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IJnsere Portner reporieren Teppiche ieder Provenienz mit Fachwissen und grösster Sorgfalt

Reporoturen:

Ein Umweg konn sich lohnen
Gute Kontokte zu einem lstqnbuler Restqurotionsotelier bestqnden seit longem. Die büro-
krotischen Hürden hoben wir nun überwunden, die ersten Teppiche sind wieder wohlbe-
holten zurückgekehrt, und die Rechnung geht ouf. Eine exklusive Dienstleistung der SOV-
Fochgeschöfte.

Mit viel Freude hoben Sie einen Orientteppich
erstonden. Oder lhre Eltern hoben lhnen ein wert-
volles Stück vermocht. Oder ous dem Nochloss
eines Verwondten hoben Sie den Teppich geerbt,
ouf dem Sie ols Kind mit den Holzoutos gespielt
hoben. Ausgerechnet einem dieser StUcke possiert
ein Unglück! Ein Wqsserschoden in lhrer Abwe-
senheit, die Wolle konn unter einem Möbelstück
nicht richtig oustrocknen und modert. Oder der
noch iunge Hund hot Sposs doron, hinter lhrem
Rücken seine Zöhne on den Enden lhres Lieb-
l ingsstückes ouszuprobieren. Oder dos Erbstück
ist durch den iohrelongen Gebrouch stellenweise
obgetreten. Der Maglichkeiten, wie lhr Teppich zu
Schoden kommen konn, sind viele. Wos nun?

Wir Teppichfochgeschöfte sind für solche
Fölle vorbereitet. Viele hoben ein eigenes Restou-
rotionsotelier mit ousgebildeten Mitorbeiterinnen,

ln fanfwachiger Arbeit konn dieser
Schaden behoben werden.
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die den Schoden beheben können. Es zeigt sich
ober leider oft, doss die Reporotur viel Zeit in
Anspruch nimmt und bei unseren Lohnkosten ent-
sprechend teuer zu stehen kommt. Wie zum Bei-
spiel der Tekke Turkmene mit der morschen Stelle
von 50 cm Durchmesser, für den eine Kunststop-
ferin zwei bis drei Monote Arbeit benötigt. Wir
hoben noch günstigeren Möglichkeiten gesucht
und orbeiten nun mit einem Atelier in lstonbul
zusommen. Die Kunststopfer dort sind bestens
ousgebildet und gewöhrleisten eine optimole
Reporotur; die Lohnkosten sind iedoch um einiges
tiefer, so doss sich der Tronsport lohnt. Und unse-'
re Ateliers bleiben für kleinere Arbeiten frei, die
wir gerne speditiv erledigen. Die ,,Orientreise"
lhres Teppichs wickelt sich folgendermossen qb:

Unsere Mitgliedfirmen nehmen den zu reporie-
renden Teppich on und leiten ihn on die Zentrole
weiter, welche die Stucke sommelt und olle zwei
Monote per Luftfrocht noch lstonbul schickt. Noch
Erledigung der Zollformolitöten (Plombieren, Hin-
terlegen einer Koution) konn unser lstonbuler
Restouroteur die Teppiche fUr sechs Monote in
sein Atelier nehmen. Er sendet eine Offerte qn

unser Mitglied, welches Sie über die Kosten der
Reporotur orientiert. Zu diesem Zeitpunkt können
Sie immer noch quf dos Instondstellen verzichten;
fur die ongefollenen Spesen müssten Sie oller-
dings oufkommen. Dos Atelier ist gut ousgerüstet

Der ,Atelierchef schneidet die neu eingeknüpfte
Wolle ouf die entsprechende Florhöhe.
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Der Kunstsfopfer zieht neue Kettföden ein, ouf
welchen er die fehlenden Knotenreihen ergönzt.

mit den verschiedensten Moteriolien (olte, notur-
geförbte Wolle, Boumwolle, Ziegenhoor etc.). Für
Reporoturen werden stets dieselben Moteriolien
und Forbstoffe (notürliche oder chemische) ver-
wendet, mit denen der Teppich geknüpft ist. Alte,
notürlich gefarbte Wolle wird ous ousrongierten
Flochgeweben gewonnen, die mon sorgföltig ouf-
getrennt und onschliessend wöscht. Sie hot den
Vorteil, doss sich ihr Forbwert nicht nochtröglich
veröndert, d.h es besteht keine Gefohr, dqss die
Flickstelle durch eine nochtragliche Forbverönde-
rung sichtbor werden könnte. Folls lrolz des gros-
sen Sortiments die possenden Moteriolien fehlen,
werden sie speziell eingefarbt. Die Restourotion
wird von einem Mitorbeiter des Ateliers ousge-
ftihrt. Er wendet dieselbe Knüpfung wie im Tep-
pich on, so doss ouch von der Rückseite her die
Reporotur fost nicht erkonnt werden konn. Die
obschliessenden Arbeiten wie dos Abschneiden
der eingeknüpften Wolle, dos Abkippen in die
richtige Richtung, dos Bügeln und dos Abbrennen.
werden vom Atelierchef selbst ousgeführt. Dobei
dorf ihm kein Fehler possieren, sonst ist die gonze
Reporotur zunichte. Sobold olle eingesondten
Teppiche fertig restouriert sind, werden sie in die
Schweiz zurück gesondt. Mit diesem ,,Umweg"
hoffen wir dozu beitrogen zu können, Teppiche,
die lhnen l ieb sind, zu erholten.

Text und Fotos: Edi Kistler
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Die Welt der Teppichherstellung (Teil 4l

Der Knüpf- und Webstuhl der Nomqden
Die Teppichwirkerei

hotte in Mittelosien noch zu
Beginn des 20. Johrhunderts
tief orchoische Züge. Die weni-
gen technischen Hi l fsmit tel
woren in ollen Teppichgebieten

Arten: solche mit einem schmo-
len und solche mit einem brei-
ten Weberboum. Der Stuhl rnit
dem schmolen Weberboum hot
vollkommen die Züge bewohrt,
die sich unter den Bedingungen

sieben Meter misst. Die Kettfö-
den werden über mvei runde
Hölzer gesponnt. Drei zusom-
mengebundene Asrc ergeben
ein Dreibein, oh welchem die
Vorr ichtung zur Fochbi ldung
befestigf wird. Die Knüpferin-
nen orbeiten kouernd, ouf dem
Boden oder dem bereits gefer-
tigten Gewebe sitzend. Zieht
die Fomilie weiter, so werden
die Pflacke herousgezogen und
die unfertige Arbeit ouf die
Querbolken oufgewickelt. Doss
bei den Nomodenteppichen
schmole Forrnote vorwiegen,
hqf seinen Grund dorin, doss
die Lange der Querbolken ous
Tronsportgründen begrenzt ist.
Die Webstühle mit dem breiten
Weberboum sind hingegen
unbeweglich und werden erst
noch der Fertigstellung des Tep-
pichs ouseinonder genommen.
Sie werden doher vor ollem von
Seminomoden und Bouern ver-
wendet, oder ouf der Winter-
weide, wo die Fomilie wöhrend
mehreren Monoten bleibt .

ki

ahnl ich konstruiert .  Nur mit
Vorbeholt kqnn mon dos pri-
mitive Gebilde ous Holzstücken
verschiedener Störke und
Lönge, die nicht selten ouch für
ondere Arbeiten benutzt wur-
den, ols Web- und Knüpfstuhl
bezeichnen. Ebenso unvollkom-
men woren die onderen Hilfs-
mit tel  und Instrumente: die
selbstgemochte Lilze, dos grobe
Zuschneidemesser und die
Schere für dos Beschneiden des
Flors. Die Primitivitöt und Grob-
heit der lnstrumente minderten
überroschenderweise die Quo-
litat der Teppich- und Flochg"-
webe nicht.

Die Knüpf- und Web-
stühle der Nomoden sind hori-
zontql. Mon unterscheidet zwei

Horizontoler Knüpf- und Webstuhl

des Nomodenlebens entwickelt
hotten: Er ist leicht ouseinqn-
derzunehmen und gut tronspor-
tierbqr. Mon stellt ihn gewöhn-
l ich nicht in der Behousung
sondern droussen ouf, do er, ie
noch Teppichgrösse, sechs bis

Kenföden
Helfenzüge

Gegenfach

Webhelfe
Webstock
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Orientreise mit Pinsel und Molkosten
Als iunge Kunstgewer-

beschüler hotten ich und meine
Kollegen fUr Orientteppiche
höchstens ein müdes Löcheln
übrig. Nur wos modern, neu
und ovontgordistisch wor, hotte
Gültigkeit. Wir bewunderten Le
Corbusier und Mox Bi l l ,
schwörmten ftir Picqsso und
Mondrion. Aber dos Schicksol
wollte es onders. lm Geschöft,
dos ich von meinen Eltern über-
nehmen konnte, wor der Tep-
pich ein wichtiger Bestondteil
des Umsotzes. Je mehr ich mit
Orientteppichen zu tun hotte,
desto mehr wuchs dos Interesse
on dieser einzigort igen,
ursprünglichen Volkskunst, und,
wenn mon es genou nehmen
will, findet mon dorin ebenso
gut ungegenstöndliche Kunst
wie bei Mox Bil l , oder es
erscheinen obstrokte Dorstel-
lungen wie bei Picosso. Unter
diesem Gesichtspunkt wurde
der Orientteppich für mich, wie
für viele meiner Kollegen ouch,
wieder solonföhig. Wir lernten
die textile Kunst schötzen, ohne
gleichzeitig unser Streben noch
neuen Ausdrucksmitteln , z.B.
bei Design-Teppichen, zu ver-
nochlössigen.

Für mich ols Innenor-
chitekt blieb es ein grosses
Anliegen, ouch noch der.Aus-
bildung bei ieder Gelegenheit
zu molen und zu zeichnen, zu
beobochten, um dos Formen-
und Forbempfinden zu pflegen
und um dorous Anregungen für
meine Kreotionen oufzuneh-
men. So wurde der Molkosten
zum stöndigen Begleiter in die
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Burso: lnnenhof des Seidenbozors (Aquarell von H. Wyler)

Knüpfgebiete von lstonbul über
Persien bis Nepol.

Als Teppichein kö ufer
wird mon immer wieder von
Freunden und Kunden gefrogt,
ob es moglich wöre, eine Ori-
entreise ouf den Spuren der
Teppich kn üpferei m itzumochen.

bende Stodt geworden. Die
eisenholt igen Thermolquel len
loden zu einer wohltuenden
Bodekur. Dos Herz der Stodt ist
ober der grosse Seidenbozor,
wo eine forbenfrohe GeschAf-
tigkeit herrscht. Und mittendrin
findet sich dieser ruhige Innen-

Die donkborste Gegend doftir
ist die Türkei. Unsere Reise
beginnt in lstonbul, wo uns der
Bozor sqnft ouf den Orient ein-
stimmt. Auf der Fohrt noch
Osten begeistern wir uns in
Hereke fur die Seidenknüpferei
und beschliessen, die Seiden-
stodt Burso zu besuchen. Hier
ist ein löngerer Aufentholt
qngesogt. Denn Burso ist nicht
nur durch die Seidenroupen-
zvcht, die Gornherstellung fur
Teppiche und die Brokot- und
Domostweberei eine wohlho-

hof mit seinen schottenspenden
Böumen und seiner offenen
Architektur, die zum Verweilen
einladt. Die Hektik rundherum
ist schnell vergessen, ich nehme
meine Aquorellforben hervor
und versuche, die Atmosphöre o

einzufongen.

Hons Wyler
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Shohristan-Brücke, eine der öltesten Brücken in Persien

50 Johre SOV:

Noch der fernöstlichen Denlcweise ist der Gegensotz stets Teil des Gonzen. Wir von der

Schweizerischen Orienlteppichhöndler Vereinigung SOV hoben immer wieder mit

Gegensötzen zu lun. Die Suche noch dem Verbindenden, das Brückenschlogen zwischen
den Extremen ist unsere grosse und foszinierende Herousforderung,

torba 2/94



Die Anfönge: Kompf um eine Morktordnung

Wos gob I 944 üherhoupt den Ausschlog,
eine Vereinigung ztr gründen? Schon domols
herrschten obenteuerliche Verhaltnisse im OrienF
teppich-Hondel. Viele Anbieter nützten die
lntronspo renz des Morktes ous um die verunsi-
cherten Köufer ouf unfoire Art zu töuschen. Somit
wor noheliegend, doss die seriösen Fochgeschaf-
te bestrebt wqren, dos Vertrouen der Leute zu
gewinnen. Am 27. April 1944 konstituierte sich
die SOV mit fünfzehn Mitgliedern. lhr Leitbild wor
gekennzeichnet durch einen selbstouferlegten
Ehrenkodex mit dem Ziel, soubere Morktbedin-
gungen zu schoffen und zu wohren. Die drei

rorbo 2/94

wichtigsten Gesetze: eine ehrliche Deklorotion der
Teppiche, eine klore Provenienzbezeichnung und
eine seriöse Preispolitik. Diese Spielregeln hoben
heute noch Gültigkeit und werden rigoros einge-
holten. lm Bestreben, mehr Morktordnung ztr
schoffen, übernohm die SOV eine Vermitderfunk-
tion zwischen Behörden und Konsumenten. Ein
grosser Höhepunkt wor 1977 die Teilnohme des
domoligen SOV-Prösidenten on der Hondelsdele-
gotion lron-Schweiz unter der Leitung von Bun-
desrot Brugger. Mon erreichte in einem entspre-
chenden Stootsvertrog die verbindliche Fest-
legung der Herkunftsbezeichnungen für ironische
Teppiche. Ein in Pokiston geknüpfter Teppich mit
Töbris-Muster dorf seither in der Schweiz nicht
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mehr nur mit ,,Töbris" ousgezeichnet werden, son-
dern benötigt den verbindlichen lvsotz,,Poki" -

die Bezeichnung ,,Töbris" bleibt dem ironischen
Originol vorbeholten. Ein beochtlicher Erfolg,
denn domit erhielt die Provenie nzbezeichnung
denselben Schutz wie die Appelotion controll6e
beim Wein.

Ohne Vermiftler spielt der Morkt nicht

Als Fochgeschöft stehen wir on der Noht-
stelle zwischen dem östlichen Produzenten und
dem wesil ichen Konsumenten. Eine unserer
Houptoufgoben besteht dorin, den Diolog zwi'
schen diesen zwei Welten herzustellen und ouf-
recht zu erholten. Beide hoben sich in den letzten

ftinfzig Johren betröchtlich veröndert. Seir 1944

sind bei uns eiliche gesellschoftliche Normen und
moterielle Werfe hinterfrogt und revidiert worden.
Der Teppich ols Stotus-Symbol, der domols ein-
foch zum gutbürgerlichen Heim gehörte, hot ous-
gedient. Die zunehmenden Erleichterungen des
Reisens, die zohlreichen Reiseberichte im Fernse-

hen, ober ouch die Informotionen der Togesschou
hoben die ferne und geheimnisvolle orientolische
Mörchenwelt entschleiert. Mon hot einen ,,neuen"
Orient entdeckt und zu einer individuellen und

differenzierten Einstellung zvm Orientteppich
gefunden. Die grosse Foszinotion übt heute vor

ollem iene Welt ous, die unsere westliche om

störksten kontrostiert: die Nomoden. Als würde
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die Urwüchsigkeit und Wildheit der Turkmenen,

Yürüken, Kurden, Goschgois oder Koukosen uns

in einer zunehmend genormten Umwelt etwos

ersetzen. Die wichtigsten klossischen KnÜpfregio-

nen, der lron, die Turkei, Turkmeniston und der

Koukosus, reogierten wenig oder Überhoupt nicht

ouf diese Verönderungen. Gonz im Gegenteil: die

Herstellung entwickelte sich immer mehr in Rich-

tung Perfektionierung und Stondordisierung durch

vermehrte Monufoktur-Arbeit, olso on den Morkt-

bedurfnissen vorbei.

Die Kleinen und die Gro.ssen

Eine wichtige Entwicklung ouf dem Tep-

pichmorkt setzte in den 60er Johren ein. Die ste-
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tig steigenden Lebensholtungskosten in den klossi-

schen Knüpflöndern verteuerten den Orienttep-

pich. Für breite Bevölkerungsschichten wor er

unerschwinglich. Diesem Umstond holfen oriento-

lische Lönder mit grosser Bevölkerung und noch

niederen Lebensholtungskosten, wie Pokistoru

Indien oder Chino, ob. Mit dem Know-how ironi-

scher Fochleute begonnen sie NochknÜpfungen in

grossem Ausmqss und ouf Bestellun g zu produ-

zieren. In dieser Situotion polorisierte sich der

Orientteppich-Morkt hierzulonde immer deuili-

cher: Die kleineren und mitileren, persönlich

geführten Geschöfte speziolisierten

ursprünglichen Originol-Teppiche,

sich ouf die
wöhrend die

nochbestellboren Norm- und Serienteppiche mit



50 Johre - in Teppichen erzöhlt
Für einen Teppichhandler drückt sich Zeit immer ouc
de gesellen sich die Stücke, die dqzumol entsfonde
den olle zwischen 1900 und 1940 hergesfellt und

Johren in unseren Geschöften onzutreffen wor. Solc
"Zeit ist wertvoll", sogf der Volksmund. \Nie wertv
bemesse n, die die Teppiche innerhqlb von fünf Johr

Detoilverkoufspre

cm Fr. 67!Bochtior
dem Tiefpreisorgument in die Konöle der Gross- Bidiar

143 x 205
142 x 205
260 x 353
l l 8  x  l B 5
134 x 206
97 x 160

Fr. l'57!
Fr. I'97!verteiler gelongten. In der SOV fonden dieienigen

FochgeschAfte zusommen, die den Orientteppich
ols unverfölschtes Kulturgut pflegen - Grossvertei-
ler sind keine dobei.

Von der Defensive in die Offensive

Die Akzente der Aufgoben hoben sich in

den den letzten fünfzehn Johren stork verlogert.
Log dqs Schwergewicht der SOV-Aktivitöten in

den Gründungsiohren ouf der Errichtung und
Erholtung einer Morktordnuhg, so stellt sich heute
die Herqusforderung, direkt om Morkt einzuwir-
ken. Die Totsoche, doss die Teppichknüpfer im
lron und in der Türkei on den Bedürfnissen der

Heriz
Koschgay

europöischen Kunden vorbeiproduzieren, konn

nicht einfoch so hingenommen werden. Anderer-

seits soll'te ober ouch verhindert werden, doss die
Teppichtrodition durch europöisches Design ver-

dröngt wird. Nur ein gleichberechtigter Diolog
zwischen der neuen Generotion von Herstellern

und Einköufern konn die nötigen lmpulse geben.

Keschg.,n
So,rouk

cm
cm
cm
cm
cm

Fr.
Fr.
Fr.

385
975
525
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r in Teppichen ous; zu den Ereignissen einer Deko-
t sind. Die sechs hier obgebildefen Beispiele wur-
;ind reprösentotiv für die Auswohl, die vor ft;nfzig
rc Teppiche sind heute noch im Hondel zu finden.
>ll sie ist, /össt sich onhond der Preisenfwicklung
:ehnfen erfqhren hoben.

r 1944 Detoilverkoufspreis 1994 effektive Wertsteigerung*

Fr. l6'000.- Fr. I3'300.-

Fr. 22'000.-
Fr. l6'000.-
Fr. l7'000.-
Fr. l6'000.-

Fr. 2'700.-
Fr.  l4 '100.-
Fr. l4'460.-
Fr.  I  3 '100.-
Fr. l3'900.-

*indexbereinigt

Oftmols geht es nömlich nur um kleind Verönde-
rungen in den Mossen, der Forbgebung oder der
Quolitöt troditioneller Provenienzen. Deren ethno-
grophische Eigenort soll hingegen nicht ongeto-
stet werden. Doss dies möglich ist, hot uns dos
Beispiel Gobbeh Art gezeigt. Der Keim zvr Ent-
wicklung von Gobbeh Art wurde 1989 in einem
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behabigen Berner Bouernhous gelegt, ols ein
südironischer Teppichhöndler beim Einkaufer der
SOV zu Besuch wor. Dos Gespröch drehte sich
unter onderem um die fost unbekonnten Gobbeh-
Nomodenteppiche, die nur in kleinen Formoten
geknüpft wurden, ober mit ihrer spontonen Art
eine unwiderstehliche Anziehungskroft hotten.
Könnten Gobbehs nicht in der Grösse unseren
Roumproportionen ongeposst werden? Die Beibe-
holtung ihrer chorqkteristischen Eigenort wor
dobei unbedingte Voroussetzung. Die ersten
Gespröche mit Nomodenfrouen woren nicht
ermutigend; es stellte sich herous, doss dozu gros-
se Knüpfstühle mit storken Holz-, besser noch
Metollrohmen, benötigt wurden. Zvm onderen
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woren die Quolitötsvorgoben fur Wolle, Förbung
und Knüpfung hoch. Doch erfullbor. Noch kvrzer
Einorbeitungszeit und einigen Versuchen, die tro-
ditionelle Gestqltung ouf grössere Flüchen umzu-
setzen, entstond ous dem iohrhunderteolten Gob-
beh der Gobbeh Art, dessen Nome ols
Morkenzeichen ft ir die SOV-Fochgeschafte
geschützt wurde. Die Herstellung der Gobbeh Art
Teppiche erfolgte niemols ouf Bestellung, denn die
SOV wollte dem kreotiven Einfollsreichtum der
Nomoden möglichst freien Spielroum lossen.
Jedes Exemplor wurde vor Ort ousgesucht.

Ein Erfolg, der um die Welt geht

Viele SOV-FochhAndler begeisterten sich
ouf Anhieb fur den neuen Gobbeh Art. Mit viel
Engogement komen erste Ausstellungen und Vor-
tröge zustonde. Wos donn geschoh, konn mon
nur noch ols ,,Swotch-Effekt" beschreiben: über
Nocht wurde der Gobbeh Art zum beliebtesten
Orientteppich. Es wor die Wiedergeburt einer
urolten Stommestrodition in neuer Form. Gobbeh
Art hot unterdessen europoweit ein Echo gefun-
den, dementsprechend viele Nochohmungen
grösstenteils in Monufokturen und ouch ousser-
holb des lrqns nochgeknüpft - kommen ouf den
Morkt. Wos heute unter der Bezeichnung ,,Gob-

Iorbo 2/94
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ouf ihrem fronsporfierbo-
Kleinformate. Auch ver-

wendete sie höufiger einen noturforbenen Fond; das
Einförben von grösseren Wollmengen wor für die

beh" ongeboten wird, hot eine Eigendynomik ent-
wickelt in einem Ausmoss, dos von der SOV nicht
mehr uberblickt werden konn. ln den SOV-Foch-
geschöften wird iedoch noch wie vor der Gobbeh
Art ous dem Zogros-Gebirge ongeboten, für des-
sen Originolitat und Quolitat wir uns verbürgen.

Mit dieser Pionierorbeit ist der SOV der
schönste und greifborste Brückenschlog gelungen,
denn er verbindet den hondwerklichen Kunstsinn
der Nomoden mit dem Heim unserer Kunden. Auf
diesen Erfolg sind wir stolz. Trotzdem wollen wir
bescheiden bleiben, denn wqs bedeuten schon
funfzig Johre Gemeinschoft in einer Teppichge-
schichte, die, nochgewiesen durch den Fund des
Pzyrik-Teppichs, mindestens 2500 Johre olt ist?

torbo 2/94

ti

Wir hoffen einfoch, doss unter der Führung der
Hond der Fotimo die SOV-Gemeinschoft noch
einige derortige Brücken schlogen konn, um ouf
dem Teppichpfod dozu beizutrogen, die Kulturen
zwischen Ost und West einonder nöher zu brin-
gen.

Rico Gorini



A r c h ö o l o g i e

Nemrut r der Berg der Götter
Hoch über dem Euphrot, ouf einem der höchsten Berge des östlichen Tourusgebirges, befindet sich
eine Kultstötte, die mit einem öhnlichen Aufwond errichtet worden ist wie die ögyptischen Pyromiden.
Es wor Antiochos l, der vor rund 2000 Jqhren ouf dem 2150 hohen Nemrut Dogi ein monumenlqles
Grobmol schoffen liess.

(
\

\
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Antiochos I lebte im
ersten vorchristlichen Johrhun-
dert und herrschte über dos
Reich der Kommogene, eines
der vielen kleinen Königreiche,
die sich noch dem Zerfoll des
Alexonderreiches bildeten. ln
den ersten Johren seiner Herr-
schoft, zwischen 64 und 60 v.
Chr., gelong es ihm, seinen

pol i t ischen Einf luss erhebl ich
ouszudehnen. Der Sieg des
Pompeiius über Tigrones den
Grossen befreite ouch den
kommogenischen König ous
sei nem Abhöngig keitsverhA ltn is
zu Armenien. Durch den
Erwerb des bedeutenden
Euphrotübergonges Seleukeio
sicherte er sich zusötzlich einen

betröchtl ichen Gebiets- und
Mochtzuwochs. Dorouf nohm
er den Titel ,,grosser König" on
und liess die Welt wissen, doss
er den Göttern ebenbürtig sei.
Seine Übert"ugung hot,  in
Stein gehouen, Johrtousende
überdouert: Die fünf monumen-
tolen Skulpturen ouf dem Nem-
rut Dogi stellen die Götter Zeus

Zeus
Oromasdes,

Landes-
göftin

Kommogene
und

Gottkönig
Antiochos

Oromosdes,,Apol lon Mithros
und Herokles Arfognes, die
Londesgöttin Kommogene und
den Gottkonig Antiochos I dor.
Flonkiert werden sie von Adler-
und Löwenfiguren, die dos Hei-
ligtum bewochen. Dos Grob
des Königs wurde unter einem
50 m hohen, kunsilich oufge-
schütteten Hügel ous Schotter
verborgen. Es gilt bis heute ols
ungeöffnet.

Text und Fotos: Edi Kistler

Der Göfterberg Die monumentolen Götterstotuen om Fuss des Tumulus
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Wer ouf ieden hörf...
An einem heissen Som-

mertog begob sich der Hod-
scho mit seinem Sohn und sei-
nem Esel in die Stodt Seinen
Sohn liess er ouf dem Esel rei-
ten, wöhrend er selbst daneben
herging. Sie durchquerfen ein
Dorf. ,,Seht wie foul die heutige
Jugend isf!" riefen die Leufe.

,,Der Sohn /össt sich vom Esel
trogen, wöhrend sich sein
ormer alter Voter zu Fuss durch
die Hitze schleppen muss." Der
Junge schömfe sich sehr, und
beim Dorfousgong bestond er
dorouf, doss sich der Hodscho
ouf den Esel setze. So zogen sie
weiter. lm nöchsten Dorf riefen

die Leufe: ,,Seht nur diesen
herzlosen Voter! Seinen zorfen
Sohn /össt er zu Fuss gehen,
wöhrend er es sich ouf dem
Esel bequem mocht." Do
schömte sich der Hodscho, und
beim Dorfausgong nohm er sei-

nen Jungen zu sich ouf den
Esel. ,,Wos für ein ormer Esel!"
riefen die Leute im nöchsten
Dorf . , ,Hodscho, merkst du
denn nichf, doss ihr zu zweit
viel zu schwer seid für dieses
Tier?" Wütend stiegen der
Voter und der Sohn beim Dorf-
ousgong ob und gingen neben
ihrem Esel her. ,,Wos ft:r
Dummköpfe kommen hier des
Wegs!" riefen die Leute im
nöchsfen Dorf . ,,Wozu nehmf
ihr euren Esel mit, wenn ihr
doch zu Fuss geht?" Da schrie
der Hodscho: ,,Es gibt wohl ouf
der Erde keinen Menschen, der
es ollen recht mochen konn!"

U 
- tt'tt ." ': '"'

Für 2 Personen

ln der Zwischenzeit schneiden
Sie 240 - 280 g Rindsfilet oder
-huft in kleine Würfel (holb so
gross wie bei Guloschl und
broten dos Fleisch in 50 g But-
ter gut broun, ober nicht durch.
Würzen mit Solz und Pfeffer.
Donn geben Sie olles, ouch die
broune Butter in die Souce.
Dozu servieren Sie Bosmoti-
Reis und ie noch Belieben in
Curry eingelegte Mixed-Pickles.
Folls dos Curry zu schorf ist,
verfeinern Sie es mit Vollrohm -

donn ober ouf keinen Fol l
nochmols oufkochen!

Das Rezept hot Fronz Moir, der
Chefkoch im Hotel Monopol (Luzern),

ft;r Sie oufgeschrieben.

Ri ndflei schcu rry o Bu cki nghomPoloce"

Hoben Sie den Mut,
einmol ein Originol-Curry
zuzubereiten, ohne dos gelbe
Pulver, dos bei uns so heisst?
Eine gute Gelegenheit ouch,
eine indische Spezereihond-
lung zu durchstöbern und unter
den exotischen Düften neue
Gewürze zu entdecken:
Zeero Seeds, Holdi Powder,
Gorom Mosolo, Ginger Pow-
der, Cordomon, Chilly Powder,
Mongo Chutney.
Die Zubereitung ist einfoch; Sie
beginnen mit der Souce. Für
zwei Personen dünsten Sie in
50 g Butter 140 g Zwiebeln
und 40 g Knoblouch on, beides
fein gehockt. Sind die Zwiebeln
klor gedünstet, fügen Sie ie

einen gestrichenen Teelöffel
Zeero Seeds, Holdi Powder,
Gorom Mosolo, Ginger Pow-
der und Cordomon, einen hol-
ben Teeloffel Chilly Powder
(sehr schorf!), 2 Teelöffel Mehl
und ebensoviel gehockte
Mongo Chutney hinzu. Kvrz
mitdünsten und donn mit einem
holben Liter schwocher Fleisch-
bouillon oblöschen. Nochdem
olles oufgekocht hot, geben Sie
einen Würfel Brotensquce
dozu. Unter zeitweisem Rühren
lossen Sie die Souce zur Hölfte
einkochen. Wundern Sie sich
bitte nicht über die Forbe der
Squce: dos in Indien zubereite-
te Curry ist hell- bis dunkel-
broun.
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lm Dienst der religiösen Pfl ichten
In der grossen Vielfolt der Orientteppiche nimmt der Gebetsteppich eine besondere Stellung ein.

Jeder glöubige Moslem besitzt einen.

Fünfmol taglich ruft der
Mvezzin vom Minorett herob
die Glöubigen zum vorge-
schriebenen Gebet ouf, und
gleichgültig wo sie sich
befinden - die Strossen-
handler in den Gossen,
die Reisenden unter-
wegs, die Bouern ouf
den Feldern - olle unter-
brechen ihre Beschafti-
gung, rol len ihre
Gebetsteppiche ous,
knien nieder, dos
Gesicht Mekko zuge-
wondt, und beten.
Gebetsteppiche werden
in vielen Löndern her-
gestellt und sind sorg-
falt ig mit religiösen
Symbolen und Motiven
geschmückt. Sie hoben
ein einheitliches Merk-
mol: die Gebetsnische,
Mihrob genonnt. Dos
Mihrob ist eine Noch-
bi ldung der in Mo-
scheen und Höusern
eingerichteten Gebets-
nischen; es symbolisiert
ouch dos Tor zur göttli-
chen Weisheit, durch
welches der Betende in
den Roum der Gnode
Goftes eintritt. Stets
deuilich erkennbor om
Giebel,  vor i ier t  d ie
Form und die Ausschmückung
des Mihrob ie noch Ursprungs-
lond oder ouch noch der künst-
lerischen Interpretotion der
Knüpferin. Typisch für seine Art
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ist der obgebildete Gebetstep-
pich ous dem mit telonotol i -
schen Dorf Yohyoli. Wie fost
olle Teppiche dieser Provenienz

ist er ous bester pflonzenge-
förbter Wolle hergestellt - in
Yohyoli ist der Stond der Förber
ein höchst ongesehener. lm rot
geholtenen Mihrob sticht die

Abbildung der Moschee mit
ihren Minoretten stork hervor.
Eine Ampel schmückt die
Nische, Symbol für dos ewige

Licht. Der obgestufte
Bogen bedeutet Schön-
hei t ,  Hormonie und
Rhythmus. Die funffo-
che Stufe erinnert den
Glöubigen on die ftinf
Söulen des lslom: der
Gloube on einen Gott,
die funf tögl ichen
Gebete, die Pilgerfohrt
noch Mekko, dos
Fosten wöhrend Romo-
don und dos Geben
von Almosen. lm dun-
kelblouen Giebel (Him-
mel)  s ind drei
Lebensböume einge-
knüpft; sie sind Sinnbild
der Unvergönglichkeit,
der Kroft, der Weisheit
und der Lebensfreude .
Der Lebensboum, hier
viel leicht eine Zypresse,
soll die Verbindung zu
Gott herstellen. Dos
obere und dos untere
Poneel zeigen einen
Blu mengo rten, gef i j  l l t
mit Tulpen. Auch die
öussere Borte ist mit
Blumenronken ge-
schmückt ols lage
Yohyoli inmitten blU-

hender Görten und fruchtborer
Töler. Auf dem Teppich ist nichts
zu spüren von der korgen
Londschoft, die dos Dorf
umgibt. E.K.



f n l e t i e u l

Dos Zuhouse eines Orientreisenden
Es wor ein mutiger Entscheid, sömtliche Böden, die zwei Chemin6es, Küche und Bod mit weissen

Keromikplotten ouszulegen: ein storker Konlrqst zu Holzdecke, den Sichtbqlken und den olten TÜren

des Bouernhouses. Doch erst dodurch konnte der Bewohner seine textilen Vorlieben noch Herzens'

lust qusbreiten, ohne doss der Roum in Wormlönen erstickl.

r
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Der kleine Löufer im Durchgang
zwischen Küche und Knderzimmer ist ein

Konyo Yastik, d.h. ursprünglich ein Kssen.

Im Roum dohinter: ein olter
Gobbeh mit Solz' und Pfeffermuster,

auf dem Beft ein Verneh (Azerbeidion).

An der Wond links die Bohn eines
Molotoyo Keli m s (Osto nofoli en),

rechts und qm Boden

Gobbeh Art Teppiche (lron).

Sitz: Bochtior Doppeltosche (lron).
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Mit den Knüpfteppichen, den Kelims und
den kleinen textilen Gegenstönden sind in diesem
Berner Bouernhous ouch ein poor orientolische
Lebensweisen eingekehrt. Diskutiert und geschlo-
fen wird z.B. in Bodennöhe: Teppiche und zohl-
reiche Kissen, die mon zum Teil ous Frogmenten
zusommengenöht hot, oder ousgepolsterte Dop-
peltoschen loden dozu ein. Truhen und olte See-
koffer ersetzen Schrönke und Kommoden, dos
Bettzeug wird wie bei den Nomoden in einem
AloTschowol verstout. Auf diese Weise wirken die
niederen, kleinen Röume nie beengt. Gekocht
wird gerne und haufig im Küchenkomin über dem '

offenen Feuer.
Möbel unterschiedlichen Stils miteinonder

zu kombinieren stellt sich meist problemotisch dor,
denn ollzu schnell entsteht ein stilloses Kunterbunt.
Teppiche sind in dieser Beziehung in der Regel

weniger heikel: lm Essbereich finden sich on der
Wond, ouf dem Boden ouf Tisch, Truhe und
StUhlen fünf zum Teil gonz unterschiedliche Tex-
tilorten, ohne doss der Gesomteindruck gestört
wird. Selbst so moderne Stücke wie der Esszim-
merteppich oder der Bettuorleger im Schlofroum
fügen sich mühelos on trodit ionelle und ontike
Arbeiten on, ols würden sie deren kontinuierliche
Weiterenfwicklung dokumentieren. Dos Ergönzen
und dos gelegeniliche Neu-Kombinieren gehören
zur Leidenschoft des Sommlers. Doch versteht er
seine Obiekte nicht nur ols Dekorotions- sondern
ouch ols Gebrouchsgegenstönde. So scheut er
sich nicht, einen Teppich ins Bod zu legen oder
eine Doppeltosche ols Wöschesock zu benut-
zen."Nur so beholten sie ouch ihre Lebendigkeit."
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Auf der Truhe ein Konyo Yostik (Zentrolonotolien),
ouf dem Tisch ein Konyo Kelim, on der Wond ein

Gebetskelim ous Erzerum (Ostonotolien),
ouf dem Boden ein Gobbeh Art (lron).

Die Krsse n ouf den Freischwingern sind ous
Fragmenten eines Silifke Alo Tschowol

und einer Mofrosh gefertigt.

Samtliche textilen Gegenstönde im Schlofzimmer
stommen ous südpersischen Gebieten.
Üb", der Truhe höngt eine Kinderwiege
der Goschgoi-No moden.

Auf dem
Boden
ein

Gobbeh,
on der
Wond
zwei Alo
Tschowol



Typisches Ziegenhoor-Zelt im nördlichen Tourus

Auf den Spuren der Nomaden
Nur die wenigsten Menschen, die mon heute mit ihren Herden und Tragtieren

unterwegs oder in ihren Zelten on den LogerplöEen ontrifft, sind noch Vollnomoden.

lhre Zahl ist mit ein poor Tausend zu beme.rsen. Seit seiner Gründung bekämpft der

türkische Stoat dos Zelt; konsequente Flurteilung und Pachtnarcng begünstigen die

sesshofte Lebensweise. Die Toge sind gezöhlt, bis ouch die letzle Fomilie ihre iöhr'
Iichen Wonderungen und dos Zelt ols Behausung oufgeben muss.

Holzdornen holten Wand und
Doch zusommen.

Nomodische Lebensformen trifft mon noch

bei den Kurden Ost- und Südostonotoliens sowie

bei den Yürüken on, die sich ober ous dem zen-

trolonotolischen Hochlond fost gonz in die Tou-

rusgebirge und deren benochborte Niederungen
zurückgezogen hoben. Insbesondere die Zohl der

yürükischen Nomoden hot ropide obgenommen.
Die Verönderung ihrer Lebensgrundloge hot die

stolzen Wonderhirten und ihre Fomilien in einen

longwierigen Anpossungsprozess mit vielerlei

Übergangen (2.8. feste Steinhöuser ouf den Win-

terweiden) gedröngt, so doss der olte Gegensotz
zwischen Nomoden und Sesshoften immer diffu-

ser wird. Bei meinen Besuchen im Tourus mochte

ich in Bezug ouf die Zeltformen der noch holb-

nomodisierenden Yürüken interessonte Beoboch-
tungen. Die Zelte ouf der nördlichen Seite des
Tourus unterscheiden sich wesentlich von denen
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der Südseite. Eine Ausnohme bilden lediglich die
Nomoden ous Silifke. Die Yürüken im Norden
begnügen sich mit einem Zelt pro Fomilie zum
Schlofen, Wohnen und Kochen. Es besteht ous
dunklem Ziegenhoor, dos in Bohnen gewebt ist.
Ziegenhoor ist ein sprödes Moteriol, dos nicht
verfilzt und doher luftdurchlössig bleibt, so doss
der Rouch des Herdfeuers entweichen konn und
kein Hitzestou entsteht. Bei Feuchtigkeit quellen
die Fosern ouf und dichten ob. Innen werden die
Zeltbohnen durch drei Zeltstongen gestützt. Senk-
rechte Teile, ebenfolls ous Ziegenhoor und bis
I50 cm hoch, setzen unterholb der Giebelbohn
oh, so doss der Eindruck eines Houszeltes ent-
steht. Die Innenousstottung ist sehr spörlich. Nicht

weit vom Eingong liegt die rechteckige Feuerstel-
le, die von einer niedrigen Einfossung ous Steinen
gerohmt ist. Töpfe und Pfonnen stehen griffbereif
doneben, zusommen mit dem Blech und dem
Dreifuss zum Brot bocken. Den Wönden entlong
befindet sich dos Gepöck, ordenilich oufgestopelt
ouf einem niedrigen Steinsockel, der die Feuchtig-
keit obhölt. Der Boden im hinteren Teil des Zeltes
ist mit einem Filz, Flochgewebe oder Teppich
belegt und dien! zvm Bewirten von Gösten und
zum Schlofen. lm südlichen lourus hingegen ver-
frigt iede Grossfomilie uber zwei bis drei ZeIe.
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Deren Aufbou ist einer Yurte ahnlich: Dos Gerüst
besteht ous gebogenen Weidenstreben, deren
ongespitzte Enden in den Boden gebohrt werden.
Bedeckt ist es mit Geweben ous Ziegenhoor oder
brounen Filzen. Der vorderste Teil des Bodens im
Wohnzelt bleibt immer frei; in einigen Zelten

wurde die Feuerstelle durch einen Ofen mit Komin
ersetzt. Oft trennt ein Broutuorhong den hinteren
Teil des Zeltes, den Schlofroum ob. Tschowols,
Doppeltoschen, Flochgewebe und Teppiche
schmücken dos Innere. Dos Küchenzelt dient zum
Aufbewohren von Futter und Lebensmitteln, Sottel-
und Soumzeug. Es ist dos Reich der Frouen, die
hier kochen, Teig kneten, bocken, buttern, kösen,
bei schönem Wetter on einer Feuerstelle im Frei-

lm südlichen Tourus gibt es seporate Zelte fürs
Kochen, Wohnen und für Göste.

en. Nicht olles, wos mon heute in den Zelten
ontrifft, lösst sich noch ouf ein Dromedor quflo-

den. Höufig wird stottdessen ein Troktor benutzt,
der ouch Sochen tronsportiert, die, weil sie zu
sperrig woren, bis onhin in der nomodischen
Lebensweise gor keinen Plstz fonden.

Text und Fotos: Edi Kistler

Filzzelt des südlichen Tourus

Fomilie bewohnt ein Zelt mit Wohn- und
Kochteil im nördlichen Tourus.




