
Die Kaukasen gestern und
h e U te 

reppichgeschichtlich möchten wir in unserer RepTeppichgeschichtlich möchten wir in unserer Reportage

nicht al lzuweit ausholen. Die für uns interessante Zeit sind

die zweite Hälfte des 19. und der Anfang des 20. Jahrhun-

derts. Die kaukasische Teppichknüpferei war in dieser ZeiI

sehr unterschiedl ich, geprägt durch völkische, rel igiöse und

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

Unterschiede trugen dazu bei.
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Die meisten in unseren Läden aus-

gestellten kaukasischen Teppiche

sind alte Stäcke, welche nach tradi-

tioneller Methode in Zelten oder
festen Fläusern gekntipft worden

sind. Diese kaukasische Teppichpro-

duktion war zrr 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 Metallwebsttihlen ge-
kntipft. Sie tragen wohl dieselben
.Nluster wie ihre Vorgänger, 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 Azer-
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.
Alle 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. Zur Region Kasak wer-

den folgende Provenienzen gezähIt:
Lori-Pambak, Karachop, Sewan,

Fachralo, Bordjalu, Schulaver, Lam-

balo, Schikli und Gendjeh (neuer-

dings Kirovabad) im Südwesten von
Kasak.

Schirwan
Diese östlich von Baku gelegene Re-

gion prodtziert 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 Ahn-

lichkeit ihrer Motive "Schirwan"

genannt. Fleute ziehen wir eine prä-
zisere Provenienzangabe vor.
So wird der Name Schirwan ersetzt

durch: Akstafa, Marasali, Bidjov,

Chila, Baku und Sourahani.

Ka,sak Fachralo, 180 x 122 crn

symmetrischer Knoten aaf Wolle, Ende 19. Jabrhundert
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Kasak Sewan, 244 x 173 cm

symmetriscber l{noten auf Wolle, Ende 19. Jahrhundert
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Gendje 200 x 130 cm, synzmetrischer Knoten
auf Wolle, Ende 19. Jahrhunderi

Schinaan Marasa,li 198 x 111 cm
symmetrischer Knoten auf Wolle
mit Datam 1910
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Schir"zaan 297 x 152 cm
symmetrischer Knoten auf Wolle
A"furg 20. Jahrbunden

Kaba 209 x 118 cm

symruetrischer Knoten auf Wolle
Ende 19.Jahrhundert
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Kuba
Von Baku aus dem Kaspischen Meer

endang hochsteigend, gelangen wir

an der nördlichen Flanke des Kau-

kasus ins Land des Kuba. Diese Re-

gion steht ftir alle berühmten Na-

men wie Perepedil, Tschi-Tschi,

Konagkend, Karagaschli, Seychur,

Gyoyl 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 lJmwicklungen im Fischgrat-

muster abgeschlossen.

Dagestan

Wenn wir noch höher steigen und

den Ztfilidrssen des Kaspischen Mee-

res folgen, erreichen wir die Provinz

Dagestan. Die ansässige Teppich-

produktio n zeigt grosse Ahnhchkeit

mir derjenigen aus Schirwan. Die

Region Dagestan ist berühmt fiir

sehr fein gekntipfte Gebetsteppiche,

für Lesghi Teppiche mit Sternmu-

ster und für die üppige Produktion

aus der Stadt Derbent.

Karabagh
Diese weite gebirgige Gegend er-

streckt sich entlang der Iranischen

Grenze vom Sewansee bis zlrm

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 für 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 Herkunftsgebiete 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 nfi

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

eigendich nicht zu den Kaukasen,

aber sie wurden immer schon unter

dem Namen Kasak gehandelt. Die

wichtigsten Produktionsgebiete sind:

Piatigorsk und Kabarda für den

Nordkaukasus, Omsk und Kanashin

flir Sibirien.

Teppichei nkauf der letzten
Jahrzehnte
IJnter der Flert'schaft 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 zrrm Beispiel die deutsch-

sowjetische Handels GmbH, welche

die verftigbaren 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 eigener 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

gauz anders: Seit der Weltausstel-

lung in Wien haben sich die Eu-

ropäer wie die Amerikaner ftir schö-

ne Kaukasen interessiert. Immer

Seichour Flacbgewebe 361 x 274 cm, (Jmwicklungstechniken, mit,Datum 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
Stücke 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.
Zudem gaben der Name des Krüp-
fers oder der Knüpferin und auch der
Name des Aufuaggebers Hinweis auf
die Entstehung des Teppichs. Solche
Informationen sind natürlich sehr
wichtig, um das genaue Herstel-

lungsdatu m zur eruieren.
DieJahrzahl kann in zwei verschie-
den Arten dargestellt werden, mit
arabischen ZahIen oder in islami-

scher Schreibweise. In unserer arabi-
schen Schreibweise wird die christli-
che Zeitrechnung verwendet. Solche
Teppiche wurden mit Sicherheit von

Christen gekntipft wie in Armenien

oder in einem moslemischen Land
wie der Türkei, das nach dem Nie-

dergang des Osmanischen Reiches

unter Atatürk die christliche Zeit-
rechnung übernommen hat.

Wenn das Datum in islamischer

Schrift geknüpft wurde, müssen wir

wissen, dass die Zeitrechnung mit

der Hedschra beginnt, also mit dem

Jahr 622n. Chr., als Mohammed von

Medina nach Mekka floh. Zadern

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

elf Täge hirzer als das Sonnenjahr.

Wenn wir also in Armenien das

Von oben nach anten: islamiscbe Scbreibweise, arabische Zahlen, Zahlen in persi-

scher Sprache

Datum 1995 haben, so entspricht
dies für einen Moslem im Iran. wo
seit Beginn dieses Jahrhunderts das
Sonnenjahr gilt, dem Jahr 1373
(1995- 622). Für moslemische Län-
der, welche im Mondjahr rechnen,
muss man alle 3 3 Jahre ein Jahr da-
zuzählen. So sind wir also im Jahr
l4 l4 -1415. (1373 +1373 /33).  Diese
Differenz muss 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
Mondiahr datiert werden, die irani-
schen aus dem Ietzten Jahrhundert
ebenfalls. Seit Beginn dieses Jahr-
hunclerts können jedoch die irani-

schen Teppiche je nach Stamm so-
wohl im Sonnen- wie im Mondfahr

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 derJahrzahl 1350 plötzlich

die Jahrzahl 1250. In zahlreichen

anderen Fällen hat eine Knüpferin

als Analphabetin einen alten Famili-

enteppich kopiert und das Datum

seitenverkehrt eingeknüpft, was

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 ZefiaII der
UdSSR?

Generell lässt sich sagen, dass die

GUS, die Gemeinschaft unabhängi-
ger Staaten, im wesentlichen 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

Islarnisch es Daturn I 3 3 I
nach unserer Zeitrechnang 1913
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Islamisches Datum 1225
nach anserer Zeitrechnung 1810
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Knsak, neu aas der Region

Westnnatolien, Türkei

Armenischer Bevölkerung auf dem

Gebiet Azerbaidschans, seine Zt-

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 rurkstämmigen Länder sind neu

formiert worden ntr T.6, welche aus

der Türkei, Azerbaidschan, Kazak-

stan, Kirgizistan, Uzbekistan und

Turkmenistan besteht und den Wi-

derstand gegenüber dem Druck der

Slawischen VolksgrupPen zum Ziel

hat.

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

Voraussetzungen ftir 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-

zentrer. gegründet. Zu den interes-

santeren zählen 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-

(Tschelaberd) 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 Stücke sein, sondern die

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

ster der pflanzengefärbten Wolle.

Jacques Gans
Edi Kistler
Nain König

Kosnk Yayla 260 x 204 ctn'
nea aas der Region KonYa, Türkei
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BordjalouYayla 160 x 143 cnt

neu aus der Region KonYa, Türkei
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