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nd Gegenwort:

Flochgewebe
Wie ein Gewebe muss ouch dos überlieferte Wissen und Können gepflegt
werden, sonsf reisst der Foden der Trodition. Es genügt iedoch nicht, die
grossen Vorbilder der Vergongenheit zu kopieren; nur dort, wo dos AIte
in einer verönderten Zeit einen neuen Sinn ergibt, kann es sich ouf die
Douer erhol ten. Die südpersischen Kel imweberinnen suchen diesen An-
knüpf ungspunkt on die Gegenwort.

ar

Mit troditionellen
Webtechniken suchen
die Holbnomodinnen

neue ldeen zu verwirk-
lichen: Zogros Kelim
ous dem Johr I 992

(180x180 cm,
Schlitzwirkerei).
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Longe verkonnt: der Kelim

Orientolische Flochgewebe (= Kelim) sind bei
uns erst seit einigen Johren ous ihrer Anonymitöt
hervorgetreten. Einige Höndler und Sommler hoben
onfongs der siebziger Johre durch Ausstellungen
und Bücher den bisher weitgehend unbeochteten
Textilien zu Anerkennung verholfen. Wer einmol
beginnt, sich mit ihnen zu befossen, wird bold in
ihren Bonn gezogen. Es ist nicht immer "Liebe ouf
den ersten Blick". Auch für mich wor die Bekonnt-

Dos Wissen um die Techniken der Wollver-
arbeitung ist der olten Generation noch prösent.

schoft mit meinem ersten Kelim eher mit einer
zu rückho ltenden, o bwo rtenden Ho ltu n g verbu nden .
f m Johre 1964 schenkte mir ein Kunde (ich wor
domols Mitorbeiter eines troditionellen Teppich-
houses) ein zentrolonotolisches Flochgewebe der
Afshoren, dos in zwei Bohnen gewirkt wor: Der
Kostenvoronschlog ftir die Reporotur wor ihm zu
hoch; für diesen Preis hotte er die Maglichkeit, einen
Teppich ous Afghoniston zu koufen. Dieses Floch-
gewebe, dessen Ausstrohlung und Schonheit ich
ersteinigeJohre spötererkonnt, ist schuld on meiner
heutigen Begeisterung und Aktivitat. Seither hot es
einen Ehrenplolz in meinem Hous. Heute ist die
enorme kulturhistorische Bedeutung der Flochge-
webe löngst erkonnt und wird in vielen Publikotio-
nen und Fochzeitschriften erörtert. Dos türkische
Wort "Kelim" reicht nicht mehr ous, um der ent-
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Goschgoi Kelim, co. 70 Johre alt
(l 72x284 cm, Schlitmvirkerei).

deckten Vielfolt von unterschiedlichen Weborten,
Formoten und Typen gerecht zu werden. Der Lieb-
hober verlongt eine genouere Bezeichnung von
Technik, Moteriol und Ursprung. Hoben wir uns vor
zvronzig Johren domit begnügt, die Teppiche und
Flochgewebe ous dem südpersischen Roum mit
"Schiros" zv bezeichnen, möchten wir heute die
Erzeugnisse nöher lokolisieren und zuordnen kön-
nen. In der Provinz Fors unterscheiden wir houpt-
sachlich die Goschgoi- und die Chomse-Konfode-
rotion, beides Zusommenschlüsse von Nomoden-
stömmen mit unterschiedlichem ethnischen Hinter-

Goschgoi Kelim, co. 60 Jahre oh
(168x270 cm, SchliE- und verhöngte Wirkereil.



Dos wichtigste Werkzeug: der Komm. Damit
werden die Schussföden fest
o n e i n o n d e rg e sto.s sen .

Zogros Kelim, 1992 (194x200 cm).

grund, ober ahnlichen Lebensweisen. Die Gosch-
goi-Konföderotion zöhlt heute etwo 220'000 An-
gehörige und teilt sich in folgende Stömme ouf:
Shish Boluki, Amoleh, Dorrehshuri, Forsimodon,
Goschguli, Sofi Khoni, Rohimi. Viele von ihnen
leben noch in nomodischer Trodition. Die Chomse-
Konföderotion geht ouf die Vereinigung von fünf
(choms = fünf) Stömmen im Johr 19fu zurück,
nömlich: Arob, Bosseri, Nofor, Bohorlu und Inonlu.
Die beiden letzteren hoben dos Nomodenleben
oufgegeben.

gestern:
Arbeiten wöhrend der Broutzeit

In der Regel werden Eheportner durch die
Eltern vermittelt. Bei den nomodisierenden Stöm-
men ist diese Trodition sehr streng und es wird nur ö
innerholb des eigenen Stommes geheirotet. Leider
ftihrt diese strenge Abgrenzung ofl zu Inzucht.
Wöhrend der Broutzeit beschaftigt sich die Zu-
ktinftige mit dem Bereitstellen der Zeltbohnen und
des Housrotes, welcher eine Vielzohl von Ge-
brouchsgegenstönden in verschiedenen Webtech-
niken umfosst. Dozu gehören grosse Tschowols
(Söcke), um Betten, Kleider und getrocknete Noh-
rungsmittel zu versorgen. Sie werden mit grösster
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Sorgfolt ouf einem Stein- oder Holzpodest on der
inneren Rückwond des Zeltes oufgestellt. Grosse
Koffer, sog. Mofrosh, die mit Leder verstörkt und
mit stobilen Lederhenkeln versehen sind, entstehen
poorweise und sind für die persönlichen Gegen-
stönde von Monn und Frqu vorgesehen. Chonteh,
kleinere Toschen, dienen der Aufbewohrung von
Kochutensilien, Messer, Schere, Wosserpfeife,
Medikomente, Streichhölzer etc.. Grosse Kelims
sind ein wesentlicher Teil der Zeltousstottung; mit
ihnen werden die Tschowqls und der Zeltboden

Zogros Kelim, 1992 (226x1 10 cm).

obgedeckt. Ftir die kaltere Johreszeit broucht mon
eine Diodiim (grosse Decke), die ous mehreren
Bohnen zusommengenöht ist. Dos Kind erhalt eine
Art Höngemotte ols Wiege. Ein Sofreh Ard (Teig-
tuch) halt den Brotteig frisch, und dos Solz fär die
Tiere wird in einem Nomokdon (Solztosche) mit
schmolem Hols oufbewohrt. Schliesslich broucht
mon ftir unterwegs kleine und grosse Chordiin
(Doppeltoschen), um den Housrot ouf den Losttie-
ren zu tronsportieren. Pferde und Moultiere wer-
den für fesiliche Anlösse mit Decken und Böndern
geschmückt. Leider gehort dies heute mehr und
mehr der Vergongenheit on. Um von ihrer zukünf-
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Der Schussfoden wird von Hand eingezogen.
Wöhrend des Winterquofüers stehen die Web-
sttihle im Housinnern.

tigen Fomilie onerkonnt und geschötzt zu werden,
gob sich die iunge Frou besondere Mühe mit
diesen Stücken und bewohrte sie sorgsom ouf..
Donk dieser Trodition sind sehr schöne Arbeiten
erholten geblieben - wie oft schon konnte ich bei
den Nomodenfrouen solche seit Generotionen
behüteten Schötze bewundern. Monchmol, nur
selten, gelongt ein solches Broutstück ous irgendei-
nem Grund ouf den Morkt.

heute: Troktori Elektrizitöt und Plostik

Schoh Rezo 11925-1941) und Schoh Mo-
hommed Rezo (1941-19791lösten die Nomoden-
Konföderotionen quf und zwongen die Menschen E
zur Ansiedlung in Dörfern und zum Ackerbou.
Doch mit der islomischen Revolution von 1979
kom ftir die Goschgoi die Wiedergeburt ihrer
olten politischen Strukturund ihrer Lebensweise. Die

Zogros Kelim, 1992 (200x203 cm).



Zagros Kelim, 1992 (l 16x200 cm).

Konföderotionen konnten iedoch bis heute nicht
wieder reorgonisiert werden. Wos der Pohlewi-
Dynostie misslong, vollbringt nun schleichend der
Fortschritt. Die neue Regierung subventioniert die
Goschgoi und gibt ihnen die Möglichkeit, günstig
Troktoren zu koufen. Domit "wondern" heute die
Nomoden viel schneller von der Winter- zur Som-
merweide. Oft mieten sie noch Lostwogen dozu, um
domit die Herde ouf grösseren Distonzen zu trons-
portieren. Losttiere wie Dromedore oder Moulesel
werden fost nicht mehr gebroucht. Der gesomte
Housrot wird heute in Kisten und Plostiksöcken
verstout und ouf Anhönger oufgeloden. Allmöhlich
ersetzen feste Steinhöuser ("Alp-hütten") die Zelte,

Beim diesem troditionellen, in zwei
Bohnen gewobenen Kelim bestimmen
die Kenfaden das Muster.

fohrende Höndler versorgen die Nomoden mit
Motrotzen, Decken, Toschen, moschinell gewebten
Teppichen. Die Frouen sind nicht mehr genötigt,
Textilien wie Söcke, Toschen, Decken, Sofreh herzu-
stellen. Die Schofe verkouft der Goschgoi vermehrt
direkt ob der Sommerweide on den Metzger. Viele
Dörfer im Winterquortier sind mit Strom und Gos
versorgt. Dos Fern sehen fti I lt d ie Zeit o u s, eu ropö i sche
und ioponische Progromme vermitteln ondere Le-
bensbilder und verhöngnisvolle Wunschwelten.

Freie Muster werden oft von iüngeren Frouen
gewoben.

Ein Schritt in die nöchste Generotion
lm Grunde vollzieht sich heute im lron dersel-

be Wondel, der bei uns in der Nochkriegszeit
eingesetzt hot. Welche Frou würde heute noch für
ihre Aussteuer Toschentücher umhökeln oder Lein-
tücher besticken? Diese Hondorbeiten überleben
heute nur noch dort, wo sie ols Kunsthondwerk
eine neue Wertschötzung erholten und sich in den
Morkt eingliedern. Die südpersischen Holbnomo-
den sind a^ter noch wie vor Selbsversorger, doch
gewisse Güter, die neu zu ihrem Lebensbereich
gehören, müssen mit Geld erworben werden. Sie
sind doher ouf feste Einktinfte ongewiesen. lm
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Wissen, doss in diesen Volksstömmen viel Kreotivi-
töt, Phontosie und Trodition steckt, ermunterten wir
durch unseren Portner in Schiros diese Frouen,
Flochgewebe in Schlitzwirktechnik in einer neuen,
für sie nicht ublichen Mossform zu weben. Anföng-
liche Versuche überzeugten uns wohl in den Mu-
stern, nicht ober in der Quolitat. Der Schuss- und
Kettfoden musste feiner werden. Es zeigte sich,
doss dieser Wunsch gor nicht" so einfoch zv
erftillen wor; die Frouen sind es nicht mehr ge-
wohnt, so feine Föden zu spinnen. Früherworen die
Nomodenfrouen mit ollen Techniken des Webens

und Knüpfens vertrout - heute müssen sie vieles
wieder neu erlernen. Auch beim Förben der Wolle
ist schon viel Wissen verloren gegongen; um eine
gleichbleibende Forbquolitöt zu gorontieren wird
heute die hondgesponnene Wolle zentrol in einer
Förberei eingeförbt. Jetzt sind die Arbeiten so weit
fortgeschritten, doss wir sie einer breiten Öffenilich-
keit vorstellen können. Diese neue Art von Kelim
vermischt die Trodition mit neuer kreotiver Gestol-
tung der Weberin. Wir nennen ihn "Zogros Kelim",
weil die Schofe, welche die wolle dozu liefern, in
diesem korgen Foltengebirge leben. Es ist ouch

Sichtlicher Stolz vermischt sich
Wie werden die neuen ldeen
men werden?

Zogros Kelim, 1992 (293x207 cm).

diese in Ocker getouchte Londschoft, die die Webe-
rin dozu motiviert, Forbigkeit, Wörme und Formen
in ihre Arbeit zu übertrogen. Dos Alte schötzen undn
dos Neue wogen: vielleicht ist dies iener Anknüp-
fungspunkt, der die urolte Trodition des Webens
weiterführen wird - ins nöchste Johrtousend.

mit Unsicherheit:
wohl oufgenom'
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