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DENKMALPFLEGE AN ISLAMISCHEN BAUTEN IN ÄGYPTEN

Deutsche Kurzfassung

Mit ca. 10 Mio. Einwohnern auf nur 300km2 ist Kairo die grösste und

dichtbesiedeltste Stadt des Nahen Ostens; eine Vorrangstellung, die Kairo seit

dem Mittelalter einnimmt. Zeugen dafür sind u.a. etwa 500 von der Denkmalpflege

geschützte Bauten» die vom 7. Jh. bis ins 19. Jh. datieren.

Die Arbeit liefert eine zusammenfassende Darstellung der baulichen

Veränderungen der historischen Kerngebiete: al-Qahira, Bulaq und Misr

al-Qadima von 1798 bis 1988. Im weiteren wird erstmals die Geschichte der seit

1882 institutionalisierten Denkmalpflege für islamische und koptische Bauten in

Ägypten zusammenhängend dargestellt.

Die erste detaillierte und durch Pläne und Zeichnungen dokumentierte

Beschreibung Kairos erfolgte 1798-1801 durch das napoleonische

Expeditionscorps» die später in der Description de l'Egypte publiziert wurde. Die

städteplanerischen Eingriffe der Franzosen waren minimal. Im Jahre 1805

übernahm Muhammad Ali die Macht in Ägypten und begann» mit Hilfe europäischer

Fachleute» das Land zu modernisieren. In Kairo wurde der erste geradlinige

Strassendurchbruch durchgeführt und das Aussehen von Neubauten durch das

Verbot von vorkragenden Obergeschossen und Holzerkern gegenüber den

bestehenden Anlagen stark verändert. Unter seinen Nachfolgern» insbes. unter

seinem Enkel Ismail, zeigten sich die ersten Folgen der fortschreitenden

Modernisierungsmassnahmen. Die historischen Viertel verloren bald ihre

zahlungskräftigen Einwohnerschichten an die neuerschlossenen Stadtteile» wo man

in Villen und Wohnungen nach europäischem Muster wohnte. Diese soziale

Veränderung machte sich im historischen Stadtkern bald durch einen zunehmenden

Zerfall der Wohnbauten mangels Unterhalt bemerkbar.

Institutionalisiert wurde die Denkmalpflege in Kairo 1882 mit der Gründung des

Comite* de la Conservation des Monuments de PArt Arabe. Der Arbeit dieser



Behörde ist es letztlich zu verdanken, dass Kairo bis heute über eine bedeutende

Anzahl islamischer und koptischer Baudenkmäler verfugt. Die vorliegende Arbeit

beschreibt die Bemühungen des Comites, seine Klassierungen,

Bestandesaufnahmen und Restaurierungsmassnahmen bis zu seiner Auflosung im

Jahre 1953» und versucht eine kritische Würdigung dieser Leistungen.

Nach der politischen Umgestaltung Ägyptens durch Gamal Abd al-Nasr wurde das

Conute 2u einer Abteilung innerhalb der Egyptian Antiquities Organization. Seit

dieser Zeit kam es infolge politischer und administrativer Umstrukturierungen zu

einem rapiden Bevölkerungsanstieg in Kairo und damit zu weiterem Verfall der

historischen Bausubstanz in den Kerngebieten. Erst nach zahlreichen Aufrufen aus

dem Ausland, entschlossen sich die ägyptischen Behörden in den 70er Jahren» der

Erhaltung der klassierten Baudenkmaler vermehrte Aufmerksamkeit zu schenken.

In diesem Rahmen ist auch ein Pilotprojekt des Deutschen Archäologischen

Instituts in Kairo in Zusammenarbeit mit der Ägyptischen Altertumerverwaltung

zu sehen» das die Idee des Ensembleschutzes zumindest in begrenztem Rahmen

verwirklichen will. Die Wahl fiel daher nicht auf ein Einzelbauwerk» sondern auf

eine mittelalterliche Gasse, den Darb GUirmiz nordlich der al-Azhar Moschee mit

besonders dichtem Denkmalerbesatz. Anhand des Brunnenhauses des Abd

ar-Rahman Kathuda und der Moschee der Tatar al-Higaziya, beides Teile dieses

Restaurierungsprojektes» werden konkrete restauratorische Probleme und ihre

Losungsmoghchkeiten aufgezeigt. Im Schlussteil werden die Auswirkungen des

Schutzes von Einzelbauten» bis heute das einzige» juristisch abgesicherte

denkmalpflegerische Vorgehen in Ägypten» behandelt. Die Untersuchungen dieser

Arbeit werden in einem ausführlichen Tafel- und Abbildungsanhang zusätzlich

dokumentiert.
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English summary

Cairo is by far the largest and most densely populated city in the Middle East.

Its urban fabric Covers less then 200 Square miles, but houses 10 million

inhabitants. Since the middle ages Cairo has been one of the most important

cities of the region; a fact which is testified until today by over 500 historic

monuments, of which some date back to as early as the 8th. Century.

The work outlines the architectural changes in the historic zones of the city:

al-Q.ahira» Bulaq and Misr al-Qadima starting between 1798 and 1988.

Furthermore for the first time the development of the conservation authority is

presented. A governmental body» which is responsible, since its founding in 1882,

for the upkeep of the Islamic and Coptic monuments of Egypt.

From 1798 until 1801 Cairo was thoroughly surveyed by scientists accompaning

the French army, and their findings were published subsequently in "La

Description de TEypte", induding some of the city's most prominent Islamic

monuments for the first time.

In 1805 Muhammad Ali became the ruler of Egypt and embarked on a vast

modernization Programme for his country helped by European experts. From this

time stems the first modest boulevard in Cairo, as well as changes in the

outlook of the houses, since a decree henceforth banned the building of protruding

upperfloors and wooden bay-windows. Under his successors» above all the Khedive

Ismail» the results of the modernization of the urban fabric including the

extension of the city were strongly feit. Soon the historic centers lost its upper-

and middleclass ihabitants» who moved out to newly developed districts. This

resulted in a dramatic dilapidation process of the houses» due to lack of

necessary Investments in their upkeep» soon also threatening the public i.e.

mainly religious buildings.
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In 1882 the "Comite" de la Conservation des Monuments de l'Art Arabe" as a

governemental Institution was estabhshed. Thanks to its efforts Egypts Islamic

and Coptic monuments have survived in such large numbers over the last hundred

years. The thesis descnbes in details the measures taken by the Comite\ such as»

identifying, indexing, studying and above all restoring historic buildings. At the

same time an attempt is also made to evaluate its achievements until its

dissolution in 1953.

Dunng the pohtical reorganisation of Egypt after the revolution in 1952» the

ComitS lost its autonomy and was merged with the Egyptian Antiquities

Organization. Since then Egypt has witnessed a population growth, to an extent

which had never been seen before» thus bnnging the historic districts under

tremendous pressure once again. Only after a senes of international appeals»

voiced by speciahsts at home and abroad dunng the seventies the

adminisistration stepped up its efforts to preserve the Islamic and Coptic

hentage. Withm this context a joint scheeme between the German Institute of

Archaeology in Cairo and the Egyptian Antiquities Organization emerged» settmg

out to apply the pnnciples of area conservation for the first time in Cairo.

Therefore efforts concentrated not on a Single monument but on all listed

buildings bordenng a narrow lane» called Darb GLirmiz in the heart of al-Oahira.

Since 1973 all listed monuments» adjecent to the street» five in all» were restored

and due to their proximity a certain sens of area conservation can be feit now.

Out of this ränge of restoration projects, two have been chosen, the mosque of

Tatar al-Higaziya and the fountainhouse of Abd ar-Rahman Kathuda» to explain

principals and techniques of such work.

The last part of the thesis explores the validity of the old fashioned concept of

restoring Single monuments» which is still the only legal conservation tool in

Egypt. The wntten account is further documented by two appendices containing

drawings and photographs.


