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Die zwei Ansätze, die heute die Ausein-
andersetzung mit dem Islam bestimmen,
hatten sich bereits zu Beginn des moder-
nen Wissenschaftsbetriebs herausgebil-
det. So hatten zunächst im siebzehnten
und achtzehnten Jahrhundert bis zum
Jahr 1750 Philologen und Forschungsrei-
sende unbekanntes Terrain erkundet, sie
eigneten sichWissen an, übersetzten Tex-
te und setzten sich mit ihrem Gegen-
stand sachlich auseinander. Größeres
Wissen sei bei jenen Gelehrten Hand in
Hand mit größerer Sympathie gegangen,
beobachtet der amerikanische Historiker
Alexander Bevilacqua.
Unter den Philosophen der Aufklä-

rung änderte sich das. Sie nahmen die
Welt des Islams nicht mehr als gleichwer-
tige Zivilisation wahr, sondern zuneh-
mend als fremden anderen. Mit dem Fort-
schritt in Europa wuchs die Vorstellung,

dass der Kontinent einzigartig und ande-
ren überlegen sei. Zudem lehnten die
Aufklärer, die auch dem Christentum kri-
tisch gegenüberstanden, ebenso alles Isla-
mische ab.
Die großen Namen der zweiten Phase

sind bekannt, unter ihnen säkulare Ge-
lehrte wie Montesquieu und Voltaire. Ver-
gessen sind jedoch die Gelehrten der ers-
ten Phase. Von ihnen handelt die faszinie-
rende Studie des amerikanischen Histori-
kers Alexander Bevilacqua. Viele von ih-
nen waren, anders als die Aufklärer nach
ihnen, fromme Christen oder gar Geistli-
che. Sie beschäftigten sich auf der Grund-
lage ihres Glaubens neugierig und als
Wissenschaftler mit dem Islam. So zeich-
net Bevilacqua das Bild einer „Gelehrten-
republik“ zur islamisch-arabischen Welt,
wie sie bisher nicht bekannt war.
In seiner Studie wirft der Autor ein

neues Licht auf die Entstehung des Fachs
Islamwissenschaft. Dazu wertete er von
2011 bis 2016 in sieben Ländern Quellen
in lateinischer, arabischer, italienischer,
französischer, deutscher und englischer
Sprache aus. Er widerlegt die verbreitete
Vorstellung, dass sich Europa zwischen
den Kreuzzügen und dem modernen Ko-
lonialismus nicht mit der islamischen
Welt beschäftigt habe. Bevilacqua be-
zeichnet die „Gelehrtenrepublik“, die er
vorstellt und auf die Zeit von 1650 bis
1750 datiert, als eine „außergewöhnliche
Epoche“ in der Auseinandersetzung mit
dem Islam. Für ihre Gelehrten war die
Vorstellung von der Einheit aller Zivilisa-
tionen selbstverständlich.
Sie hätten die „religiösen, literari-

schen und intellektuellen Traditionen“
in der islamischen Welt verheißungsvoll
wahrgenommen, schreibt Bevilacqua. Sie
nahmen die ganze Zivilisation der islami-
schenWelt wahr – die Religion und Fröm-
migkeit ebenso wie die Geschichte und
Gesellschaft, die Musik und Literatur.
Dazu werteten sie Manuskripte, Bücher
und Reiseberichte aus, die Reisende in je-
ner Zeit aus dem Orient nach Europa
brachten. Ausführlich stellt der Autor
den katholischen Geistlichen Ludovico
Maracci (1612 bis 1700) vor, der 1698
mit Unterstützung von Papst Urban VIII.
die erste vollständige lateinische Überset-
zung des Korans vorlegte. Sie enthielt
auch einen Korankommentar.
Die erste englischeÜbersetzung des Ko-

rans erschien 1734 von George Sale (1697
bis 1736), einem Autodidakten. Mit ihrer
eleganten Prosawurde sie zu einemKlassi-
ker und war bis in das zwanzigste Jahrhun-
dert unübertroffen. Beide prägten das Ver-
ständnis vom Islam lange. Zudem nahmen
Historiker Mohammed nicht in erster Li-
nie als Propheten wahr, der Wunder wirk-
te, sondern als einen Staatsmann im Sinne
Machiavellis, einemZeitgenossen vonMa-
racci und Sale.
Einen Ehrenplatz in dieser Republik

des Geistes räumt Bevilacqua dem fran-
zösischen Orientalisten Barthélemy
d’Herbelot de Molainville (1625 bis
1695) ein. Zwei Jahre nach dessen Tod er-
schien die Bibliothèque Orientale mit
mehr als achttausend Einträgen zur isla-
mischen Welt. Dazu hatte d’Herbelot
Quellen in orientalischen Sprachen aus-
gewertet. Die Bibliothèque bildete lange
den Grundstock dessen, was Europa
über die islamische Welt wusste. D’Her-
belots Assistent Antoine Galland veran-
lasste ihre Veröffentlichung. Später wur-
de er zum ersten europäischen Überset-
zer von Tausendundeiner Nacht.
Der Bruch kam mit der Aufklärung, in

der sich auch die Machtbalance zwischen
Orient und Abendland verschob. Wäh-
rend im Orient der Niedergang der gro-
ßen islamischen Staaten einsetzte, be-
gann der wirtschaftliche und politische
Aufstieg Europas. Die Werke der „Ge-
lehrtenrepublik“ um Maracci, Sale und
d’Herbelot hatten aber noch lange Be-
stand. RAINER HERMANN

M
it der Renaissance des Vinyls
ging auch eine Wiedererstar-
kung des Designs der Platten-
hüllen einher. Der annä-

hernd quadratische Band „Vinyl Album
Cover Art“ versammelt nun das Gesamt-
werk der Londoner Grafikagentur Hip-
gnosis, sicherlich die einflussreichste Bil-
derschmiede des zwanzigsten Jahrhun-
derts für Plattencover.
Die im Buch ausgebreitete Bildergale-

rie gleicht im Kern einem Ausstellungs-
katalog zu einer Plattencover-Schau, wie
sie etwa die British Library in London
2016 zum dreißigjährigen Jubiläum der
Punkbewegung ausrichtete oder wie sie
im Leipziger Grassi Museum für Design
als ständige Installation zu entdecken ist.
Die kurzen, aber immer mit Ersthand-In-
formationen gespickten Begleittexte mit
persönlich gehaltenen Musiker-Anekdo-
ten runden das Buch zu einem qualität-
vollen Kompendium des Klatsches ab,
der zur Rock- und Popgeschichte integral
dazugehört. Ein Vorwort von Peter Ga-
briel, der seit seiner Solokarriere auf Hip-
gnosis vertraute und dessen Außenbild
maßgeblich von den drei Gestaltern und
Gründern bestimmt wurde, gibt auf-
schlussreiche – teils erstaunlich unge-
schminkte bis unschmeichelhafte – Ein-
blicke in das Verhältnis von Auftragge-
ber und Künstlern.
Und tatsächlich zeigt der Band, dass es

vor allem die Mischung aus zwei Zutaten

war, die den Hipgnosis-Stil unverwechsel-
bar werden ließen: Surrealistisches In-
Bildern-um-die-Ecke-Denken, abge-
schmeckt mit einer Prise Frechheit.
Das Cover für die Band XTC von 1978

beispielsweise war solch ein Schienbein-
tritt gegen die Musikindustrie: Es ist – an-
glikanisch gegen jede Bildverehrung ge-
richtetes – ein knäckebrottrockenes, den-
noch schillerndes Manifest à la Monty Py-
thon für Wort-Gläubige. Der Text beginnt
weiß auf schwarz wie die Zehn Gebote:
„Dies ist eine Plattenhülle“, um dann mit
einer aufklärerischen Offenlegung der
Vermarktungsmechanismen eines Covers
fortzufahren, das die Platte darin durch
möglichst reißerisches Design verkaufen
soll und dafür wiederholt das Warnwort

„Trick“ in Großbuchstaben verwendet. In
diesem Manifest der offenbarten Unver-
frorenheit äußert sich eine britische Cool-
ness, die wenigerWohlmeinende als Arro-
ganz auslegen könnten, die aber fraglos ei-
nen wesentlichen Grund für den Erfolg
von Hipgnosis bildete.
Die meisten der Hipgnosis-Bilder wur-

den zu synästhetischen Ikonen. Die Hülle
des „ElectricWarrior“ von T. Rex kann an-
nähernd erklären, wie dieses atmosphäri-
sche Verbildlichen des musikalischen In-
halts funktioniert: Im Anfang war auch
hier dasWort.Marc Bolan, Sänger undGi-
tarrist von T. Rex, wünschte sich im Vor-
bereitungsgespräch eine „Black-Magic-
Pralinenschachtel“, also etwas Geheim-
nisvolles, das seinen kostbaren Inhalt

nicht auf Anhieb enthüllen würde. Der
Hipgnosis-Grafiker wagte einen tief-
schwarzen Hintergrund – zu dieser Zeit
nicht risikoarm –, und da er mit dem Air-
brush umgehen konnte, sprayte er eine
vor elektrischer Spannung knisternde,
weil in der Kontur ausfransende Aureole
um die Silhouette Bolans als Paganini der
Stromgitarre und die Verstärkerboxen hin-
ter ihm, die durch ihre dynamisierende
Schrägstellung wie dämonisch feixende
Gesichter wirken. Schließlich erhielt der
Drucker noch die Anweisung, diese ge-
sprayte Aureole in Gold zu drucken, wo-
mit auch die landläufige Wort-Herkunft
der „Aura“ vom lateinischen Wort für
Gold unmittelbar anschaulich wurde.
Was für alle abgehandelten Fälle gilt,

wird hier besonders deutlich: Auch die
millionenfache technische Reproduktion
dieser Kleinkunstwerke führt mitnichten
zu einemAuraverlust, der seit den zwanzi-
ger Jahren bei kommerzieller Vervielfälti-
gung heraufbeschworen wurde; vielmehr
strahlt T. Rex in jeder „Kopie“ ebenso enig-
matisch-golden aus dem Buch wie die in
den sechziger und siebziger Jahren zahl-
reiche Jugendzimmer schmückende Iko-
ne Che Guevaras als Poster.
Aber auch Pink Floyds „Atom Heart

Mother“ ist solch ein Beispiel des eulen-
spiegelhaften Wörtlich-Nehmens des In-
halts oder von Künstlerwünschen: Ein
schräges Motiv, nämlich scheinbar bana-
le Kühe auf Vorder- und Rückseite, die
einmal von schräg unten und auf der hin-
teren Seite von leicht erhabener Warte
von rechts oben porträtiert wurden, sorg-
ten für eine mittlere Sensation: Obwohl
erstmals kein Bandname oder Werktitel,
sondern nur ein Bild auf den beiden Sei-
ten zu sehen war, gelangte das Album in
Rekordgeschwindigkeit auf den ersten
Platz der englischen Charts. Es dürfte da-
mit das erste Album der Musikgeschichte
sein, bei dessen Erwerbman demVerkäu-
fer eine kurze Bildbeschreibung à la „Das
mit den sabbernden Kühen auf der Vor-
derseite“ zuzuraunen hatte.

Der Grafiker-Legende nach auf der
erstbesten Weide nördlich Londons mit
nur zwei Filmrollen aufgenommen, signa-
lisieren die schwarzweißen Holstein-
Kühe auf den ersten Blick ein bewusstes
Gegensteuern der Hipgnosis-Gestalter:
Mit „Atom Heart Mother“ vollzogen
Pink Floyd endgültig den Weg hin zum
pompösen Stadion-Rock; die bildliche
Hülle behauptet erst einmal das genaue
Gegenteil. Von den Wiederkäuern dieses
ländlichen Idylls der grünen Wiese – mit
freilich surrealem Charakter – führt kein
denkbarer Weg zum Titel des Albums
oder gar den riesigen Verstärkertürmen
eines Konzertstadions mit den Bombast-
Rockern Pink Floyd darin.
Das Cover-Bild darf daher als absolut

autonomes Kunstwerk gelten, mit einem
gerüttelt Maß Künstlerselbstbewusstsein
und sicher auch Chuzpe der Plattenfirma
wie auch der Band unterbreitet – und von
Letzterer begeistert angenommen. Gene-
rationen von Plattengestaltern, darunter
auch die legendäre Paula Scher, die in
manchen Jahren selbst über siebzig Co-
ver gestaltete, nennen die schräge „Kuh,
die nichts macht“, als Initialzündung ih-
rer eigenen Arbeit.
Insofern sind diese enorm mobilen

Plattencover-Bilder, die jeden Umzug
bis ins Altersheim am Ende aller Tage
geduldig mitmachen, immer noch
frei flottierende „Bildfahrzeuge“ unserer
Tage. Das Buch zum Cover ist einer der
elektrisierendsten Gänge durch die
Kunstgeschichte des vergangenen
Halbjahrhunderts, bei bester Unter-
haltung. STEFAN TRINKS
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Hülle, hier ist dein Sieg

Black Sabbath „Technical Ecstasy“ (1976)

The Electric Light Orchestra „No Answer“ (1971)

T. Rex „Electric Warrior“ (1971)

Von Auraverlust kann
keine Rede sein: Das
Londoner Grafikstudio
Hipgnosis revolutionierte
die Gestaltung von Platten-
covern – und die Kunst-
geschichte gleich mit.

Ein gutes Cover soll dazu beitragen, dass die Platte gekauft wird: XTC „Go 2“ (1978). Abbildungen aus dem besprochenen Band

Pink Floyd „Atom Heart Mother“ (1970)

10cc „How Dare You!“ (1976)

Als Europa
den Islam
noch gut fand
Aufstieg und Niedergang:
Alexander Bevilacqua zeigt
die Kosten der Aufklärung

The Nice „Elegy“ (1971)
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