
Detail ous einem Alo-Tschowol ous Silifke

Auf den Spuren der Nomoden
Ein wesentlicher Unterschied zwischen nomodischer und sesshofler
Lebensweise besteht in der Art, persönliche und höusliche Gegenstönde
oufzubewahren. Der Schrank, die Truhe sind Fremdwörter in der Spra-
che der Yürüken. Decken, Kleider, Schuhe, Schmuck, Andenken, c;-
schenke, Medikamenle, alles bewahren sie in Tschowols, in Säcken ouf .

Eine Referen z für die iunge Frou

Die stolz prösentierten Alo-Tschowols
hot sie ols iunge Frou angefefüfi.

So wie es für die Brout im Dorf oder in der Stodt
von grösster Wichtigkeit ist, ein oder avei Truhen zu
besitzen, die ihre Mitgift entholten, so ist es ouch für
eine Yürükin, die in den Ehestond tritt, von vordringli-
cher Notwendigkeit, die Tschowols ftir den neuge-
gründeten Housholt mitzubringen. Der Brouch schreibt
ein Poor Alo-Tschowols vor, die den Eheleuten zur
Aufbewohrung von Kleidern und Bettzeug dienenf
"ele" bedeutet "roI", wird ober ouch für "schön"

gebroucht, wie z.B. Alo Gelin = hübsche Brout. Zum
Aufbewohren von Housholtgegenstönden, von Korn
und Mehl fertigt die iunge Frou einige Kopi-Tschowols
(Kopi = Türe) und Un-Tschowols (Un = Mehl). Domit
die zukünftigen Schwiegereltern von ihrer neuen Toch-
ter einen guten Eindruck erholten, gibt sich die Brout
besondere Mühe beim Weben der Stücke. Noch dem
Spinnen und Zwirnen der Wolle bringt sie die Wolle
zum Förber oder wortet, bis dieser ouf die Stör kommt.
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Die ideole Zeit zvm Anfertigen der Tschowols sind die
Monote, die die Nomoden im Kislo (Winterweide)
verbringen. Donn fAllt om wenigsten Arbeit on: Die
Schofe müssen nicht gemolken werden, es fallt ouch
die mühsome Herstellung von Butter und Köse weg. lm
Gegensotz zu den Nomoden in Persien orbeitet die
Weberin in der südösilichen Türkei senkrecht, von
unten noch oben. Zuerst sponnt sie den Kettfoden ouf,
welcher entweder ous gezwirntem Ziegenhoor oder

Broutstücke ous Generotionen

ous sehr longfosrig gezwirnter Wolle besteht. Wolle
mocht den Tschowol etwos weicher und schmiegso-
mer. Arbeitet die iunge Frou in Umwicklungstechnik,
ist sie ouf die Mithilfe einer zweiten Weberin onge-
wiesen, die ihr von der Gegenseite des Webstuhles
den Wollfoden zurückgibt. Do der Tschowol im Zelt
nur von einer Seite gesehen werden konn, wird nur die
Vorderseite in einer musterbildenden Technik gewirkt.
Die Rückseite wird meistens mit Wolle oder Ziegen-
hoor in Leinwondbindung oder Schussreps verorbei-

glick in das Zelt einer Yürüken-Fomilie

tet. Die Yürüken welche ihre Winterweide ouf der
südlichen Seite des Tourus-Gebirges hoben, benützen
in der Regel zwei ZeEe pro Fomilie: Dos Housholtzelt,
wo mon kocht, Brot bockt und die Essvorröte oufbe-
wohrt, und dos Wohnzelt, dos ie noch Grösse der
Fomilie in Schlof- und Wohnteil unterteilt ist. Hier
werden die Alo- und Kopi-Tschowols den Zeltwönden
entlong oufgestellt, und mon lehnt sich on sie wie on
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Kissen, wenn mon ouf dem Boden sitzt. Ein besonde-
res Erlebnis ist es, wenn eine Yürükin ihren Alo-
Tschowol öffnet und den Inholt prösentiert. Die schön-
sten Arbeiten ihrer Mödchen- und Broutzeit breitet sie
mit viel Stolz ous. Auch Stticke ihrer Mutter hot sie
sorgföltig oufbewohrt. Sie weiss viel dorüber zu
erzöhlen. Ein Houch Wehmut liegt in ihren Worten;
sie bedouert sehr, doss die heutigen iungen Mödchen
nicht mehr gewillt sind, diese Arbeiten ouszuführen.
Und doch versteht und okzeptiert sie die verönderten
Lebensformen.

Nur die Vorderseite wird mit einer musterbildenden
Technik gewirkt.
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Schwierige Herkunftsbestimmung
Au[ meinen etlichen Toros-Reisen versuchte ich, die Unterschiede

seitlichen Trogbönder. Die Muster sind in den letzten Johrzehnten
durch die Mobilitat der Nomoden verschleppt worden und
können zur genouen ldentifizierung nicht mehr gebroucht wer-
den. Ein gutes Erkennungsmerkmol ist hingegen dos verwendete
Moteriol: Die Wolle von Mut ist in der Regel dunkelbroun und
wird oh ftir die Kette verwendet, dieienige von Adono isl weiss,
sehr fein und longfosrig. Wurde für Kette und Schuss Ziegenhoor
verwendet, konnie dei Tschowol von Yürüken von Torsus, dem
Stomm der Koro Koyunlu (= schworze Schofe) gewoben sein.
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