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Thema Kaukasus
"Die Gipfel des Kaukasus erscheinen demjenigen, der sie von der Ebene

aus betrachtet, als uneinnehmbare Festung. Stolze freiheitsliebende Men-

schen verteidigten über die Jahrhunderte hinweg ihre Grenzen in einem

Gebiet, das sich hinter 3 000 Meter hohen Pässen zwischen Schwarzem

und Kaspischem Meer erstreckt.

Die Geschichte zeigt, dass sich der Kaukasus wie ein Scharnier zwischen

die nördlichen Steppengebiete und die südlichen Reiche schmiegt und

sich so als ein Übergang von Okzident zu Orient anbietet. Das weckte die

Besitzgier der umgebenden Herrscher. Wiederholte kriegerische Einfälle

hinterliessen schmerzhafte Spuren von Tod und Zerstörung. Gleichzeitig

fanden aber auch wichtige zivilisatorische Einflüsse ihren Niederschlag.

Sie wurden von den einzelnen Volksgruppen assimiliert und bereicherten

deren eigenes Erbe. So wurde der Kaukasus zu einem ethnischen Mosaik

mit einer Vielfalt von Kulturen, Religionen und Gebräuchen. Schriftsteller

und Poeten des 18. und 19. Jahrhunderts wie Rousseau, Tolstoi, Dumas

waren hingerissen von seiner stolzen Schönheit und seinen lieblichen

ldyllen. Sie haben dem Kaukasus ihre schönsten Werke gewidmet. Noch

heute wird der Fremde von der überwältigenden Lebensfreude und Gast-

freundschaft, welche den legendären Stolz der kaukasischen Volksgruppen

keineswegs beeinträchtigen, angesteckt." (Aus Le Tapis du Caucase,

Office du Livre, Fribourg)

Die vorliegende Ausgabe unseres Teppichmagazins ist dem Kaukasischen

Teppich gewidmet. In geknüpften und gewebten Erzeugnissen widerspie-

geln sich seit Jahrhunderten die Geschichte und Vielfalt der kaukasischen

Volksgruppen. So hat auch das aktuelle Zeitgeschehen mit seinen jüng-

sten kriegerischen Ereignissen bereits seine Spuren hinterlassen. Die libe-

rale Handels- und Preispolitik in den neuen russischen Ländern beein-

flusste den westlichen Teppichmarkt.

Mit den folgenden Beiträgen möchten wir über die Geschichte und Beson-

derheit dieses kaukasischen Kunsthandwerks und über seinen Wandel

während der vergangenen Jahre informieren. Wir wollen Hinweise geben

über die Preisentwicklung von Marktware und über den bleibenden Wert

von Sammlerstücken. Doch allem voran sollen die textilen Werke für sich

selber sprechen und mit ihrer sprühenden Lebensfreude und der Kraft ihrer

Farben und Motive die Leserschaft bei der Gestaltung ihrer eigenen

Räume inspirieren. f
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(Tei l  2)

von Pakistan nach Turkestan
Auf der Seidenstrasse

Von Peshawar her kommend erreicht man über das land-

schaft l ich reizvol le Swat-Tal den eigentl ichen Beginn des

Karakorum Highway: Besham, ein düsteres Nest im engen

Tal  des schäumenden Indus.  Ein Denkmal  er innert  an d ie

fast 500 Toten, die der Bau des Highway forderte.

Die Strassenverhältnisse sind äusserst

schlecht: Extremes Gefdlle, Schlag-
löcher, Eisdurchbrüche, Flussdurch-

querungen und Bergrutsche machen

die Strasse ztlr unberechenbaren
Rumpelpiste. Der Karakorum Fligh-

vray war und ist auch heute noch ge-
fährlich und fiihrt durch Gebiete, die
iiftu's r on Plür'rdcrcrn und Räribern

hc in rgcrLrch t  r r  e r r len .  D ies  is t  auch
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maligen Landschaftserlebnisse in
dieser phantastischen Bergwelt:

durch den Nanga Parbat (8 126 m),

achthöchster Berg der Welt, oder

den Rakaposhi (7 778 m),welcher das
Täl des ehemaligen Königreichs
Hunza überragt. Hauptstadt von
}ftnza ist Baltit. Das inmitten

fruchtbarer Plantagcr-r  l icgcncle Dr,r ' t

e r re ichen u- i r  in  e inc l  h r l r l r re  eh . r  r -
. . ^1 .o , -  T i , . . l .g - .  - . i r  l , -1 , ' i ' - . . , ' .  .  l . ' . ,1y r  \  .

stil errichtete Burg Baltit, von wel-

cher man eine atemberaubende Aus-

sicht über das Tä1 bis zu den nahen

Siebentausendern geniessen kann.

Die meisten Einwohner Ilunzas sind

Ismaeliten. Auffällig ist ihre extrem
hohe Lebenserwartung.
Auch heute noch kann man im bis
1974 unabhängigen Königreich

Hunza auf seltene Teppiche stossen.

Sie stammen vorwiegend aus Kash-

gar, Yarkand und Kothan. In den

Touristen-Basaren entlang der Sei-

denstrasse hingegen findet man ne-

ben allerlei Schmuggelware aus Chi-
na auch nerr  sekni inf le Jhnnir-ho - i t
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Ein einmaliges Erlebnis ist die

Üb..qo.rung des fast 5 000 m ho-

hen Kundlerab-Passes. Diese Regi-

on ist die Heimat der Marco-Polo-

Schafe. des Ibex-Steinbocks und

der letzten Braunbären. Die umlie-

genden schneebedeckten Berge

scheinen niedrig, trotz ihrer

6000m. Ausser einer mehrsprachi-

gen Säule weist nichts auf die Gren-

ze hin. Zuerstmuss man sich wieder

an den Rechtsverkehr und an die

chinesische Ortszeit gewöhnen, die

um vier Stunden von der pakista-

nischen Ortszeit differiert. In die-

sem un\Mirtlichen Hochtal wird ir-

gendwo in Sichtweite der Bergkäm-

me die Grenze nach Tädschikistan

angenommen. Die Nomadenfamili-

en, die hier am Fusse des Mustag

Ada (7 546m) am Kala-kuli-See in

einfachen Zelten leben, sind sehr

gastfreundlich. Während ihre Ka-

mele an den Ufern des Sees grasen,

holen neugierige Nomadenkinder

aus ihrem Zelt eine Weltkarte, um

zrt. erfahren, wo die fremde Langna-

se mit dem grossen PhotoapParat

denn wirklich herkommt.

Eine immer besser werdende Strasse

windet sich bald einmal durch

fruchtbares Land einem weiteren

Höhepunkt der Seidenstrasse entge-

gen: dem moslemischen Kashgar.

Garküche aaf dem Sonntagswarkt

in Knshgar
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Handwerker bei der Herstellang eines Dampftochgerätes aas Holz, das der Zube-

reitung uon Teigtascben dient.

Am Rande der Täklamakan-Wüste

bildet die auf 1200m liegende Oase

seit 2 OO0Jahren einen wichtigen Ka-

ra\Manensttitzpunkt an der Seiden-

strasse. Obschon seit dem 9. Jahr-
hundert zum chinesischen Weltreich

gehörend, wechselten dessen Besit-

zer oftz Türken und Mongolen wa-

ren zeitweise Flerren, ja sogar die

Briten beherrschten von hier aus

1890 den Pamir. Besonders eindrück-

lich ist der berühmte Sonntagsmarkt

von Kashgar. Er ist einer der grös-

sten Märkte g nz Chinas, ia ganz

fuiens. Es herrscht rege Betriebsam-

keit und ein buntes Völkergemisch

bietet verschiedenste Waren feil.

Auch die Altstadt ist noch fast unver-

fälschtes Mittelalter mit Pferdetaxi,

türkisch anmutenden Fläusern,

Handwerksbetrieben. Moscheen,

Basaren und einer liebenswürdigen

Bevölkerung.
Immer tiefer nach China ftihrt dann

die Seidenstrasse nach Türfan. Tur-

fan liegt 150 m unter dem Meeres-

spiegel und ist der Hitzekessel des

Thrim-Beckens. Ein ausgeklügeltes

Bewässerungssystem macht Turfan

auch bei Temperaturen über 40"C

zum Eldorado der Landwirtschaft.

Hier gedeihen wunderbare Tiau-

ben, riesige Melonen und alle nur

erdenklichen Früchte.

Über das am Rande der Wüste

Täklamakan gelegene Dunhuang,

welches die Gabelung der antiken

Seidenstrasse bildete, erreichen wir

die alte Kaiserstadt Xian, bevor wir

schliesslich in Peking eintreffen.

Die hier beschriebene Reise ist an-

spruchsvoll und fordert Reisenden

einiges ab. Die Flotelverhältnisse

sind sehr einfach. Abenteuerlust,

Improvisationsfähigkeit und Moti-

vation sind gefordert, um Verspä-

rungen und besondere Verhältnisse

ztt bewältigen. Entschädigt wird

man durch einmalige Eindrücke

entlang der Route. Eine gute physi-

sche Verfassung sollte man ausser-

dem unbedingt mitbringen, um die

fast 5 000 m hohen Pässe oder die

sehr hohen Temperaturen bewälti-

gen nr können. Für die beschriebe-

ne Reise benötigt man ungefähr 30

Tä9..

Text und Photos:

Philippe Grossniklaus
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Die Welt der Teppichherstellung (Teil 6)

Techniken
der Flachgewebe

Die früher unbeachteten Flachge-

webe stossen heute bei Sammlern

und Forschern mehr und mehr auf

Interesse. Fleute erregen flachge-

webte Teppiche (fälschlicherweise

haufig mit dem generellen Ausdruck
"Kelim" bezeichnet), verschiedenste

futen von Säcken, Taschen, Decken,

Bänder und ähnliches durch den

Reichrum ihrer Formen und ihre

ausserordentlich variationsreichen
Techniken unsere Bewunderung.

Mehr vielleicht als geknüpfte Er-

zeugnisse haben sie noch Ursprüng-

lichkeit bewahrt und werden bis

heute in traditioneller oder nur we-

nig veränderter Weise hergestellt.

Wi rktech n i ken (Flachgewebe)

Nach den Studien von Lydia Raso-

nyi ist Kelim ein Wort türkischen

Ursprungs wie auch die Webtraditi-

on einen türkischen Hintergrund

hat. Die verschiedensten Formen

von Geweben in Schussrepsbindung

und Flachgewebe in anderen Tech-

niken aus der Türkei, dem Iran,

Türkmenien oder dem Kaukasus

wurden als Kelim bezeichnet. Seit

dem 13. Jahrhundert wird dieser

Ausdruck in türkischsprechenden

Gebieten benutzt. Allerdings spricht

das Wort "gilim", das noch viel

früher in persischen Quellen auf-

taucht, gegen den bisher angenom-

menen türkischen Ursprung. Später

taucht das Wort Kelim auch in an-

deren Sprachen auf. Man findet
"Kyl).ryn" in der Ukraine; in Polen,

IJngarn und Jugoslawien heisst es
"Kilim" und in Rumänien "chilim".

In der türkischen lJmgangssprache

ist das Wort Kelim so selbswer-

ständlich, dass man annehmen muss,

dieser Ausdruck sei während Jahr-
hunderten verwendet worden. In

der osmanischen Periode war
"Kilim" allgemein bekannt und in

Gebrauch. Aus dem 15. Jahrhundert
kennt man den Ausspruch 

"Kilim

suya birakmak" (man soll den Kelim

mit dem Wasser laufen lassen).

Noch älter ist der Ausdruck "Kilim

suya salmak" (den Kelim ins Wasser

lassen). Beide Ausdrücke bedeuten

soviel wie: es seinem Schicksal über-

lassen. Diese Verwendung des Wor-

tes Kelim zeigt, wie bekannt der

Kelim als tägliches Gebrauchsobjekt

war. Jedoch wird mit diesem Begriff
jede Art von Flachgewebe gemeint

gewesen sein.

Die Leinwandbindung

Werden Kett- und Schussfäden

gleichrangig miteinander verkreuzt
(L/l), verläuft ein Schussfaden über

dem ersten und unter dem zweiten

Kettfaden, der zweite Schussfaden

umgekehrt, so entsteht die Lein-

wandbindung. Sowohl Kette als

auch Schuss sind auf beiden Seiten

des Gewebes sichtbar. Feine Gewe-

be, aber auch Zeltbahnen werden in

dieser Bindungsform hergestellt.

Kett- und Schussreps
Kettreps:
Bei dieser Bindung wird die Kette

hervorgehoben. Die ZahI der Kett-

faden ist wesentlich höher als die

der Schüsse. Wegen der Feinheit

und Dichte der Kettfdden bleiben

die Schüsse praktisch unsichtbar.

Schussreps:

Schussreps ist das Gegenteil von

Kettreps. Hier ist die Kette nicht

sichtbar, da sie von den dichten und

feinen Schussfäden verdeckt wird.

Bei diesen Gewebearten ist der

Spielraum der möglichen Muster

gering. Es kann nur ein einfaches,

einfarbiges Gewebe oder aber ein

Gewebe mit Streifenmuster herge-

stellt werden.

Ki

Leinztandbindung
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Kenneps Schussreps
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Filztradition

Von den Mongolen und den ver-

schiedenen Turkvolkern sind uns vor

allem ihre Filzbehausungen bekannt,

daneben aber auch ihre Teppiche,

gemustert und verziett in den ver-

schiedensten Techniken. Von den

einst zahlreichen Gegenständen aus

feinstem FlIz Kleider, Kopfbe-

deckungen, Stiefel, bestickte Gebets-

frIze, Teppiche, Tierdecken usw., im

15. and 16. Jh. vor allem in riesigen

Mengen hergestellt ftir die Kriegs-

heere der Osmanischen Flerrscher -,

sind heute nur noch wenige Objekte

in Gebrauch. Sehr beeindruckend

sind die kastenförmigen Hirtenmän-

teI kepeneä. Für den religiösen Be-

reich werden heute auch wieder die

hohen Filzhüte ftir die Tanzenden

Derwische hergestellt, deren Entste-

hung bis in seldschukische Zeit

zurückgeht. Neben diesen von

Handwerkern geschaffenen Filzen

findet man aber mit viel Glück auch

noch Filz, der von den halbnoma-

disch lebenden Bauern und yürüken

flir den Eigengebrauch gemacht

wird. In ihren Winterdörfern kisla

erarbeiten diese ihre Hirtenmäntel,

Schlafunterlagen oder Filze zum Be-

decken ihrer Sommerhütten auf den

Weideplätzen yayla. Noch bis vor

wenigenJahren haben die Frauen die

gemusterten Teppiche ebenfalls sel-

ber hergestellt. Heute werden diese

aber auf den Märkten gekauft,'

Und so wird Filz gemacht: Bei der

Schafschur wird die Wolle in langfa-

serige Wolle zum Spinnen und We-

ben und kurzfaserige Wolle zurFllz-

herstellung sortiert. Saubere und

qualitativ gute Wolle wird ungewa-

schen gelockert, entweder von Fland

mit dem Holzbogen, durch Schlagen

l -To- r  E- -a lz tgs

Ftlz, seit unbekannter Zeit das wichtigste und auf einfache

Weise herzustellende Material der zentralasiatischen Noma-

den, hat sich bis heute in der Türkei mit einer eigenen Tradi-

t ion lebendig erhalten.

in der Türkei

der gespannten Darmsaite oder in

mechanisierten Werkstätten mit der

Kardmaschine. Auf einer ausgebrei-

teten Schilfrnatte wird die Wolle

locker mit einem kleinen Holzrechen

aufgeschichtet. Für die gemusterten

Teppiche mit den für Filz typischen

gerundeten Motiven werden aber die

Muster aus geschnittenen, farbigen

Filzstreifen vor dem Aufschichten

der Wolle direkt auf der Schilfrnatte

ausgelegt und somit während der

weiteren Filzherstellung automatisch

miteingefilzt. Diese verblüffend ein-

fache Art der Musterbildung gilt

wohl als die älteste Musterungstech-

nik für Filz.

Die aufgeschichtete Wolle, mit we-

nig leichtem Seifenwasser einge-

spritzt, wird nun satt in die Schilf-

Hinenrnantel kepenek rnit Knpaze

Walken der Filze mit den (Jnterarvnen

matte eingerollt, verschnürt und

durch Rollen und Tieten mit den

Füssen auf dem Werkstattboden

vorgefilzt. Diese erst leicht gefiIzte

oder vorgefilzte Fläche kann in die-

sem Zustand geformt werden. Aus

einem grossen vorgefilzten Recht-

eck entsteht so z.B. durch halftiges

Falten und Verfilzen der drei offe-

nen Seiten der Hirtenmantel. Mit

dem anschliessenden Walken und

der Verwendung von aufgekochter

Seifenlauge werden die starke Ver-

filzung und das Einfilzen bis um ei-

nen Vertel oder einen Drittel er-

reicht. Gewalkt wird entweder auf

Holztischen mit den Unterarmen,

auf dem Boden mit den Knien oder

mit Walkmaschinen. Die fertigen

Filze werden mit einem flachen

Holz glattgestrichen. Der Hirten-

mantel wird in der vorderen Mitte

und an der unteren Kante aufge-

schnitten und ohne ausgewaschen

zrr werden ztrm Abtropfen und

tocknen ins Freie gehängt.

Text und Fotos:

Marlöne Lang

Frau Lang ist Mitarbeiterin am Museum für

Völkerkunde in Basel. Zv gegenwärtigen

Ausstellung KeEe - Filz in der Türkei hat sie

eine Broschüre zusammengestellt, welche im

Museum erhaltlich ist. Die Ausstellung dauert

bis Frühjahr 1996.



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 Liebhaber-
stücke werden in der torba-Galerie zum Kauf angeboten.

Proaenienz: Afshar Sofreh Ard,
ca. 50 Jahre ah, 144 x 149 cnt,
Fr 3600.-. Galerie Kistler
Bernstrasse 11, 3250 Lyss,
nl. 032/84 44 33

Proaenienz: Ghoum Seide, Iran, am 1960, 303 x 200 cm, Fr. 39 000.-.
E. Gans-Raedin 5.A' Grand-r,ue 2, 2001 l,{eachktel, nl. 035/25 36 23

Proaenienz: Knradagh, Südost-Knukasus, 19. Jahrhundert, 365 x 85 rzr, Preis auf Anfrage.
Zannetos AG, Silbergasse 6, 2t02 Biel, Tel. 032/22 0B 54

Pr"oaenienz: Ka,sak ah, Gebet,, datiert
1329 = 1912, 166 x 113 crn,
Fr. 9900.-. Dieser Teppich ist im Buch
uon E. Gans-Ruedin, "le Thpis da
Caucase" Office du Liare, abgebildet
und beschrieben. E. Gans-Raedin S.A.-
Grand-rue 2, 200 1 Neuchätel,,
nL.038/2t 36 23

8 f-f- o r E- a1 2/9s



Pr"oaenienz: Knsak ah, 148 x 240 cm, Fr 8900.-.

Diese blau/r,oten Kasak sind in der Schuteiz besonders beliebt.
Im Fachhandel nennt man sie deshalb oft "Schweizer Knsak"!

Orientteppich galerie S ch ffirinde, Hnns Wy ler AG,

4800 Zofingen

Prouenienz: Gabbeh Art@ grafiti, 192 x 125 cm, Fn 2600.-.

Galerie Kistler Bernstrasse 11, 32t0 Lyss, TeL 032/84 44 33

Proaenienz: Gabbeh Art@ grafiti, 134 x 220 nn, Fr 2900.-
Anne Knise7 Kunst- Ü Antiqaitätenmarkt, Obere Gasse 24,
7000 Cbur nl. 081/23 30 70

Proaenienz: Gabbeh Art. Dieser Gabbeh Art@ gehön zur f

ersten Generation and wurde aon halbnomad.ischen Gascbgai

imJahre 1958/89 geknüpft.225 x 196, Preis auf Anfrage.

Oskar Huber, Teppichhaas int. Schlössli, Speisergasse 42,

9000 St. Gallen, nl. 071/22 37 22

Wichtiger Hinuteis:

Aas repro- und dracktechnischen Gründen können bei Teppichabbildangen Farbabzteicbungen entsteben.

f t -o-F]E-af i2/e5 9
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die zweite Hälfte des 19. und der Anfang des 20. Jahrhun-

derts. Die kaukasische Teppichknüpferei war in dieser Zeit

sehr unterschiedlich, geprägt durch völkische, religiöse und

kulturel le Gegensätze. Pol i t ischer Wandel und kl imatische

Unterschiede trugen dazu bei.

1 0 l - t -o  r  6  a lzrgs



Die meisten in unseren Läden aus-

gestellten kaukasischen Teppiche

sind alte Stücke, welche nach tradi-

tioneller Methode in ZeIten oder
festen Fläusern geknüpft worden

sind. Diese kaukasische Teppichpro-

duktion war zv Beginn unseresJahr-

hunderts ein blühendes Handwerk,

im Verlaufe der Zeit nahm sie je-

doch ab. um dann unter dem So-

wjetregime ganz in staatlich betrie-

bene Manufakturen überzugehen.

Hier wurden die Teppiche von An-

gestellten auf Metallwebstühlen ge-
kntipft. Sie tragen wohl dieselben
Musterwie ihre Vorgängeq doch die

gleichförmige Farbgebung unter-

scheidet sie auf den ersten Blick von

den einst so schillernden urtümli-

chen Kreationen. Politisch gesehen
lässt sich die Teppichproduktion auf
vier Sowjetrepubliken aufteilen: Ar-

menien, Azerbaidschan, Dagestan

und Georgien.

Die antiken Provenienzen
Die ursprünglichen Provenienzen

lassen sich nicht nach politischen

Grenzen einordnen.
Ihre wichtigsten Ursprungsgebiete
sind:

Kasak
Das Dorf Kasak. im Osten .Nzer-

baidschans gelegen, gab allen Tep-

pichen, welche in diesem gebirgi-

gen Landstrich zwischen Tiflis im
Norden und dem Sewansee im Sü-

den geknüpft worden sind, seinen
Namen.
Die Teppiche aüs den vielen Ort-

schaften unterscheiden sich kaum in

ihrer Feinheit.

Nle zeigen den speziellen charakteri-

stischen Charme, der dieser Proveni-
enz eigen ist. Sie zeichnen sich aus
durch eine seidigglänzende Wolle,
eine unnachahmliche Frische in der
Farbgebung und grosse geometri-

sche Muster. Ztr Region Kasak wer-

den folgende Provenienzen gezahltz

Lori-Pambak, Karachop, Sewan,

Fachralo, Bordjalu, Schulaveq Lam-

balo, Schikli und Gendjeh (neuer-

dings Kirovabad) im Südwesten von
Kasak.

Schirwan

Diese östlich von Baku gelegene Re-

gion produzierc feinere Teppiche als

es die Kasaks sind.
Die Strukturierung besteht aus ei-
nem einfachen Schuss. einem fla-

chen Knoten und braun-beige me-

lierten Schussfäden. Lange Zeit

wurden alle Teppiche aus Kuba, aus
Baku und Dagestan wegen der Ähtr-

lichkeit ihrer Motive "Schirwan"

genannt. Heute ziehen wir eine prä-
ziser e Provenienzangabe vor.

So wird der Name Schirwan ersetzt

durch: Akstafa, Marasali, Bidjov,

Chila. Baku und Sourahani.

Knsak Fachralo, 180 x 122 cm

symmetriscber l{noten auf Wolle, Ende 19. Jahrhand,ert

fT-o r  E-al  zrgs

Knsak Sewan,244 x 173 cm

symmetrischer l{noten aaf Wolle, Ende 19. Jahrhander"t
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Gendje 200 x 130 nn, symmetrischer"Knoten

auf Wolle, Ende 19. Jahrhundert

Schirutan Marasali 198 x 111 cm

symmetrischer Knoten auf Wolle

mit Datam 1910

1 2

Schir"unn 297 x 152 cm

symmetrischer Knoten aaf Wolle

A"fnng 20. Jahrhundert

Kubn 209 x 118 crrz
symmetrischer Knoten auf Wolle
Ende 19. Jnhr"handen

ffr-TT-a]r ztgs



Kuba

Von Baku aus dem Kaspischen Meer

entlang hochsteigend, gelangen wir

an der nördlichen Flanke des Kau-

kasus ins Land des Kuba. Diese Re-

gion steht flir alle berühmten Na-

men wie Perepedil, Tschi-Tschi,

Konagkend, Karagaschli, Seychur,

Gy-yl und Zejwa. Der Knoten des

Kuba ist um 45 Grad geneigt, weil

der Kettfaden durch den doppelten

Schuss gestaffelt ist. Die Kettfäden

sind aus brauner Wolle. Sie werden

an beiden Enden mit blauen dreifa-

chen Umwicklungen im Fischgrat-

muster abgeschlossen.

Dagestan

Wenn wir noch höher steigen und

den Zülidrssen des Kaspischen Mee-

res folgen, erreichen wir die Provinz

Dagestan. Die ansässige Teppich-

produktio n zeigt grosse Ahnlichkeit

mir derjenigen aus Schirwan. Die

Region Dagestan ist berühmt fiir

sehr fein geknüpfte Gebetsteppiche,

für Lesghi Teppiche mit Sternmu-

ster und ftir die üppige Produktion

aus der Stadt Derbent.

Karabagh
Diese weite gebirgige Gegend er-

streckt sich entlang der Iranischen

Grenze vom Sewansee bis zlJm

Kaspischen Meer. Der persische

Einfluss auf die Mustergebung ist

hier gut spürbar; ausserdem ein ge-

wisser französischer Einfluss, der in

grossen Teppichen zu sehen ist, wel-

che vermutlich speziell fiir die

Moskauer Aristokratie hergestellt

worden sind. In der Struktur ist der

Karabagh dem Kasak sehr ähnlich.

Er unterscheidet sich jedoch durch

einen niedrigeren Flor und eine we-

niger seidige Wolle. Die bekannte-

sten Flerkunftsgebiete sind: Shous-

ha, Dschelaberd, Chondsoresk, Tä-

lisch, Mogan, Lenkoran und Chaili.

Die Provenienzen der
Sowjetischen Epoche
Mit dem Erscheinen der Manufaktu-

ren in den wichtigsten Knüpfgebie-

ten wurden die alten Namen zrtr

Qualitäts- oder Musterbezeichnung
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verwendet. Jede Republik hat ihr ei-

genes Benennungssystem, das wir

hier kurz zusammengefasst wieder-

geben: Die Teppiche aus dem Nord-

kaukasus und aus Sibirien gehören

eigentlich nicht zu den Kaukasen,

aber sie wurden immer schon unter

dem Namen Kasak gehandelt. Die

wichtigsten Produktions gebiete sind :

Piatigorsk und Kabarda flir den

Nordkaukasus, Omsk und Kanashin

flir Sibirien.

Teppichei n kauf der letzten
Jahrzehnte
LInter der Herrschaft der Sowjet-

union war es unmöglich, auf dem

freien Markt Teppiche aus den kau-

kasischen Provenienzen zrr erste-

hen. Der ganze Handel wickelte sich

auf offiziellen Bahnen ab. Die Re-

gierung ernannte offi zielle Vertreter

wie zlrm Beispiel die deutsch-

sowietische Handels GmbH, welche

die verfligbaren Teppiche in den

Handel brachte.
Ich erinnere mich gut daran, wie wir

Einkäufer an der Frankfurter Messe

uns auf die wenigen Vertreter mit

russischen Teppichen stürzten, um

aus ihrem Angebot die Rosinen her-

auszupicken. Der Preis spielte dabei

eine sekundäre Rolle.

Mit der Umbildung der russischen

Länder hat sich diese Situation we-

sentlich geändert. Restbestände von

kaukasischen Teppichen und Flach-

geweben werden von Koffertouri-

sten per Flugzeug oder mit Perso-

nenautos in benachbarte Länder wie

die Türkei und den Iran gebracht,

um dort in den Basaren verkauft zu

werden. In Istanbul wurde für diese

Koffertouristen ein eiqener Termi-

nal eingerichtet.

Auf diese Art konnten wir in den

letztenJahren günstig zu recht guten

Teppichen kommen.

Der Handel mit alten wertvollen,

gut erhaltenen Stücken aber verläuft

ganz anders: Seit der Weltausstel-

lung in Wien haben sich die Eu-

ropäer wie die Amerikaner fiir schö-

ne Kaukasen interessiert. Immer

Seichour Flachgewebe 361 x 274 cm, Umwicklungstechniken, mit,Datam 1926
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wieder tauchen nun solche Teppiche

auf, sei es an Auktionen oder bei

Händlern. die sich auf dieses Ge-

schäft spezialisiert haben. Gute
Stäcke sind selten und haben auch
ihren Wert.

Wie entziffern wir die
lahrzahl auf einem Teppich?
Bei einigen Nomaden und Dorfbe-

wohnern dienten die Teppiche als

Chroniken ihrer Familiengeschichte.
Ztdem gaben der Name des Ktüp-
fers oder der Knüpferin und auch der

Name des Aufuaggebers Hinweis auf
die Entstehung des Teppichs. Solche
Informationen sind natärlich sehr

wichtig, um das genaue Herstel-

lungsdatumzv eruieren.
DieJahrzahl kann in zwei verschie-
den Arten dargestellt werden, mit

arabischen Zahlen oder in islami-

scher Schreibweise. In unserer arabi-

schen Schreibweise wird die christli-

che Zeitrechnung verwendet. Solche
Teppiche wurden mit Sicherheit von
Christen geknüpft wie in Armenien

oder in einem moslemischen Land

wie der Türkei, das nach dem Nie-

dergang des Osmanischen Reiches

unter Atatärk die christliche Zeit-

rechnung übernommen hat.

Wenn das Datum in islamischer

Schrift gekntipft wurde, müssen wir

wissen, dass die Zeitrechnung mit

der Hedschra beginnt, also mit dem

Jahr 622n. Chr., als Mohammed von

Medina nach Mekka floh. Zudern

wird ie nach Land mit dem Mond-
jahr oder mit dem Sonnenjahr ge-
rechnet. Das Mondjahr ist aber um

elf Thge ltirzer als das Sonnenjahr.

Wenn wir also in Armenien das

Von oben nacb unten: islamische Schreibweise, nrabiscbe Zablen, Zahlen in persi-

scher Sprache

Datum L995 haben, so entspricht
dies flir einen Moslem im Iran. wo
seit Beginn dieses Jahrhunderts das
Sonnenjahr gilt, dem Jahr 1373
(1995- 622). Für moslemische Län-
der, welche im'Mondiahr rechnen,
muss man alle 33 Jahre einJahr da-
zuzählen. So sind wir also im Jahr
I4l+ -14t5 . (137 3 + 137 3 / 33). Diese
Differcnzmuss bei der genauen Da-

tierung von Teppichen unbedingt
berücksichtigt werden.
Wie wissen wir, welches System
berücksichtigt wird? Als generelle
Regel kann gesagt werden, dass die
kaukasischen Teppiche mit dem
Mondjahr datiert werden, die irani-

schen aus dem letzten Jahrhundert
ebenfalls. Seit Beginn dieses Jahr-
hunderts können jedoch die irani-

schen Teppiche je nach Stamm so-

wohl im Sonnen- wie im Mondjahr

datiert worden sein. Es ist auch

wichtig zu wissen, dass ein Datum

sehr leicht nachträglich eingeknüpft

werden oder gefälscht werden kann,

indem aus einer drei eine zwei ge-
macht wird. So bekommt ein Tep-

pich mit der Jahrzahl 1350 plötzlich

die Jahrzahl 1250. In zahlreichen

anderen Fällen hat eine Knüpferin

als Analphabetin einen alten Famili-

enteppich kopiert und das Datum

seitenverkehrt eingeknüpft, \Mas

darauf hinweist, dass sie den Tep-

pich von der Rückseite her kopierte,

wo die Knoten deutlicher sichtbar
waren.

Aus welchem Land kommen
denn die "russischen"

Teppiche?
Wir sind uns gewohnt von einem
russischen Bochara oder einem rus-

sischen Schirwan zu sprechen. Aus

welchem Land kommen nun diese
Teppiche nach dem Zerfall der

UdSSR?

Generell lässt sich sagen, dass die
GUS, die Gemeinschaft unabhängi-

ger Staaten, im wesendichen dieje-
nigen Länder umfasst, welche das

Russische Imperium vor Peter dem

Grossen bildeten. So dürfen nur

noch die Teppiche aus Dagestan im

Norden des Kaukasus als russisch

bezeichnet werden.
Die anderen kaukasischen Teppiche

stammen aus den drei Republiken

Azerbaidschan, Armenien und

Georgien.
Die Buchara stammen aus der Re-

publik Türkmenistan.

Leider sind die Grenzen noch nicht

stabilisiert. So beansprucht der

Hoch-Karabagh, eine Enklave mit

Islamisches Datum 1331

nach anserer Zeitrechnang 1913

1 4

Islamisches Datum 1225
nach anserer Zeitrechnung 1810
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Ka,sak, nea aus der Region

we st an a.t o li en, Tür k e i

Armenischer Bevölkerung auf dem

Gebiet Lzerbaidschans. seine Zu-

gehorigkeit zu Armenien. Seit eini-

genJahren wütet hier der Krieg und

die Armenier konnten einen Korri-

dor offen halten, welche ihr Gebiet

mit Armenien verbindet.

Die turkstämmigen Länder sind neu

formiert worden zurT6, welche aus

der Türkei, Azerbaidschan, Kazak-

stan, Kirgizistan, Uzbekistan und

Turkmenistan besteht und den Wi-

derstand gegenüber dem Druck der

Slawischen Volksgruppen ntm Ziel

hat.

Wer knüpft denn heute die
Teppiche mit den schönen
kaukasischen Mustern?
Unter dem Sowjetregime waren die

Voraussetzungen für den Fortbe-

stand dieser Volkskunst nicht gerade

ideal. Die Teppiche, welche in den

Ateliers gekntipft wurden, entbeh-

ren jeglicher Spontaneität und An-

mut. Obwohl die traditionellen Mu-

ster noch vorhanden sind. fehlt ih-

nen doch die Ausstrahlung. Weil der

Bedarf an Teppichen sehr gross war,

wurden verschiedene Produktions-

zentren gegründet. Zu den interes-

santeren zähIen die rumänische und

in neuerer Zeit auch die türkische

Produktion.
Die Region Kars im Osten Anatoli-

ens liefert eine g nze Skala von Tep-

pichen, welche mit so berühmten

Dessins wie Schild- (Sewan), Adler-

(Gchelaberd) und Wolkenmotiv
(Chondoresk) den traditionellen

Kasak ersetzen.

Seit einigen Jahren besteht auch ei-

ne vielversprechende Produktion in

den Yuntdag Bergen in der Region

Bergama. Nach überlieferter tadi-

tion wird hier die Wolle gesponnen,

gefärbt, zu Teppichen geknüpft und

verarbeitet. Sorgfältig wurde nach

ursprünglichen Motiven aus vergan-

genen Epochen gesucht. Die neuen

Teppiche wollen jedoch keine Kopi-

en der alten Stticke sein, sondern die

Patina wird sich im Laufe der Jahre
von selbst einstellen, dank dem Lü-

ster der pflanzengefärbten Wolle.

Jacques Gans
Edi Kistler
Alain König

Kosak Ynyla 260 x 204 cm

nea lttts der Region Konya, Türkei

f T o - f f i ] z t g s

BordjaloaYayla 160 x 143 cnt

neu. aas der Region Konya, Türkei
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15,10.-31.12.

18.10.  -15.11,

20 .10 .  -11 .11 .

21.10.-4.11.

26.10.-29.10,

31.10.  -4.1 ' � \ .

3.11.-18.11.

9.11.-26.11.

10.11.-20.12.
15.11.-15.12,

16.11.-9.12.

28.11.-6.12.

Ausstel lung Gabbeh Art@, Teppichhaus im Schlössl i .
Speisergasse 12, St. Gallen, Di-Fr 13.30-18.30, Sa 9.00-16.00.
Gabbeh Art@ - Kunst für den Boden. Forster & Co. AG, Theaterstrasse 8, beim Beller,'ueplatz
Zlrich. Freie Besichtigung während den Geschäftsöffnungszeiten 8.30-18.30.
Selection J ugendsti l, ori gi nale Kü nstlerentwü rfe der J ah rh u ndertwende.
Teppich Stett ler AG, Amtshausgasse 1, Bern. Mo-Fr 8.00-12.00,13.30-18.30, Sa 9.30-16.00.
Gabbeh Arto e Kilim Tagros. Knecht arredamenti, via Vallemaggia 55, Locarno-Solduno.
lun 12.00-18.30,  mar-ven 8.00-12.00. ,14.00-18.30,  sab 9.00-12.00,14.00-17.00.
Gabbeh Arto an der Gewerbeausstellung "Ex 95", in Disentis, 1I.00-22.00.
Maurus Cathomas, Orientteppiche Breil und Ilanz.

Querschnitt durch die orientalische Teppichwelt. Peter AG, Landstrasse 46,Wettingen.
Di-Fr I+.00-22.00, Sa 9.00-17.00, Mi+Fr 20.00 Dia-Vortrag.

Gabbeh Artound Gabbeh 44ografiti - die neue Generation von Gabbehs. Zannetos AG, Biel,
D i -F r  8 .00-  11 .45 ,  13 .30-18 .30 ,  Sa  9 .00-16 .00
Jubifäumsausstellung25 Jahre Dekor Ki. Galerie Kistler, Bernstrasse 11, Lyss.
Di-Do 13.30-18.30, Fr-So 13.30-20.00. Einladung zur Vernissage: Do 9. November 19.00.

30 Jahre Kaufmann Wil -  Jubi läumsausstel lung Persische Teppiche. 8.00-11.45,13.30-18.30.
Tapis tib6tains et Gabbeh Art@. Masserey Täpis, Portes Rouges 131, Neuchätel.
Visite l ibre pendant les heures d'ouverture du magasin: 8.30-12.00, 13.30-18.30.
Kleine orientalische Unikate. Teppich Stettler AG, Amtshausgasse 1, Bern.
Mo-Fr  8 .00-  12 .00 ,  13 .30-18 .30 ,  Sa  9 .30-16 .00 .
Nomaden in der heutigen Zeit. Linsi Orientteppiche, beim Bahnhof Luzern.9.00-20.00.

Es sind jetzt gut 30Jahre her, seit

der Teppich aus dem Kaukasus in

unseren westlichen Ländern einen

Höhenflug erlebte. Die geometri-

schen Muster und Farben passten

in unsere Wohneinrichtungen.

Die Nachfrage nach schönen und

guten Kasaks, Schirwans und an-

dere kaukasische Provenienzen

war grösser als das Angebot. Der

Handel wurde zu dieser Zeit

durch die Sowjetregierung stark

kontrolliert.

Der Dollarkurs, nach dem sich

auch der Rubel richtete, war sehr

hoch. Die LIdSSR hatte Devisen

nötig - die Folge davon: Wir als

Teppichhändler mussten fiir die

so sehr begehrten Teppiche einen

hohen Einkaufspreis bezahlen.

Auf der anderen Seite wurde der

Bestand an guten Stücken immer

kleiner. Der Kommerzhandel be-

gnügte sich mit Zweit- und Dritt*

qualitäten. Einige Händler ver-

kauften diese Teppiche trotz min-

derem Niveau und günstigerem

Einkaufspreis mit einer guten

Marge. Der Kundschaft wurde
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zudem eine Wbrtsteigerung, d.h.
eine Kapitalanlage, zu gesichert.
Die Kunden, vielfach keine Ken-

ner, kauften Namen. Der erstan-

dene Kaukase war vielleicht der

Teil eines Läufers. Die Farben

waren aus reinster Chemie. Der

Teppich stammte vielleicht sogar

aus einer neuen Produktion. Viele

der Einkäufer waren selber nicht

sattelfest genug um die lJnter-

schiede beim Einkaufen zu be-

merken. Zudemwar das Einkaufs-

risiko klein bei der herrschenden

Nachfrage. Heute, im Jahr L995,

sieht alles anders aus.
Der Dollarkurs l iegt bei Fr. 1.15,

das Kilo Gold. früher mal mehr

als Fr. 32 000.- wert, ist fiir Fr.

14000.- zu haben. Die polit ische

Situation in Russland hat sich to-

tal geändert. In unseren Ländern

ist die Wirtschaftslage eher flau

denn lebendig. Das Kaufi'erhalten

und die Geschmacksrichtung des

Endverbrauchers haben sich we-

sentlich verändert. Wieviel sind

die Teppiche, für welche man da-

mals 15 000.- und mehr bezahlt

hat, heute denn wert? Enttäuschte

Gesichter sieht man, wenn ehe*

malige Käufer ihre "Wertanlage"

bei einem Fachhandler schätzen

lassen oder verkaufen möchten.

Die damals als mittelmässig einge-

stuften Teppiche sind auf die Hälf-

te. wenn nicht tiefer in ihrem Wert

gefallen - trotzdem gibt es einen

Liebhabermarkt, der auf diese Ein-

flüsse nicht reagiert hat. Gute und

seltene Stücke haben ihren Wert

behalten. Der auf der Titelseite

abgebildete Marasali Gebets Tep-

pich, antik und in perfektem Zu-

stand, hat heute einen Wert von ca.

Fr. 50000.- bis Fr. 60000.-. Am

12. November 1994 eruielte ein

Karachoph Kasak 200x240cm aus

der ersten Halfte des 19. Jahrhun-
derts einen Ersteigerungspreis von

DM. 197 000.-. Stticke dieser Art

sind bei Sammlern beliebt und ge-

sucht. Solche Teppiche müssen

heute in der westlichen Welt bei

Händlern und Sammlern gefunden

werden.

Edi Kistler
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Persepolis

Angelehnt an ein Felsmassiv, das die

Ebene von Marv-Dascht überragt,

wurde unter dem dritten achä-

menidischen Herrscher. Darius I..

im 6. vorchristlichen Jahrhundert
die grosse Fläche von Persepolis als
eine künstliche Terrasse. Um diese

Plattform zu erhalten. \Mar es not-

wendig, die letzten Ausläufer des

Kuh-i-Ramat (Berg der Gnade) ab-
zrrtr^gen und ungeheure Erd- und

Felsmassen aufzuschütten. Zwei

grosse Prunktreppen, doppelläufig

und einander gegenüberliegend,

führen auf diese hohe Terrasse. Die

Tleppenwangen des Aufganges zur

Apadana (Säulenhalle) sind reich

mit Reliefs geschmückt. Sie zeigen

die verschiedenen Völker mit den

sie charakterisierenden Thibuten

Die Sriulenvhrifte der Apadana wurden

a on griech isch en Steinmetzen b enrbeitet.

zum Neujahrsfest und die persisch-

medischen Garden.
Es ist nicht unwesentlich, dass Dari-

us I. sich in die Eroberung von

Griechenland stürzte und dabei in

der Schlacht von Marathon geschla-

gen wurde. Es war nur ein kleiner

Rückschlag des Beherrschers eines

Weltreiches, das vom Aralsee bis Li-

byen und vom Schwarzen Meer bis

Indien reichte. Es erklärt aber die

f-E- o-7-6- al ztgs

Auf der Strasse von Shiraz nach lsfahan 60 km nördlich

von Shiraz liegt die über 25OO Jahre alte achämenidische

Palastterrasse von Persepol is.

Audienzhalle uon Persepolis im Palast aon Darius I.

engen Beziehungen, die im 5. Jahr-
hundert auf känstlerischem und ar-

chitektonischem Gebiet zwischen

Persien und dem Hellenismus be-
stehen.

Was nach dem Brand von Persepolis

im Jahre 330 v. Chr. übrigblieb,

wurde erst nach Jahrhunderten un-

ter Prof. Herzfeld von 1931 an aus

dem Schutt ausgegraben. Von den

weiten holzgedeckten Hallen, deren

Dächer eingestürzt waren, ragen

nur noch wenige Säulen auf. Vor

den Feierlichkeiten im Herbst I97l
(2500 Jahre Persien) hat man einige
Teile der Anlage rekonstruiert. Der

damalige Shah Mohammad Reza

Palahvi liess zu diesem Monsteran-

lass eine Zeltstadt errichten, nach

dem Vorbild der Flerrscher zrlr

Gründungszeit von Persepolis. Die-

se Zeltstadt ist heute noch von den

Ruinen aus zu betrachten. Leider ist

sie flir Interessierte nicht zu besu-

chen.

Text und Fotos: Edi Kistler

Alexa,nder der Grosse eroberte die

achärnenidische Hauptstndt 330 a. Chr
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Gastf reu ndschaft
Vom Propheten Abraham, der im Is-

lam als Symbol der Grosszügigkeit
und Gastfreundschaft gilt, wird be-

richtet, dass er nie ass, wenn kein

Gast bei ihm zu Tisch war. Als ein-
mal ein ganzer Monat vorbeiging,

ohne dass ein Gast zu seinem Flaus

kam und das Essen mitihm teilte, be-
tete er zu Gott und sagte: "Oh Gott,
Du gabst mir diesen wunderbaren
Brauch, nicht zu essen, ohne mein

Mahl mit jemandem zu teilen. Einen

ganzen Monat lang habe ich nicht

gegessen. Ich frage mich, ob es noch

mehr Leute gibt wie mich." Gott
antwortete: "Geh und reise in der
Welt umher und sieh, ob es noch an-
dere gibt wie dich."

Das Reisen ist uns von'Gott befoh-
len. Nur durch das Reisen können
wig Gottes Geschöpfe, einander be-

gegnen. Wenn sich Flerzen und Gei-

ster begegnen, lösen sich Missver-
ständnisse auf und Freundschaften

werden geschlossen.
Also begab Abraham sich auf die Rei-

se. Schliesslich wurde er von einem
Manne gebeten, seine Gastfreund-
schaft anzunehmen. Der Gastgeber
hatte schon drei'Monate nichts ge-
gessen, weil kein Gast gekommen
war, um sein Mahl zu teilen.

Glücklich nahm Abraham die Einla-

dung dieses wunderbaren Mannes
an. Nach dem Essen pflegte Abra-
ham zu beten. Er sagte seinem Gast-

geber, dass er ihn in seine Gebete

einschliessen wolle und bat den

Mann, auch für ihn zu beten. Die-

ser erklärte, er habe die Verrich-

tung solcher Gebete aufgegeben,
da er GottvieleJahre um etwas ge-
beten habe das bis )etzt nie erhört

worden sei. Er sei wohl nicht wert,

solche Gebete zu sprechen.
Abraham fragte: "Was war Dein

Gebet?" Sein Gastgeber entgeg-

nete: "Ich habe gehört, dass es
hier auf Erden einen grossen Pro-
pheten gibt, einen besonderen
Freund Gottes mit Namen Abra-

ham. Jahrelang betete ich darum,
ihn zu treffen. Mein Mund kann

es nicht \Mert sein, unserem Flerrn

solche Gebete vorzubringen.
Bete du stattdessen."

3. Die Forellen- oder Karpfenfilets
mit Salz bestreuen und mit dem

Zitronensaft beträufeln, im Mehl
wenden und in der Butter zusam-
men mit den in Scheiben geschnit-
tenen Champignons ebenfalls an-
schwitzen.
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Gabbeh Art'grati ti
Als wi r 1988 mit dem Proiekt Gabbeh Arto starteten, dachte

niemand an den heutigen Erfolg, den dieser "neue" Teppich

erreichen würde.

Die erste Generation im Jahre 1988

wurde von den Gaschgais im Haus-

fleiss von Grund auf selber angefer-

tigt- Die Wolle der eigenen Schafe

wurde handgekardet, von Fland g"-

sponnen und gezwirnt. Mit den Fär-

bedrogen, welche in unmittelbarer

Nähe gefunden wurden, färbten die

Frauen die Wolle selber ein. Die er-

sten Gabbeh Arto waren locker, dem

ursprünglichen Gabbeh sehr ähn-

lich. Die Frauen hatten anfänglich

mit den quadratischen Massen etwas

Mühe, die traditionellen Muster

wirkten dadurch etwas klobig und

gesucht. Dies änderte sich aber

schnell und es entstanden Teppiche,

die wirklich den Namen Gabbeh

Arto verdienten. Die Frauen

brauchten zu dieser Zeitleider noch

die Restbestände der chemischen

Farben auf, mit welchen sie früher

ihre Wolle eingefärbt hatten.

Ns die ersten Gabbehs in unseren

Schaufenstern und an Ausstellungen

zu sehen waren, stiessen sie bei den

Konsumenten auf reges Interesse.

Mitanbieter, welche keinen Ztgang

zu diesen Teppichen hatten, wurden

aufmerksam und wollten auf diver-

sen Wegen ihrerseits zu diesen be-

reits gesuchten Stticken kommen.

Im Iran versuchte unser Händler die

Produktion so gut als möglich im

Versteckten herzustellen. Leider

unterliefen ihm dabei Fehler. Es

dauerte nicht lange und die Nachah-

mer w.aren im Iran zlur Stelle.
(Interdessen wurde der Gabbeh in

diversen Punkten verbessert: tlm ei-

ne kontinuierliche Farbqualität zu

erhalten, wurde die Wolle zenttal

bei einer Färberei in der Nähe von

Shiraz eingefärbt. Die Knotendich-

te wurde vergrössert. Die Masse un-

seren Bedürfnissen angepasst.

flnser Händler und wir als Verband

are-fr-a]2/es

waren in den folgenden Jahren im-

mer bemüht, den Mitanbietern ei-

nen Schritt voraus zu sein.

Der Gabbeh wurde europaweit zu

einem Renner. Fleute wird diese

Teppichart nicht nur im ganzenTran

gekntipft, nein, äuch in Marokko,

der Türkei, Indien und Nepal wird

dieser Teppich in unterschiedlicher

Qualität angefertigt. Sogar Tep-

pichfabriken weben auf ihren Ma-

schinen einen Teppich mit Gabbeh

Mustern.
Diese Situation veranlasste unseren

Händler zu neuen Inspirationen. Er

motivierte die Knüpferinnen, die

Wolle feiner zu spinnen, die Kno-

tendichte zv vergtössern und die

Muster kreativer, ungewohnter zu

gestalten. Das Resultat: Ein neuer

Teppich, der Gabbeh Arto grafiti.

Die ersten Exemplare liessen unsere

Flerzen höher schlagen; alle wollten

wir bei der Erstpräsentation minde-

stens ein Exemplar besitzen.

Was ist denn nun so anders an dieser

neuen Qualität? Im Bild sind nur die

Veränderungen der Muster erkenn-

bar. Die Knüpferin hat auf blaugrün

abraschiertem Grund mitviel Phan'

tasie eine in der Hauptfarbe gelbe

Figur gekntipft. Ist dies ein Mensch

mit gespreizten Beinen, Gesicht

und Armen? Ist es ein Ausserirdi-

scher? Ich glaube, dass für jeder Be-

trachter eine andere Interpretation

möglich ist. Der asymmetrische

Rand verleiht dem Teppich einen

besonderen Reiz.

Interessant sind auch die an den

Kantenabschlüsse angebrachten

Zotteln. Neben der optischen Ver-

änderung ist dieser Gabbeh Arto

grafiti feiner in der Wolle und in der

Knotendichte. ewk

Gabbeh Art@ sind nur in SOV Guchtiften erhöltlich.

Gnbbeh Art@grafi.ti 264 x 212 cm,, 1995
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Eine kreative Atmosphäre schafft Raum für neue Gedanken

Der_Teppich
im modernen Büio

Das florale Muster des edlen persischen Nain aerbindet rnit dezenter Eleganz die
einzelnen MAbelsthcke in einer Arztpraxis.

Kunst im Büro ist uns als gestalten-
des Element an Wänden in Form

von Bildern und Skulpturen wohl-
bekannt. Warum nicht die Kunst
von den Wänden auf den Boden
bringen? Diese Art der Büro-Kunst
bewirkt, dass der Raum "getragen"

wird oder "geerdet" (grounded), wie
es die Amerikaner nennen.
Dank ihren charaktervollen Gesich-
tern eignen sich Teppiche hervorra-

gend fürs Büro. Legen Sie Wert auf
Repräsentation oder eher auf nüch-

terne Funktionalität. möchten Sie

eine einladende Haltung signalisie-
ren und beim Kunden Schwel-
lenängste abbauen oder eher im
"understatement" die Qualität Ihrer
Arbeit unterstreichen? Für all diese
Wünsche und Bedürfnisse bieten

die modernen Teppichkollektionen

individuelle Lösungen an.
Der T}end zu Hartbelägen wie Par-

kettböden oder Keramikplatten ist

auch im Büro stark spürbar. In den

meisten Fallen macht sich dadurch

die Akustik unangenehm bemerk-

bar. Schwingungen, welche früher

1, l^

Der Wunsch nach einer individuel-

len Raumgestaltung wird auch im
Bürobereich immer deutlicher. Das

persönliche Wohlbehagen am Ar-

beitsplatz und eine lockere, ent-

spannte Atmosphäre bilden den

Ausgleich znr alles durchdringen-
den Rationalisierung und Standar-
disierung in den Bereichen Infor-

matik und EDV

Die klare Struktar des Arbeitsraurrzes wiederhoh sich in

spielerischet" Form irn Muster und den warrnen Far"ben

des Teppichs.

20

Zwei Exem.plare aus der Kollektion Gabbeh Art@ kon"espon-

dieren in ihrer zeitlosen geometrischen Sprache mit

m o d e rnst e n B ür, orn ö b e ln.
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Gabbeh Att@ - die Kunst ftir den

Boden: Ob Sie Töe n'inken, Phine

b esprecb en oder S itzungen a orb ereiten,

bier bleiben Sie auf dem Teppich.

von Spannteppichen geschluckt
wurden, wirken nun störend. Ein

gut gewählter, freiliegender Tep-

pich kann hier die Lösung bieten.

So ergänzen sich akustische und

funktionelle Problemlösungen im

Bürobereich mit den individuellen

gestalterischen Wünschen ihrer

Benützer. Flaben wir Ihr Interesse

geweckt?

Diese Seiten zergen Ihnen einige

Anregungen.

Text: Rico Gorini
Fotos: Roger Schmidt

Ein B nuunternehmer sch ritzt solides

Handwerk: Dieser Tibeter aus Hima-

lay a-Wolle unterstreicht das ge die gene
Inter"ieur

. , 1  - ,  
b .
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Eine einfache und kostengünstige
Massnahme ist das lJnterlegen von

passenden Gleitschutzmatten, die

das Rutschen und die vorzeitige Ab-

nützung verhindern. ZumTeil wer-

den Teppiche und Vorleger bereits

bei der Fabrikation mit einer gleit-

hemmenden Rückseite ausgestattet.

bfu und EMPA prüfen für lhre
Sicherheit
Die bfu hat in Zusammenarbeit mit

der EMPA ein umfassendes Prüf-

programm fiir Gleitschutzmateria-

lien entwickelt. Die von den Her-

stellern eingereichten Produkte

werden einer strengen Laborprü-

fung unterzogen.

Der Teppichgleitschutz wird ge-

prüft
f . im Neuzustand
2 . im verschmu tztefi Zustand

3. nach erfolgter Reinigung

4. nach känstlicher Alterung

Gleitschutzmaterial,, das die

Prüfanforderungen erftillt, darf mit

dem bfu-Gütezeichen 
"GLISS-

STOP" versehen werden.

Im Fachhandel erhalten Sie eine
breite Palette bfu /EMPA-geprüfter
" GLIS S - STOP " -Teppichgleit-

schutzunterlagen.
Die bfu und die EMPA empfehlen,
schon beim Einkauf den oft lebens-
wichtigen Aspekt Sicherheit zu
berücksichtigen.

bfu, Laupenstrasse 11,
Postfach 8236, 3001 Bern

Haben Sie gewusst, dass ...

...in der Schweiz pro Jahr rund

150000 Personen auf ebenem Bo-

den oder auf teppen stürzen und

sich verletzen?
...600 dieser Unfälle tödlich enden?

...der grösste Teil der Seniorenun-

falle im Haushalt Stürze sindl

...rutschende Teppiche mit gerin-

gem Aufuand gesichert werden

können?

Von Fussböden und Teppichen

Allgemein wird angenommen, dass

hauptsächlich das "Flinaufsteigen

auf wackelige Stühle" oder "das

Gleichgewicht verlieren beim Fen-

sterputzen" zu Stürzen flihren.

Dem ist nicht so: Die llälfte der

Sturzunfälle ereignet sich auf ebe-

nem Boden. Häufige Ursache dafür

sind rutschende Türvorleger, Tep-

piche, Läufer und "Teppich-

Brücken" auf glatten Böden.

Wenn Teppiche beim Betreten

wegrutschen, schadhaft sind oder

nicht flach auf dem Boden liegen,

muss für Abhilfe gesorgt werden.

f t'E- o-7-Ta-t ztgs 21
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rren
er Nomaden

Auf meinen Reisen im Torosgebirge auf den Hochebenen

über 27OO m.ü.M. habe ich ganz unterschiedl iche Formen in

der Haltung von Schafen und Ziegen beobachtet. Vor al lem

zum Melken der grossen Herden mit hundert und mehr Tie-

ren haben die Frauen interessante Methoden entwickelt.

Die Herde ist das kostbarste Gut

und die Lebensgrundlage der

Nomaden. Sie bedeutet den Men-

schen viel mehr als nur Nahrung

oder Einkommensquelle. Gesunde

Tiere garantieren Freiheit und Un-

abhängigkeit. So wird der Täges-

rhythmus der Yürüken im Toros von

der Pflege der Tiere, dem Melken

und der Nahrungssuche bestimmt.

Ohne Tiere bestünde kein Grund

zur Wanderung und die Menschen

22

könnten einer sesshaften Tätigkeit

nachgehen. Die Nomaden essen sel-

ten Fleisch und schlachten ein Tier

nur, wenn es alt oder krank ist. Aus-

nahme sind Schlachtopfer wie am

Kur"bam (Opfertag). Dr wird zu Eh-

ren des Propheten Abraham ein

Schaf geschlachtet. Die ganze Fami-

lie freut sich schon Täge zum voraus

über das willkommene Festessen.

Das Fleisch, das nicht gegessen wur-

de, wird anschliessend in schmale Yürük I,{omadin beim, Melken.

fT-o r  E-al  2/95



Stücke geschnitten und zum tock-
nen an den Zeitschnüren aufge-
hänet.
Die Tiere bestimmen auch das An-

sehen der Nomaden. So werden

Schafe und Ziegen nicht miteinan-

der gehalten. Der Schafhalter steht
höher im Ansehen als der Zie-

In schmnle Streifen geschnittenes Schaf-

fleisch wird zum Trocknen auf eine

Zebschnur gehlingt.

genyürüke mit seinen schwarzen
Tieren kara kecili. Es gibt vermisch-

te Flerden, aber ich habe nur wenige

gesehen.
Auf meinen Reisen im Torosgebirge

auf den Hochebenen über 2700

m.ü.M. habe ich ganz unterschiedli-

che Formen in der Haltung von

Schafen wdZiegen beobachtet. Vor
allem zurn Melken der grossen Her-

den mit hundert und mehr Tieren
haben die Frauen interessante Me-
thoden entwickelt. Wie wissen denn
die Frauen, dass sie in der quirligen

wolligen oder haarigen Menge
wirklich jedes Tier gemolken ha-

ben? Im Yayla Kisil Tbpe (roter Hü-

gel) kennen die Frauen zum Beispiel

ihre Tiere beim Namen und rufen
jedes zum Melken zu sich. Da sie
nach einer bestimmten immer
gleich bleibenden Reihenfolge vor-

gehen, wissen sie genau, wann sie al-
le Schafe gemolken haben. Im Yayla

Dnlgin Yur"du (Heimat des Abwesen-
den in Gedanken) werden die Scha-
fe in einem speziell gebauten Gehe-
ge aus Ärt.tr und Steinen gemolken.
Alle Schafe werden hineingetrieben
und einzeln nach dem Melken wie-
der hinausgeschickt. Diese Methode

wird vor allem bei grösseren FIer-

den von mehr als hundert Tieren

angewendet. Im Yayla Söbüceoua
(schmal und lang) werden alle Tiere
Kopf an Kopf aneinander gebunden
und werden so der Reihe nach ge-
molken. Das gemolkene Tier darf

davon springen, während die ande-

Die Yür"ükin sucbt das nächste zu
rrzelkende Schaf nach seinem lr/iarnen.

ren ungeduldig am Seil zerrend, in

Reih und Glied warten müssen. Die

gleiche Methode wird im YayIa

B öllük Ardic (Baumpla tz) mit Ziegen

angewandt.
Nach dem Melken, das einen gros-

sen Teil des späten Nachmittags in

Anspruch nimmt, geht der Hirte,

begleitet von seinem grossen, zotti-

gen Hirtenhund, welcher die Herde

zusammenhält, mit den Tieren auf

die Weide. Er ist jede Nacht und bei
jedem Wetter unterwegs. Da auf die-

ser Höhe von 3000 Metern die Tem-

peratur in der Nacht um mehr als 20

Grad sinkt, trägt der Hirte einen

Kepenek, einen grossen Umhang aus

FiIz zum Schutz vor der empfindli-

chen Kälte und dem Täu. Beim

Rasten spielt er auf seiner selbstge-

fertigten Rohrflöte wehmütige Me-

lodien. Dieser einsame sehnsüchtige

Klang während einer Vollmondnachr

in den Bergen des Toros gehört zu

meinen schönsten Erinnerunqen.

Text und Fotos:

Edi KistlerAufs Melken wartende Schafe in einem Gehege aus Steinen und Asten gebaut.
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Der Pfau

Die Darstellung von Vögeln ist in

der orientalischen Bildersprache

sehr beliebt. Oft sind es mythische

Wesen aus Fabeln und

Erzählungen, welche den

Menschen an die Sehnsucht nach

seinem Ursprung erinnern. Der

Pfau symbolisiert Stolz und

Würde. Es werden ihm

Wunderkr äfte zugeschrieben und

er gilt aIs Zeichen für

IJnsterblichkeit und Auferstehung.

Die eindringlich hervortretenden

Augenflecken befähigen ihn zur

Abwehr des bösen Blicks und seine

Federn werden als magisches

Bannmittel benutzt.


