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Eiae Portratmedaille des Chalifen el-Mnktadir Mllali.

In den Besitz des Kgl. Miiiizkabinets zu Berlin gelang:te
kurzlich aus der Saramluiig Subhi Pascha ein hochst merk̂ vur-
diges, vdllig einzigartiges Stuck, eiue silbeme Medaille mit
figui-lichen Darstellimgen auf beiden Seiten und arabischer
Legende.

VJ. Ganze Figur eines Manncs von vorn, der mit unterge-
sclilagenen Bcinen auf einem flacheii, vorn mit Perlen
vcrzierten uud von zwei niedrigen Kniiufen getragenen
Podium sitzt; in der Kechten halt er vor der Brust
einen sclimalen liohen "\yeinkelch, in der auf dem Beine
aufgestutzten Linken ein mit einem Knaufe versehenes
Instrument (Dolch?). Der bartlose Kopf ist mit einer
Mutze bedeckt, welche durch ein eng anschliesseiides
Band untcr dem Kinne befestigt ist; zu beiden Seiten
derselben hangt je ein oben mit Klappcn versehenes, an
den Enden nach aussen aufgebogenes Band herab. Der
Kiirper ist mit einem eng anliegenden Prunkgewande
bekleidet, das rauteiiformig gemustert und mit Perlen
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verziert ist, am Oberarine iimschlosseu durcli peiiecge-
schmiickte Armspangen.

Zu beiden Seiten der Figur die Legende in kufischer
Sclii'ift: —jLXJCsi+if, el-Muktadir billah.

Das Feld ist durcli zwei conccntrisclie Kreise von
verschiedener Starke eingeschlossen; am Rande ein fort-
laufendes rankenfiirmiges Ornament.

Rf. Auf einem ahnlichen Podium wic auf der Vf,^ jedoch oline
die Knaufe unten, ein sitzender Mann von vorn, mit der
Recliten die arabische Laute spielend, deren Griffbrett
die Linke umspannt. Der bartlose Kopf ist mit einem
breitkriimpigen, liolien Hute bedeckt, von dcm Bander
ahnlich me auf der Vf. herabhangen; das Kinn ist
bier frei. Das Gewand ist von gleichcm Stoffe wie
auf der jedoch von weiter Form mit breiten, lang
herabfallendcn Armein ohne Armspangen. Links im
Fekle eine lange, schmale, blattformige Verzierung. Bas
Feld ist von einem einfachen Kreise cingefasst; am Rande
das gleiche Rankenornamcnt wie auf der Vf.

Silbcr. Gepriigt. Durchmesscr 28mm. Gewicht 8,60gr.
Durcli die Legende in kufischer Schrift "wird das Stiick als

muhammedanischcn TJrsprungs gekennzeichnet. Da aber durchdie islamische Glaubenslehre jede Darstellung lebender Wesen
veiboten ist, ein besonders von den Sumiiten im allgemeinen
stieng gehaltenes Gesetz, so erscheint diese Medaille so ver-
wunderlich, dass man zunachst Bedenken gegen ihre Achtheit
hegen mochte. Aber alle charaktcristischen Merkmale, das
ausseie Aussehen des Stuckes, welches an mehreren Stellen der
Oberflache mit einer Schicht Hornsilber bedeckt ist, die kunst-
leiische und technische Ausfuhrung der Arbeit, die Correktheit
und Zierlichkeit der kufischen Schrift, die Zeichnung der Figur,
des GewandeSj der Laute u. s. w. miissen jeden ̂ Sweifel be-
seitigen.

Um eine Bildmunze Itann es sich hier nicht handel]i; da-
gegen spriclit ganz abgeselien von der Darstelhing, "welclie fur
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eine zum Verkelir unter den Muslimin bestimmte Miinze schier

unmoglich ist — der absolute Mangel aller fiir eine muhamme-
danische Miinze erforderliclien Merkmale, der religiosen Legen-
den, des Datums, des Prageortes u. s. w., ebenso me die Hohe
cles Reliefs, die Griisse imd das Gewlcht. Das Stuck ist also
durcliaus als eine Medaille zu betrachten.

"Was deven kunstlerische Ausfuhrung anlangt, so ist diese
ganz staunenswert gut und geschickt und setzt kunstlerische
Vorbildung und Ubung des Yerfertigers voraiis: die beiden Fi-
gurcn sind nicht etwa roh und steif, sondern auffallend friscli
und lebcnswalir dargestellt; besonders fallt die freie ungezwun-
gene Natiirlichkeit des Lautenspielers ins Auge. Sehr gut ge-
lungen sind ferner die Proportionen der einzelnen Korperteile
unter einander, sowie die Gewander, die Laute^) mit iliren vier
Saiten, dem Saitenlialter, dem Halse und dem langen zuruckge-
bogenen Wirbelbrette mit dem Kopfe und den vier Wirbeln,
das zierlichc Rankcnornament des Randes. Der Kopf des Trin-
kcrs ist leiclit nach vorn gebeugt, dagegen hat der Lauten-
spieler zum Gesange ilin frei erhoben. Auch fiir Baumfullung
hat der Kunstler Sinn und Verstiindnis: auf der V/. liat er
die durch die Zeichnung der Figur im Felde oben entstehenden
Lticken gefilllig mit der Schrift ausgefullt; auf der Ef- er
links, freilich ohne innere Motivlerung, ein langes Blatt eiiige-
fugt, wiihrend rechts die Laute zur Ausfulluiig dient.

0 Es ist das bei den Arabern von den altesten Zeiten bis zum heu-
tigen Tage gebriiiichlichste Musikinstrument, die Laute el-nld) mit
den vier am breiten Saitenhalter , el-misht) befestigten Saitcn

J el-bemm, gravissima; j el-mitlat, tertia; , el-
matna, sicunda; ez-zir, inferior). Die Figur spielt hier die Laute
aicht mit dem plectrum el-midnlb), sondern mit deu Fingern
d e r r e c h t e n H a n d ^ ^ s s o d e r e l - M r q g e n a n n t ) .
Of, cl-Furabrs (t 950 dir.) Traktat iiber die Musik (R. G. Kiesewetter,
Die Musik der Araber, 1842. J. P. N. Land, lleclierches sur I'histoire de
la gamme arabe, 1884).
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Ihre Grenze findet die Kunst des Mcdailleurs bei dcr
Zeichming der iiackten Korperteile: die der Piisse ist gilnzlicli
raislungen, aucli die der Hiiiide ist nicht befriedigond; die Ge-
sichter komien wohl kaum auf genauere Portriitahiilichkeit Aii-
spruch maclien; besondere Scliwierigkeit bot dcm Kuiistler die
Modellierung der Augen, die breit hervorquellen; docli litsst sicli
immerhin nicht verkennen, dass z. B. auf der Rf. diese Aiigoii
mit den unterliegenden Backeiiwulsten reclit gut mit deni feisten
behabigen Gesiclite des in seiner Gesammtdarstelluug prilchtig
charakterisierten Lautenspielers zusammenstimnien,

Aiicb die techniscbe AiisfUiirnng ist zu beacliten: die Me-
daille ist gepragt, was bei ilirem hohen Relief gegcniiber den
sonst ganz fiadien Miinzen dieser Zeit besondere technisclie
Vorricbtungen und Fertigkeiten voraussetzte.

Ist sonach das vorliegende Stuck schon als einzigartigcs Denlc-
iiial einer in der islamischen Kultur sonst ganz uiibezeugten Kunst
von hochstem Interesse, so gewinnt es noch eiue besondere Be-
deutung durcb den beigefugten Namen: el-Muktadir billab. Die
ser Name kann nur auf den 18, abbasidischen Chalifen Abu-1-
Î adl Ga'far el-Muktadir billah gedeutet werden, welclier vom
Jabre 295—320 d. H. = 908—932 n. Chr. regierte.

Als letzterer, ISjabrig, zur Regierung gelangte, fand er den
Staatsscliatz von seinem Vorganger reich gefiillt mit 15 Millionen
Dinaren. Aber in kurzer Zeit hatte er diese uiigeheure Sunime
niit seinen Frauen, Sangern, Sjjiel- und Trinkgenossen ver-
schwendet, und das Deficit der Chalifenkasse nahm walii-end
seiner gauzen Regierung einen cbronischen Cliarakter an. Der
unverbesserliche Verschwender Iialf sicb in seinen stets "vvacli-
senden fiuanziellen Bedraiignissen immer wieder mit hohen Geld-
stiafen, die er verhangte, und gewaltsameu Vermogensconfisca-
tionen, was mehrnials Aufstaude am Hofe und in der Hauptstadt

Folge battc.
2u dieser Schilderung des Chalifen seitens der Historiker

stiininen also sehr gut die Darstellungen auf dcr Medaille,
welclie ihn uns als "Weiiitrinker wie als Lautenspider und
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Siinger vorfuliren. Denu die Figiir der Rf.^ obgleich sie iiicht
wie die der Vf. durch eiue beigefugte Legende besonders be-
zcichnet ist, soil docli wohl gleiclifalls clen Cbalifen vorstellen.
Freilicli die beideii Kopfe zeigen keine erkennbare Ahnlicbkeit.
Aber zur genauen, gleichmassigeu Individualisierung des Gesichtes
rciclite, "wie oben bemerkt, des Hedailleurs Kunstfertigkeit niclit
aiis. Zudem ist audi das Gesiclit der Vj, durch das eng an-
schliesscnde Kinnbaiid sehr eiugepresst und verscbmalert, auch
lllsst der iiacb vorn geneigte Kopf den dicken Hals nicbt sicht-
bar worden. Fur die Identitat der beiden Personen spriclit auch
die glcichmassige reichgeschmuckte Gewandung. Sollte ein auderer
hoher Wiirdentrager damit gemeint sein, dann wiirde doch
auch sicherlich, wie auf der T-J., dessen Name beigefiigt sein. —

Wic ist nun aber die Entstehimg dieser merkwUrdigen
Mcdai l le zu erk laren? Bei den arabischen Histor ikern findet
sich, soweit ich schcn kann, kcinerlei Anhaltspunkt darliber.

Die nachstliegendc Antwort, dass namlich die Medaille auf
Ycranlassung des Chalifen selbst entstauden sei, diirfte meiner
Ansicht nach auch die richtige sein. Der leichtsinnigo Beherrscher
dor Glilubigcn, der die schwere Siinde des Weingenusses und
andcrer Ubertretungen nicht scheute, wird wohl auch uber das
Bildcrverbot, das zudem nicht im Koran selbst, sondern im
lladith enthalten ist, sich Icichten Hcrzcns hinweggcsetzt habeu,
Vielleiclit hat der Chalife die Medaille fiir seine vertrautesteu
Trink- und Spielgenossen anfertigen lassen.

Um eine Spottmedaillc, von Feinden des Chalifen in Baghdad
Oder anderwiirts hergestellt, handelt es sich gewiss nicht; denn
daun wiirde die Darstellung melir karrikiert und wahrschciulich
auch eine entsprechende Legende beigefiigt sein.

Eiu Werk aus spiiterer Zeit liegt jedenfalls auch nicht vor;
denn wcr solltoden geschichtlich zienilichunbedeutenden Chalifen,
dcsscn Regierung keinerlei lang fortwirkcndc Spuren hiuterliess,
dann noch in dieser Weisc dargcstellf habeu und zu welchem
Zweck?! Eine gauze Reihe von Merkmalen spricht zudem fiir die
Gleichzoitigkeit dor Entstehung. Die korrekt und zierlich ausge-
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fuhrte kufische Sclirift niit deu zackigen Verzierungcn am Ende
der geradlinigen Buchstabeu entspriclit durcliaus der auf den
damaligen Munzen gebrauchlichen. Die Grewanduiig mit derii
rautenformigen perlenbesetzten Muster findet sicli in gleicher
^eise auf den Kaiserdarstellungen der gleichzeitigen byzanti-
nischen Munzen. Die Form der Laute ist die von al-Farabi,
einem Zeitgenossen el-Muktadir's, beschriebeiie. Das rankenartige
Ornament erscheint bereits frulier an agyptisclicn Bauwerken,

tJber (lie beiden verschiedenen Kopfbedeckungen vermag ich
iiidits zn sagen; es wird bei dem Mangel andcrweitiger Abbil-
dungen aus jener Zeit schwer sein, dieselben genau zu bestimmen.

Das Aussere des Chalifen wird von den Clironisten (Ibn-el-
Atliir, Abulfeda) durchaus der Darstellung der Medaille ent-
s p r e c h e n d g e s c h i l d e r t : ^ v o n s t a r k e m
Leibe und gewaltigem Korperumfauge.

Aber freilich die eine wichtige Frage muss zunachst offen
bleiben: wie konnte eine solche Medaille von derartiger bedeu-
tenden Kunstfertigkeit so ganz vereinzelt und olme jeden be-
kannten Zasammenhang mit der Kunstcntwickelung jener Zeit
cntstehen? Denn Medaillen von dieser Art und Technik sind
ja zu damaliger Zeit niclit nur in der islamischen Welt, sondern
audi in Europa vollig unbekannt. Etwaige persische Vorbilder,
die zudem aus der drei Jahrhunderte zuruckliegeuden sassa-
nidischen Zeit stammen mussten, sind ebensowenig bekannt
wie indisdie. Deshalb ist audi nidit anzunelimen, dass diese
Medaille im Auslande angefertigt sein konnte. Wohcr stammt
also der Kiinstlcr und wo hat cr seine Kunst gelernt, wodurdi
Seine ersichtlidi vorhandene tJbung erlangt?

Wir stehen liier vor dem gleidien Ratsel, wie ein solches die
merkwurdige MUnze im Wiener Cabinet bietet, weldie Dr. E. von
Bergmann in der Num. Ztsdi, I, S. 445—456 veroffeutlichte.

Es ist dies ein Dirhem des Cbalifen el-Mutawakkil 'ala-llali
a-us dem Jahre 241 d. H. = 855 n. Chr. Die Munze ist also ca.

halbes Jabrbundert alter als die obige Medaille. Hire Dar-
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stellungen sind iiicbt minder ungewohnlich, ja einzigartig: auf
der Vf. das Bild des Clialifen, auf der RJ. ein Kamel von
einem Manne am Halfter gefiilirt.

Aber so na l ie d ie be iden St i lcke ze i t l i c l i e inander be-

rlihren, so wenig habeii sie doch irgendwelcben klinstlerischen
Zusammenhang: Stil iind Ausfiihrimg sind ebenso verschieden
wis die Darstellungen. Die Munze hat nur ganz flaclies Relief,
wie es aucb die gewuhnlieben bildlosen Pragungen jener Zeit
zeigen, wabrend die Figureu der Medaille ziemlich hocb imd
plastiscli modellierfc sind. Aucb die Zeicbnung, die Schrift und
alia sonstigen Einzelbeiten weicben vollig von einander ab.

Eine geniigende Erklarung fiir den Ursprung dieser auf-
fallenden Munze ist bis jetzt gleicbfalls nocb nicbt gefunden.

Die beiden Stucke barren also nocb ibrer endgiltigen Er
klarung, bleiben aber auf jeden Eall ungemein interessante
einzigartige 'Werke nmbammedaniscber Medailleurkunst,
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