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Unser Bild von arabischer Architektur ist geprägt von den religiösen und 
herrschaftlichen Bauten selbstbewußter Herrscher, Händler und Bürger. Die 
höfischen und städtischen Bauten mit ihrer ornamentalen Pracht, wie sie 
etwa in Damaskus und Aleppo, Kairo oder Fez zu finden sind und in den 
maurischen Bauten Andalusiens oder den Bauten der indischen Mogule kul-
minieren, haben unser Verständnis von islamisch-arabischer Architektur ge-
prägt. Doch wer kennt die schon fast gänzlich aus dem Bewußtsein ver-
schundenen, vergänglichen Bauten an den arabischen Küsten des Persi-
schen Golfs, die als Hauptmaterial auf die Palmenwedel der Dattelpalme 
zurückgreifen?  
Dieser Bauform widmet sich nun endlich das vorliegende Buch, das sich in 
fünf Teile gliedert: Der erste - History of Arish: photographic overview (S. 15 
- 48) - versucht, der Palmenblatt-Architektur auf der Grundlage von histori-
schen Fotografien nachzuspüren und sie in einer Jahrtausende zurückrei-
chenden, teilweise archaisch anmutenden (Bau-)Tradition zu verankern. Die 
Aufnahmen zeigen dabei sehr deutlich, daß das Verschwinden dieser Bau-
kultur auch unser Verständnis der Siedlungsstrukturen entlang der Golfkü-
ste beträchtlich verengt. Die Steinbauten, wenn man sie denn so bezeich-
nen kann, die sich in die Gegenwart haben retten können, sind durch gut-
gemeinte Publikationen, wie Mohammed Jassim al-Kholafis Buch über die 
traditionelle Architektur Qatars zu einem Standard stilisiert worden, der aber 
ganz offensichtlich nur einen Teil einer viel komplexeren Bautradition dar-
stellt.1 An archäologischen Fundstätten wie etwa Al Zubarah,2 an der Nord-

                                         
1 The traditional architecture of Qatar / Mohammed Jassim al-Kholafi. - Doha : 
National Council for Culture, Arts, and Heritage, 2006. - 235 S. : Ill. ; 28 cm. - ISBN 
99921-58-91-3. 
2 Hierzu u.a. die Beiträge: Pearl fishers, townsfolk, Bedouin, and Shaykhs : 
economic and social relations in Islamic al-Zubārah / Tobias Richter ; Paul 
Wordsworth ; Alan Walmsley. // In: Proceedings of the Seminar for Arabian Stud-



westküste Qatars gelegen, wird deutlich, daß diese temporären Bauten ein 
integraler Teil dieser Siedlung waren, auch wenn ihre Spuren nur schwer zu 
erfassen, zu dokumentieren und zu erhalten sind.  
Im zweiten Teil Palm-leaf architecture of the Emirates werden die verschie-
denen Bautypen, Konstruktionsweisen und Bezeichnungen der Palmenwe-
delbauten in den Vereinten Arabischen Emiraten vorgestellt und erläutert 
(S. 48 - 133) und mit „Anekdoten“ zur Herstellung bestimmter Bauteile bzw. 
Materialien, wie etwa Palmenfaserseilen, angereichert. 
Der dritte Teil Design details (S. 134 - 163) stellt die konstruktiven Elemente 
und technischen Lösungen in den Mittelpunkt. Die unterschiedlichen Mög-
lichkeiten, Bestandteile der Palmen zu verwerten werden mit ästhetisch an-
sprechenden Fotografien veranschaulicht. Die Bilder verdeutlichen die Viel-
falt der gestalterischen Möglichkeiten. Bedauerlich ist freilich, daß auf Text 
und konstruktive Zeichnungen komplett verzichtet wird: der interessierte Le-
ser hätte sich mehr inhaltliche Informationen gewünscht. 
Der vierte Teil Contemporary applications (S. 164 - 179) zeigt einige Mög-
lichkeiten der gestalterischen und konstruktiven Anwendung des Materials 
Palmenwedel für moderne Konstruktionen. Die gegenwärtigen, zumeist mo-
dernen Anwendungsbeispiele stammen alle - ebenso wie die historischen 
Vorbilder - aus den Vereinten Arabischen Emiraten. Die Konstruktionen wer-
den zwar in schönen Bildern gezeigt, aber Konstruktionsdetails wird man 
hier vergeblich suchen. Weshalb die Herstellung eines modern dekorierten 
Gipselementes Eingang in den Band gefunden hat, ist nicht logisch. 
Der Teil Resources (S. 180 - 192) veranschaulicht - ausgehend von den 
Rohmaterialien - Schritt für Schritt die Herstellung einer Palmenblatt-Hütte 
(S. 182 - 187). Es folgen eine Nachwort (S.188 - 189), eine knappe Biblio-
graphie (S. 190) und Danksagungen (S. 191 - 192), sowie der Bildnachweis 
(S. 192). 
Sandra Piesiks Buch zu den Palmenblattbauten in den Arabischen Emiraten 
schließt eine Lücke in der Literatur zur arabischen Architektur und veran-
schaulicht diese auf sehr ansprechende Weise sowohl für den Fachmann 
als auch für den interessierten Laien. Die Literatur zu dieser Architekturform 
ist bisher sehr mager und um so erfreulicher ist diese Publikation, auch 
wenn man sich im Einzelfall statt bloßen Fotografien einen erläuternden 
Text und dazugehörige Konstruktionsdetails gewünscht hätte. Wer sich mit 
der Architektur des arabischen Kulturkreises auseinandersetzen möchte 
und nicht nur die Stein- und Lehmbauten in Betracht zieht, sollte dieses 
Buch auf keinen Fall ignorieren: er wird mit der Lektüre seinen Horizont zum 
Bauen in der Arabischen Welt erheblich erweitern. 
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