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Reporoturen:

EinUmwegkonnsichlohnen
bestqndenseit longem.Die büroGute Kontoktezu einemlstqnbulerRestqurotionsotelier
sindwieder wohlbekrotischenHürdenhobenwir nun überwunden,die erstenTeppiche
der SOVholtenzurückgekehrt,und die Rechnunggeht ouf. EineexklusiveDienstleistung
Fochgeschöfte.

ln fanfwachiger Arbeit konn dieser
Schadenbehobenwerden.

Mit viel Freudehoben Sie einen Orientteppich
erstonden.
Oder lhreElternhobenlhneneinwertvollesStückvermocht.Oder ous dem Nochloss
einesVerwondtenhobenSieden Teppichgeerbt,
gespielt
ouf dem Sie ols Kind mit den Holzoutos
possiert
hoben.Ausgerechnet
einemdieserStUcke
in lhrerAbweein Unglück!EinWqsserschoden
senheit,die Wolle konn untereinemMöbelstück
und modert.Oder der
nichtrichtigoustrocknen
nochiungeHund hot Spossdoron,hinterlhrem
RückenseineZöhne on den EndenlhresLiebOder dos Erbstück
lingsstückes
ouszuprobieren.
Gebrouchstellenweise
ist durchden iohrelongen
wie lhr Teppichzu
DerMaglichkeiten,
obgetreten.
Schodenkommenkonn, sind viele.Wos nun?
sindfür solche
Wir Teppichfochgeschöfte
Föllevorbereitet.
Vielehobenein eigenesRestouMitorbeiterinnen,
mit ousgebildeten
rotionsotelier
torbo2/9A
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die den Schodenbehebenkönnen.Eszeigt sich
ober leider oft, doss die Reporoturviel Zeit in
Anspruchnimmtund bei unserenLohnkosten
entteuer
sprechend
zu stehenkommt.Wie zum Beispielder TekkeTurkmene
mit der morschen
Stelle
von 50 cm Durchmesser,
für den eine Kunststopferin zwei bis drei MonoteArbeit benötigt.Wir
hoben noch günstigerenMöglichkeiten
gesucht
und orbeitennun mit einemAtelier in lstonbul
zusommen.Die Kunststopfer
dort sind bestens
ousgebildetund gewöhrleisten
eine optimole
Reporotur;
die Lohnkosten
sindiedochum einiges
tiefer,so dosssichder Tronsport
lohnt.Und unse-'
re Ateliersbleibenfür kleinereArbeitenfrei, die
wir gerne speditiverledigen.Die ,,Orientreise"
qb:
lhresTeppichs
wickeltsich folgendermossen
UnsereMitgliedfirmennehmenden zu reporierendenTeppichon und leitenihn on die Zentrole
weiter,welchedie Stuckesommeltund olle zwei
Monoteper Luftfrocht
nochlstonbulschickt.Noch
(Plombieren,
Erledigung
der Zollformolitöten
Hinterlegeneiner Koution)konn unser lstonbuler
Restouroteur
die TeppichefUr sechsMonote in
sein Atelier nehmen.Er sendeteine Offerteqn
unserMitglied,welchesSie über die Kostender
Reporotur
orientiert.Zu diesemZeitpunktkönnen
Sie immernochquf dos Instondstellen
verzichten;
fur die ongefollenenSpesenmüsstenSie ollerdingsoufkommen.
DosAtelierist gut ousgerüstet

Der ,Atelierchefschneidetdie neu eingeknüpfte
Florhöhe.
Wolle ouf die entsprechende
torbo 2/94

Der Kunstsfopfer
zieht neue Kettfödenein, ouf
welchener die fehlendenKnotenreihenergönzt.
mit den verschiedensten
Moteriolien(olte,noturgeförbteWolle,Boumwolle,
Ziegenhooretc.).Für
Reporoturenwerden stetsdieselbenMoteriolien
verund Forbstoffe(notürlicheoder chemische)
wendet,mit denender Teppichgeknüpftist. Alte,
notürlichgefarbteWolle wird ous ousrongierten
Flochgeweben
gewonnen,die mon sorgföltigoufgetrenntund onschliessend
wöscht.Sie hot den
Vorteil,dosssich ihr Forbwertnichtnochtröglich
veröndert,d.h es bestehtkeineGefohr,dqssdie
ForbveröndeFlickstelle
durcheine nochtragliche
rungsichtborwerdenkönnte.FollslrolzdesgrosMoteriolienfehlen,
senSortiments
die possenden
werdensie spezielleingefarbt.Die Restourotion
wird von einemMitorbeiterdes Ateliersousgeftihrt. Er wendetdieselbeKnüpfungwie im Tepher die
pich on, so dossouchvon der Rückseite
Reporoturfost nicht erkonntwerden konn. Die
Arbeitenwie dos Abschneiden
obschliessenden
der eingeknüpften
Wolle, dos Abkippen in die
richtigeRichtung,
dos BügelnunddosAbbrennen.
Dobei
werdenvom Atelierchefselbstousgeführt.
sonstistdie gonze
dorf ihm keinFehlerpossieren,
Reporoturzunichte.Sobold olle eingesondten
Teppiche
fertigrestouriert
sind,werdensie in die
Schweizzurück gesondt.Mit diesem,,Umweg"
hoffenwir dozu beitrogenzu können,Teppiche,
die lhnenliebsind,zu erholten.
Textund Fotos:Edi Kistler
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DieWeltderTeppichherstellung

derNomqden
DerKnüpf-undWebstuhl
siebenMeter misst.Die Kettföden werden über mvei runde
Hölzergesponnt.Drei zusomAsrc ergeben
mengebundene
ein Dreibein,oh welchemdie
Vorrichtungzur Fochbildung
befestigfwird. Die Knüpferinnenorbeitenkouernd,ouf dem
Bodenoder dem bereitsgefertigten Gewebe sitzend.Zieht
die Fomilieweiter,so werden
und
die Pflackeherousgezogen
die unfertigeArbeit ouf die
Doss
Querbolkenoufgewickelt.
bei den Nomodenteppichen
schmoleForrnotevorwiegen,
hqf seinenGrund dorin, doss
ous
die Langeder Querbolken
begrenztist.
Tronsportgründen
Die Webstühlemit dem breiten
Weberboum sind hingegen
HorizontolerKnüpf-und Webstuhl
unbeweglichund werden erst
desTepnochder Fertigstellung
genommen.
entwickelt pichsouseinonder
des Nomodenlebens
ahnlich konstruiert.Nur mit
hotten:Er ist leichtouseinqn- Siewerdendohervor ollemvon
Vorbeholt kqnnmondospriund Bouernverundguttronspor- Seminomoden
mitiveGebildeous Holzstücken derzunehmen
tierbqr.Mon stelltihn gewöhn- wendet,oder ouf der Winterverschiedener Störke und
lich nicht in der Behousung weide,wo die Fomiliewöhrend
Lönge,die nichtseltenouchfür
mehreren Monoten bleibt.
sonderndroussenouf, do er, ie
ondere Arbeitenbenutztwurki
sechsbis
den, ols Web- und Knüpfstuhl noch Teppichgrösse,
Ebenso
unvollkombezeichnen.
men woren die onderenHilfsdie
mittel und Instrumente:
Lilze,dos grobe
selbstgemochte
und die
Zuschneidemesser
des
für
Beschneiden
dos
Schere
Helfenzüge
undGrobFlors.DiePrimitivitöt
Kenföden
minderten
heit der lnstrumente
Webhelfe
Webstock
die Quoüberroschenderweise
Gegenfach
und Flochg"litatder Teppichwebe nicht.
Die Knüpf- und Webstühleder Nomodensindhorizwei
zontql.Mon unterscheidet

Die Teppichwirkerei
hotte in Mittelosiennoch zu
Beginndes 20. Johrhunderts
Züge.Diewenitieforchoische
gen technischenHilfsmittel
woren in ollenTeppichgebieten

Arten:solchemit einemschmolen und solchemit einembreiten Weberboum.Der Stuhlrnit
dem schmolen
Weberboumhot
vollkommen
die Züge bewohrt,
die sichunterden Bedingungen
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mit Pinsel
Orientreise
undMolkosten
Als iunge Kunstgewerbeschüler
hottenich und meine
Kollegen fUr Orientteppiche
höchstensein müdes Löcheln
übrig. Nur wos modern, neu
und ovontgordistisch
wor, hotte
Gültigkeit.Wir bewundertenLe
Corbusier und Mox Bill,
schwörmtenftir Picqssound
Mondrion.Aber dos Schicksol
wollte es onders.lm Geschöft,
dos ichvon meinenElternübernehmenkonnte,wor der Teppich ein wichtiger Bestondteil
des Umsotzes.
Je mehr ich mit
Orientteppichenzu tun hotte,
destomehrwuchsdos Interesse
on
dieser einzigortigen,
ursprünglichen
Volkskunst,
und,
wenn mon es genou nehmen
will, findet mon dorin ebenso
gut ungegenstöndliche
Kunst
wie bei Mox Bill, oder es
erscheinenobstrokte Dorstellungenwie bei Picosso.Unter
diesem Gesichtspunkt
wurde
der Orientteppich
für mich,wie
für vielemeinerKollegenouch,
wieder solonföhig.Wir lernten
die textileKunstschötzen,
ohne
gleichzeitig
unserStrebennoch
neuen Ausdrucksmitteln
, z.B.
bei Design-Teppichen,
zu vernochlössigen.
Für mich ols Innenorchitekt blieb es ein grosses
Anliegen,ouch noch der.Ausbildung bei ieder Gelegenheit
zu molenund zu zeichnen,zu
beobochten,um dos Formenund Forbempfinden
zu pflegen
und um dorousAnregungen
für
meine Kreotionenoufzunehmen. So wurde der Molkosten
zum stöndigenBegleiterin die
torbo 2/94

Knüpfgebiete
von lstonbulüber
bende Stodt geworden. Die
Persienbis Nepol.
eisenholtigen
Thermolquellen
Als Teppichein
köufer
loden zu einer wohltuenden
wird mon immer wieder von
Bodekur.Dos Herzder Stodtist
Freundenund Kundengefrogt, ober der grosseSeidenbozor,
ob es moglichwöre, eine Oriwo eine forbenfroheGeschAfentreiseouf den Spuren der
tigkeitherrscht.Und mittendrin
Teppich
knüpfereimitzumochen. findetsichdieserruhigeInnen-

Burso:lnnenhofdes Seidenbozors(Aquarellvon H. Wyler)
Die donkborsteGegenddoftir
ist die Türkei. Unsere Reise
beginntin lstonbul,wo unsder
Bozorsqnftouf den Orienteinstimmt.Auf der Fohrt noch
Osten begeisternwir uns in
Herekefur die Seidenknüpferei
und beschliessen,
die Seidenstodt Bursozu besuchen.Hier
ist ein löngerer Aufentholt
qngesogt.Denn Bursoist nicht
nur durch die Seidenroupenzvcht,die Gornherstellung
fur
Teppicheund die Brokot-und
Domostwebereieine wohlho-

hof mit seinenschottenspenden
Böumen und seiner offenen
Architektur,die zum Verweilen
einladt.Die Hektikrundherum
istschnellvergessen,
ich nehme
meine Aquorellforbenhervor
o
und versuche,die Atmosphöre
einzufongen.
HonsWyler
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Brückenin Persien
eineder öltesten

50 JohreSOV:

Noch der fernöstlichenDenlcweiseist der Gegensotz stetsTeil desGonzen. Wir von der
OrienlteppichhöndlerVereinigungSOV hobenimmer wieder mit
Schweizerischen
zwischen
Gegensötzenzu lun. Die Suchenochdem Verbindenden,das Brückenschlogen
den Extremenist unsere grosseund foszinierendeHerousforderung,
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DieAnfönge: Kompf um eineMorktordnung

wichtigsten
Gesetze:
eineehrlicheDeklorotion
der
Teppiche,eine klore Provenienzbezeichnung
und
Wos gob I 944 üherhoupt
denAusschlog, eine seriösePreispolitik.
DieseSpielregeln
hoben
eine Vereinigungztr gründen?Schon domols
heutenochGültigkeitund werdenrigoroseingeherrschten
obenteuerliche
im OrienF
holten. lm Bestreben,mehr Morktordnungztr
Verhaltnisse
teppich-Hondel.Viele Anbieter nützten die
schoffen,übernohmdie SOV eineVermitderfunklntronspo
renz des Morktesous um die verunsi- tion zwischenBehördenund Konsumenten.
Ein
chertenKöuferouf unfoireArt zu töuschen.
grosserHöhepunkt
Somit
wor 1977 die Teilnohme
des
wor noheliegend,
dossdie seriösenFochgeschaf- domoligenSOV-Prösidenten
on der Hondelsdelete bestrebtwqren, dos Vertrouender Leutezu
gotion lron-Schweiz
unterder Leitungvon Bungewinnen.Am 27. April 1944 konstituierte
desrotBrugger.Mon erreichtein einementspresich
die SOV mit fünfzehnMitgliedern.lhr Leitbildwor
chenden Stootsvertrogdie verbindlicheFestgekennzeichnet
durch einen selbstouferlegten legungder Herkunftsbezeichnungen
für ironische
Ehrenkodexmit dem Ziel, soubereMorktbedin- Teppiche.Ein in PokistongeknüpfterTeppichmit
gungen zu schoffenund zu wohren. Die drei
Töbris-Muster
dorf seitherin der Schweiznicht
rorbo2/94
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werden,sonousgezeichnet
mehrnur mit,,Töbris"
lvsotz,,Poki"dern benötigtden verbindlichen
die Bezeichnung
,,Töbris"bleibt dem ironischen
Originol vorbeholten.Ein beochtlicherErfolg,
nzbezeichnung
denn domit erhielt die Provenie
denselbenSchutzwie die Appelotioncontroll6e
beimWein.
Ohne Vermiftler spieltder Morkt nicht
stehenwir on der NohtAls Fochgeschöft
und
stellezwischendem östlichenProduzenten
dem wesilichen Konsumenten.Eine unserer
Houptoufgoben
bestehtdorin, den Diolog zwi'
und oufschendiesen zwei Welten herzustellen
rechtzu erholten.Beidehobensichin den letzten

S O V
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ftinfzig Johrenbetröchtlichveröndert.Seir 1944
Normenund
sind bei unseilichegesellschoftliche
Werfehinterfrogtund revidiertworden.
moterielle
der domolseinDer Teppichols Stotus-Symbol,
Heimgehörte,hot ousfochzum gutbürgerlichen
des
gedient.Die zunehmendenErleichterungen
im FernseReisens,
die zohlreichenReiseberichte
der Togesschou
hen,ober ouchdie Informotionen
orientolische
hobendie ferneund geheimnisvolle
Mon hot einen,,neuen"
entschleiert.
Mörchenwelt
Orient entdecktund zu einer individuellenund
differenziertenEinstellungzvm Orientteppich
übt heutevor
gefunden.Die grosseFoszinotion
ollem iene Welt ous, die unserewestlicheom
die Nomoden.Als würde
störkstenkontrostiert:
torbo 2/94

und Wildheit der Turkmenen,
die Urwüchsigkeit
Yürüken,Kurden,Goschgoisoder Koukosenuns
in einer zunehmendgenormtenUmwelt etwos
KnÜpfregioklossischen
ersetzen.Die wichtigsten
und der
nen, der lron, die Turkei,Turkmeniston
nicht
wenigoder Überhoupt
reogierten
Koukosus,
die
Gegenteil:
Gonzim
ouf dieseVerönderungen.
sich immermehr in Richentwickelte
Herstellung
durch
undStondordisierung
tungPerfektionierung
olsoon den MorktvermehrteMonufoktur-Arbeit,
vorbei.
bedurfnissen
Die Kleinen und die Gro.ssen
ouf dem TepEinewichtigeEntwicklung
pichmorktsetztein den 60er Johrenein. Die stetorba 2/94

in den klossiLebensholtungskosten
tig steigenden
schen Knüpflöndernverteuertenden Orienttepwor er
pich. Für breite Bevölkerungsschichten
DiesemUmstondholfenorientounerschwinglich.
und noch
lischeLöndermit grosserBevölkerung
wie Pokistoru
niederen Lebensholtungskosten,
IndienoderChino,ob. Mit dem Know-howironiin
begonnensieNochknÜpfungen
scherFochleute
produzu
g
grossemAusmqssund ouf Bestellun
zieren. In dieser Situotionpolorisiertesich der
hierzulondeimmer deuiliOrientteppich-Morkt
cher: Die kleinerenund mitileren,persönlich
sich ouf die
geführtenGeschöftespeziolisierten
wöhrend die
Originol-Teppiche,
ursprünglichen
mit
Norm- und Serienteppiche
nochbestellboren

50 Johre - in Teppichenerzöhlt
drückt sichZeit immerouc
Für einenTeppichhandler
de gesellensichdie Stücke,die dqzumol entsfonde
und
den ollezwischen 1900 und 1940 hergesfellt
Johren in unserenGeschöftenonzutreffenwor. Solc
"Zeit ist wertvoll", sogf der Volksmund.\Nie wertv
n, die die Teppicheinnerhqlbvon fünfJohr
bemesse
Detoilverkoufspre

Bochtior
in die Konöleder Grossdem Tiefpreisorgument
In der SOV fondendieienigen
verteilergelongten.
zusommen,die den Orientteppich
FochgeschAfte
Kulturgutpflegen- Grossverteiols unverfölschtes
ler sind keinedobei.

Bidiar
Heriz
Koschgay
Keschg.,n

So,rouk

143 x
142 x
260 x
ll8 x
134 x
97 x

205 cm
205 cm
353 cm
l B 5cm
206 cm
160cm

Fr.

67!

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

l'57!
I'97!
385
975
525

Von der Defensivein die Offensive
Die Akzenteder Aufgobenhobensich in
den den letztenfünfzehnJohrenstorkverlogert.
Log dqs Schwergewichtder SOV-Aktivitötenin
ouf der Errichtungund
den Gründungsiohren
so stelltsichheute
Erholtung
einerMorktordnuhg,
direkt om Morkt einzuwirdie Herqusforderung,
im
ken. Die Totsoche,doss die Teppichknüpfer
der
Bedürfnissen
lron und in der Türkeion den

konn
europöischenKundenvorbeiproduzieren,
Andererwerden.
nichteinfochso hingenommen
seitssoll'teober ouchverhindertwerden,dossdie
DesignverTeppichtrodition
durch europöisches
Diolog
dröngt wird. Nur ein gleichberechtigter
Herstellern
zwischender neuenGenerotionvon
konndie nötigenlmpulsegeben.
und Einköufern
tor6o 2/94

r in Teppichenous;zu den Ereignissen
einer Dekot sind. Die sechshier obgebildefenBeispielewur;ind reprösentotivfür die Auswohl, die vor ft;nfzig
rc Teppichesind heutenoch im Hondelzu finden.
>ll sie ist, /össt sich onhond der Preisenfwicklung
:ehnfenerfqhrenhoben.
r 1944

Detoilverkoufspreis
1994

effektiveWertsteigerung*

Fr.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

l6'000.-

Fr. 22'000.Fr. l6'000.Fr. l7'000.Fr. l6'000.-

I3'300.2'700.l4'100.l4'460.I 3'100.l3'900.*indexbereinigt

Oftmolsgeht es nömlichnur um kleindVerönderungenin den Mossen,der Forbgebung
oder der
QuolitöttroditionellerProvenienzen.
DerenethnogrophischeEigenortsoll hingegennichtongetostetwerden.Dossdies möglichist, hot uns dos
BeispielGobbeh Art gezeigt.Der Keimzvr Entwicklungvon GobbehArt wurde 1989 in einem
torbo2/94

behabigenBerner Bouernhousgelegt, ols ein
Teppichhöndler
südironischer
beim Einkaufer
der
SOV zu Besuchwor. Dos Gespröchdrehtesich
Gobbehunteronderemum die fostunbekonnten
die nur in kleinenFormoten
Nomodenteppiche,
geknüpftwurden,ober mit ihrer spontonenArt
Anziehungskrofthotten.
eine unwiderstehliche
KönntenGobbehsnicht in der Grösseunseren
Roumproportionen
werden?Die Beibeongeposst
Eigenortwor
holtung ihrer chorqkteristischen
dobei unbedingteVoroussetzung.Die ersten
Gespröchemit Nomodenfrouenworen nicht
ermutigend;es stelltesichherous,dossdozu grosse Knüpfstühlemit storken Holz-, bessernoch
Metollrohmen,benötigtwurden. Zvm onderen
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fur Wolle, Förbung
worendie Quolitötsvorgoben
EinErfolg, der um die Welt geht
und Knüpfunghoch.Docherfullbor.Noch kvrzer
sich
begeisterten
Viele SOV-FochhAndler
die troEinorbeitungszeit
und einigenVersuchen,
Art.
Mit
viel
ouf Anhieb fur den neuenGobbeh
ouf grössereFlüchenumzuditionelleGestqltung
und VorkomenersteAusstellungen
Engogement
Gobsetzen,entstondousdem iohrhunderteolten
tröge zustonde.Wos donn geschoh,konn mon
beh der Gobbeh Art, dessen Nome ols
über
beschreiben:
Morkenzeichenftir die SOV-Fochgeschafte nur noch ols ,,Swotch-Effekt"
Nocht wurde der Gobbeh Art zum beliebtesten
der GobbehArt
geschützt
wurde.Die Herstellung
Es wor die Wiedergeburteiner
Orientteppich.
denndie
Teppiche
erfolgteniemolsouf Bestellung,
in neuerForm.Gobbeh
uroltenStommestrodition
der
SOV wollte dem kreotivenEinfollsreichtum
europoweitein EchogefunNomoden möglichstfreien Spielroumlossen. Art hot unterdessen
viele Nochohmungen
den, dementsprechend
JedesExemplorwurdevor Ort ousgesucht.
in Monufokturenund ouch oussergrösstenteils
- kommenouf den
holb des lrqns nochgeknüpft
Morkt.Wos heuteunterder Bezeichnung
,,GobIorbo 2/94

ffiiää*'*''
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ouf ihremfronsporfierboKleinformate.Auch verwendete siehöufiger einen noturforbenen
Fond; das
Einförbenvon grösseren Wollmengenwor für die

wird, hoteineEigendynomik
beh"ongeboten
entwickeltin einemAusmoss,
dosvon der SOV nicht
mehruberblicktwerdenkonn.ln den SOV-Fochgeschöften
wird iedochnochwie vor der Gobbeh
Art ousdemZogros-Gebirge
ongeboten,
für dessenOriginolitatund Quolitatwir unsverbürgen.
Mit dieserPionierorbeit
ist der SOV der
Brückenschlog
schönste
undgreifborste
gelungen,
Kunstsinn
denn er verbindetden hondwerklichen
der NomodenmitdemHeimunserer
Kunden.
Auf
wollenwir
diesenErfolgsindwir stolz.Trotzdem
bescheidenbleiben,denn wqs bedeutenschon
funfzigJohre Gemeinschoft
in einer Teppichgeschichte,
die, nochgewiesen
durchden Funddes
Pzyrik-Teppichs,
mindestens
2500 Johre olt ist?
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Wir hoffeneinfoch,dossunterder Führungder
noch
Hond der Fotimodie SOV-Gemeinschoft
einigederortigeBrückenschlogenkonn,um ouf
dem Teppichpfod
dozu beizutrogen,
die Kulturen
zwischenOst und Westeinondernöherzu bringen.
RicoGorini
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Nemrutr der Bergder Götter
Hoch über dem Euphrot,ouf einem der höchstenBergedes östlichenTourusgebirges,
befindetsich
eine Kultstötte,die mit einemöhnlichenAufwond errichtetworden ist wie die ögyptischenPyromiden.
Eswor Antiochosl, der vor rund 2000 Jqhrenouf dem 2150 hohenNemrutDogi ein monumenlqles
Grobmol schoffenliess.
Antiochos I lebte im
erstenvorchristlichen
Johrhundert und herrschteüber dos
Reichder Kommogene,eines
der vielenkleinenKönigreiche,
die sich noch dem Zerfolldes
Alexonderreiches
bildeten.ln
den erstenJohrenseinerHerrschoft,zwischen64 und 60 v.
Chr., gelong es ihm, seinen

politischenEinflusserheblich
ouszudehnen.
Der Sieg des
Pompeiiusüber Tigronesden
Grossen befreite ouch den
kommogenischen
König ous
seinemAbhöngigkeitsverhA
ltnis
zu Armenien. Durch den
Erwerb des bedeutenden
Euphrotübergonges
Seleukeio
sicherteer sichzusötzlich
einen

Der Göfterberg

Die monumentolenGötterstotuen
om FussdesTumulus

Zeus
Oromasdes,
Landesgöftin
Kommogene
und
Gottkönig
Antiochos

betröchtlichenGebiets- und
Mochtzuwochs.Dorouf nohm
er den Titel,,grosser
König"on
und liessdie Welt wissen,doss
er den Götternebenbürtigsei.
Seine Übert"ugung hot, in
Stein gehouen,Johrtousende
überdouert:
DiefünfmonumentolenSkulpturen
ouf dem Nemrut Dogi stellendie GötterZeus

Oromosdes,,Apollon
Mithros
und HeroklesArfognes,die
Londesgöttin
Kommogeneund
den GottkonigAntiochosI dor.
Flonkiert
werdensievon Adlerund Löwenfiguren,
die dos Heiligtum bewochen.Dos Grob
des Königswurde untereinem
50 m hohen, kunsilichoufgeschüttetenHügel ous Schotter
verborgen.Esgilt bis heuteols
ungeöffnet.
Textund Fotos:Edi Kistler

torbo 2/94

Werouf iedenhörf...
An einemheissenSommertog begob sich der Hodscho mit seinemSohnund seinem Eselin die Stodt Seinen
Sohn liesser ouf dem Eselreiten,wöhrender selbstdaneben
herging. Sie durchquerfenein
Dorf. ,,Sehtwie foul die heutige
Jugend isf!" riefen die Leufe.
,,Der Sohn /össt sich vom Esel
trogen, wöhrend sich sein
ormer alterVoterzu Fussdurch
die Hitze schleppenmuss."Der
Junge schömfesich sehr,und
beim Dorfousgong bestonder
dorouf, doss sichder Hodscho
ouf den Eselsetze.So zogen sie
weiter. lm nöchstenDorf riefen

die Leufe:,,Seht nur diesen
herzlosenVoter! Seinenzorfen
Sohn /össt er zu Fussgehen,
wöhrend er es sich ouf dem
Esel bequem mocht." Do
schömtesichder Hodscho,und
beimDorfausgongnohmer sei-

nen Jungen zu sich ouf den
Esel.,,Wos für ein ormer Esel!"
riefen die Leute im nöchsten
Dorf.,,Hodscho, merkstdu
denn nichf, doss ihr zu zweit
viel zu schwer seid für dieses
Tier?" Wütend stiegen der
Voter und der Sohn beim Dorfousgongob und gingen neben
ihrem Esel her. ,,Wos ft:r
Dummköpfekommen hier des
Wegs!" riefen die Leute im
nöchsfenDorf. ,,Wozu nehmf
ihr euren Esel mit, wenn ihr
doch zu Fussgeht?" Da schrie
der Hodscho:,,Esgibt wohl ouf
der Erde keinenMenschen,der
es ollen recht mochen konn!"

U

rry oBuckinghomPoloce"
Rindfleischcu
Hoben Sie den Mut,
einmol ein Originol-Curry
zuzubereiten,
ohne dos gelbe
Pulver,dos bei uns so heisst?
Eine gute Gelegenheitouch,
eine indische Spezereihondlungzu durchstöbern
und unter
den exotischenDüften neue
Gewürzezu entdecken:
Zeero Seeds, Holdi Powder,
Gorom Mosolo, Ginger Powder, Cordomon,ChillyPowder,
Mongo Chutney.
isteinfoch;Sie
Die Zubereitung
beginnenmit der Souce.Für
zwei PersonendünstenSie in
50 g Butter 140 g Zwiebeln
on, beides
und 40 g Knoblouch
feingehockt.Sinddie Zwiebeln
klor gedünstet,fügen Sie ie

einen gestrichenenTeelöffel
Zeero Seeds, Holdi Powder,
Gorom Mosolo, Ginger Powder und Cordomon,einenholben TeeloffelChilly Powder
(sehrschorf!),2 Teelöffel
Mehl
und ebensoviel gehockte
Mongo Chutney hinzu. Kvrz
mitdünsten
unddonnmiteinem
holbenLiterschwocherFleischbouillon oblöschen.Nochdem
hot,gebenSie
ollesoufgekocht
einen Würfel Brotensquce
dozu.UnterzeitweisemRühren
lossenSie die Soucezur Hölfte
einkochen.Wundern Sie sich
bitte nicht über die Forbeder
Squce:dos in Indienzubereitete Curry ist hell- bis dunkelbroun.

- tt'tt ." ': '"'

Für 2 Personen

schneiden
ln der Zwischenzeit
oder
Sie 240 280 g Rindsfilet
-huft in kleineWürfel (holb so
gross wie bei Guloschl und
brotendos Fleischin 50 g Butter gut broun,ober nichtdurch.
Würzen mit Solz und Pfeffer.
DonngebenSieolles,ouchdie
brouneButterin die Souce.
Dozu servierenSie BosmotiReisund ie noch Beliebenin
Mixed-Pickles.
Curryeingelegte
Folls dos Curry zu schorf ist,
verfeinern
Siees mitVollrohmdonn ober ouf keinen Foll
nochmolsoufkochen!
Das Rezept hot Fronz Moir, der
Chefkochim Hotel Monopol (Luzern),
ft;r Sieoufgeschrieben.
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lm Dienst
der religiösen
Pflichten
In der grossen
Vielfoltder Orientteppiche
nimmtder Gebetsteppich
einebesondere
Stellung
ein.
JederglöubigeMoslembesitzteinen.
Fünfmoltaglichruftder
Mvezzin vom Minorett herob
die Glöubigen zum vorgeschriebenenGebet ouf, und
gleichgültig
wo sie sich
befinden die Strossenhandlerin den Gossen,
die Reisendenunterwegs, die Bouern ouf
den Feldern- olle unterbrechenihre Beschaftigung, rollen ihre
Gebetsteppiche ous,
knien nieder, dos
Gesicht Mekko zugewondt, und beten.
Gebetsteppiche
werden
in vielen Löndernhergestelltund sind sorgfaltig mit religiösen
Symbolenund Motiven
geschmückt.
Sie hoben
ein einheitliches
Merkmol: die Gebetsnische,
Mihrob genonnt. Dos
Mihrob ist eine Nochbildung der in Moscheen und Höusern
eingerichtetenGebetsnischen;es symbolisiert
ouch dos Torzur göttlichen Weisheit,durch
welchesder Betendein
den Roum der Gnode
Goftes eintritt. Stets
deuilicherkennborom
Giebel, voriiert die
Form und die Ausschmückung
desMihrob ie nochUrsprungslondoder ouchnochder künstlerischen Interpretotionder
Knüpferin.
Typischfür seineArt
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ist der obgebildeteGebetsteppich ous dem mittelonotolischen Dorf Yohyoli.Wie fost
olleTeppiche
dieserProvenienz

ist er ous besterpflonzengeförbter Wolle hergestellt- in
Yohyoliistder Stondder Förber
ein höchstongesehener.
lm rot
geholtenenMihrob sticht die

Abbildung der Moscheemit
ihren Minorettenstork hervor.
Eine Ampel schmückt die
Nische,Symbolfür dos ewige
Licht. Der obgestufte
BogenbedeutetSchönheit, Hormonie und
Rhythmus.Die funffoche Stufeerinnertden
Glöubigenon die ftinf
Söulendes lslom:der
Gloube on einen Gott,
die funf töglichen
Gebete,die Pilgerfohrt
noch Mekko, dos
FostenwöhrendRomodon und dos Geben
von Almosen.lm dunkelblouen
Giebel(Himmel)
sind
drei
Lebensböumeeingeknüpft;siesindSinnbild
der Unvergönglichkeit,
der Kroft, der Weisheit
und der Lebensfreude
.
Der Lebensboum,
hier
vielleicht eineZypresse,
soll die Verbindungzu
Gott herstellen.Dos
obere und dos untere
Poneel zeigen einen
Blumengorten, gefijllt
mit Tulpen.Auch die
öussereBorte ist mit
Blumenronken geschmückt ols lage
Yohyoli inmitten blUhenderGörtenund fruchtborer
Töler.Auf demTeppichistnichts
zu spüren von der korgen
Londschoft, die dos Dorf
umgibt.
E.K.
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einesOrientreisenden
DosZuhouse
sömtlicheBöden,die zwei Chemin6es,Kücheund Bod mit weissen
Eswor ein mutigerEntscheid,
Keromikplottenouszulegen:ein storkerKonlrqstzu Holzdecke,den Sichtbqlkenund den olten TÜren
Docherst dodurchkonnteder BewohnerseinetextilenVorliebennoch Herzens'
des Bouernhouses.
lust qusbreiten,ohne dossder Roumin Wormlönenerstickl.

An der Wond linksdie Bohneines
Molotoyo Kelims (Ostonofolien),
rechtsund qm Boden
Gobbeh Art Teppiche(lron).
(lron).
Sitz: BochtiorDoppeltosche

Der kleineLöuferim Durchgang
zwischenKücheund Knderzimmer istein
Konyo Yastik,d.h. ursprünglichein Kssen.
Im Roumdohinter: einolter
Gobbeh mitSolz' und Pfeffermuster,
auf dem Beftein Verneh(Azerbeidion).
+orbo2/94

Mit den Knüpfteppichen,
den Kelimsund
den kleinentextilenGegenstönden
sindin diesem
BernerBouernhous
ouch ein poor orientolische
Lebensweisen
eingekehrt.
Diskutiert
und geschlofen wird z.B. in Bodennöhe:
Teppiche
und zohlreicheKissen,die mon zum Teilous Frogmenten
zusommengenöht
hot, oder ousgepolsterte
Doppeltoschen
loden dozuein. Truhenund olte Seekoffer ersetzenSchrönkeund Kommoden,dos
Bettzeugwird wie bei den Nomodenin einem
AloTschowol
verstout.Auf dieseWeisewirkendie
niederen,kleinen Röumenie beengt.Gekocht
wird gerneundhaufigim Küchenkomin
überdem '
offenenFeuer.
Möbel unterschiedlichen
Stilsmiteinonder
zu kombinieren
stelltsichmeistproblemotisch
dor,
dennollzuschnellentsteht
ein stilloses
Kunterbunt.
Teppichesind in dieserBeziehungin der Regel
Auf der Truheein Konyo Yostik(Zentrolonotolien),
ouf dem Tischein Konyo Kelim,on der Wond ein
Gebetskelim
ous Erzerum(Ostonotolien),
ouf dem Boden ein Gobbeh Art (lron).
Die Krsse
n ouf den Freischwingernsind ous
FragmenteneinesSilifkeAlo Tschowol
und einer Mofroshgefertigt.

SamtlichetextilenGegenstöndeim Schlofzimmer
stommenous südpersischen
Gebieten.
Üb", der Truhehöngt eineKinderwiege
der Goschgoi-No
moden.
wenigerheikel:lm Essbereich
findensichon der
Wond, ouf dem Boden ouf Tisch,Truhe und
StUhlenfünf zum Teilgonz unterschiedliche
Textilorten,ohne doss der Gesomteindruck
gestört
wird. Selbstso moderneStückewie der Esszimmerteppichoder der Bettuorleger
im Schlofroum
fügen sich müheloson troditionelle
und ontike
Arbeitenon, ols würdensie derenkontinuierliche
Weiterenfwicklung
dokumentieren.
Dos Ergönzen
und dos gelegeniliche
Neu-Kombinieren
gehören
zur Leidenschoft
des Sommlers.
Dochverstehter
seineObiektenichtnur ols Dekorotionssondern
ouch ols Gebrouchsgegenstönde.
So scheuter
sich nicht,einenTeppichins Bod zu legenoder
eine Doppeltosche
ols Wöschesockzu benutzen."Nurso beholten
sieouchihreLebendigkeit."
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Auf dem
Boden
ein

Gobbeh,
on der
Wond
zwei Alo
Tschowol

Ziegenhoor-Zeltim nördlichenTourus
Typisches

AufdenSpurender Nomaden
Nur die wenigsten Menschen,die mon heute mit ihren Herden und Tragtieren
unterwegsoder in ihren Zelten on den LogerplöEenontrifft, sind noch Vollnomoden.
lhre Zahl ist mit ein poor Tausendzu beme.rsen.Seit seinerGründung bekämpft der
türkische Stoat dos Zelt; konsequenteFlurteilung und Pachtnarcngbegünstigendie
sesshofteLebensweise.Die Toge sind gezöhlt, bis ouch die letzle Fomilie ihre iöhr'
IichenWonderungenund dos Zelt ols Behausungoufgeben muss.

Holzdornen holten Wand und
Dochzusommen.

trifftmon noch
Lebensformen
Nomodische
sowie
bei den KurdenOst- und Südostonotoliens
bei den Yürükenon, die sichober ous dem zenHochlondfost gonz in die Toutrolonotolischen
Niederungen
rusgebirgeund derenbenochborte
die Zohlder
hoben.Insbesondere
zurückgezogen
Nomodenhot ropideobgenommen.
yürükischen
hot die
Die Verönderungihrer Lebensgrundloge
stolzenWonderhirtenund ihre Fomilienin einen
mit vielerlei
longwierigenAnpossungsprozess
(2.8.festeSteinhöuser
ouf den WinÜbergangen
terweiden)gedröngt,so dossder olteGegensotz
immerdiffuzwischenNomodenund Sesshoften
im Tourusmochte
serwird. Bei meinenBesuchen
ich in Bezugouf die Zeltformender noch holbBeobochYürükeninteressonte
nomodisierenden
Seite
des
nördlichen
tungen.Die Zelte ouf der
sich wesentlichvon denen
Tourusunterscheiden
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der Südseite.
EineAusnohme
bildenlediglichdie
Nomodenous Silifke.Die Yürükenim Norden
begnügensich mit einemZelt pro Fomiliezum
Schlofen,Wohnen und Kochen.Es bestehtous
dunklemZiegenhoor,
dos in Bohnengewebtist.
Ziegenhoorist ein sprödesMoteriol,dos nicht
verfilztund doher luftdurchlössig
bleibt,so doss
der Rouchdes Herdfeuers
entweichen
konn und
kein Hitzestouentsteht.Bei Feuchtigkeit
quellen
die Fosernouf und dichtenob. Innenwerdendie
Zeltbohnen
durchdrei Zeltstongen
gestützt.
SenkrechteTeile,ebenfollsous Ziegenhoorund bis
I50 cm hoch,setzenunterholbder Giebelbohn
oh, so doss der Eindruckeines Houszeltes
entsteht.Die Innenousstottung
ist sehrspörlich.Nicht

DerenAufbou ist einerYurteahnlich:DosGerüst
bestehtous gebogenenWeidenstreben,deren
ongespitzte
Endenin den Bodengebohrtwerden.
Bedecktist es mit GewebenousZiegenhooroder
brounenFilzen.DervordersteTeildes Bodensim
Wohnzelt bleibt immer frei; in einigen Zelten

Filzzeltdes südlichenTourus
wurdedie Feuerstelle
durcheinenOfen mit Komin
ersetzt.Oft trenntein Broutuorhong
den hinteren
Teil des Zeltes,den Schlofroumob. Tschowols,
Doppeltoschen,Flochgewebeund Teppiche
schmücken
dos Innere.DosKüchenzelt
dient zum
Aufbewohrenvon Futterund Lebensmitteln,
Sottelund Soumzeug.
Es ist dos Reichder Frouen,die
hier kochen,Teigkneten,bocken,buttern,kösen,
bei schönemWetteron einer Feuerstelle
im Frei-

Fomilie bewohnt ein Zelt mit Wohn- und
Kochteilim nördlichenTourus.
weit vom Eingongliegtdie rechteckige
Feuerstelle,die von einerniedrigenEinfossung
ousSteinen
gerohmtist.Töpfeund Pfonnenstehengriffbereif
doneben,zusommenmit dem Blechund dem
Dreifusszum Brotbocken.DenWönden entlong
befindetsichdos Gepöck,ordenilichoufgestopelt
ouf einemniedrigen
Steinsockel,
der die Feuchtigkeitobhölt.Der Bodenim hinterenTeildesZeltes
ist mit einem Filz, Flochgewebeoder Teppich
belegtund dien! zvm Bewirtenvon Göstenund
zum Schlofen.
lm südlichen
lourushingegenverfrigt iede Grossfomilieuber zwei bis drei ZeIe.
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lm südlichenTourusgibt es seporateZelte fürs
Kochen,Wohnenund für Göste.
en. Nicht olles,wos mon heutein den Zelten
ontrifft,lösstsich noch ouf ein Dromedorqufloden. Höufigwird stottdessen
ein Troktorbenutzt,
der ouch Sochentronsportiert,
die, weil sie zu
sperrigworen, bis onhin in der nomodischen
Lebensweise
gor keinenPlstzfonden.
Textund Fotos:Edi Kistler

