Le Consulat des Pays-Bas à Alep
Quel rapport existe-t-il entre les Pays-Bas bordés par
la mer du Nord et Alep près des rivages de la
Méditerranée ? Telle est la question que suscitera sans
doute chez le lecteur cet écusson du consulat néerlandais.
Celui-ci est là pour nous rappeler la longue histoire de
cette institution, qui a fêté en 2007 ses 400 ans, et des
relations économiques et culturelles liant les deux régions.
Dans les années 1390, Pierre Pot, marchand
originaire d’Utrecht, vient s’installer à Alep où il fait
fortune. À la fin du XVIe siècle, plusieurs marchands
néerlandais entreprennent des expéditions commerciales
en direction de la Syrie. Alep est alors un centre
économique florissant par lequel transitent les
marchandises venues des Indes, de Perse et d’Arabie, ainsi
que les produits manufacturés apportés d’Europe. Les
Vénitiens installés depuis longtemps en Syrie occupent
une position privilégiée, mais ils sont bientôt rattrapés par
les Français et les Anglais qui obtiennent des traités
(capitulations) favorisant leur commerce au Levant. La
jeune République des Sept Provinces-Unies est alors en
plein processus d’émancipation de la tutelle espagnole :
c’est la guerre de Quatre-Vingts ans (1568-1648). Elle
profite de la trêve de 1609 à 1621 pour développer son
négoce en Méditerranée et signe en 1612 des capitulations
qui octroient à ses marchands les mêmes avantages que
ceux dont bénéficiaient Français et Anglais. Le commerce
néerlandais à Alep connaît pendant cette période un
incroyable essor puisqu’il se place dans les années 1610
en deuxième position derrière celui de la France et loin
devant celui de l’Angleterre dont les échanges sont deux
fois moins importants. Parmi les principaux produits
recherchés par les Néerlandais se trouvent les soies et
autres matières premières nécessaires aux industries
textiles de Leyde et de Haarlem, qui exportent par la suite
draps, linge de maison et lakens (vêtements en laine fine)
vers Alep. La Compagnie néerlandaise des Indes
orientales (VOC) fondée en 1602 et qui occupe
rapidement une position de quasi-monopole sur le trafic
des épices, achemine ceux-ci directement des Indes vers

les ports de la Méditerranée. Les monnaies d’argent, métal
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progressivement le principal produit d’exportation : les
rijkdaalders et les leeuwendaalders. Ces derniers, alors
monnaie la plus courante dans l’Empire ottoman,
reçoivent en arabe le nom de « abu kalb » (littéralement
père du chien), le lion figurant sur la face étant assimilé à
un chien.
Mais les relations sont aussi culturelles : Jacobus
Golius (1596-1667) profite de son séjour à Alep de 1625 à
1628 comme chancelier et interprète du consulat pour
collecter les manuscrits arabes, turcs et persans qui, à son
retour, viennent enrichir la bibliothèque de l’université de
Leyde où il occupe les chaires d’arabe et de
mathématiques. Son dictionnaire Lexicon ArabicoLatinum publié en 1653 est resté une référence jusqu’au
XIXe siècle. Les artistes néerlandais sillonnent le Levant,
seul comme Cornelis De Bruijn (1652-vers 1727) ou bien
au service d’ambassadeurs comme le peintre anonyme
ayant accompagné le marquis de Nointel dans les années
1670. Le premier a illustré sa relation de voyage de
magnifiques gravures dont l’une représentant un
panorama d’Alep permet de donner à voir l’aspect de la
cité à cette époque.
Si le XVIIe siècle marque l’apogée des relations entre
Alep et les Pays-Bas, le commerce se poursuivit sur un
rythme moins intense dans les siècles suivants. À partir
de 1827, les consuls des Pays-Bas furent choisis parmi les
grandes familles d’origine européenne, Picciotto puis
Poche, dont plusieurs membres assumèrent cette charge.
La réputation de tolérance néerlandaise se manifesta
encore en 1982 lorsque la charge échut à mon père, Ismet
El-Mudarris, premier consul de confession musulmane
représentant un pays européen à Alep. J’eus l’honneur de
lui succéder de 1997 à 2009 et c’est ainsi que se perpétue
le consulat, mémoire et symbole des relations entre Alep
et les Pays-Bas qui partagent une histoire commune.
Hussein I. El-Mudarris

Das Konsulat der Niederlande in Aleppo
Welche Beziehung besteht zwischen den Niederlanden, die sich an der Nordsee, und der
Stadt Aleppo, die sich unweit des Mittelmeeres
befindet? Das ist eine Frage, die das Schild des
niederländischen Konsulats zweifellos aufwirft.
Es dient dazu, uns die lange Geschichte dieser
Institution in Erinnerung zu rufen, die 2007 ihr
400-jähriges Jubiläum feierte, und dazu, uns die
wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zu
vergegenwärtigen, welche die beiden Orte verbinden.
Um 1390 kam der aus Utrecht stammende Kaufmann Pierre Pot nach Aleppo, ließ sich dort nieder und wurde wohlhabend. Ende des 16. Jahrhunderts unternahmen mehrere niederländische
Kaufleute Handelsreisen nach Syrien. Aleppo
war damals ein blühendes wirtschaftliches Zentrum, durch das die Waren aus Indien, Persien
und Arabien ebenso befördert wurden wie die
Produkte aus Europa. Die Venezianer, die schon
seit langem in Syrien ansässig waren, hatten eine
bevorzugte Stellung – doch schon bald wurden
sie von den Franzosen und Briten eingeholt, die
Verträge mit dem osmanischen Reich abschlossen (sogenannte „Übergabeabkommen“), die
ihren Handel in der Levante begünstigten. Die
junge Republik der Sieben Vereinigten Provinzen, Vorläufer der heutigen Niederlande, war
zu jenem Zeitpunkt im Begriff, sich im Achtzigjährigen Krieg (1568-1648) die Unabhängigkeit
von Spanien zu erkämpfen. Die Niederlande
nutzten den Waffenstillstand (1609-1621), um
ihren Handel im Mittelmeerraum auszubauen,
und unterschrieben 1612 verschiedene Handelsabkommen, die ihren eigenen Händlern die
gleichen Vorteile verschafften wie den Franzosen und den Briten. Der niederländische Handel in Aleppo erfuhr während dieser Zeit einen
unglaublichen Aufschwung: Um 1610 lagen
die Niederlande auf dem zweiten Platz, hinter
Frankreich, und weit vor England, dessen Handel nur halb so bedeutend war. Die von den
Niederländern am meisten begehrten Produkte
waren Seide und andere Rohstoffe, die für die
Textilindustrie in Leiden und Haarlem benötigt

wurden. Diese Städte exportieren Heimtextilien
und lakens (Kleider aus feiner, gewalkter Wolle)
nach Aleppo. Die 1602 gegründete Niederländische Ostindien-Kompanie nahm rasch beinahe eine Monopolstellung im Gewürzhandel ein
und transportierte die Gewürze aus Indien direkt in die Häfen rund um das Mittelmeer. Die
Silberwährungen, an denen es im osmanischen
Reich mangelte, bildeten allmählich das Hauptexportprodukt: die Rijksdaalder und die Leeuwendaalders. Letztere, die zur gängigsten Währung im osmanischen Reich wurden, bekamen
auf Arabisch den Namen „abu kalb“ (wörtlich
„Hundsvater“), weil der auf den Münzen abgebildete Löwe einem Hund ähnlich sah.
Doch die internationalen Verbindungen waren
auch kultureller Natur: Jacobus Golius (15961667) nutzte seinen Aufenthalt in Aleppo als
Kanzler und Dolmetscher des Konsulats (16251628), um die arabischen, türkischen und persischen Handschriften zu sammeln, die nach
seiner Rückkehr in die Universitätsbibliothek von
Leiden kamen, wo er die Lehrstühle für Arabisch
und Mathematik innehatte. Sein Lexicon Arabico-Latinum, das 1653 erschien, blieb bis ins 19.
Jahrhundert ein Standardwerk der Orientalistik.
Auch niederländische Künstler bereisten den
Osten. Allein, wie Cornelis de Bruijn (16521726/1727) oder auch im Dienste von Botschaftern, wie der anonyme Künstler, der in 1670er
Jahren den Marquis de Nointel begleitete. Cornelis
de Bruijn illustrierte seinen Reisebericht mit wunderbaren Stichen, unter ihnen ein Panorama von
Aleppo, das uns heute einen Eindruck vom damaligen Erscheinungsbild der Altstadt vermittelt.
Das 17. Jahrhundert stellte den Höhepunkt der
Beziehungen zwischen Aleppo und den Niederlanden dar. In den folgenden Jahrhunderten
setzte sich der Handel in langsamerem Tempo
fort. Ab 1827 wurden die Konsuln der Niederlande aus großen Familien europäischer Herkunft,
Picciotto dann Poche, ausgewählt, von denen
mehrere Mitglieder dieses Amt bekleideten.
Der Ruf niederländischer Toleranz bewahrheitete sich einmal mehr im Jahr 1982, als das Amt
meinem Vater Ismet El-Mudarris zufiel: Er war
der erste Konsul muslimischen Glaubens, der ein
europäisches Land in Aleppo repräsentierte. Ich

hatte die Ehre, ihm von 1997 bis 2009 in diesem
Amt nachzufolgen, und so besteht das Konsulat
als Erinnerung und Symbol der Beziehungen und
der gemeinsamen Geschichte zwischen Aleppo
und den Niederlanden fort.

Hussein I. El-Mudarris
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