnung 

ein.“47  

 

Diese Definition des Ornaments als kritische Form distanziert sich von der stil-

geschichtlichen Ornamenttheorie Riegls, die Ornamente generell rein formaläs-

thetisch und damit funktionslos als „Embleme eines reinen Stils“48 kategorisiert. 

Dagegen sind Ornamente in diesem Sinne keine reinen Motive, sondern lassen 

sich vielmehr als ornamentaler Gestus beschreiben, als „Modus bildlicher Be-

deutungsgenerierung“49, wie es aktuell im Ornament-Cluster von eikones, dem 

Nationalen Forschungsschwerpunkt (NFS) Bildkritik an der Universität Basel, 

methodisch dargestellt wurde.50  

In ihrer „Funktionalität als formales Bildelement“51 strukturieren ornamenta-

le Formen die Komposition der zeitgenössischen künstlerischen Konzeption und 

entfalten ihr Bedeutungspotential über unterschiedliche künstlerische Mittel, wie 

formale Verschiebungen oder Brechungen, Verschleierungen oder Verhüllungen 

des Figur-Grundverhältnisses und strukturelle Repetitionen. Ornamentale Struk-

turen, wie sie in den exemplarischen Künstlerpositionen zeitgenössischer ägypti-

scher Kunst anverwandelt werden, beinhalten stets mehrschichtige Bedeutungs-

                                                           
47  Vogel, in: Ausst.-Kat. Die Macht des Ornaments 2009, S. 12.  
48  Beyer und Spies, in: Dies. (Hg.) 2012, S. 14.  
49  Ebd.  
50  Der von Vera Beyer und Christian Spies herausgegebene Sammelband des Clusters 

Ornament. Motiv – Modus – Bild erschien 2012. Siehe hierzu auch den Beitrag Mar-

kus Brüderlins zu ornamentalen Strukturen in der modernen Kunst. Brüderlin, in: Be-

yer und Spies (Hg.) 2012, S. 349-375.  
51  Beyer und Spies, in: Dies. (Hg.) 2012, S. 15.  
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dimensionen, die sich jedoch auch widersprechen können. Damit entziehen sie 

sich einer eindeutigen Sinnzuschreibung und reflektieren vielmehr ihre eigene 

Ambivalenz. Durch diese inhaltliche Charakteristik bieten ornamentale Struktu-

ren ein ideales künstlerisches Konzept, um als Modus der Reflexion und der Kri-

tik zu wirken. 

Grundsätzlich werden Ornamente als eine „universal verstandene Bildspra-

che“52 definiert. Doch trotz dieser bereits von Riegl zugeschriebenen Formver-

wandtschaft über historische und geografische Grenzen hinweg ist den ornamen-

talen Strukturen stets eine potentielle Funktions- und Bedeutungsdifferenz inhä-

rent, sodass der jeweilige Kontext nicht unberücksichtigt bleiben darf. Für die 

Analyse ornamentaler Strukturen in zeitgenössischer ägyptischer Kunst bedeutet 

dies konkret, dass deren Bedeutung auch für die moderne ägyptische Kunstbe-

wegung diskutiert werden muss, um die potentiellen Sinndimensionen ornamen-

taler Konzeptionen innerhalb eines postkolonialen Kunstdiskurses herauszu-

arbeiten. Für diese Kontextualisierung sind zunächst einige Begriffsdefinitionen 

und -revisionen erforderlich.  

 

Der ägyptische Kunstdiskurs: Revisionen und Modulationen 
 

Ornamentale Strukturen spielen im traditionellen Kunsterbe Ägyptens nicht nur 

im islamischen Kontext eine essentiell wichtige Rolle, sondern sind ebenso in 

koptischen, griechisch-römischen und nicht zuletzt in pharaonischen Kunstwer-

ken zu finden. Im Bezug auf die islamische Ornamentik ist es wichtig zu konsta-

tieren, dass der Begriff ‚islamische Kunst‘ (im Arabischen als al-fann al-islami 

übernommen) an sich kein dem traditionellen Kunsthandwerk als Selbstzu-

schreibung entwachsener Terminus ist, sondern vielmehr „der akademischen 

Tradition und dem musealen Sammeln des 19. und 20. Jahrhunderts und der ih-

nen immanenten Suche nach Kategorien und Ordnung“53 entspringt.  

Der Begriff entstammt demnach der europäischen Orientalistik des neun-

zehnten Jahrhunderts und subsumiert darin sämtliche künstlerische Ausdrucks-

formen des islamischen Kulturraums von dessen Formierungsphase im siebten 

Jahrhundert bis zu einem generell konstatierten Bruch der visuellen Ausdrucks-

formen im beginnenden neunzehnten Jahrhundert. Diese weite Kategorisierung 

ist „eng mit der Vorstellung eines ‚ewig Islamischen‘, das unveränderlich und 

zeitlos wäre, verbunden.“54 Oleg Grabar hinterfragt diese universalistische Vor-

                                                           
52  Bruckbauer, in: Ausst.-Kat. Die Macht des Ornaments 2009, S. 38.  
53  Weber, in: Ausst.-Kat. TASWIR – Islamische Bildwelten und Moderne 2009, S. 16.   
54  Naef, in: Ebd., S. 26.  
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stellung in seiner kunsthistorischen Abhandlung Die Entstehung der islamischen 

Kunst (1973) und schreibt islamischen Kunstausdrücken in ihrer Historizität 

vielmehr eine heterogene Entwicklung aus unterschiedlichen vorislamischen 

Kulturtraditionen zu, deren Verhandlung letztendlich in den charakteristischen 

Formvariationen mündete, die heute als ‚islamische Kunst‘ bezeichnet werden.55 

Somit wird ersichtlich, dass auch das ‚islamische Ornament‘ an sich keine 

homogene Form  ist – sowohl im historischen als auch im geografischen Sinne. 

Vielmehr ist es von vorneherein als eine transkulturelle Kategorie zu verstehen, 

die sich aus unterschiedlichen Einflüssen speist.56 In Ermangelung eines Alterna-

tivbegriffs wird in der Forschung dennoch an dem Terminus ‚islamische Kunst‘ 

festgehalten, dessen Verwendung jedoch kritisch reflektiert.57 

Als grundsätzliche verbindende Charakteristik der unterschiedlichen Formen 

islamischer Kunst führt Grabar die „Faszination durch eine Form von Dekora-

tion, die nicht abbildhaft ist“58 und damit die Tendenz zu ornamentalen Struktu-

ren an. Ornamental ist in diesem Sinne jedoch nicht gleichbedeutend mit dem 

Fehlen eines semantischen Gehalts. Grabar sieht sowohl eine dichotome Tren-

nung zwischen dem bedeutungstragenden Inhalt ikonografischer Darstellungen 

und der reinen Ästhetik des Ornamentalen als auch eine unreflektierte inhaltliche 

Zuschreibung als ‚religiös‘ kritisch.59 Auf formaler Ebene definiert er Ornamente 

als „eine Beziehung zwischen Formen, nicht als eine Summe von Formen“60 und 

weist ornamentale Strukturen in drei Gruppierungen zu: in Motive vegetabilen 

                                                           
55  Vgl. Grabar 1977, S. 12-27. Das englische Original mit dem Titel The Formation of 

Islamic Art erschien 1973.   
56  Der Terminus der Transkulturalität wurde von Wolfgang Welsch eingeführt und dient 

der begrifflichen Umfassung transversal durch und zwischen Kulturen verlaufenden 

Vernetzungsphänomenen, die jedoch weder zu einer synthetischen Neubildung noch 

zu einer Dekonstruktion der Differenz führen. Vgl. Welsch, in: Allolio-Näcke, Kal-

scheuer und Manzeschke (Hg.) 2005, S. 314-341. Zu einer detaillierten Diskussion 

des Begriffs siehe Kapitel 10 Ausblick: Erkenntnispotentiale der Analyse ornamenta-

ler Strategien für eine Kunstgeschichte in globaler Perspektive. 
57  Beispielsweise wurde der Begriff in der Podiumsdiskussion Transkulturelle Perspek-

tiven über institutionelle Grenzen hinweg? im Rahmen des Forums Forschung zur 

Kunst und Kultur des Nahen Ostens heute der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-

chen am 08.02.2013 diskutiert – auch im Hinblick auf die Umgestaltung des Islami-

schen Museums in Berlin, das bis 2019 fertiggestellt sein soll.  
58  Grabar 1977, S. 27.  
59  Vgl. ebd., S. 262.   
60  Ebd., S. 270.  
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Ursprungs, in geometrische Motive und in eine Mischkategorie, deren formale 

Eingrenzung jedoch offen gehalten wird.61 Die formalen Eigenschaften islami-

scher Ornamente zur Flächenstrukturierung werden von Ernst Gombrich als 

„Rahmen, Füllen, Verbinden“ beschrieben, die inhaltlich als Versuch der Dar-

stellung des Unendlichen gewertet werden können, weshalb Gombrich die or-

namentale Tendenz zur lückenlosen und kleinteiligen Füllung aller Flächen, die 

generell dem horror vacui zugeschrieben wird, dann auch als „amor infiniti, [als] 

Liebe zum Unendlichen“ bezeichnet.62 Als wesentliches Charakteristikum orna-

mentaler Strukturen in der islamischen Kunst bezeichnet Grabar ihre autonome 

Eigenschaft; das heißt, ihre formale Gestaltung wird „allein von ihnen selbst dik-

tiert.“63 Zugleich wird das Ornament durch eine hohe Ambiguität ausgezeichnet, 

da es stets unterschiedliche Lesarten zulässt, seien sie ikonografischer oder rein 

ästhetischer Natur.64 Ornamentale Strukturen greifen über diese Ambivalenz ge-

nerell Fragen „nach dem Verhältnis zwischen dem Sichtbaren und seiner Bedeu-

tung“65 und somit nach der Problematik von Erkenntnis auf. Sie sind daher viel-

mehr als Methode, als Idee und weniger als tatsächlicher islamischer Stil zu be-

schreiben.66 

Der Begriff der ‚islamischen Kunst‘ führte in der modernen Kunstgeschichte 

zu zahlreichen Debatten und Diskussionen. Wijdan Ali weitet die Terminologie 

für das zwanzigste Jahrhundert aus und spricht in diesem Zusammenhang von 

einer ‚modernen islamischen Kunst‘, zu welcher sie auch die ägyptische moder-

ne Kunstbewegung mit einbezieht.67 Diese definitorische Begriffskonstruktion 

etabliert zwei generelle Annahmen, wie Silvia Naef konstatiert:  

 

„Diachron wird eine Kontinuität mit der historisch definierten islamischen Kunst herge-

stellt, die sich heute in neuen Formen weiterentwickelt hat, und synchron wird die Exis-

tenz einer ‚islamischen Weltkunst‘ postuliert, die Muslimen auf der ganzen Welt gemein-

sam sei.“68   

                                                           
61  Vgl. Grabar 1977, S. 267-268.  
62  Gombrich 1982, S. 92.  
63  Grabar 1977, S. 271.  
64  Grabar wendet jedoch ein, dass es offen bleibt, ob diese Ambivalenz der ursprüngli-

chen Absicht des Künstlers oder doch eher den gegenwärtigen unzureichenden Inter-

pretationsansätzen entstammt. Vgl. ebd., S. 262.   
65  Ebd., S. 273.  
66  Vgl. ebd., S. 275.    
67  Siehe hierzu Ali 1997.   
68  Naef, in: Ausst.-Kat. TASWIR – Islamische Bildwelten und Moderne 2009, S. 30.  
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Im Hinblick auf den modernen ägyptischen Kunstdiskurs muss jedoch angeführt 

werden, dass die Zuschreibung ‚islamische Kunst‘ sehr unüblich ist.69 Gründe 

können hierbei unter anderem in der nationalistisch und damit spezifisch ägyp-

tisch ausgeprägten lokalen Kunstgeschichtsschreibung angeführt werden, sowie 

durch die Tatsache, dass das Projekt der ägyptischen Kunstakademie grundsätz-

lich eine säkulare Aktivität der ägyptischen Modernebewegung war.70 Der Be-

griff ‚moderne islamische Kunst‘ impliziert demnach eine problematische Sub-

sumierung und Simplifizierung:  „It is extremely important to take into account 

the fact that countries with majority-Muslim populations have different histories 

of modern art.“71  

Differenzen in sozialen, politischen und historischen Kontexten evozieren 

unterschiedliche künstlerische Aushandlungsprozesse. In der arabischen Kunst-

geschichte wird zudem ein Paradigmenwechsel zwischen traditionell-islamischer 

und modern-säkularer Kunst konstatiert: „Whereas Islamic aesthetics responded 

to an Islamic religious ideal, modern Arab aesthetics responded to an Arab na-

tional secularized ideal.“72 Dies bedeutet allerdings keine grundsätzliche Negie-

rung spiritueller Konnotationen einzelner Kunstwerke, sondern bezieht sich 

vielmehr auf den generellen historischen Kontext der modernen Kunstbewegung 

in der arabischen Welt.  

In Ägypten war die moderne Kunstformierung zu Anfang des zwanzigsten 

Jahrhunderts mit einer nationalen, säkular geprägten Unabhängigkeitsbewegung 

verbunden, die sich gegen das osmanische Reich und die britische Okkupation 

richtete. Die aufkommenden neuen künstlerischen Konzeptionen wurden gene-

rell als al-funun al-haditha al-misriyya (dt. moderne ägyptische Künste) be-

zeichnet. Der Begriff fann (pl. funun) für Kunst im modernen Sinne ist jedoch 

kein historischer Terminus der ägyptischen Kulturgeschichte, sondern wurde erst 

ab dem neunzehnten Jahrhundert in erweiterter Bedeutungszuschreibung als di-

rekte Übersetzung des westlich-europäischen Kunstkonzepts verwendet.73 Im 

                                                           
69  Vgl. Winegar, in: Ramadan (Hg.) 2007, S. 51.  
70  Generell wird in den intellektuellen Debatten Ägyptens zu Anfang des 20. Jahrhun-

derts ein genuin ägyptischer Nationaldiskurs etabliert, der sich zu Anfang durch eine 

fehlende arabische Komponente auszeichnet und den Islam zwar als bedeutende, je-

doch nicht alleinige Komponente der ägyptischen Geschichte betrachtet. Zur histori-

schen Kontextualisierung des ägyptischen Nationaldiskurses siehe Hourani [1962] 

1983. 
71  Winegar, in: Ramadan (Hg.) 2007, S. 51.  
72  Shabout 2007, S. 35.   
73  Vgl. Mestyan, in: Muqarnas 2011, Band 28, S. 69. 



30 | MUSTER DER AMBIVALENZ 

Gegensatz zu Texten über Schönheit und Kunsthandwerk ist die Kunsttheorie 

kein Gegenstand vormoderner islamischer Diskurse.74 Dies bedeutet jedoch 

nicht, dass es im islamischen Kontext keine Vorstellung autonomer künstleri-

scher Ausdrücke gegeben hat. So führt Doris Behrens-Abouseif an: „The main-

stream of Arabic Islamic thought tended rather to the peripatetic approach, 

which allowed the development of autonomous norms of beauty that were inde-

pendent of moral or religious criteria.“75 In diesem Zusammenhang wurde aller-

dings nicht der Begriff fann verwendet.  

Wie Adam Mestyan konstatiert, wird art im Englischen als Entwicklung aus 

dem griechischen techne und lateinischen ars verstanden, was soviel wie etwas 

künstlerisch gestalten bedeutet; für das griechische techne gab es in der arabi-

schen Literatur jedoch schon eine Übersetzung, der Begriff sinaʿa (dt. etwas, das 

gemacht ist; diejenigen, die mit Händen arbeiten).76 Der Begriff fann hatte da-

gegen in der mittelalterlichen arabischen Lexikografie eine sehr weite Bedeu-

tung, wie Zweig, Sparte, Art der Sprache, aber auch Ornament und betrügen; die 

Wurzel f-n-n war dabei eng mit Wissenschaft und Wissen verbunden.77 Erst im 

neunzehnten Jahrhundert wurde fann als Übersetzung für Kunst verwendet.  

Der erste arabische Autor, welcher fann in diesem Zusammenhang benutzte, 

war Rifaʿa Rafiʿ al-Tahtawi (1801-1873), ein Scheich der al-Azhar Universität, 

der zu der ersten wissenschaftlichen Mission gehörte, die Muhammad Ali 1826 

nach Paris sandte. In seinem Reisebericht über Paris von 1834 beschreibt al-

Tahtawi französische Konzepte in den Bereichen „of law, as well as health poli-

cies, religion, and the arts.“78 Während er das französische Wissenschaftssystem 

und dessen Kategorisierungen beschreibt, führt er arabische Begriffsdefinitionen 

für die französischen Terminologien an:  

 

„The French divide human knowledge into two categories: sciences (ʿulum) and arts 

(funun). Science (al-ʿilm) consists of empirical knowledge, which is achieved by evidenc-

es, while art (al-fann) is the knowledge of making (sinaʿa) something by specific rules.“79  

                                                           
74  Im Bezug auf die Wissenschaft der Schönheit (ʿilm al-jamal) gibt es zahlreiche textli-

che Quellen, angefangen vom Koran, zu Kommentaren über Philosophie und Logik 

bis zu osmanischer Malereiliteratur, welche auch persische Traditionen weiterführte 

und übersetzte. Vgl. Mestyan, in: Muqarnas 2011, Band 28, S. 70. 
75  Behrens-Abouseif 1999, S. 181.   
76  Vgl. Mestyan, in: Muqarnas 2011, Band 28, S. 70 und 73.  
77  Vgl. ebd., S. 71-73.  
78  Ebd., S. 87.  
79  Al-Tahtawi, zitiert nach Mestyan, in: Muqarnas 2011, Band 28, S. 88.  
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Des Weiteren beschreibt er die Teilung in intellektuelle Künste, wie Rhetorik, 

Logik, Poesie, Zeichnen, Bildhauerei und Musik, und in praktische Künste, wie 

das Kunsthandwerk80, führt jedoch zugleich an, dass es eine derartige definitori-

sche Teilung in der arabisch-islamischen Tradition nicht gibt: 

 

„Das ist die Einteilung der europäischen Philosophen. Ansonsten sind ʿulum – Wissen-

schaften – und funun – Künste – bei uns zumeist ein und dasselbe, und man macht keinen 

Unterschied nur insofern, ob eine Kunst ein selbstständiges Wissensgebiet ist oder Hilfs-

mittel für etwas anderes.“81 

 

In diesem Bericht wird somit zum ersten Mal das europäische Kunstkonzept als 

autonome Kategorie im Arabischen mit dem Begriff fann beschrieben und über-

setzt. Als Grund führt Mestyan folgende Hypothese an: „Since ʿilm and sinaʿa 

[…] were used in Arabic for other specific purposes, fann was the only word 

available whose semantics would intersect with the then current French usage of 

‚art‘.“82 Zudem ist es gut möglich, dass al-Tahtawi das 1828 von Ellious Bochtor 

veröffentlichte Dictionnaire français – arabe gekannt hatte, in welchem fann be-

reits als autonome Bedeutung für Kunst angeführt wurde, allerdings noch syn-

onym mit sinaʿa.83  

Ende des neunzehnten Jahrhunderts wurde fann schließlich in seiner Über-

setzung für Kunst durch die Verwendung in der aufkommenden ägyptischen 

Presse kanonisiert.84 Beispielsweise verbindet Ahmed Fahmi, ein Mitglied einer 

Studentenmission an die Pariser École des Beaux-Arts, 1887 in einem Essay mit 

dem Titel al-funun al-jamila (dt. die schönen Künste) das Konzept der Kunst mit 

dem der Modernität.85  

Im Zuge der Eröffnung der Ägyptischen Kunstakademie 1908 gab es in Zei-

tungen und Journalen zahlreiche Debatten um die Inhalte und Bereiche der fann 

und der damit verbundenen Einbindung bzw. Ausgrenzung im lehrenden Curri-

culum. Grundsätzlich wurde ein allgemeiner Niedergang des lokalen Kunst-

schaffens konstatiert, dessen Ursachen insbesondere der osmanischen Erobe-

rung, der Abwanderung von Künstlern nach Istanbul, aber auch allgemeinen 

                                                           
80  Vgl. Al-Tahtawi, zitiert nach Mestyan, in: Muqarnas 2011, Band 28, S. 88. 
81  Al-Tahtawi, zitiert nach Stowasser (Hg.) 1988, S. 234-235.  
82  Mestyan, in: Muqarnas 2011, Band 28, S. 88.  
83  Vgl. ebd., S. 84 und 88. 
84  Vgl. ebd., S. 89-91.  
85  Vgl. ebd., S. 91.  
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ökonomischen Rezessionen zugeschrieben wurde.86 Diese Annahme führte zu 

einer steten Betonung der Notwendigkeit einer Wiederbelebung der ägyptischen 

Kunst, wobei sich jedoch die Vorstellungen bezüglich deren Umsetzung stark 

unterschieden. Der französische Bildhauer und erste Direktor der ägyptischen 

Kunstakademie, Guillaume Laplagne, vertrat beispielsweise die Ansicht, dass 

das fehlende Kunstbewusstsein nicht an einer oftmals angenommenen Unfähig-

keit, sondern vielmehr an der bisherigen Vorenthaltung der notwendigen Tech-

niken gelegen habe, die über die Lehre der Akademie kompensiert werden kön-

ne.87 Im Gegensatz zu Laplagnes europäischem Kunstverständnis forderte da-

gegen der Philologe Ahmed Zeki eine stärkere Einbeziehung des traditionellen 

Kunsthandwerks und die Etablierung eines reinen arabischen Stils: 

 

„Il est nécessaire de recourir à des maîtres européens, mais uniquement pour la direction 

générale […], ces maîtres ne doivent donner à leurs élèves que les moyens de mettre au 

jour leurs conceptions originales, en évitant scrupuleusement de les influencer par leur 

tempérament occidental.“88 

 

Daran anschließend betonte der Islamwissenschaftler und Konservator des arabi-

schen Museums in Kairo, Max Herz, die Wichtigkeit der Lehre und Vermittlung 

des Wissens traditioneller Kunstformen, um zu deren authentischen Erneuerung 

beizutragen: „C’est pourquoi je pense que l’École des Beaux-Arts devrait se 

transformer en une ‚École d’Arts appliqués à l’Industrie‘.“89  

Trotz dieser sehr ambivalenten Kontroverse um einen autochthonen Kunst-

begriff und die eigene Kunstfähigkeit bezog sich die Lehre der Akademie haupt-

sächlich auf europäische Kunststile und Techniken. Zugleich wurde jedoch 

neben Malerei, Bildhauerei und Architektur auch arabische Kalligrafie gelehrt 

sowie ein Lehrstuhl für Dekoration geschaffen.90 Im Laufe der ägyptischen Mo-

dernebewegung kam es zunehmend zu einer Rückbesinnung und Reflexion der 

eigenen vormodernen Kunsttraditionen und deren transformativen Einbeziehung 

in die künstlerischen Konzeptionen. Einerseits wurden pharaonische Kunstele-

mente mit europäischen Techniken verbunden, um ein geeignetes nationalisti-

sches Narrativ gegen die britische Besatzung zu etablieren. Zugleich bewunder-

                                                           
86  Vgl. Zeki, in: L’Égypte Contemporaine 1913, Nr. 13, S. 13-16 sowie Herz, in: 

L’Égypte Contemporaine 1913, Nr. 16, S. 391.  
87  Vgl. Laplagne, in: L’Égypte Contemporaine 1910, Nr. 4, S. 432-433.  
88  Zeki, in: L’Égypte Contemporaine 1913, Nr. 13, S. 30. 
89  Herz, in: L’Égypte Contemporaine 1913, Nr. 16, S. 395. 
90  Vgl. Zeki, in: L’Égypte Contemporaine 1913, Nr. 13, S. 27.  
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ten jedoch viele Ägypter die europäischen Kunststile und griffen auf Terminolo-

gien zurück, die Ägypten als Teil des Mittelmeerraums und somit ‚westlich‘ sti-

lisierten.91 Mit Bezug auf die Etablierung einer modernen ägyptischen Kunst ist 

es wichtig zu konstatieren, dass eine reine Fokussierung auf das von Spannungen 

behaftete Verhältnis zwischen Ägypten und Europa eine Simplifizierung darstel-

len würde, da die Konfliktlinien ebenso innerhalb der Region – beispielsweise 

hinsichtlich lokaler Verortungen wie der Beziehungen zum Osmanischen Reich 

– verliefen. Darüber hinaus funktionalisierte die vor allem aus kapitalbesitzen-

den Großgrundfamilien bestehende ägyptische Elite nationalistische Narrative in 

der Kunst, um ihren eigenen Status aufrechtzuerhalten, was jedoch ab den 

1930er Jahren von einer eher der Mittelschicht entstammenden Künstlergenera-

tion zunehmend kritisiert wurde.92  

Ebenso entstand in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts ein 

kunstkritischer Diskurs, welcher die reziproken Einflussbeziehungen transkultu-

reller Kunstwerke reflektierte und die hegemoniale Positionierung eines ‚westli-

chen‘ Kanons hinterfragte. So kritisiert der Künstler und Kunstkritiker Ramses 

Younan in seinem Aufsatz baʿd mushkilat al-naqd fi midan al-funun al-

tashkiliyya (dt. Einige Problematiken der Kritik im Bereich der Bildenden Küns-

te) von 1961 die von ihm konstatierte Unfähigkeit der europäischen Kritik, 

Kunsterfahrungen außerhalb Europas in die Diskussion einzubeziehen.93  

Ornamentale Strukturen als eigenständiges Bildthema fanden erst innerhalb 

des postkolonialen Kontextes Einzug in die moderne ägyptische Malerei. Zuvor 

waren ornamentale Darstellungen innerhalb künstlerischer Konzeptionen eher 

eine ephemere Randerscheinung oder wurden vollständig aus der Leinwandma-

lerei ausgegrenzt. Gegenwärtige Konzeptionen verwenden diese dem Kunsterbe 

entnommenen Formen nun in transformierter Weise, um neue Bedeutungen zu 

generieren. Das unterminierende, widerständige Potential dieser ornamentalen 

Strukturen zeigt sich in ihrer zumeist ambivalenten Charakteristik: Scheinbare 

Bedeutungszuweisungen, wie Referenzen auf eine Weltbildlichkeit, werden 

einerseits heraufbeschworen, um zugleich wieder durch strukturelle Verschie-

bungen formalästhetisch gebrochen zu werden. Diesbezüglich konstatiert Chris-

tine Bruckbauer:  

 

„[Den Künstlern] geht es hier keineswegs um die Vermittlung von ursprünglichen Inhalten 

der ‚angeeigneten‘ Zeichen. Vielmehr werden diese ihrem ursprünglichen Kontext entzo-

                                                           
91  Siehe beispielsweise Hussein [1938] 1975.  
92  Dieser Konflikt wurde ausführlich von Patrick Kane behandelt. Siehe Kane 2013.  
93  Vgl. Younan 1969, S. 136-152.  
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gen, neu codiert und durch Manipulation und Fusion zu einem Neuen zusammenge-

fasst.“94 

 

Um die Gründe für diese künstlerische Strategie der Etablierung des Ornaments 

als kritisch-reflexive Form zu verstehen, ist die Heranziehung der historischen 

Entwicklung der ägyptischen Modernebewegung und der damit verwobenen in-

tellektuellen Diskursstränge von wesentlicher Bedeutung (Teil I). Eine umfas-

sende Genealogie der modernen ägyptischen Kunstgeschichte kann und soll 

hierbei nicht angestrebt werden. Vielmehr werden die für die Kunstanalyse rele-

vanten Positionen und Diskurse punktuell näher beleuchtet. Insbesondere sind 

hierbei die folgenden drei Diskurskontexte von Bedeutung: Zum einen die Ent-

stehung der modernen ägyptischen Kunst im Zuge der nationalistischen Unab-

hängigkeitsbewegung zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts (Kapitel 1). Zum 

anderen das im intellektuellen und künstlerischen Diskurs formulierte Span-

nungsverhältnis der asala/muʿasira- bzw. Authentizität/Kontemporaneitäts-

Dichotomie in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts und das an-

schließende Auftauchen ornamentaler Kunstformen in der ägyptischen Malerei 

im Zuge der Diskussion um eine zweite nahda (Kapitel 2 und 3), sowie des Wei-

teren gegenwärtige Hybriditätsdebatten und künstlerische Reflexionen nach der 

ägyptischen Revolution von 2011 (Kapitel 4 und 5).   

 

 

2. REKURS UND KONTEXT: DIE BEDEUTUNG  
DES ORNAMENTS ALS MODUS DER AMBIVALENZ  
UND REFLEXION MIT BLICK  
AUF DIE ÄGYPTISCHE KUNSTGESCHICHTE (TEIL I) 

 

Die moderne ägyptische Kunst bildet ein vielschichtiges Konglomerat unter-

schiedlicher Einflüsse und Entwicklungslinien, die sowohl von einer transkultu-

rellen Vernetzung als auch von einer kontinuierlichen Reibung und Auseinan-

dersetzung mit differierenden kulturellen, sozialen und politischen Entitäten 

zeugen. Generell wird der Beginn der modernen Kunst in Ägypten auf das Jahr 

1908 angesetzt, da in diesem Jahr die nationale Kunstbewegung mit der Eröff-

nung der ersten ägyptischen Kunstakademie institutionalisiert wurde. Die Eta-

blierung der modernen ägyptischen Kunst war Teil eines umfassenden Moderni-

sierungsprozesses, welcher insbesondere durch die zunehmende wechselseitige 

Einflussnahme zwischen Europa und Ägypten bewirkt wurde und sowohl einen 

                                                           
94  Bruckbauer, in: Ausst.-Kat. Die Macht des Ornaments 2009, S. 38.  
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wirtschaftlichen und politischen wie auch einen intellektuellen und kulturellen 

Wandel mit einschloss.  

Der ägyptische Künstler Shady El Noshokaty bezeichnet diese Periode daher 

auch als eine „Revolution der Aufklärung“.95 Im Arabischen wird diese Entwick-

lung gemeinhin als nahda beschrieben, was im Deutschen mit Renaissance, Er-

wachen oder Erneuerung übersetzt werden kann.96 Der Terminus wird zumeist 

verwendet, um die arabische Literatur und Kultur in Ägypten und der Levante ab 

Mitte des neunzehnten Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg zu umreißen. Der 

Beginn dieses intellektuellen Revivals wird unter anderem den Schriften al-

Tahtawis zugeschrieben, „who sought to revive classical forms of Arabic, to de-

velop the language in new ways appropriate to modern times, and to make [his] 

compatriots aware of the new ideas coming from Europe.“97  

Im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts formierte sich Kairo zu einem be-

deutenden Zentrum der nahda. Der intellektuelle Austausch fand insbesondere 

über die Verbreitung von Zeitungen und Magazinen sowie über die Bildung in-

tellektueller Salons und politischer Geheimgesellschaften statt.98 Ein wichtiges 

Element des nahda-Diskurses war hierbei die zunehmende Entwicklung eines 

politischen Unabhängigkeitsbewusstseins, wie Stefanie Gsell betont: „Seit Be-

ginn dieser Periode zeichnet sich ein dualer Prozess des Strebens nach politi-

scher Emanzipation einerseits und kultureller Regeneration andererseits ab.“99  

In Kairo und Alexandria entwickelte sich bereits zu Anfang des zwanzigsten 

Jahrhunderts eine lebhafte und heterogene Kunstszene im modernen Sinne. 

Ägypten war damit eines der ersten arabischen Länder, in denen die lokalen 

Künstler begannen – mit der Leinwandmalerei als neuem Medium – europäische 

Kunstvorstellungen zu adaptieren. Die wechselseitigen Austausch- und Einfluss-

prozesse zwischen ägyptischen und europäischen Künstlern drückten sich in 

zwei unterschiedlichen Entwicklungen aus: Während sich in Europa die Malerei 

allmählich hin zur Abstraktion entwickelte100, fanden die ägyptischen Künstler 

zur gegenständlichen Malerei und zur Zentralperspektive im neoklassischen 

Sinn: „Auf beiden Seiten betrachtete man die jeweilige Wende in der Kunst als 

                                                           
95  El Noshokaty, in: Ausst.-Kat. Gegenwart aus Jahrtausenden 2007, S. 43. 
96  Vgl. The Oxford Encyclopedia of the Islamic World 2009, Band 4, S. 205.  
97  Ebd.   
98  Vgl. Kassab 2010, S. 18-19.  
99  Gsell [1998] 1999, S. 23.  
100  Zum Einflusse ‚nicht-westlicher‘ Kunst auf moderne europäische Künstlerpositionen, 

siehe Ausst.-Kat. Kunstwelten im Dialog. Von Gauguin zur Globalen Gegenwart 

1999.  
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eine revolutionäre Entwicklung.“101 Dieser ästhetische Paradigmenwechsel war 

eng mit einer zunehmenden Verhandlung der eigenen Geschichte, der Suche 

nach einer erneuerten Identität und der Entwicklung eines ägyptischen National-

bewusstseins verbunden. Die figurative Darstellung wurde demnach für eine na-

tionale Identitätsstiftung instrumentalisiert. Gleichsam war das Ornament als 

kunsthistorisches Relikt zunächst aus der ägyptischen Leinwandmalerei ausge-

grenzt.  

Die Hinwendung zur Moderne verlief – gerade im Hinblick auf die koloniale 

Vormachtstellung Europas – nicht ohne kontinuierliche Reibungspunkte. El 

Noshokaty beschreibt das nationale Denken dieser Periode deshalb als wechsel-

seitige Ideologie zwischen Tradition und Moderne, die sich bis in die ägyptische 

Gegenwartskunst hinein zieht:   

 

„Das kulturelle Erbe und die Moderne beeinflussen und beherrschen sich wechselseitig, 

lehnen sich ab und bekämpfen sich in einem sehr schwierigen Prozess, in dem beide stän-

dig neu formuliert und definiert werden, und zwar inhaltlich und formal.“102       

 

Moderne und traditionelle Einflüsse bedingen sich demnach in einem wechsel-

vollen Spannungsverhältnis und können nur mit- bzw. gegeneinander, jedoch 

nicht ohne einander betrachtet werden. Bereits in den ersten Jahrzehnten des 

zwanzigsten Jahrhunderts fanden künstlerischer Ausdruck, soziokulturelles Erbe 

und politische Unabhängigkeitsbewegung mit dem gemeinsamen Ziel der Eta-

blierung eines nationalägyptischen Identitätsstiftungsmodells zusammen.103 Die 

moderne ägyptische Kunst konstituierte sich demnach als steter Transforma-

tionsprozess, als Auseinandersetzung und Verhandlung mit überkommenen und 

modernen Diskursen, sowie deren Überschreitung. Modernismus ist im ägypti-

schen Kontext somit nicht mit Verwestlichung gleichzusetzen. Dabei bedeutete 

die Moderne ebenso wenig eine völlige Abspaltung und Trennung von der Tradi-

tion und dem kulturellen Erbe. Fortschritt war beispielsweise für den Schriftstel-

ler Taha Hussein daher nur über eine Verbindung der Gegenwart mit der Ver-

gangenheit zu erreichen, da er das moderne Ägypten als Fortführung und Erwei-

terung des alten, antiken Ägyptens sah.104 Der ägyptische Modernismus stellte 

                                                           
101  Adrian von Roques, in: Ausst.-Kat. Gegenwart aus Jahrtausenden 2007, S. 24.  
102  El Noshokaty, in: Ebd., S. 40.  
103  So fielen beispielsweise die nationalen Aufstände, die 1919 in einer ersten Revolution 

mündeten, mit der ersten großen Ausstellung moderner ägyptischer Künstler im sel-

ben Jahr in Kairo zusammen. Vgl. Karnouk 2005, S. 13.    
104  Vgl. Hussein [1938] 1975, S. 2.  
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sich als selektive Übernahme, aber auch Ablehnung bestimmter ‚westlicher‘ 

Konzepte der Moderne dar. Gegenüber Vorwürfen der Assimilation europäischer 

Diskurse reagierten ägyptische Intellektuelle, wie Taha Hussein, mit dem Argu-

ment des produktiven wechselseitigen Austauschs: „As a matter of fact, the Eu-

ropeans borrowed the methods that prevailed in the Islamic world during the 

Middle Ages. They did then just what we are doing now.“105  

Es handelt sich um einen Prozess der Übersetzung, der immer auch Differenz 

produziert. In dieser Aushandlung kultureller Wechselbeziehungen geht es – wie 

bereits erwähnt – um eine Dynamik nach beiden Richtungen, es findet mit den 

Worten Peter Burkes stets eine „doppelte Bewegung von De- und Rekontextu-

alisierung statt.“106 Diese reziproke Beziehung bedeutet einen Austausch ebenso 

wie sie einen Konflikt impliziert. Gerade dieses Spannungsverhältnis der Inspi-

ration, aber auch der Reibung an transkulturellen Einflüssen – wie es zu Anfang 

des zwanzigsten Jahrhunderts in Ägypten insbesondere der Austausch mit Euro-

pa darstellte – evozierte ein produktives intellektuelles Umfeld für die Entwick-

lung der modernen ägyptischen Kunst, in welcher Fragen und Reflexionen der 

eigenen Identität stets eine große Rolle spielten.  

Die Debatten um eine ägyptische Authentizität drückten sich in der zweiten 

Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts in der sogenannten asala/muʿasira Dicho-

tomie im ägyptischen intellektuellen und künstlerischen Diskurs aus.107 Die ara-

bische Wurzel a-s-l bedeutet etwas zugrunde liegend oder Ursprung, Quelle, 

Herkunft. Die Adjektivform asil meint häufig reine oder noble Abstammung und 

kann mit fest verwurzelt oder ursprünglich übersetzt werden. Der davon abgelei-

tete Begriff asala bedeutet demnach authentisch, traditionell, ursprünglich und 

ist eng mit dem turath-Konzept verknüpft, das wörtlich mit Erbe übersetzt wer-

den kann. Die Debatte um den asala-Terminus entwickelte sich bereits während 

der Zeit des Nasserschen Nationalismus und Panarabismus sowohl im intellek-

tuellen als auch im künstlerischen Diskurs.108 Einige Zeit später formierte sich 

das muʿasira-Konzept als Gegen- oder auch Komplementärbegriff. Die Wurzel 

ʿa-s-r bedeutet generell Zeitalter, Epoche oder Periode, muʿasira wird demnach 

                                                           
105  Hussein [1938] 1975, S. 13. 
106  Burke 2000, S. 13.  
107  Vgl. Winegar 2006, Kapitel 2: Cultural Authenticity, Artistic Personhood, and 

Frames of Evaluation, S. 88-130.  
108  Die Thematisierung der beiden Pole Tradition und Moderne spielt im ägyptischen in-

tellektuellen Diskurs seit dem 19. Jahrhundert eine wesentliche Rolle, asala kommt in 

diesem Zusammenhang allerdings erst in den 1950er Jahren auf. Vgl. Scheffold 1996, 

S. 80.  
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mit zeitgenössisch oder modern übersetzt. Kaum ein ägyptischer Intellektueller 

des ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts hat sich nicht mit dem diskursiven 

Begriffspaar asala/Authentizität und muʿasira/Kontemporaneität beschäftigt. 

Die Debatte fand ihren Höhepunkt in den 1970er Jahren und wurde insbesondere 

auf zwei großen in Kairo stattfindenden Konferenzen diskutiert: Zum einen die 

1971 ausgerichtete Konferenz mit dem Titel al-asala wa al-tajdid fi al-thaqafa 

al-ʿarabiyya al-muʿasira (dt. Authentizität und Erneuerung in der zeitgenössi-

schen arabischen Kultur), organisiert von ALECSO, Arab League Educational, 

Cultural and Scientific Organization und zum anderen die 1984 vom Center for 

Arab Unity Studies ausgerichtete Konferenz al-turath wa tahaddiyyat al-ʿasr fi 

al-watan al-ʿarabi (dt. Das Erbe und die Herausforderungen der Epoche in der 

arabischen Heimat).109   

Die asala/muʿasira-Debatte spielte im ägyptischen Kunstdiskurs in der zwei-

ten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts eine wesentliche Rolle. Wurden die Be-

griffe auch nicht immer explizit erwähnt oder angeführt, so waren die dahinter-

stehenden Konzepte unterschiedlicher Vorstellungswelten von generellem Ein-

fluss auf die künstlerische Produktion. Die kritische Reflexion dichotomer Mo-

delle, wie von der asala/muʿasira-Debatte ausgedrückt, führte zur Entstehung 

neuer künstlerischer Konzeptionen. Erstmals lassen sich nun ornamentale Struk-

turen als zentrales Bildthema in der modernen ägyptischen Kunst fassen. Die 

Gründe für diesen ornamentalen Gestus sind vielfältig. Generell kamen orna-

mentale Strukturen als künstlerische Strategie zu einer Zeit auf, die von nationa-

len Umwälzungen geprägt wurde, wie die Niederlage gegen Israel 1967 unter 

Gamal Abdel Nasser und das Scheitern der sozialistischen Ideologie, ebenso wie 

die darauffolgenden politischen Veränderungen unter Anwar Sadat.  

Die zweite Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts war dabei im politischen 

und intellektuellen ägyptischen Diskurs durch ein starkes Krisenbewusstsein ge-

prägt. In der Debatte um eine zweite nahda bzw. Renaissance wurden Gründe 

für das diagnostizierte Scheitern der ersten nahda und ihrer Leitthemen der so-

zialen Gerechtigkeit, des Bildungswesens und modernisierenden Fortschritts 

diskutiert.110 Auch auf die gegenwärtigen Umschwünge reagieren einige Künst-

ler mit ornamentalen Kunststrategien. Im Hinblick auf die Heterogenität der 

Konzeptionen muss jedoch eingeräumt werden, dass ornamentale Kunstwerke 

nur eine Strömung innerhalb der ägyptischen Kunstlandschaft darstellen. Nichts-

destotrotz kommt ornamentalen Strukturen in zeitgenössischen Kunstwerken 

                                                           
109  Für eine englische Zusammenfassung der zentralen Beiträge beider Konferenzen siehe 

Kassab 2010, S. 116-172.   
110  Vgl. ebd., S. 20. 
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eine wesentliche Bedeutung zu, da sie aufgrund ihrer ambivalenten Charakteris-

tik binäre Vorstellungsmodelle paradigmatisch unterlaufen können, ohne die 

Differenz jedoch völlig aufzuheben, sondern sie vielmehr kritisch zu reflektie-

ren.  

Die Betrachtung exemplarischer zeitgenössischer Künstlerpositionen aus 

Ägypten, die in ihren Konzeptionen ornamentale Strukturen verwenden, bildet 

den Hauptteil der Studie (Teil II). Der Fokus der Analyse wird dabei insbesonde-

re auf die unterschiedlichen künstlerischen Mittel wie formale Verschiebungen 

und Brechungen, Verschleierung und Verhüllung sowie repetitive Darstellungs-

formen gelegt, um das kritisch-reflexives Potential der einzelnen Arbeiten zu 

untersuchen. Hierfür sind zunächst einige methodische Bemerkungen notwendig.    

 

 

3. METHODISCHE BEMERKUNGEN UND KÜNSTLERKORPUS 

(TEIL II) 
 

Für die Analyse ornamentaler Strukturen in zeitgenössischen ägyptischen 

Kunstwerken ist insbesondere die islamische Ornamentik von wesentlicher Be-

deutung, jedoch stellt diese – wie bereits gezeigt wurde – keine geschlossene En-

tität, sondern vielmehr eine heterogene, transkulturelle Kategorie dar. Überdies 

spielen für die ornamentalen Strukturen weitere Einflüsse des traditionellen 

Kunsterbes eine Rolle, wie beispielsweise koptische oder pharaonische Reminis-

zenzen. Gemeinsam ist den Werken stets eine inhärente strukturelle Mehrschich-

tigkeit. Das Korpus der exemplarischen ägyptischen Künstlerpositionen fokus-

siert sich zumeist auf Malerei, sowie Zeichnungen und digital bearbeitete Foto-

grafie-Arbeiten. Bei einzelnen Künstlerpositionen werden diese Konzeptionen 

zudem mit ihren Video- und Installationsentwürfen, die strategisch ähnlich vor-

gehen, ergänzt.  

Generell lassen sich die künstlerischen Konzepte formal in drei ‚Ornament-

kategorien‘ unterscheiden: Zum einen werden geometrische oder florale Muster 

in transformierter Gestalt künstlerisch anverwandelt (Kapitel 6: Susan Hefuna, 

Marwa Adel). Zum anderen evoziert auch die repetitive Wiederholung und Rei-

hung spezifischer Symbole und Ikonen eine ornamentale Ästhetik und eine kriti-

sche Reflexion ihrer jeweiligen Bedeutungsinhalte (Kapitel 7: Khaled Hafez, 

Huda Lutfi). Ebenso können kalligrafische Strukturen als ornamental bezeichnet 

werden aufgrund ihrer Ähnlichkeit zu arabesken Formen, denen beiden eine li-

near-dynamische Charakteristik gemeinsam ist (Kapitel 8: Sameh Ismail).  

Susan Hefuna (*1962) greift in ihren künstlerischen Konzeptionen auf geo-

metrische Ornamentstrukturen zurück, die Reminiszenzen an Maschrabiyya 
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aufweisen. Dieser Terminus wird in der islamischen Architektur verwendet, um 

kunstvoll geschnitzte Holzgitterfenster zu bezeichnen. Während in ihren Zeich-

nungen die Linie mit ihren Verbindungen und Verknüpfungen zu einem Aus-

druck meditativer Übung und konzeptioneller Energie wird, steht bei ihren Ob-

jekt-Installationen – nach den Entwürfen der Künstlerin in Kairoer Werkstätten 

hergestellte Maschrabiyya-Gitter, die immer einen Moment der Irritation enthal-

ten – die raumgreifende Wirkung im Vordergrund. Für die Interpretationszu-

schreibung spielt die Rezeption des Betrachters eine wichtige Rolle, da dieser 

dem Bild in Abhängigkeit seiner jeweiligen geografischen oder kulturellen Ver-

ortung unterschiedliche, oftmals diametrale Bedeutungen zumisst. So können die 

Maschrabiyya-Strukturen sowohl als Ausdruck künstlerscher Identitätsverhand-

lung als auch rein abstrakt interpretiert werden. Greift die Position Hefunas da-

mit Fragestellungen bezüglich der Position des Betrachters für die Bedeutung 

des Kunstwerks auf, so thematisiert sie zugleich die Problematik kultureller 

Codes, die zumeist auf stereotypen Vorstellungsmodellen beruhen.  

Der Aspekt der kritischen Reflexion kultureller Zuschreibungen ist auch von 

wesentlicher Bedeutung für das künstlerische Œuvre von Marwa Adel (*1984). 

Die Künstlerin verbindet in ihren Arbeiten das Medium der Fotografie mit Com-

putergrafiken, indem sie formal auf ein Konglomerat aus digitalen Texturen und 

Lichteffekten zurückgreift. Adel ist insbesondere für ihre mehrschichtigen 

Arbeiten, in denen sie vegetabile und florale Ornamentstrukturen auf zumeist 

unbekleidete weibliche Körper legt, bekannt. Die in mehreren Schichten überla-

gerten Ornamente evozieren unterschiedliche Bedeutungsdimensionen, die von 

transzendenten Sinnzuschreibungen bis hin zu subtilen kritischen Reflexionen 

reichen, je nachdem ob die Ornamente als Rahmung, Verhüllung oder Verdrän-

gung der weiblichen Figur gelesen werden. In den Analysen wird nachgezeich-

net, wie die beiden künstlerischen Positionen von Hefuna und Adel über die or-

namentalen Strukturen einen Zwischenraum, ein Dazwischen konstruieren und 

zugleich mit der Zuweisung unterschiedlicher Bedeutungsdimensionen spielen.  

Auf differierende Weise wirken ornamentale Strukturen in den künstleri-

schen Arbeiten von Hafez und Lutfi, wobei mit ornamental hierbei die strategi-

sche Wiederholung und Transformation traditioneller Symboliken bezeichnet 

wird. Anders als bei geometrischen oder floralen Mustern stellt diese Ornament-

kategorie zumeist repetitive anthropomorphe Figuren dar, wie bei Hafez hybride 

Gott-Mensch-Gestalten und bei Lutfi weibliche Figuren, die oftmals künstleri-

sche Transformationen traditioneller ägyptischer ʿarusa-Puppen repräsentieren. 

In seinen Gemälden verbindet Khaled Hafez (*1963) Ikonen zeitgenössischer 

Populärkultur mit traditionellen Symbolen pharaonischer Vergangenheit und 

versetzt in ironischer Manier altägyptische Gottheiten in eine kapitalistische 
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Konsumwelt. Hierbei greift Hafez Dichotomien auf, wie modern versus traditio-

nell, lokal versus global oder säkular versus religiös, um deren Entstehung und 

Entwicklung zu globalen Symbolen innerkünstlerisch zu thematisieren. Denn 

insbesondere die globale Konsumkultur arbeitet mit derartigen Dichotomien, 

wobei sie zu verlockenden visuellen Produkten stilisiert werden. Hafez’ künstle-

rische Referenz auf die vergangene Bild- und Schriftkultur des Alten Ägyptens 

betrifft nicht nur die Problematik der Konzeption eines kulturellen Bildreper-

toires, sondern ebenso die Ambivalenz der Auffassung von Identität und der 

Rolle des eigenen Erbes.  

Huda Lutfi (*1948) greift in ihren Werken ebenso die Thematik von kulturel-

len Ikonen und kollektiven Bilderwelten auf, bezieht sich hierbei jedoch vor al-

lem auf den modernen, populärkulturellen Kontext Ägyptens, wie in ihrer künst-

lerischen Behandlung des Konterfeis der ägyptischen Sängerin Umm Kulthum 

deutlich wird. Diese Figurationen werden in repetitiver Reihung in unterschied-

liche, zum Teil mandalahafte Anordnungen gebracht. Die Analysen untersuchen, 

inwiefern Repetition als ornamentale Strategie beschrieben werden kann, die 

über unterschiedliche Mittel wie Ironie und Transformation den Bedeutungsin-

halt von kulturellen Symbolen kritisch reflektiert. Dabei beziehen sich die beiden 

Künstler ebenso auf die nach den politischen Umschwüngen massenmedial zir-

kulierenden Bilder der ägyptischen Revolution.   

Als dritte und letzte Ornamentkategorie wird die Funktion und Bedeutung 

der Kalligrafie, der arabischen Schriftkunst, in der zeitgenössischen ägyptischen 

Malerei beleuchtet. In ihren abstrakten und repetitiven Formmöglichkeiten wer-

den kalligrafische Linien zu ornamentalen Strukturen, bei denen die Lesbarkeit 

nicht mehr unmittelbar im Vordergrund steht. Sameh Ismail (*1974) verbindet 

kalligrafische Strukturen mit formalen Variationen der Graffiti-Kunst zu einer 

Art von ‚Kalligraffiti‘. Die Legibilität tritt dabei zumeist völlig hinter die expres-

sive Gestalt der Linien zurück. Semantische Bezüge werden heraufbeschworen, 

um sie zugleich aufgrund der potentiellen Unlesbarkeit wieder zu dekonstruie-

ren. Die kalligrafischen Linien verbleiben in ihrer Bedeutungsdimension ambi-

valent, da sie oftmals vorgeben, lesbar zu sein und die Unmöglichkeit des Entzif-

ferns erst beim tatsächlichen Versuch des Nachzeichnens der potentiellen Buch-

stabenlinien offenbaren. Dieser Prozess wird darüber hinaus kompliziert, wenn 

die Kunstwerke in einem internationalen Kontext ausgestellt werden und die Le-

sekompetenz der Betrachter nicht mehr vorausgesetzt werden kann. Damit the-

matisieren die kalligrafischen Strukturen in ihrer Ambiguität die Bedeutung und 

Problematik von Prozessen der Lesbarkeit und die Möglichkeit der Erkenntnis 

an sich.  
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Über ihre unterschiedliche Gestalt behandeln die ornamentalen Konzeptio-

nen ähnliche Thematiken wie die Problematik von Identität und Alterität, das 

Verhältnis zum eigenen kulturellen Erbe in einer globalisierten Welt sowie die 

Einbeziehung und Rolle der Betrachterposition für die Sinnzuschreibung der 

Werke. Hier bleiben die Bedeutungsdimensionen der einzelnen künstlerischen 

Konzepte jedoch nicht stehen. Über das Zulassen unterschiedlicher, sich zum 

Teil widersprechender Interpretationen und die Thematisierung der eigenen Am-

bivalenz entfalten die Konzeptionen ein Potential, das als kritisch-reflexiv ge-

deutet werden kann.  

Um diese These methodisch zu untermauern, verfolgen die Werkanalysen 

ein dreistufiges Modell: In einem ersten Schritt werden die exemplarischen zeit-

genössischen Kunstwerke aus Ägypten, die das Phänomen eines ornamentalen 

Struktursystems verhandeln, formalästhetisch und strukturanalytisch nach ihren 

bedeutungsgenerierenden Bezügen befragt. In einem zweiten Analyseschritt 

wird schließlich der Kontext mit einbezogen, um die Arbeiten innerhalb ihres 

Entstehungszusammenhangs zu verorten sowie diese in einem dritten Schritt 

weiteren Künstlerpositionen des ägyptischen und internationalen Diskurses 

komparatistisch gegenüberzustellen und ihre jeweiligen inhaltlichen Implikatio-

nen herauszuarbeiten. In einem abschließenden Resümee der Studie werden die 

Einzelanalysen schließlich konstruktiv zusammengeführt, um die strukturelle 

Modalität, aber auch Differenz in den ornamentalen Strategien, sowie ihre Funk-

tionen und semantischen Konnotationen herauszuarbeiten.  

Nicht zuletzt aufgrund oftmals fehlender textueller Grundlagen zu den ein-

zelnen Künstlerpositionen spielen für die Konzeption der Studie vor Ort geführte 

Interviews – und somit die Selbstinterpretation der Künstler – eine wesentliche 

Rolle. Die Ausrichtung der jeweiligen Fragestellungen dient somit der Nach-

zeichnung möglicher Künstlerintentionen, aber auch des heterogenen Diskurs-

feldes, in dem sie sich bewegen. Dabei wird berücksichtigt, dass „der selbst-

interpretative Text […] nicht Resultat, sondern Untersuchungsgegenstand der 

kunstwissenschaftlichen Forschung“111 ist.  

Als methodisches Instrument für die Betrachtung der ambivalenten Bedeu-

tungsstrukturen ornamentaler Werke bietet sich die kunstsemiotische Analyse 

an.112 Fokus dieser Methode sind die kompositionellen Strukturen und Zusam-

                                                           
111  Thürlemann 1986, S. 33.  
112  Das Potential der semiotischen Methode für die Analyse ornamentaler Strukturen mo-

derner ägyptischer Kunst wurde bereits von Dagmar Thesing in einer monografischen 

Arbeit zum künstlerischen Werk von Mohamed Taha Hussein verdeutlicht. Siehe 

Thesing 2003.  
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menhänge innerhalb einer Bildfläche sowie die Konstellationen der einzelnen 

Formelemente zueinander. Da in der semiotischen Analyse das Erfassen des 

Struktursystems eines Werks der Beschreibung ikonografischer Bezüge vorange-

stellt ist, bildet sie ein ideales Untersuchungsmittel für die Herausarbeitung der 

ambivalenten Bedeutungsdimensionen ornamentaler Werke und deren Bezie-

hungsgeflecht mit repräsentativen Figurationen.  

Innerhalb des poststrukturalistischen Diskurses wurde insbesondere die Dy-

namik der Bedeutungszuschreibung von Zeichen herausgestellt.113 Dieser Ansatz 

kann als Erklärungsmodell für die vielschichtigen, sich überschneidenden und 

oftmals widersprüchlichen Deutungen ornamentaler Strukturen in zeitgenössi-

scher ägyptischer Kunst herangezogen werden. Zugleich ist die in der Semiotik 

postulierte Arbitrarität von Zeichen für die Analyse transkultureller Kunstwerke 

entscheidend, „da sie die kulturelle Lokalisiertheit von Bedeutung bereits auf der 

Zeichenebene begründet.“114 So können unterschiedliche Bedeutungszuschrei-

bungen im Versuch der Aneignung ornamentaler Kunstkonzeptionen anhand der 

kulturellen Verortung des Rezipienten herausgearbeitet werden, wie sie vom 

Künstler im jeweiligen Schaffensprozess oftmals mitgedacht ist.  

Für den kunsttheoretischen Diskurs wurde die semiotische Analyse insbe-

sondere von Felix Thürlemann konzeptualisiert. Ausgehend von der Bedeutungs-

theorie der französischen Semiotik von Algirdas Julien Greimas fasst die von 

ihm entwickelte semiotische Kunstwissenschaft „den künstlerischen Gegenstand 

als autonomes, geschlossenes Bedeutungsganzes, als Text […] auf.“115 Dadurch 

dass sprachlicher und bildnerischer Text als autonome Einheiten gedeutet wer-

den – was jedoch intertextuelle Bezüge nicht ausschließt –, kann gezeigt werden, 

dass bildnerische Strukturen an sich bereits bedeutungstragende Elemente und 

nicht nur rein ästhetische Formen darstellen. Um diese Bedeutungsgenerierung 

plausibel nachzeichnen zu können, geht die semiotische Analyse in schrittweisen 

Stufen vor, um zu zeigen, „wie sich die Bedeutung eines Textes vom Einfachen 

zum Komplexen fortschreitend konstituiert.“116 Für die Analyse ornamentaler 

Strukturen bedeutet dies konkret, dass die Beziehung von Form und semanti-

schem Gehalt, künstlerischem Ausdruck und bedeutungsgenerierendem Inhalt, 

die sich jeweils wechselseitig konstituiert, stufenweise nachvollzogen werden 

kann.  

                                                           
113  Vgl. Bal 1994, S. 165-178.  
114  Hepp [1999] 2010, S. 30.  
115  Thürlemann 1990, S. 10.  
116  Ebd., S. 12.   
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In der analytischen Betrachtung eines Kunstwerks ist die Einbeziehung des 

Kontextes unerlässlich, um es in seinem spezifischen Entstehungszusammen-

hang zu verorten. Über die semiotische Analyse lassen sich darüber hinaus spe-

zifische Wechselverhältnisse zwischen dem Kunstwerk und seinem Kontext he-

rausarbeiten:  

 

„Als selbstständiger Bedeutungsträger ist das Kunstwerk mehr als ein Dokument für eine 

aus sprachlichen Texten erschließbare ‚Weltanschauung‘. Es kann im historischen Prozess 

eine aktive Rolle spielen, indem es beiträgt, gesellschaftliche Werte zu fundieren oder zu 

untergraben.“117 

 

Über diese Argumentationslinie kann somit untersucht werden, inwiefern orna-

mentale Strukturen nicht nur als Rückgriff auf ein vergangenes Kunsterbe und 

damit als Thematisierung der eigenen Kultur und Tradition wirken, sondern die-

se innerhalb des postkolonialen Diskurses künstlerisch unterlaufen und damit ein 

kritisches Potential gegenüber der generellen Darstellung von Identität entfalten. 

 

 

4. VERORTUNG ORNAMENTALER KUNSTWERKE  
DER GEGENWART IM TRANSKULTURELLEN KONTEXT 

(TEIL III) 
 

In der zusammenführenden Schlussbetrachtung werden die Erkenntnisse aus den 

exemplarischen Künstleranalysen herangezogen, um generelle Problematiken im 

Bezug auf die Positionierung transkultureller Kunstwerke in globaler Perspekti-

ve und sinnvolle Konzepte zum Verständnis dieser Arbeiten zu diskutieren. Die 

zeitgenössische Kunstauffassung fordert sowohl neue Strategien der künstleri-

schen Kommunikation als auch neue Konzepte der Bildsinnstiftung – seitens 

eines erneuerten Kunst- bzw. Bildbegriffs. Ausschlaggebend sind hierfür vor al-

lem zwei Phänomene: Zum einen das Symptom der durch Tautologie und Selbst-

referenz erschöpften Idee der Moderne, was in der ‚westlichen‘ Kunstgeschichte 

schließlich zum allgemeinen Einläuten der Postmoderne mit ihren pluralen Dis-

kurskomplexen führte. Zum anderen erfährt das internationale Kunstgeschehen 

durch die zunehmende Globalisierung eine immer stärkere transkulturelle Ver-

netzung, wie auch etliche Ausstellungen in den letzten Jahrzehnten belegen.118 

                                                           
117  Thürlemann 1990, S. 14.  
118  Siehe beispielsweise die von Andrea Buddensieg und Peter Weibel kuratierte Ausstel-

lung The Global Contemporary. Art Worlds After 1989 am  ZKM | Zentrum für Kunst 
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Dies führt zu neuen Herausforderungen der Kunstwissenschaft, vergleichende 

Maßstabkataloge für die transkulturellen künstlerischen Erscheinungsformen zu 

entwickeln. In wissenschaftlichen Ansätzen werden Phänomene der Kunst unter 

neuen Gesichtspunkten hin untersucht, weltweit „schießen […] die Biennalen 

wie Pilze aus dem Boden“119 und andere – ‚nicht-westliche‘ – Modernen werden 

konstatiert. Im Bezug auf die ägyptische Kunst besteht generell die unzureichen-

de Tendenz, die künstlerischen Konzeptionen entweder an ‚westlichen‘ Kunst-

traditionen und Modernevorstellungen zu messen oder ihnen lediglich eine 

gegenwärtige Reflexion auf die lokale politische und soziale Situation zuzuge-

stehen, ohne den historischen Kontext tatsächlich zu berücksichtigen. Für das 

Verständnis zeitgenössischer ägyptischer Kunst ist es jedoch erforderlich, die 

Konstitution der modernen ägyptischen Kunst mit ihren eigenen spezifischen 

Entwicklungslinien und Diskursen, die sich zugleich stets in einem transkulturel-

len Verflechtungskontext manifestierten, in die Betrachtung mit einzubeziehen.  

Bezüglich der Analyse transkultureller Kunstphänomene steht man als 

Kunstwissenschaftler vor einem immensen Pensum neuer Fragestellungen und 

Herangehensweisen. Diese betreffen insbesondere die Problematik, wie eine 

gemeinsame Basis zur Analyse unabhängig des jeweiligen kulturellen Referenz-

rahmens geschaffen werden kann. Hier erschließt sich sofort ein methodisches 

Paradox, da trotz der erstrebten Objektivität und Neutralität der Einbezug des 

jeweiligen Kontextes unabdingbar ist. Das Phänomen des Ornaments bietet da-

bei für ein analytisches Zugangsmodell einen idealen Vergleichsrahmen. Orna-

mentale Strukturen unterlaufen die Schwelle zum figürlichen Bild bzw. zur 

monochromen Reduktion der modernen ‚westlichen‘ Kunsttradition. Deshalb 

stellen sie einen idealen Ausgangspunkt für die methodische Untersuchung 

transkultureller Kunst dar. Ornamente besitzen für eine Kunstgeschichte globaler 

Perspektive demnach ein hohes Erkenntnispotential.  

Die Beschäftigung mit ornamentalen Strukturen in Kunstwerken der Gegen-

wart und das Ausloten der Möglichkeiten postkolonialer, kulturvergleichender 

Fragestellungen, die der Umgang mit ornamentalen Bildstrukturen in der 

Gegenwartskunst bietet, können somit erste Ansätze einer transkulturellen Me-

thodik der Kunstwissenschaft andeuten. Ornamente sind ein globales Phänomen. 

Wie die Gegenüberstellung der ägyptischen Werke mit künstlerischen Konzep-

tionen aus dem transkulturellen Kontext allerdings zeigt, kommen den ornamen-

talen Strukturen je nach kulturellem Kontext unterschiedliche Bedeutungen zu. 

                                                           

und Medien Karlsruhe vom 17.09.2011-05.02.2012. Siehe Belting, Buddensieg und 

Weibel (Hg.) 2013.  

119  Belting, in: Herzog (Hg.) 2000, S. 33.    



46 | MUSTER DER AMBIVALENZ 

Und das, obwohl sie in ihrer Form oft sehr ähnlich sind. Mit Blick auf die exem-

plarischen Künstlerpositionen aus Ägypten lässt sich jedoch ein gemeinsames 

Charakteristikum feststellen: Sie sind selbst Bildthema der künstlerischen Kon-

zeption und treffen Aussagen, die dichotome Vorstellungswelten kritisch reflek-

tieren. In dieser funktionalen Eigenschaft zeigen die ornamentalen Strukturen 

Affinitäten zu dem methodischen Konzept der Transdifferenz, das von Helm-

brecht Breinig und Klaus Lösch konkretisiert wurde und sich im postkolonialen 

Kontext als ergänzendes Modell zu Transkulturalitäts- und Hybriditätskonzepten 

positioniert. Das Modell der Transdifferenz definiert sich damit wie folgt: 

 

„Thinking in terms of transdifference may be motivated by a deeply felt dissatisfaction 

with the reductiveness of binarisms coupled with a longing for the overcoming of binary 

thinking.[…] Transdifference […] denotes all that which resists the construction of mean-

ing based on an exclusionary and conclusional binary model. While there can be no trans-

difference without difference […], the term refers to whatever runs ‘through’ the line of 

demarcation drawn by binary difference. It does not do away with the originary binary in-

scription of difference, but rather causes it to oscillate.“120 

 

Die Fokussierung auf binäre Modelle wird über ornamentale Formvariationen 

kritisch reflektiert. Damit fordern die künstlerischen Konzeptionen den Betrach-

ter dazu auf, die Absurdität eines polarisierenden Denkens zu reflektieren. Stra-

tegien der Ornamentalisierung schaffen „quasi eine Art Zwischenzone“ inner-

halb der zunächst als ästhetisch wahrgenommenen Form und „der späteren, zeit-

versetzten Erfassung des darin versteckten Inhalts.“121 Die ambivalente Eigen-

schaft ornamentaler Strukturen berührt damit unterschiedliche Wahrnehmungs-

ebenen, wobei die bewusst seduktive oder auch transzendente Ästhetik eine we-

sentliche Rolle spielt. Somit geht es weniger um eine offensive politische Aus-

sage, sondern vielmehr um ein subtil kritisch-reflexives Potential ornamentaler 

Strukturen, das gewöhnliche Wahrnehmungsmuster destabilisiert und ins Oszil-

lieren bringt.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
120  Breinig und Lösch, in: Dies. und Gebhardt (Hg.) 2002, S. 23.  
121  Bruckbauer, in: Ausst.-Kat. Die Macht des Ornaments 2009, S. 39.  




