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l m p r e s s i o n

Orientreise mit und Molkqsten
Als iunge Kun$ger'ver'

beschtiler hoftn ich md nrire
Kollegen [ür Orbntteppiche
hochstens ein mädes llOcfidn
übrig- Nur vros modem, net
und o,onqctcirh uror, hofie
Gihiglreil Wir beurunderten Le
Corbusier und Mox Bill,
schuörrgr ftr Picosso und
^,fon&io. Aber dos fthicksol
"olhe ee crders. lm Geschöft,
dos ich vqr reinen Eltern über-
nehnst lonnb, wor der Tep-

6ir<*r dn wir*rtiger Bestondteil
des t rrmes. Je mehr ich mit
orietdbppichen zu tun hotte,
desr mehr wuchs dos Interesse
on dieser einzigortigen,
unprünglichen Volkskunst, u nd,
s€nn mctn es genou nehmen
will, ftndet mon dorin ebenso
gut ungegenstöndliche Kunst
wie bei Mox Bill, oder es
emheinen obstrokte Dorstel-
lungen wie bei Picosso. Unter
diesem Gesichtspunkt wurde
der Orientteppich für mich, wie
lür viele meiner Kollegen ouch,
wieder solonfahig. Wir lernten
die textile Kunst schötzen, ohne
gleichzeitig unser Streben nqch
neuen Ausdrucksmitteln, z.B.
bei Design-Teppichen, zu Yer-
nochlössigen.

Für mich ols Innenor-
chitekt blieb es ein grosses
Anliegen, ouch noch der Aus-
bildung bei leder Gelegenheit
zu molen und zu zeichnen, zu
beobochcn, um dos Formen-
und Foöempfinden zu pflegen
und um dorous Anregungen für
meine Kreotionen oufzuneh-
rren. So wurde der Molkosten
anm sRindigen Begleiter in die

torünU9.

Knffiebiem rron lstonbul tiber
Persien bis l.t+ol.

Als Teppicheinköufer
wird mon immer wieder von
Freunden und Kunden gefrogt,
ob es mElich wöre, eine Ori-
entreise ouf den Spuren der
Teppich knüpferei mitzumochen.

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

Burso: lnnenhof des Seidenbazors (Aquorellvon H. Wyler)

Die donkborste Gegend dofur
ist die Türkei. Unsere Reise
beginnt in lstonbul, wo uns der
Bozor sonft 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
ongesogt. Denn Burso ist nicht
nur durch die Seidenroupen-
zvcht, die Gornherstellung für
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 *

einzufongen.

Hons Wyler


