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ornament als Schmuck
Seit Vitruv (römischer Architekturtheore-
tiker des 1. Jahrhunderts v. Chr.) gilt der 
Begriff Ornament in der Kunst als Luxus-
beiwerk, dem weder ein eigener Gattungs-
rang, noch eine ästhetisch autonome Wert-
schätzung beigemessen wurde. 

Der Kunstkreis, der das Ornament zum 
zentralen Gestaltungsmittel erhebt, näm-
lich der islamische, gerät nur vereinzelt in 
den Blick der Kunsthistoriker. Gerade die 
islamische Kunst wird wie keine andere 
vom Prinzip ornamentaler Flächengestal-
tung beherrscht. Die Arabeske ist ein Orna-
ment, das aus ineinander verschlungenen 
Linien streng stilisierter Pflanzenranken 
besteht. Durch ihr zierliches Linienspiel 
überträgt die Arabeske die ihr selbst eigene 
Lebendigkeit auf das rationale Baugerüst 
und nimmt ihm damit Last und Schwere 
ab. Umgekehrt werden die naturhaft ara-
besken Zierformen durch Verwendung am 
Bauwerk ihres ungebundenen Charakters 
entkleidet, werden architektonisch begra-
digt und gezähmt und so von ihrem orga-
nischen Charakter abstrahiert. 

der ethische Charakter des orna-
ments in der islamische Kunst
Die islamischen Bauschöpfungen meiden 
bewusst die Ausbildung konstruktiv-glie-
dernder Übergänge und vermitteln da-
durch den Eindruck eines unverbundenen 
„Nebeneinanderher-Existierens“. Im Grun-
de gewinnen so alle islamischen Baufor-

men, selbst Bögen, Fensteröffnungen und 
Inschriften, einen ornamentalen Charak-
ter. Keineswegs dient das Ornament dem 
Baukörper als verschönernder Schmuck 
im herkömmlichen Sinne. Das architekto-
nische Gerüst wird vielmehr zu einem rein 
funktionalen Träger ornamentaler Aus-
stattung: Es ist jetzt selbst eine Art „Zutat“ 
geworden, das Ornament dagegen eigent-
liche Kunst, herrschende Macht über das 
Werk und seine Teile. Dadurch erscheint 
jede Mauer als eine Art von Gewebe, als 
eine in Stein gehauene Teppichwand. 

die kunsthistorische Anerkennung 
der islamischen ornamentkunst
Für Alois Riegl (Kunsthistoriker des 19. 
Jh.) zeigt sich die Kunst des islamischen 
Orients ganz wesentlich als eine flächenbe-
zogene Musterkunst: „Hier zählt allein die 
Gestaltung der Fläche, das Verhältnis zwi-
schen Muster und Grund mit all seinem 
Beziehungsreichtum, mit all seiner Gegen-
sätzlichkeit. Es sind immer mehrere kolo-
ristische Systeme gleichsam übereinander 
gelegt, von denen das eine entschieden do-
minierend das Auge auf sich zieht.“
Nach Wilhelm Worringer (Kunsthisto-
riker des 19. Jh.) ist der prägende Zug 
orientalischer Geistigkeit das instinktiv 
gegebene Gefühl für „aller intellektuellen 
Beherrschung spottende Unergründlich-
keit des Seins“. Der Orientale weiß um 
seine geringe Bedeutung im Getriebe der 
Weltgeschichte. Er weiß, wie „klein“ er ist 
gegenüber Gott, den er als unergründlich 

Jenseitigen niemals zu schauen und erst 
recht nicht zu begreifen vermag.
Das islamische Flächenornament eignet 
sich jene immaterielle Tiefe an, „die sich 
an einer hinter allem Diesseits liegenden 
höheren Wirklichkeit orientiert“. Es re-
duziert jeden „natürlichen“ Gegenstand 
(z.B. eine Pflanze) auf den ihm jeweils zu-
grunde liegenden abstrakt geometrischen 
Gestaltaufbau und transzendiert diesen 
dann zu einer schematisch vereinfachten 
Dekorationsform.

Befreiung von der Vergänglichkeit 
irdischer Bindungen
Ernst Kühnel (islamischer Kulturhistoriker) 
sieht in der Arabeske einen konsequenten 

künstlerischen Niederschlag islamischer 
Weltanschauung. Er sagt: „Die Vorstellung, 
dass die Natur nicht aus sich selber schafft, 
sondern dass das Wirken des göttlichen 
Schöpfers sich in allen Vorgängen und Er-
scheinungen kundtut, führt zu der Auffas-
sung, dass es nicht Aufgabe des Künstlers 
sein kann, optisch wahrgenommene oder 
erlebte Wirklichkeit im Bilde festzuhalten. 
Er muss im Gegenteil versuchen, sich von 
der Natur der Dinge zu entfernen, rein aus 
der Phantasie seine Eingebungen zu gewin-
nen.“ Das einzelne Ornament dokumentiert 
die Teilhaftigkeit und Vorläufigkeit aller 
Welt-Dinge angesichts göttlicher Allmacht.

Architekturtheoretischer Ansatz
Statt dass die Ornamentik - wie so häufig 
in der abendländischen Baukunst - der glie-
dernden Akzentuierung des Raumes und 
der Flächen in tragende und lastende Teile 
dient, wird sie im islamischen Kulturkreis 
zu einem die Konstruktion beherrschenden 
Gestaltungsmoment, das die Bausubstanz 
verdeckt und die tektonischen Grundfor-
men unklar werden lässt. Die kaum Raum 
aussparende Totalität der Flächenfüllung 
führt zur „Entwertung“ der Wand als ei-
ner festen Raumgrenze und lässt jedes 
ornamental ausgezierte Glied nur noch 
als Dekorationsträger von Bedeutung sein. 
Das Ornament wirkt wie eine maskierende 
Hülle, hinter der sich das Bauwerk den Ge-
setzen der Realität entzieht und seine Zuge-
hörigkeit zur Welt verbirgt.

die übertragung in die zeitgenössi-
sche Architektur
In der Arbeit der Schweizer Architekten 
Jacques Herzog und Pierre de Meuron 
geht es immer darum, die vorhandene 
Welt zu reflektieren, indem sie sie in ihre 
Arbeit einbinden. Tatsache ist, dass sie 
architektonische Themen aufgreifen, die 
in der Moderne verschüttet und teilweise 
kriminalisiert waren – wie eben das Or-
nament. „Wir versuchen deshalb stets die 
materielle, die physische Erscheinungs-
haftigkeit von Architektur zu unterschei-
den, Grenzbereiche materieller Bedingt-
heit herauszuarbeiten. In diesem Bereich 
werden spezifische Eigenschaften oft erst 
erkennbar“, erklären sie. Die Textur bezie-

hungsweise die Oberfläche vermittelt sich 
als eine Art gedankliche Schicht über dem 
Körper. Das Ornament ist immer dann in-
teressant, wenn es eine geistige Dimensi-
on hat, also einen Sinn ergibt.

Das Transzendente, das „Herzog & de 
Meuron“ in Materialien suchen, muss aus 
dem Projekt selbst entstehen, nachdem die 
Materialien aus ihrem gewöhnlichen Kon-
text herausgelöst oder von den Zwecken, 
für die sie üblicherweise eingesetzt werden, 
befreit worden sind. 

Der Begriff Flächenbekleidung bei Sem-
per (Architekt des 19. Jh.) ist auf dem Du-
alismus „Struktur“ und deren „Umman-
telung“ aufgebaut. In diesem Konzept von 
Architektur als Produkt der ungleichartigen 
Verbindung von Rahmen und Bekleidung 
fand Semper einen neuartigen Schlüssel. 
Semper verlagert den Schwerpunkt weg von 
dem statischen, Gewicht tragenden Aspekt 
der „Mauer“ auf die „Wand“, in der er einen 
Vorhang, ein abteilendes Element sieht. 

Ein Raum endet nicht mit der Mauer, 
sondern mit dem „Gewand“, d.h. mit der 
Bedeckung oder Bekleidung der Fläche, die 
man sieht. Semper weist darauf hin, dass 
Gegenstände und Räume bedeckt oder ein-
geschlossen werden, um sie vor dem unbe-
fugten Blick zu schützen.

Gebäudehüllen funktionieren unabhän-
gig von ihrer tragenden Struktur als Bilder 
oder, in den Worten von Jacques Herzog, 
sie werden vom Bild „regelrecht durch-
tränkt“. Die Überlagerung der transparen-
ten Siebdruckbilder an der Fachhochschule 
Eberswalde mit den realen Gebäudeteilen 
der gegenüberliegenden Gassenseite unter-

bricht das räumliche Kontinuum und setzt 
für Augenblicke die Illusion von Transpa-
renz und Opazität außer Kraft.

Eher Metapher als Bild, gibt der Pro-
zess der Aufschichtung und der seriellen 
Vervielfältigung schon an der Fassade ei-
nen deutlichen Hinweis auf die Funktion 
des Gebäudes. In den Horizontalen wech-
seln gleichmäßige Streifen aus Betonplat-
ten mit etwas höheren Bändern aus Glas-
scheiben ab und wiederholen das selbe 
Foto nur in der untersten und obersten 
Reihe. Die Bilder auf dem Zement sind 
eingraviert, während die Glasbilder Dru-
cke sind. Die Architekten verleiben den 
Zeitungsbildern des Künstler Thomas 
Ruff das Baumaterial buchstäblich ein, so 
dass aus dem Zusammenwirken von Ma-
terialität und Motiv etwas Neues entsteht. 
Baukörper und Bilderhaut sind nicht 
mehr voneinander zu unterscheiden. Der 
Bau ist nichts anderes als Bildfries über 
Bildfries. Ein einfacher Würfel aus Beton 
und Glasplatten ist von unten bis oben 
mit Bildmustern tätowiert. 
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