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“The Dolmabahce Palace and all other 19th C. palaces
and lodges administered by the National Palaces
Directorate, as symbols of imperial power and prestige,
were the vanguards of all the latest innovations and
technological developments, and were furnished with
the superior appliances of the period.
The artistically and historically invaluable lighting appliances in the National Palaces Collection
reveal much about 19th C. technological developments, the artistic tendencies and the reflections of
these on the Empire. Today these lighting appliances, with their magnificent appearances and
magical lights, do not simply illuminate but bestow further significance to the spaces they shine on,
to the extent that these buildings administered by the National Palaces may well be considered
museums dedicated to light.”
With photos, text and copies of original documents, Mr. Karahüseyin has created a fascinating
document of some of the multitude of wonderful lighting pieces to be found in the Ottoman Palaces.
He de-bunks myths about one of the most impressive pieces – the chandelier in the reception hall of
the Dolmabahce Palace and records the history of many other pieces. For the lover of chandeliers, it
is a delight with many detailed photos of objects from F.C. Osler, Hancock, Rixon & Dunt,
Baccarat and other European manufacturers that delivered the Palaces. C.P.

Eine Ära Beleuchten - Die Sammlung von Beleuchtungskörpern in den
Ottomanischen Palästen des 19. Jahrhunderts
„Der Dolmabahce Palast und alle anderen Paläste und Herrenhäuser des 19. Jahrhunderts, die
von der National Palast Direktion verwaltet wurden, waren als Symbol für herrschaftliche Macht
und Prestige gebaut worden. Sie waren auf dem aktuellsten Stand aller neuesten Innovationen und
technologischen Entwicklungen und wurden mit den besten Einrichtungen der Periode ausgestattet.
Die künstlerisch und historisch unschätzbaren Beleuchtungskörper in der National Palast
Collection zeigen viel über die technologischen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts, die
künstlerischen Tendenzen und die Reflexionen dieser Zeit. Heute beleuchten diese
Beleuchtungskörper mit ihren prächtigen Erscheinungen und magischen Lichtern nicht nur,
sondern legen den weiteren Räumen die sie beleuchten, eine weitere Bedeutung zu. Insoweit diese
Gebäude von den Nationalpalästen verwaltet werden, als Museen die sich dem Licht widmen,
angesehen werden können."

Mit Fotos, Text und Kopien von Originaldokumenten hat Herr Karahüseyin ein faszinierendes
Dokument von einigen der zahlreichen wunderschönen Lichtstücke geschaffen, die in den
osmanischen Palästen zu finden sind. Er entbindet Mythen über eines der beeindruckendsten Stücke
- den Kronleuchter in der Empfangshalle des Dolmabahce-Palastes und zeichnet die Geschichte
vieler anderer Stücke auf. Für den Liebhaber der Kronleuchter ist es eine Freude mit vielen
detaillierten Fotos von Objekten von F.C. Osler, Hancock, Rixon & Dunt, Baccarat und anderen
europäischen Hersteller, die die Paläste belieferten. C.P.

