
Die Azeri Produkfion:

Ei n E^peri menf mif Vorbildern
Es brauchi sie immer wieder, diese verwegenen Einzelkömpfer die eg
wogent dos Rod der Geschichte vorwörls zu drehen. Wie zum Beispiel
George Jevremovic, der mit einer neuen Teppichort versuch], sbendlän-
dische Wünsche mit orienlalischem Know-how zu verknüpfen.

Azeri (240 x 217 cm)
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Die Vorgeschichte

Seit der Weltousstellung in Wien I 823, ols
die persischen Teppiche wesiliche Herzen erober-
ten, hoben die Amerikoner und Europöer immer
ouf irgendeine Art und Weise den Orientteppich-
morkt-beeinflusst. Um die Johrhundertwende ver-
longten die Roumgestolter rosoforbene Stücke mit
florälen Dessins: Soruks wurden domols zu Tou-
senden in die Stooten exportiert. Die lebhofte
Nochfroge führte zur Gründung von Monufoktu-
ren. Auc-lr onfongs der 80er Johre önderten die
Innenorchitekten ihren Stil. Die weichen, flouschi-
gen Sponnteppiche woren nicht mehr oktuell.
Gefrogt woren vielmehr Hortbodenbelage ous
Stein, Keromikplotten und vor ollem Holz. Und
dozu ein Orientteppich. Wer etwos ouf sich hielt,
koufte einen Heriz; die Preise für diese persische
Provenienz stiegen sprunghoft on. In Europc wur-
den olte, obgenützte Heriz gesucht und für viel
Geld in die Stooten verkouft. Noch der lronischen
Revolution verhöngten die USA ein Emborgo für
den lmport ironischer Erzeugnisse. Die Vorliebe
der Amerikoner für olte, grosse, nordwestpersische
Stücke brochte türkische Höndler ouf die ldee,
Teppiche in dieser Grösse und Musterung nochzu-
knüpfen. Sie gefielen ober den meisten Einköufern
nicht: Der Chorokter (Wolle, Forben, Muster, Griff)
entsproch nicht den olten Originolen. Zur selben
Zeit entstond in der Westtürkei eine neue Teppich-
ort. Dr. Horold Böhmer entwickelte in Zusommen-
orbeit mit der Mormoro Universitöt in lstonbul den
Tobog-Teppich, geknüpft in olter Trodition mit
hondgesponnener und pflonzengeförbter Wolle.
Diese Brücken ous den Dörfern um Ayvocik oder
Yuntdog begeisterten die westlichen Konsumen-
ten.

Der Kosmopolit

George Jevremovic, ein iunger Amerikoner

iugoslowischer Abstommuhg, wor noch seinem
Studlum ols Lehrer on der englischen Schule noch
lstonbul gekommen. Sein Gostlond begeisterte
ihn, vor ollem dessen Kulturgüter; von seiner Hei-
mot her wor er in dieser Hinsicht nicht sonderlich
verwöhnt. Er heirotete eine gebildete Türkin und
eröffnete kurznoch der Hochzeit in New York eine
Teppichgqlerie. Die storke Nochfroge. der.Ameri-
koner näch olten, dekorotiven Teppichen brochte
ihn ouf die ldee, selber in der Türkei Teppiche
erzeugen zu lossen. In der Gegend von Ayvocik,
in Westonotolien, boute er zusommen mit einem
bekonnten türkischen Höndler seine erste Produk-
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Die Azeri entstehen in den obgelegenen
Dörfern Ostonatoliens.

den ouf dieses Ziel ousgerichtet. Die Kosten woren
sekundör, wichtig wor nur dos Endprodukt. Schon
bold trennte sich George Jevremovic von seinem
Portner. Er verlegte seine Produktion noch Ostono-
tolien und nonntä sie " Azeri" , noch einem tÜrkisch
sprechenden Volk, dos in Aserbeidschon lebt und
d"r"n Teppiche ols Vorbilder ftir die Azeri Produk-
tion dienen.

Heute arbeiten mehrere hundert Frauen an
dieser neuen Teppichart.
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Die Wolle
sfommt ous
den Bergen
Kurdistons.

Azeri
(295 x 192 crn)

Die kurdischen
Nomoden ouf
ihrer Sommer-
weide (Yayla).

Nur dos Beste

Die wichtigste Voroussetzung für eine quoli-
totiv hochstehende Teppichprodukfion ist die Wolle.
In den Bergen des wilden Kurdiston lebt eine
widerstondskrAftige Schofrosse, deren Wolle sehr
geeignet ist. Einköufer suchen sie in den entfernte-
sten Yoylos (Sommerweiden der Nomoden) zusom-
men. In der Zentrole von Molotyo werden die
W o l l f l i e s e  g e w o s c h e n  u n d  g e k o r d e t .  D i e
Kordmoschine, die die Rohwolle für dos Spinnen
vorbereitet, ist übrigens die einzige Moschine, die
im  Hers te l l ungsp rozess  de r  Aze r i  zum
Einsotz kommt. Die so vorbereitete Wolle wird
donn in die umliegenden Dörfer und Yoylos zum

Spinnen zurückgebrocht.  Nicht weniger ols 
. l500

Frouen sind mit  dieser Arbei t  betrout.  In der
eigenen Förberei in Molotyo werden tAglich unge-
fahr 

, l000 
Ki logromm Wol le mit  Noturforben

eingeförbt. Die Beschoffung der Förbepflonzen ist
nicht sehr einfoch; teilweise importiert mon sie
sogor ous den umliegenden Löndern. Die Wurzel
der Förberröte (Rubio tinctorum) l iefert dos Rot. Die
mindestens zwei iöhr igen,  get rockneten und
gemohlenen Wurzeln ergeben durch die Wohl der
Beizen u nd Zu sötze vi el e d i fferenzierte Töne : Wu rde
die Wolle mit Aloun gebeizt erhalt mon rot bis
gelbrot, Eisenbeize ergibt brounrot, etc. Förberröte
wi rd  heute  wieder  in  grösseren Mengen in
Ostonotolien ongepflonzt; für dos Einförben von
einem Kilogromm Wolle benötigt der Förber diesel-
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be Menge Wurzeln ! Der Förberwou (Resedo luteolo)
liefert dän Forbstoff für Gelb. Diese Pflonze wöchst
wild in den Gebirgstölern Kurdistons und wird von
Frouen gesotmeli.

Kett- und Schussföden bestehen ousschliess-
lich ous Boumwolle, ous der türkischen Produktion
Südwestonotoliens. Boumwolle gibt Gewöhr ftir die
Festigkeit und die Mossstobilitat und entspricht ouch
den Öriginolen. Geknüpft wird mit symmetrischen
Knoten in einer Stoffelung. Die Knüpfdichte ist den
olten Vorbildern, den Heriz,ahnlich und betrögtco.
100'000 Knoten pro Quodrotmeter. Donk der
zentrolen Monufokturen ist  es mögl ich, eine
einheitliche Knüpfstruktur zu erholten. Die Azeri
entstehen nicht *i" ,onrt in der Türkei Ublich in'
Heimorbeit, sondern in vielen kleinen und grösseren

wird in der Gestoltung der Muster einige Freiheit
eingeröumt. Sie hoben sich iedoch grundsötzlich on
die-Muster der Entwerfer zu holten, welche olte

Azeri (416 x 300 cm)

kompositionen werden voriiert. Die Monufoktur hot
ronti den Ruf, ein Ort fur sich wiederholende Mittel-
mössigkeit zu sein. Dos broucht nicht so zu sein,
wenn äos Experimentieren dorin ouch Roum findet.

Azeri
( 4 1  1 x 2 9 5 c m )
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Dos .fertige Werk
wird zum Ausrollen
und Betrochten
noch droussen
gebrocht.

Azeris werden in
klei nen /v1o n ufoktu ren

reolisiert.

Freie lmprovisotion
kennzeichnet die
Folklife-Kollektion.

Folklife

ic erkonnte recht bofd,
in ihrer Ausdruckskrofi ,
f wurden. Möglich, doss

ous Südpersien dozu
rnfolfs motivierte er die

Unternehmerrisiko wor re
von den kr.instferischen Föl
rinnen keine Ahnung. Vielä
verzuchung., die, goi=" welt miteinzubeziehen.
Ein Boum, Vögef, 

-d;" 
S.hofherde, il"-nlrr]"a;"



Kinder, der Monn, die Wolken, ein Lostwogen
beloden mit Gütern, der Boch, ihr Berg, werden
zum zentrolen Themo des Teppichs. Ein Plon
existiert nicht. TAglich überlegt sie von Neuem. So
entstehen Teppiche, welche den Nomen "Volks-

leben" zu Recht verdienen.

und senkt den Weberboum, legt Schussföden ein
und kömmt sie, schertTeile des Flors. Es ist eine olte
Kunst, diä'sich monotelong.wiederholt bis donn
der Tog kommt, on dem der Teppich endlich ous

torbo 1/94

Azeri (21 I x 195 cm)

ist vergongen und der Vergongenheit schon wie-
der entrissen."

Text: Edl Kisiler, Fotos: Erwin Grond, Edi Kisiler


