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E D I T O R I A L

Kultur ist wahrscheinlich einer der wenigen Werte, der Bestand hat.
Auf sie besinnt man sich in Krisensituationen zurück, von ihr gehen zukunfts-

weisende Impulse aus.
Als 1959 gegen 80’000 Tibeter über den Himalaya flüchteten, hatten sie nur
wenig bei sich. Mit ihnen gelangten einige Teppiche nach Indien und Nepal,

sowie das Wissen und Können der tibetischen Knüpftradition, die bis anhin im
Westen kaum bekannt war. Auf dieser Grundlage entwickelten die Flüchtlinge

in Zusammenarbeit mit Schweizer Hilfswerken eine neue Teppichgattung:
den Nepal-Tibeter. Heute ist dieses Produkt das wichtigste

nepalesische Exportgut und bei uns einer der meistverkauften Teppiche.
Wie kaum eine andere Teppichart hat sich der Nepal-Tibeter auf die 
Bedürfnisse der internationalen Absatzmärkte eingestellt. Mit Erfolg.

Doch wo etwas floriert sind auch immer sogleich diejenigen zur Stelle, die nur
am schnellen Geld interessiert sind. In den letzten acht Jahren wurde die

Produktion der Nepal-Tibeter schätzungsweise verachtfacht! Dass die Qualität
des Materials, der Verarbeitung und der Entwürfe unter dieser masslosen 
Leistungssteigerung leidet, versteht sich von selbst. Umso stärker gilt es, 

tibetische Knüpfereien zu unterstützen, die an ihrem kulturellen Erbe 
und an den alten Qualitätsmassstäben festhalten, welche den Nepal-Tibeter

zum Erfolg geführt haben.
Ihnen widmen wir diese torba-Ausgabe.

Denn viel zu wenig bekannt sind die kulturellen Hintergründe 
der tibetischen Knüpfkunst, die einen wesentlichen Schlüssel zum Verständnis

der modernen Teppiche bieten.
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“Die Hand der Fatimah”, das Signet der SOV, ist ein Schutz- und Glücksymbol mit
magischen Kräften: Es soll Böses abwenden und dem Besitzer Glück bringen.
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Auf der
Seidenstrasse
von
Pakistan
nach
Turkestan     (Teil 1)

Die Seidenstrasse gehört zu den grossen,
sagenumwobenen Handelswegen. Sie war vom
Altertum bis zur Zeit der Erschliessung der See-
wege die einzige Verbindung zwischen dem
Abendland und China. Es war Marco Polo, der
zum ersten Mal einer breiten Öffentlichkeit im
Abendland über die Seidenstrasse berichtete.
Doch als der Venezianer vor 700 Jahren diesem
berühmtesten aller Karawanenwege entlang zog,
hatte die Seidenstrasse ihre Glanzzeit lange hin-
ter sich. Bald danach geriet sie in Vergessenheit.

Durch die Provinzen Sinkiang und Kansu
verliefen seit alter Zeit die grossen Verbindungs-
wege des “Reichs der Mitte” nach Westen. Die
alte Seidenstrasse führte von China bis zum Mit-
telmeer und wies mehrere Nebenrouten auf. Sie
begann in Xi-an, im westlichen Zentralchina, führ-
te über Jia-yu-guan (wo man noch heute die west-
lichsten Teile der grossen Mauer in der Wüste
Gobi sehen kann) nach Dunhuang (mit den
berühmten Mogao-Grotten) südlich via Khotan
oder nördlich via Turfan am Tarim-Becken vorbei
nach Kashgar, von dort über die Höhen des Kun-
lun und des Pamirs nach Nordindien, Persien, die

Levante und schliesslich nach Europa.
Schon in der Han-Dynastie (ab 200

v.Chr.) gab es Kontakte mit dem fernen Rom. So
berichtete Plinius der Ältere, dass regelmässig
fremde Händler aus dem Osten ihre Waren, vor
allem die begehrte Seide,   wortlos an den Ufern
der Flüsse auslegten und warteten, was man als
Tauschobjekte dafür anbieten würde. Man nannte

Hängebrücke über
den Hunzafluss
bei Gilgit

Sommer 
im
Hunzatal, 
am Fuss der
7’800 m
hohen
Berge
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diese Leute “sires”, die Seidenmänner. Sie galten
den Römern als friedfertig und milde gestimmt.

Ab dem zweiten nachchristlichen Jahr-
hundert entstanden vage diplomatische Kontakte.
Man wusste von der Abneigung der Sires gegen
Milchprodukte, man kannte ihre Apfelsinen (d.h.
chinesische Äpfel), und man hörte gerüchteweise
sogar von der grossen Mauer. Etwa anfangs des
siebten Jahrhunderts wurden Einzelheiten des
Pekinger Hofzeremoniells bekannt. Später, um
1270, hielt sich möglicherweise Marco Polo in
China auf. Die Berichte jener ersten Venezianer,
die bei Hofe in China vorsprachen, erzählten von
derartigem Prunk, dass man die Berichterstatter
als üble Lügner abtat.

Soweit man heute abschätzen kann, dürf-
te seinerzeit der Transport von Waren aus Zen-
tralchina bis in den Mittelmeerraum per
Kameltreck gut neun Monate gedauert haben.
Verbunden war er mit häufigem Umladen der
Waren an diversen Stationen (Karawansereien),
wo der Kaufmann jeweils die Tiere wechselte, sich
etwas erholte und sichernde Begleiter für die wei-
tere Reise anwarb. Denn risikoreich und gefähr-
lich war der Handelsweg allemal. Entsprechend
teuer wurden die Waren: Seide, Perlen und das
überaus begehrte Porzellan, aufwendige Lackar-
beiten, Schnitzereien, Rollbilder, Gewürze, seltene
Felle aus dem Pamir und vieles andere. Auch das
Papier und der Kompass kamen auf diesem Weg
nach Europa. In umgekehrter Richtung setzten der
Buddhismus und später der Islam ihren Vormarsch
nach Osten fort. Die Seidenstrasse verband auch

die bedeutenden ostturkestanischen Knüpfzentren
Khotan, Yarkand und Kashgar mit dem Markt-
platz Samarkand, von wo aus die Teppiche in den
Westen gelangten. Teppichmuster verbreiteten
sich über diese Route in beiden Richtungen. 

Mit der Eröffnung der Seewege nach Indi-
en und dann weiter in den fernen Osten ging die
Bedeutung der Seidenstrasse als Handelsweg
schnell zurück; geheimnisvolle Königreiche längs
dieses Wegs verarmten und versanken in der
Geschichte. Gleichwohl trifft man in der Gobi
auch heute noch hie und da Kamelspeditionen:
Karawanen mit mehr als fünfzig Tieren transpor-
tieren Güter, bei denen es auf Schnelligkeit nicht

drauf ankommt (Baumaterial, Getreide, Petroleum
etc.), wodurch der Kamelführer seinen bescheide-
nen Unterhalt noch verdienen kann.

Erst mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts
erinnerte man sich wieder an den alten Handels-
weg und interessierte sich auch entsprechend für
die daran liegenden Heiligtümer und deren
Schätze. Mit Beginn des Grenzkrieges zwischen
Indien und China (1960 – 1961) erlangte die für
den Handelsverkehr zur Bedeutungslosigkeit ver-
kommene Südroute neuen strategischen Wert.
Pakistan und China bauten diese Route zum
Karakorum Highway (KKH) aus. Die seit 1988 für
den Privatverkehr geöffnete Strasse hat etliche
Abenteuer zu bieten. (Fortsetzung im nächsten
Heft)

Text und Photos: Philippe GrossniklausNomadenleben bei Toxkorgan (China)

Pferdemarkt in Kashgar
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Die Welt der Teppichherstellung (Teil 5)

Der Knüpfstuhl der Sesshaften
Die sesshaften Knüpferin-

nen verwenden in der Regel einen
vertikal stehenden Holzrahmen als
Knüpfstuhl. An den seitlichen Bal-
ken sind zwei Querbäume befe-
stigt: oben der Kettbaum und unten
der Zeugbaum. Zwischen diesen
wird die Kette aufgespannt. Zwei
bewegliche Querstäbe in der Kette
schaffen das Webfach, d.h. den
Zwischenraum, durch den der
Schussfaden durchgezogen wird. 

6
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Die Knüpferinnen arbei-
ten etwa auf Brusthöhe. Sie kennen
zwei Möglichkeiten, die Arbeits-
höhe dem Anwachsen ihres Tep-
pichs anzugleichen: Entweder sie
verlagern ihren Arbeitsplatz nach
oben oder sie holen das Werkstück
nach unten. Für die erste Lösung
sind seitlich am Rahmen zwei Lei-
tern angebracht. Ein auf den
Sprossen aufliegendes Brett dient
als Sitzfläche; es wird mit dem

Fortgang der Arbeit immer weiter
oben eingeschoben – zum Teil bis
in abenteuerliche Höhen, wie z.B.
in Kelardasht (Iran), wo die Knüpf-
stühle an den Hausfassaden ange-
bracht sind. Die andere, weit häu-
figere Lösung besteht darin, das
schon fertige Stück auf den Zeug-
baum aufzuwickeln. Dazu müssen
die Kettfäden statt am Kettbaum an
einem Kettstab angebracht sein,
welcher seinerseits am Kettbaum

hängt und in der Höhe verstellbar
ist. So kann von Zeit zu Zeit die
Arbeitshöhe wieder nach unten
korrigiert werden. Da dies aber
ein etwas aufwendiger Vorgang
ist, werden auch beide Möglich-
keiten kombiniert. Dieser einfache
Knüpfstuhl ist in vielen ländlichen
Haushalten anzutreffen.

Eine technische Verbesse-
rung weist der Täbriz-Knüpfstuhl
auf, der in den meisten städtischen

Werkstätten – nicht nur in Täbriz
selbst – verwendet wird. Die Kett-
fäden werden um den ganzen
Rahmen gespannt, so dass zwei
zusammenhängende Fadenflä-
chen entstehen, eine vor, die ande-
re hinter den Querbalken. Das fer-
tig geknüpfte Teppichstück wird so
vorne herunter, auf der Rückseite
heraufgezogen. Für grosse Forma-
te eignet sich der Täbriz-Knüpf-
stuhl jedoch nicht; sie werden vor-

zugsweise auf einem Rollenknüpf-
stuhl gefertigt. Bei diesem besteht
der Kett- und der Zeugbaum aus
jeweils einer Rolle, die sich unab-
hängig voneinander drehen las-
sen. Die Kettfäden werden oben
abgewickelt, die fertige Knüpfar-
beit unten um den Zeugbaum auf-
gerollt.            

ki

Vertikaler Knüpf- und Webstuhl mit Kettstab
Kettfaden fixiert,
Sitzbank in der
Höhe verstellbar

Kettfaden läuft
rundum (Täbriz-
Knüpfstuhl)

Kettfaden wird
aufgerollt (Rol-
lenknüpfstuhl)



“Mystical Waterpipe and
Tea Garden”: mitten im hektischen
Treiben der farbenfrohen Weltstadt
Istanbul lassen wir uns von diesen
Worten über einem Torbogen ver-
führen und finden zu unserer
Überraschung eine Oase der Ruhe
und der Beschaulichkeit. Trotz des
englischen Namens ist dieser Gar-
ten einer ehemaligen Koranschule
keineswegs nur für Touristen einge-
richtet; die meisten Besucher sind
einheimische Männer jeden Alters,
die hier ihr tägliches Ritual, das
Rauchen der Wasserpfeife pfle-
gen. Die jahrhundertealte Tradition
lebt in diesem Aiwan (Innenhof)
unverfälscht  weiter.

Wie wir uns auf einer ein-
ladenden, teppichbesetzten Bank
niederlassen und eine Tasse Tee
bestellen, setzt sich eine Gruppe
junger Männer in angeregter Dis-
kussion neben uns. Auf der ande-
ren Seite geniesst ein bärtiger
Mann seine Wasserpfeife ganz
alleine. Jeder hat seinen Platz hier,
ob er nun kommunizieren oder
meditieren will.

Wer Wasserpfeife raucht,
rührt keine Zigaretten an, erklärt

Die Wasserpfeife
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uns Ismail, einer der Besitzer des
Teegartens. Sein ältester Kunde ist
über siebzig Jahre alt und kommt
seit der Eröffnung vor 25 Jahren
beinahe täglich. Die jungen Kun-
den sind vor allem Studenten der
nahen Universität. Alle Stammgä-
ste lassen ihre persönliche Wasser-
pfeife hier, in einem speziellen
Regal unter der Obhut von
Mustafa. Auch er ist seit 25 Jahren
hier und übt mit grösster Aufmerk-
samkeit und Geschicklichkeit das
Metier der Tabakzubereitung aus:
eine Handvoll geschnittenen,
feuchten Tabak umwickelt er mit
zwei bis drei grossen, ebenfalls
feuchten Tabakblättern. Diesen
Stumpen befestigt er auf einem
speziellen Tonstück, welches später
auf die Wasserpfeife aufgesetzt
wird. Ein glühendes Kohlenstück

hält den gepressten Tabak in
Brand und sinkt langsam bei
jedem Zug bis auf das Tonstück
hinunter. Der Rauch wird durch ein
Wassergefäss gesogen und so
gekühlt.

Ein Stumpen brennt etwa
eine halbe Stunde und kostet
umgerechnet einen Franken fünf-
zig. Der Teekellner sorgt auch für
den Nachschub der Kohle. Von
Zeit zu Zeit macht er seine Runde
von einem Kunden zum anderen
und kontrolliert das Brennen der
kunstvoll verzierten Wasserpfeifen
mit ihren dekorativ gewundenen
Schläuchen. Im Sommer sitzen die
Männer draussen unter den weit-
ausladenden Ästen der Platane, im
Winter trifft man sich im heizbaren
Pavillon. Hier steht auch der Fern-
seher, der an den Abenden rege
benutzt wird. So finden sich im
Aiwan die “mystische Wasserpfei-
fe” und die moderne Technik in
friedlichem Einklang zur Freude
des Menschen.

Text: Ruth Baumann
Photos: Edi Kistler
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Jeder Stammgast hat seine persön-
liche Wasserpfeife

Der handgedrehte Stumpen wird
auf das Wassergefäss aufgesetzt
und durch ein glühendes Kohle-
stück abgebrannt.

Täglich eine halbe Stunde Genuss
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AUSSERGEWÖHNLICHE TEPPICHE VERLIEREN WEDER IHREN WERT NOCH IHREN REIZ.
JEDER EINZELNE ERZÄHLT VON SEINER ZEIT, VOM WEG, 

DEN ER BIS HIER UND HEUTE ZURÜCKGELEGT HAT. SOLCHE LIEBHABERSTÜCKE WERDEN IN DER

TORBA-GALERIE ZUM KAUF ANGEBOTEN.

WICHTIGER HINWEIS:
AUS REPROGRAPHISCHEN UND DRUCKTECHNISCHEN

GRÜNDEN KÖNNEN BEI DEN TEPPICHABBILDUNGEN

FARBABWEICHUNGEN ENTSTEHEN.

Provenienz: Tibet,
Makden, 63 x 138 cm,
um 1900.  Sattelunter-
lage mit geraden Seiten,
wie immer aus zwei in
der Mitte zusammenge-
nähten Knüpfhälften.
Löcher zum Durchziehen
der Haltegurte. 
2’100 Franken.
Zannetos AG,
Silbergasse 6, 
2502 Biel
Tel. 032/22 08 54

Provenienz: Milas, alt, Türkei, 130 x 210 cm, 
4’600 Franken.  Paul Fischer, Landstrasse 78, 

8116 Würenlos, Tel. 056/74 17 33

Provenienz: Gabbeh Art, 258 x 167 cm,
4’500 Franken. Anne Kaiser’s Kunst- & 

Antiquitätenmarkt, Obere Gasse 24, 
7000 Chur, Tel. 081/ 23 30 70
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Provenienz: Kars-Karabach, 223 x 355 cm,
ca. 60 Jahre alter Kelim, ausgezeichneter Zustand,

natürliche und chemische Farben gemischt.
6’350 Franken.
Combremont Tapis, rue du Valentin 5–7, 

1400 Yverdon, Tel. 024/21 20 79

Provenienz: Azeri, 300 x 201 cm,
6’950 Franken.
Hans Hassler AG, Baarerstrasse 23,
6300 Zug, Tel. 042/21 86 21

Provenienz: Yayla, Türkei, 249 x 214 cm, 
neu, Pflanzenfarben. 4’580 Franken.
Hans Hassler AG, Kasinostrasse 19,
5001 Aarau, Tel. 064/22 85 92

Provenienz: Konya Koyun, 232 x 336 cm, ein
Beispiel aus der Tollu-Kollektion. 6’300 Franken.
Dekor Ki AG, Bernstrasse 11, 3250 Lyss
Tel. 032/84 44 33
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EEiinnee
TTrraaddiittiioonn

iimm
EExxiill

MMooddeerrnn uunndd vvoollllkkoommmmeenn ffrreeii iinn ddeerr DDeessssiinn--GGeessttaallttuunngg,,
ddoocchh uunnvveerrkkeennnnbbaarr iinn sseeiinneemm CChhaarraakktteerr,, sseeiinneerr TTeexxttuurr,, bbiieetteett
ddeerr NNeeppaall--TTiibbeetteerr oofftt ddiiee ppeerrffeekkttee EErrggäännzzuunngg zzuu eeiinneerr sscchhoonn
bbeesstteehheennddeenn EEiinnrriicchhttuunngg.. EEnnttssttaannddeenn iisstt eerr iinn ddeenn 6600eerr JJaahhrreenn
iinn NNeeppaall,, ggeesscchhaaffffeenn vvoonn ttiibbeettiisscchheenn FFllüücchhttlliinnggeenn..

Stupa von Swayambhunath

Moderner Nepal-Tibeter
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Dass für die Tibeter-Teppiche nun eine
Zeit der Besinnung anbricht, ist nur natürlich. Als
Kind der 60er Jahre hat er eine stürmische Ent-
wicklung erlebt. Geboren aus der Notwendigkeit,
hunderten von tibetischen Flüchtlingen ein Ein-
kommen und eine Existenzgrundlage zu schaffen,
suchte man in den möglichen Absatzmärkten des
Westens nach einer Marktlücke. Diese fand sich
zwischen den handgeknüpften Orientteppichen
und den maschinengefertigten oder handgetufte-
ten modernen Erzeugnissen: Moderne Dessins,
ruhige Bordürenteppiche, äusserst flexibel in der
Farbgebung, auf Bestellung sogar Einzelanferti-
gungen in den Wunschfarben, mehr Einrichtungs-
gegenstand denn Orientteppich, handgeknüpft in

bester Hochland-Wollqualität, lautete das Erfolgs-
rezept. Perfekt passen sich die Nepal-Tibeter in
unsere Wohnwelt ein, insbesondere dort, wo
schon Möbel und Dekorstoffe stilistisch dominie-
ren. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, so
dass Designer hier eine ideale Grundlage für
individuelle Entwürfe finden. Doch die Freiheit
und die Flexibilität, die sich der Nepal-Tibeter in
seiner Musterung nimmt, kennt eine Tücke namens
“Beliebigkeit”: Alles ist möglich, also wird auch
wahllos alles ausprobiert. Mit dem Effekt, dass
diese Teppichgattung heute auch kurzlebige
Moden mitmacht. Und nichts kommt schneller aus
der Mode als eben ein Modeartikel. Es liegt des-

halb heute am Fachhandel, eine sorgfältige Aus-
wahl zu treffen, welche den Bedürfnissen der Kun-
den auch wirklich entspricht.

Zwei Faktoren haben den modernen
Nepal-Tibeter erst möglich gemacht. Durch die
Flucht wurden die Menschen jäh von ihren Wur-
zeln getrennt und waren gezwungen, sich Neuem
zu öffnen. Es war ein grosser Schritt für dieses
Volk, das lange Zeit sehr abgeschieden gelebtEinfaches Handspinnrad

Moderner Nepal-Tibeter

Sitz- und Schlafteppich (Khaden) aus 
Khampa Dzong, um 1900
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hatte, plötzlich für einen Weltmarkt zu produzie-
ren. Dies gelang um so einfacher als die tibetische
Knüpftradition keinen eigentlichen Bodenteppich
kannte. Gefertigt wurden vielmehr Sattel- und
Pferdedecken, Tür- und Wandbehänge, Sitz- und
Schlafteppiche, sowie Kopfkissen. Für den
Gebrauch in den zahlreichen Klöstern gab es
Stuhllehnen, Stuhlsitze und Läufer, die als Sitz-
flächen auf Steinbänke gelegt wurden oder Säu-
len schmückten. Das geläufigste Format betrug
ca. 170 x 85 cm und diente, mit einer Matraze als
Unterlage, als Bett. Grössere Knüpfarbeiten wur-
den aus mehreren kleinen zusammengesetzt.

Die eingeknüpften Motive waren in der
Regel eng mit der buddhistischen und taoistischen
Mystik verbunden. Anders als die islamischen
Ornamente sind die Bilder oft lesbar; neben Tie-
ren, Pflanzen, Symbolen werden auch die Berge,
das Meer, die Brandung, die Wolken und der
Regen dargestellt. Als die Chinesen 1959 Tibet
annektierten, zerstörten sie zahlreiche Klöster und
Tempel, um den Menschen ihre religiöse und kul-
turelle Identität zu nehmen. Unzählige Teppiche,
Zeugen der tibetischen Knüpftradition, ver-
schwanden.

Spinnen und zwirnen erfolgt auch heute noch von Hand.

Tempelanlage von Swayambhunath bei Katmandu

Kopf-
kissen

(Jabuye)
aus

Gyantse,
um

1900
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Moderner Nepal-Tibeter

Sitz- und Schlafteppich (Khaden)
aus Schigatse, um 1880

Sitz- und Schlafteppich (Khaden) 
aus Schigatse, um 1920

Moderner Nepal-Tibeter
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Symbole und Motive
Neben buddhistischen, taoistischen und lamaisti-
schen Symbolen werden in alten Tibetern vor
allem Naturelemente dargestellt. Hier die wichtig-
sten der abgebildeten Teppiche:

Lotos
Reinheit, Unsterblich-
keit, schöpferische 
Kraft, Emblem des
Buddhismus, Blume 
des Sommers

Päonie
Erfolg, Reichtum, Frucht-
barkeit, männliches
Prinzip (Yang), Blume
des Frühlings

Drache
Kraft, Güte, 
Beherrscher des
Sonnenaufgangs
und des Regens,
Zeichen des 
Kaisers

Phönix
neues Leben, 
Auferstehung, 
Langlebigkeit,
Gesundheit, Glück,
Zeichen der 
Kaiserin

Kranich
heiliger Vogel, der 
mit der Göttlichkeit
kommuniziert, beglei-
tet die Seele in den
Himmel, Zeichen der
Langlebigkeit

Schmetterling
Freude,
Eheglück

Wolken, Felsen, Meer
die Kraft der Elemente
Himmel, Erde, Wasser

Flamme, Donnerkeil
die Kraft des Elementes
Feuer

Der
Durch-
messer 

des 
Stabes
ergibt

die
Florhöhe.

Moderner Nepal-Tibeter

Knüpfen mit dem Rundstab
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Was wir darüber wissen, stützt sich vor-
wiegend auf die paar hundert Teppiche ab, die
die Flüchtlinge mitgenommen haben. Erstaunlich
ist die Bandbreite der Muster und Motive, die sich
von sehr geometrischen, abstrakten bis zu sehr
floralen und figürlichen Abbildungen erstreckt. Es
scheint keine Konventionen gegeben zu haben,
die die Phantasie der Knüpferin gehemmt hätten.
Vielleicht liegt auch darin ein Grund, warum die
Exil-Tibeter so offen und unkompliziert auf westli-
che Bedürfnisse und moderne Entwürfe eingehen.

Was die alten mit den neuen Tibeter-Tep-
pichen verbindet, ist ihre besondere Machart und

die Eigenheiten der verarbeiteten Wolle. Zum
Knüpfen wird ein 30 – 80 cm langer Rundstab
verwendet. Die Knüpferin legt ihn gegen die ver-
tikalen Kettfäden und “bindet” ihn an diese durch
laufende Schlingen. Erst wenn die Reihe voll und
der Schussfaden eingelegt ist, schneidet sie die
Schlingen mit einen Messer auf und schlägt sie mit
einem Kamm auf den schon fertigen Teil des Tep-
pichs. Die Dicke des Eisenstabes bestimmt somit
die Florhöhe. Diese Knüpftechnik war vor Jahr-
hunderten weitverbreitet, hat sich aber nur in
Tibet erhalten und wird deshalb der “tibetische
Knoten” genannt.

Verwendet wird vorzugsweise die tibeti-
sche Hochlandwolle, eine landstapelige, hochela-

stische Qualität. Die textile Struktur des Tibeter-
Teppichs hat einen schimmernden Charakter.
Durch den hohen Fettgehalt der Wolle und die
unregelmässige Stärke des handgesponnenen
Garnes werden die Farbstoffe sehr ungleichmäs-
sig aufgenommen. Der hohe Haaranteil der Wolle
verleiht dem Teppich einen besonderen Lüster.

Charakteristisch ist auch der Reliefschnitt,
der die Musterkonturen hervorhebt; er wird auch
in vielen modernen Entwürfen angewendet. Qua-
litätsmässig rangieren die guten Nepal-Tibeter
unter den besten Orientteppichen, doch seit ein
paar Jahren wird, bedingt durch den unglaubli-

chen Boom, leider auch minderwertige Ware pro-
duziert und zu stark untersetzten Preisen auf den
Markt geworfen. Es liegt nun an den Exil-Tibetern,
sich dagegen abzugrenzen und das, was aus
ihrer Tradition hervorging, zu verteidigen und
weiterzuführen.                                             ul

Photos: Peter Mauch, Hugo Knörr

Zum Thema ist im Pinguin-Verlag 
Innsbruck ein Buch erschienen: 
“Tibeter-Teppiche” von H. Harrer, 
P. Mauch und J. Ford (1992, 2. er-
gänzte Auflage). Es kann in Teppich-
fachgeschäften oder über die SOV
bezogen werden.

Sattelunterteil (Makden) aus Gyantse, um 1870
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: Teppichwäsche zugute. Zum anderen stellt die Teppichwäscherei
Nepal vor enorme Umweltprobleme. Das
Abwasser, immerhin 500 Liter pro Quadratme-
ter Teppich, fliesst unbehandelt wieder in die
Natur zurück. Erst ein einziger Pilotbetrieb ist mit
einer Kläranlage ausgerüstet. Das Argument, ein
Abwasser-Reinigungssystem nach europäischem
Standard sei für Nepal volkswirtschaftlich nicht
tragbar, darf in der heutigen Zeit nicht mehr gel-
ten. Denn noch viel weniger tragbar werden die
langfristigen Folgen einer massiven Gewässer-
verschmutzung sein. Die Fehler, die einst – in
kleinerem Mass – bei uns begangen wurden,
sollten nicht überall auf der Welt wiederholt wer-
den müssen. Für eine nachhaltige Entwicklung,
die die Menschen und ihre natürlichen Ressour-
cen schützt, braucht es den Austausch von Wis-
sen und den Einsatz von erstklassigen Technolo-
gien. Die Nepalwäsche soll grundsätzlich
unterstützt werden, aber unter der Bedingung,
dass sie denselben qualitativen und ökologi-
schen Kriterien genügen muss wie hier. Sicher
ein hochgestecktes Ziel, aber notwendig und
machbar.                                                 U.L.

Nach dem Knüpfen, nach dem Nach-
scheren des Flors muss der Teppich gewaschen
werden. Dabei kommen Chemikalien zum Ein-
satz, etwa um das Gewebe weich zu machen
oder um dem Flor einen Glanz zu verleihen. Bis
vor acht Jahren wurden die Nepal-Tibeter aus-
schliesslich in Europa gewaschen und veredelt,
in modernen Anlagen mit eigenen Klärsystemen.
In den letzten Jahren entstanden nun auch in
Nepal Wäschereien. Eigentlich wäre es sinnvoll,
Teppiche möglichst noch im Ursprungsland zu
waschen, denn der Faserstaub, der dabei ent-
fernt wird, macht etwa zehn Prozenz des
Gewichtes aus. Ausserdem sind die Kosten für
eine Teppichwäsche in Nepal ca. fünfmal tiefer,
und es werden damit wichtige Arbeitsplätze in
einem der ärmsten Länder der Welt geschaffen.
Führende Importeure waschen jedoch noch
immer ausschliesslich in Europa. Zum einen
kommen bei uns schonendere Verfahren zur
Anwendung, die Veredelung erfolgt neuerdings
chlorfrei. Dies kommt der Qualität der Teppiche

3.3. – 25.3.95 Echte Gabbeh Art® und Zagros Kelim.
Teppich Stettler AG, Amthausgasse 1, Bern. Mo – Fr  800 – 1200, 1330 – 1830, Sa 930 – 1600.

10.3. – 24.3.95 Originale unserer Zeit: “Carioca”, neue farbenprächtige Tibeter mit ausserordentlicher
Faszination. Hans Hassler AG, Baarerstrasse 23, Zug.

15.3. – 8.4.95 L’inspiration Sud-américaine dans les tapis tibétains. Les Gabbeh persans et les autres.
L’art Bouddhiste dans les tableaux Thanka. Tapis Masserey SA, Portes Rouges 131,
Neuchâtel. Visite libre pendant les heures d’ouverture du magasin: 830 – 1830. 

30.3. – 10.4.95 Seidenteppiche: Der feinste Teppich der Welt. In der Kuppel des Hotels Monopol, Luzern,
Mo – So  1000 – 2100. Veranstalter: Linsi Orientteppiche, beim Bahnhof Luzern.

30.3. – 13.4.95 Arbeiten der Schahsavan-Nomaden. Zannetos AG/SA, Silbergasse 6, rue d’Argent, Biel /
Bienne. Öffnungszeiten: Mo 1330 – 1830, Di – Fr 800 – 1145, 1330 – 1830, Sa 900 – 1600.

30.3. – 26.4.95 Gabbeh Art®. Forster & Co AG, Theaterstrasse 8 / Bellevue, Zürich.
Freie Besichtigung während den Geschäftsöffnungszeiten, 830 – 1830.

30.3. – 29.4.95 Kelim en Vogue; alte und neue Kelim. 
Teppich Stettler AG, Amthausgasse 1, Bern. Mo – Fr  800 – 1200, 1330 – 1830, Sa 930 – 1600.

12.5. – 5.6.95 Kreative Teppiche vom Dach der Welt, kombiniert mit den neuesten Vorhangstoffen aus
der Frühlingskollektion. Peter AG, Landstrasse 46, Wettingen. Freie Besichtigung während
den Geschäftsöffnungszeiten: Di – Fr 830 – 1200, 1330 – 1830, Fr Abendverkauf, Sa 830 – 1600.

13.10. – 8.11.95 Seidenstrasse. Hans Hassler AG, Kasinostrasse 19, Aarau. Freie Besichtigung während den
Geschäftsöffnungszeiten: Mo 1330 – 1830, Di – Fr 900 – 1830, Do 900 – 2000, Sa 900 – 1700.

18.10. – 3.11.95 Nepal-Tibeter und Südpersische Nomadenteppiche.
Brodbeck AG/SA, Zentralstrasse 27, rue Centrale, Biel / Bienne.
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Ein erster Schritt zur Selbsthilfe
Geld und Technologie ist nicht alles – die nachhaltige Entwicklung eines Landes ist mit einem Prozess
von vielen kleinen Schritten verbunden, der von allen mitgetragen werden muss. Das Fassen von
Quellen und der Aufbau einer gesunden Wasserversorgung steht in den abgelegenen Tälern Nepals
am Anfang eines hoffnungsvollen Aufbaus.

Die Einweihung – Anlass für ein Fest

Die Ausführung liegt in den Händen der Nepali.

Ein 
Brunnen
im Dorf
bedeutet
Verbesse-
rung der
Lebens-
grund-
lagen.
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Wasserversorgung:

Nicht Entwicklungshilfe, Entwicklungszusam-
menarbeit ist der zentrale Gedanke – der einzige
Weg, damit die Arbeit auch fruchtet. Unter der Leitung
des Schweizerischen Roten Kreuzes helfen sich die
Nepali selber. Es sind die Dorfbewohner, die zusam-
men mit wenigen Fachleuten aus Europa die Wasser-
leitungen legen, das Reservoir und die Brunnen bauen.
Sie übernehmen auch die Wartung und den Betrieb.

Das Projekt soll schlussendlich den 26 Dörfern der Ja-
jarcot-Region im zentralen Westen Nepals, wo rund
120’000 Menschen wohnen, eine gesunde Wasserver-
sorgung bringen. Dies ist der erste Punkt des dreiteili-
gen Programms, das folgendermassen aussieht:
1. Bau von Wasserleitungen, Reservoirs und Brunnen
mit dem direkten Ziel der Verbesserung der Lebens-
grundlagen und der Verhinderung von Migration.
2. Ausbildung und Schulung in den Themen Hygiene,
Ernährung, Küchengartenbau und Familienplanung

mit dem Ziel der Verbesserung der Lebensqualität.
3. Förderung von Kleinstbetrieben im Handwerk, in
der Viehzucht und im Handel mit dem Ziel der
Erhöhung des Lebensstandardes.

Es ist nicht ganz zufällig, dass die Schweiz in
Nepal einen Schwerpunkt ihrer Entwicklungsarbeit
setzt. Die topographischen Ähnlichkeiten sind auffal-
lend. Am Fuss des Himalaya gelegen, grenzt Nepal im

Norden an das heute zu China gehörende Tibet, im
Süden an Indien, ein Binnenland ohne Rohstoffe, mit
sehr kleiner, noch nicht entwickelter Industrie. Neben
den Teppichen ist der Tourismus die grösste Einnahme-
quelle. Das Land ist etwa 3,5 mal so gross wie die
Schweiz und zählt heute 19 Millionen Einwohner. Es
gehört zu den drei ärmsten Ländern der Welt; die völ-
lig ungenügende Bildung der Bevölkerung macht es
anfällig für ein übermässiges Bevölkerungswachstum.

Die Entwicklung des Landes steht noch ganz
am Anfang. Doch nur wenn es uns gelingt, zusammen
mit den Menschen der Entwicklungsländer die anste-
henden Probleme zu lösen, haben wir eine Chance,
auch in den Industrieländern das nächste Jahrhundert
ohne allzu dramatische Veränderungen zu bewältigen.

Text und Photos: Remo Egloff
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Im 13. Jahrhundert soll in
Tibet ein Mann namens Agu
Tompa gelebt haben, der seine
Zeitgenossen narrte, wo immer er
nur konnte. Von ihm erzählt man
sich heute noch manch lustige
Geschichte wie zum Beispiel diese:

Der Brauch will, dass die
Tibeter zum Neujahrsfest ihrem
König ein Geschenk bringen. Agu
Tompa stand also mit anderen
Untertanen vor dem Palast und
wartete darauf, dass er vorgelas-
sen werde. Er hatte kein Geld
mehr, und so begann er, mit den
anderen Wetten abzuschliessen,
der König werde heute noch kläf-

Der kläffende König
fen wie ein Hund. Die Leute lach-
ten, glaubten ihm nicht und wette-
ten eifrig dagegen.

Endlich wurden sie einge-
lassen. Der König sass in einem
grossen Raum auf seinem Thron,
und seine Untertanen traten ein-
zeln vor ihn, um ihm ihre Neu-
jahrsgabe zu überreichen. Als
Agu Tompa an die Reihe kam,
sagte er traurig zu ihm: “Eigentlich
hätte ich Euch einen wunderschö-
nen Hund bringen wollen, mein
König. Er ist nicht nur stark und
ausdauernd, sondern bellt auch
ganz vorzüglich.” Da fragte der
König neugierig: “Wie bellt er

denn?” Agu Tompa blickte zur
Decke und machte inbrünstig:
“Miau, miau!” – “So bellt doch ein
richtiger Hund nie und nimmer,”
rief der König aus. “Wie denn
sonst?” fragte Agu Tompa zurück.
Der König holte tief Atem und
kläffte aus Leibeskräften: “Wuff,
wuff!” Da lachten seine Unterta-
nen. Agu Tompa hatte alle Wetten
gewonnen und begann das neue
Jahr mit einer vollen Geldbörse.

Momo – Ravioli auf tibetische Art
Alles an diesem Rezept ist

einfach, nur das Formen der Teig-
taschen braucht etwas Übung und
Geschick. Da Momos zu speziellen
Anlässen oder Festen gemacht
werden, reichen diese Mengenan-
gaben gut für zehn bis zwölf Per-
sonen. Aus 1 1/2 kg Weissmehl
wird mit Wasser und etwas Salz
ein glatter Teig geknetet und zehn
Minuten ruhen gelassen. Für die
Füllung nimmt man ein Kilogramm
grob gehacktes Rindfleisch, drei
grosse Lauchstengel, einen halben
Knoblauch (ca. zehn Zehen), einen
Bund Sellerieblatt mit Wurzelknol-
len und eventuell einen kleinen
Bund grünen, frischen Koriander,
der in indischen, chinesischen
oder Thai-Läden erhältlich ist.
Alles Gemüse wird fein verhackt
und zusammen mit zwei Esslöffeln
leichter Soyasauce, zwei Esslöffeln
Hühnerbouillon und zwei Dezili-
tern Sonnenblumenöl mit dem

Fleisch vermischt. Die Masse wird
lediglich mit Salz und Pfeffer
gewürzt. Bei der vegetarischen
Variante ersetzt man das Fleisch
durch Karotten und/oder China-
kohl, und würzt zusätzlich mit
etwas Sesamöl. Oder man fügt

gekochte Kartoffeln und geriebe-
nen Käse bei, lässt dann jedoch
die Bouillon weg. Ist die Füllung
fertig, wallt man den Teig ca. drei
Millimeter dick aus und sticht mit
einer Form runde Scheiben von
acht bis zehn Zentimeter Durch-
messer aus. Diese belegt man mit
einem Esslöffel Füllung und formt
sie zu Hörnchen oder Kugeln,
indem man sie in der einen Hand
hält und mit der anderen die 
Teigränder zusammenfaltet. Die
Momos werden dann zehn bis fün-
fzehn Minuten im Dampf oder im
Wasser gegart und mit Gemüse
serviert. Pro Person rechnet man
mit sieben Stück – wenn Tibeter
dabei sind, können es aber auch
zwanzig sein, beteuert die tibeti-
sche Köchin lachend.
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Das Rezept hat Khando Netsang vom
Partyservice Tibetasia, Rümlang (tel.
01/817 06 38) für uns aufgeschrieben.
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eine Ortschaft, eines von vier
Knüpfzentren aus dem Gebiet um
Lhasa und weist auf die Dichte der
Knüpfung hin: ca. 45’000 Knoten

pro m2 (Im Vergleich gibt
“Gyantse” eine feine, dichte
Knüpfung bis 100’000
Kn/m2 an, “Schigatse” eine
mittelfeine Knüpfung mit ca.
70’000 Kn/m2 und “Khum-
ba” eine grobe Knüpfung mit
ca. 40’000 Kn/m2 ).
Die Tigerfellzeichnung des
abgebildeten Beispiels be-
sticht durch seine vollkomme-
ne Abstraktion. Die senk-
rechte Rückgratlinie und
zwei Querlinien unterteilen
den Teppich in sechs recht-
eckige, paarweise angeord-
nete Felder. Die Musterung
des Fells wurde zu rhyth-
misch aufeinander folgenden
Wellenlinien aus liegenden S
und Doppel-S mit dazwi-
schenliegenden Punkten stili-
siert. Am linken Rand paral-
lel verlaufend, bewegen sie
sich bald gegenläufig bis
zum Mittelgrat hin, um dann
rechts davon wieder neu mit
Parallelschwüngen zu begin-
nen. Das Wechselspiel von
Gleich- und Gegenläufigkeit

er-zeugt, je nach Leseweise von
links oder von rechts, diametral
entgegengesetzte Empfindungen
und Aussagen. In seiner Polarität
und mit seiner pulsierenden Kraft
ist dieser Tigerfellteppich auch für
unsere Augen eine gute Stimulanz
für philosophische Betrachtungen
oder für Meditationen.

kl
(Photo: J. Ford)

Die Tatsache, dass Tiger-
fellteppiche – im Gegensatz zu
den alten orientalischen Bodentep-
pichen mit Beschädigungen an
den Seiten – eher in der
Mitte Abnutzungserschei-
nungen aufweisen und die
Randzonen wie auch die
Fransen meist gut erhalten
blieben, lässt den Schluss zu,
dass sie als Sitzteppiche für
Trance und Meditation
benutzt wurden. Vor allem
den Lamas der Nagpa-Sekte
werden sie zugeschrieben.
Tigerfellteppiche mussten
aber wohl auch im weltlichen
Bereich als Statussymbol
gedient haben oder sie über-
nahmen Wächterfunktion in
Form von Säulenteppichen,
wie z.B. am Eingang zum
Weissen Palast im Potala
(Regierungspalast) von
Lhasa. Bei den rund 200 im
Westen bekannten Stücken
dieser Gattung dürfte keines
vor dem frühen 19. Jahrhun-
dert entstanden sein. Genau
in diesem Zeitraum wurden
nämlich die aus Indien ein-
geführten Tigerhäute immer
seltener und teurer. Wie und
wann es aber dann von den
naturalistischen Darstellungen zu
diesen hochgradigen Abstraktio-
nen kam oder ob beide Ausprä-
gungen gleichzeitig entstanden, ist
zum heutigen Zeitpunkt noch ein
Rätsel.
Bei den Tigerteppichen unterschei-
det man drei Arten: jene, die das
Tier als solches, oft auch paarwei-
se darstellen; jene, die das Fell
–mit oder ohne Kopf– möglichst

naturnah wiedergeben, und jene
mit vollkommen abstrakten Tiger-
fellmustern. Zur letzteren Gruppe
gehört der hier gezeigte Khampa-

Dzong-Khaden. “Khaden” ist die
handelsübliche Bezeichnung für
einen Sitz- bzw. Schlafteppich.
(Andere Gattungsbegiffe sind:
Sabden für grossformatige Teppi-
che, Katum für Säulenteppiche,
Goyo für Wandbehänge und Tür-
vorlagen, Makden für Sattelunter-
lagen, Masho für Sattelauflagen,
Kyongden für Läufer bis fünf Meter
Länge etc.) ”Khampa-Dzong” ist

Der Reiz der Abstraktion
Tibetische Tigerteppiche, die recht selten sind und deren Erforschung noch in den Anfängen steckt, wirken

wegen ihres hohen Abstraktionsgrades verblüffend modern. Ebensosehr vermögen Mystik und Symbolgehalt
des dargestellten Tieres bzw. seines Fells auf den westlichen Betrachter eine grosse Faszination auszuüben.

Die Wurzeln des Tigerfellmusters liegen vermutlich in der hinduistischen, buddhistischen und tantrischen 
Ikonographie. Über Verwendung und Entstehung der Tigerfellteppiche gibt es verschiedene Vermutungen.
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Tigerfellteppich, 193 x 107 cm, Koll. M.Lipton
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Sitzkultur

Wenn wir von Teppichen sprechen, denken
wir unwillkürlich an Bodenteppiche. Teppiche werden
zwar im Orient auch auf den Boden gelegt, doch sind
sie nicht dazu bestimmt, mit den Schuhen betreten zu
werden. Sie sollen die Räume schmücken und den
Bewohnern zum Sitzen und Liegen dienen.

Die orientalische Sitzkultur hat sich im Abend-
land nie durchsetzen können – auch mit dem Import

von Teppichen nicht. Von jeher haben die Europäer die
textilen Erzeugnisse des Orients uminterpretiert und
ihren eigenen Bedürfnissen gemäss benutzt. Schon
Richard Sackville, der dritte Earl von Dorset, liess sich
um 1613 auf einem Orientteppich stehend malen.
Sonst finden sich Teppiche auf Bildern alter Meister
jedoch fast ausschliesslich als Wandbehänge oder
Tischdecken. Erst im 19. Jahrhundert kamen sie allge-

Aus einer grossen Bachtiar-Doppeltasche wurde ein gemütliches Sitzkissen beim Kamin.

Der Shirvan Mafrash ergibt eine weiche Sitzbank.

Selbst der Freischwinger, ein Klassiker der Moderne, scheut
die Veredelung durch orientalische Textilkunst nicht.



torba 1/95

21

S   e   r   v   i   c   e

mein als Bodenbeläge in Gebrauch. Als Sitzgelegen-
heiten, in ihrer ursprünglichen Funktion also, wurden
sie in unseren Breitengraden nur gerade von der Hip-
piekultur geschätzt – doch diese ist endgültig aus der
Mode gekommen. Unseren westlichen Sitzgewohnhei-
ten kommen die kleineren geknüpften oder gewobenen
Gebrauchsgegenstände entgegen, die – mit Kissen
gefüllt – zu einladenden Sitzgelegenheiten umfunktio-
niert werden können. Ob mit oder ohne Stuhl darunter,
ob gemütliche Kuschelecke zum Musikhören oder
bequemer Freischwinger am Esstisch, ihr dekorativer
Wert kommt so voll zur Geltung. Was sich sehr gut zur
Verwendung als Sitzkissen anbietet, sind die Mafrash:
Darin können, ihrem ursprünglichen Zweck gemäss,
nicht gebrauchte Kleider oder Decken verwahrt wer-
den, wie bei den Nomaden.

Teppiche als Möbelstoffe weiter zu verwenden
bietet sich geradezu an, um zerschlissene Stücke ohne
Antikwert einem neuen Zweck zuzuführen. Und dies
mit überzeugenden Resultaten. In dieser Funktion kann
das alte Gewebestück noch viele Jahre als sitz-ver-

edelnde Wohntextilie dienen. Einer ebensolchen Mode
im 19. Jahrhundert ist es übrigens zu verdanken, dass
uns wichtige Zeugnisse der damaligen Knüpfkultur
wenigstens als Fragmente erhalten geblieben sind.

ul

Expertisen:
In den SOV-Geschäften finden Sie Experten, die

auf seriöser und kompetenter Basis Orientteppich-Experti-
sen erstellen. Da dabei nach einheitlichen und objektiven
SOV-Richtlinien vorgegangen wird, haben diese Dokumen-
te insbesondere bei den Versicherungen eine hohe und ver-
bindliche Aussagekraft.

Meistens werden Expertisen im Zusammenhang
mit Versicherungsfragen erstellt. Beispielsweise wenn die
Hausratversicherung der Wertsteigerung des Teppichs
angepasst werden soll (zur Wertsteigerung siehe torba
2/94). Oder wenn in einem Schadensfall (Feuer, Wasser)
die Versicherungsdeckung ermittelt werden muss; hierbei
wird oft auch der durch den Schaden entstandene Minder-
wert festgehalten. Wichtig ist die Existenz einer Expertise
im Falle eines Diebstahls. Wo sie fehlt, kann nur aufgrund
von Fotos und der Lieferantenfaktura eine nachträgliche
Expertise mit Vorbehalten (Zustand, qualitative Details)
angefertigt werden. Empfehlenswert ist eine neutrale Exper-
tise jedoch auch bei Erbschaftsteilungen, Nachlass-Liquida-
tionen, bei einem beabsichtigten Verkauf aus dem Privatbe-
sitz oder bei einem Kaufangebot durch Drittpersonen.

Bei der Bewertung eines Orientteppichs wird der
Detailhandels-Verkaufspreis festgelegt, basierend auf der
aktuellen Marktsituation. Bei Liebhaberobjekten und älteren
Exemplaren haben die geschätzten Werte Richtpreis-Cha-
rakter und können daher, je nach gegebener Situation,

ohne weiteres um 20% und mehr noch oben oder unten
abweichen. Zur Vornahme einer Schätzung muss der Tep-
pich unbedingt dem SOV-Experten in natura vorgelegt wer-
den, sonst ist keine seriöse Bewertung möglich. Die Exper-
tise kann mündlich oder schriftlich erfolgen – wo sie eine
formaljuristische Bedeutung hat (Versicherung, Erbschaft) ist
nur eine schriftliche und rechtsgültig unterzeichnete Exper-
tise sinnvoll.

Eine vollständige schriftliche SOV-Expertise ent-
hält folgende Kriterien: Herstellungsort (Land/Gebiet/Ort-
schaft), Grösse, Material von Flor, Kette und Schuss, Her-
stellungstechnik, Knoten pro m2 (nicht bei nomadenartigen
Teppichen), Zustand, Alter, Höhe des Schätzwertes, Defini-
tionen des Schätzungswertes: Zeitwert, Neuwert (= Versi-
cherungswert), evtl. Minderwert bei Beschädigungen. Bei
Teppichen über 10’000.- Fr. empfehlen wir, der Expertise
ein Foto beizufügen.

Bei der Festsetzung der Honorar-Entschädigung
kann auf der Basis des Objektwertes (in der Regel 1% des
geschätzten Wertes) oder nach Zeitaufwand (200.-
Fr./Std.) abgerechnet werden. Die Mindestentschädigun-
gen betragen bei schriftlicher Expertise 100.- Fr., bei münd-
licher 50.- Fr., sofern der Teppich im SOV-Fachgeschäft
begutachtet wird. Ansonsten wird eine Minimalentschädi-
gung von 200.- Fr. exkl. Reisespesen verrechnet. Ihr SOV-
Fachgeschäft gibt Ihnen gerne weitere Auskünfte.

rg

Die Bergère Philippe wurde mit Fragmenten eines Ala
Tschowal aus Mersin bezogen.
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Auf den Spuren der Nomaden

Für eine Frau ist es hier häufig unkompli-
zierter. Ihr gegenüber tauchen viele Vorurteile erst
gar nicht auf, die Begegnung ist spontaner, die
Nomaden sind viel zugänglicher. In Begleitung
einer Frau darf man auch eher das Innere eines
Zeltes betreten, was sonst nicht so einfach ist. Und
nicht selten wird man auch zum Essen eingela-
den. Ist ein guter Dolmetscher dabei, erfährt man
bei dieser Gelegenheit viel über das Leben der
Gastgeber, ihre Gewohnheiten, ihre Bedürfnisse
und Nöte. Und immer wieder kreist das Gespräch
um die Generationenprobleme, die das Vor-
rücken der westlichen Zivilisation auslöst.

Das offene Feuer, über dem die Mahlzei-
ten zubereitet werden, gehört zu den schönsten
Erinnerungen an solche Abende. Die Kochstelle
liegt in der Regel gleich neben dem Eingang zum
Haupt- oder, wenn vorhanden, Küchenzelt. Nor-
malerweise benützen die Nomaden Jahr für Jahr
denselben Sommerweideplatz, und das Zelt wird

Die Gastfreundschaft gehört zu den unumstösslichen Grundwerten der Nomaden-
völker. Einem Fremden gegenüber zeigen sie sich zwar erst zurückhaltend und
abwartend, aber stets auch neugierig. Vermag dieser ihr Vertrauen zu gewinnen,
öffnen sie ihm ihre Zelte und laden ihn ein an ihre Feuerstelle.

Fladenbrot, auf dem Feuer gebacken, wird dem Gast zum Empfang geboten.

Der Herd ist ein Ort der Begeg-
nung.

22



torba 1/95

immer am selben Ort aufgeschlagen. Entspre-
chend sorgsam sind die Kochstellen ausgebaut,
werden sie doch über Jahre hinweg benützt und
immer wieder ausgebessert. Meist findet man eine
kleine und eine grosse Feuerstelle vor, mit Steinen
aufgebaut und von einer niedrigen Einfassung
aus Lehm oder flachen Steinen gerahmt. Der Drei-
fuss für die Kochtöpfe, das runde Blech zum Brot
backen und der Samowar für die Teezubereitung
stehen in unmittelbarer Nähe. In vielen Zelten ist
sogar ein Küchengestell vorhanden, wo Pfannen,
Geschirr, Besteck, Gläser, Flaschen, Gewürze etc.
aufbewahrt werden. Jede Familie hat auch eine
Feuerstelle im Freien, die bei schönem, windstil-
lem Wetter benutzt wird.

Wenn man heute immer häufiger auch
einen modernen Gaskocher antrifft, hat das nur in
zweiter Linie mit Bequemlichkeit zu tun. Die
Beschaffung von Brennholz ist für die Nomaden
ein unlösbares Problem geworden. Die Zelte ste-
hen im Sommerlager oberhalb der Baumgrenze,
und der tiefergelegene Wald ist oft im Besitz des
Staates oder von Privaten. In den letzten Jahren ist
man sich in der Türkei bewusst geworden, dass
die sorglose Nutzung des Waldes gravierende
Folgen wie Erdrutsche oder Überschwemmungen

haben kann. Deshalb werden die Wälder heute
gepflegt, bewirtschaftet und wieder aufgeforstet,
es dürfen nicht mehr wie früher einfach Bäume
abgeholzt werden. Brennholz wird zwar zum
Kauf angeboten, der Preis ist jedoch für viele nicht
zahlbar.

Die Nomaden ernähren sich recht ein-
fach: Reis, Weizen, Kartoffeln, Gemüse, Butter
und Käse sowie Fladenbrot sind ihre Grundnah-
rungsmittel. Fleisch gibt es nur selten, wenn ein
Schaf oder eine Ziege wegen einer Verletzung
oder Krankheit geschlachtet werden muss. Selbst
dann haben aber viele Mühe, das Fleisch des
geliebten Tieres zu essen. Viele Familien halten
Hühner auf der Sommerweide, deshalb sind Eier-
speisen nicht selten. Ein besonderer Leckerbissen
ist der Honig, den die Nomaden selber gewinnen,
denn jedes Yayla hat eigene Bienenvölker. Geht
jemand ins Tal, bringt er vom Markt frisches
Gemüse (Tomaten, Gurken, Auberginen), Früchte
(Äpfel, Trauben, Melonen) und süsses Gebäck mit
– Dinge, die auch als Gastgeschenke sehr
geschätzt werden.

Als Besucher werden wir meistens mit Fla-
denbrot, gefüllt mit Kräutern und Käse, empfan-
gen. Dazu gibt es Tee, gesüssten Kaffee oder heis-
se Schafsmilch mit Honig. Angeregte Gespräche,
die Klänge einer Hirtenpfeife, die Geschichten der
Vorfahren, gemeinsam verlebte Stunden in der
Einsamkeit des Hochgebirges – und allmählich
begreifen wir die tiefere Bedeutung der Gast-
freundschaft.

Text und Photos: Edi Kistler

Brennholz ist ein kostbares Gut im Taurusgebirge.

Sorgsam ausgebaute Kochstelle mit Regalen

R   e   p   o   r   t   a   g   e
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Die Kunst des Kochens am offenen Feuer



Der Schneelöwe

Wie der Löwe ist auch der Schneelöwe im Buddhismus 
ein geheiligtesTier.

In Tibet symbolisiert er Kraft, Tapferkeit und Weisheit.
Seit dem 9. Jahrhundert ziert er die tibetische Fahne als Zeichen

des Sieges und verkörpert dort, als Paar dargestellt,
die weltliche und die geistliche Macht.
Heute gilt der Schneelöwe den Tibetern 

als Symbol ihrer verlorenen Heimat.


