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T"ppichpflege:

Rundum eine soubere Soche
Ein Orientteppich ist bestimmt kein Wegwerf produkt. Domit sein Wert erholten bleibr
und seine lebensdquer erhöht wird, solltC er qlle drei bis fünf Jqhre gründlich gereinigt
werden. Unler dem Druck von strengen Umweltschutzbestimmungen 

- ist 
in Beäkenriei

qm Vierwoldstöt tersee eine Anloge enlstonden,  d ie ouf  d iesem Gebiet  ökologische
Pioniertolen leistet:  die C.C. Corpet Core.

Reinigung: Worum?

Die Teppichwolle isf fettholtig; dies schützf
sie vor dem Anschmulzen. Doch ouf der Teppich-
oberflciche setzt sich stöndig Stoub ob. Durch die
Wolkbewegungen der Schuhe verklebt dieser mit
dem Fett und wird, zusommen mit Sond und
Strossendreck, immer tiefer in den Flor gedrückt,
bis sich gonz unten ein Fett-SchmuE-Gemisch
bildet, dos mechonisch (durch stoubsougen und
klopfen) nicht mehr entfernt werden konn. Dozu
broucht es eine professionelle Reinigung.

Dos Prozedere

Zuerst wird der Teppich einer rigorosen
Kontrolle unterzogen, mon überprüft den Zustond
des Grundgewebes, wos besonders bei olten
Stücken wichtig ist. Vor dem eigentlichen Reinigen
possiert er eine Klopf-, Bürst- und Sougopporotur,
die den gröbsten Schmutz schonend entfernt.
Donn wird über die weitere Behondlung ent-
schieden.

Die Nosswösche

Die Teppichwösche mit Wosser und Seife
erfolgt in grossen Eichenfössern. Der Teppich wird
dobei vollstöndig durchnösst, gewoschen, ousge-
quetscht und wieder getrocknet. Meist verzieht er
sich dobei leicht, so doss er qnschliessend neu*
gesponnt und oufgebürstet werden muss. Donoch-
wird er wieder nochgefettet, ev. mit Mottenschvtz

schonende Hondwösche. Dieses Verfohren weist
zwei Nochteile ouf: Die Fett-schmutz-Schicht konn
oft nicht komplett ousgewoschen werden, und dos
Nochfetten erfolgt nur oberflachlich.

Bis zu zwei Toge brauchen die Teppiche zum
Austrocknen.

Wosser und Seife.
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Die "Trocken " reinigung

In dieser Hinsicht bietet eine Reinigung mit
einem chemischen Lösungsmittel grosse Vorteile.
Dieses löst in einem ersten Durchgong die Schmutz-
schicht vollstöndig. Beim zweiien I'Nochspülen"

wird dem Lösungsmittel Fett und Glonzmittel bei-
gegeben, welches so in den gonzen Flor eindrin-
gen konn. Beide Prozesse douern cq. zehn Minu-
ten. Donoch trocknet der Teppich in der selben
Trommel wöhrend etwo ondertholb Stunden; er
verlösst die Moschine so trocken wie er hineinge-
legtwurde, desholb der Nome "Trocken"reinigung.

Ein weiterer Vorteil dieses Verfohrens: der Tep- ,
pich verzieht sich dobei nicht.

Aus diesem Chromsfohltonk gelongt das
Lösungsmittel in die RAckgewinnungsonloge.

Technik im Dienst der Umwelt

Bei der C.C. Corpet Core erfolgt die Trocken-
reinigung in Speziolmoschinen mit vollkommen
geschlossenen Kreislöufen.' Dos verschmutzte Lö-
sungsmittel gelongt in eine Desti l lotionsonloge
und wird wieder oufbereitet. 95-98 % können so
zurückgewonnen und wieder verwendet werden.
Den Rest filtert einerseits dos Luftreinigungssystem
ous, oder er wird zusommen mit dem Schmutz der
Sonderentsorgung zugeführt. Der Betrieb wird
ununterbrochen mittels elektronischer Schodstoff-
messungen überwocht; die Umweltschutzbehörde
hot freien Zugon g zu diesen Doten. Eine weitere
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Die Moschine fttr die Trockenreinigung orbeitef
mit vollkommen geschlossenen Kreislöufen.

ökologische Vorreiterrolle übernimmt die C.C.
Corpet Core ouch mit der konsequenten Energie-
rückgewinnung ous dem Dompf- und Kühlwosser-
system. Dos Unternehmen steht domit weltweit on
der Spitze dessen, wos in diesem Bereich modern-
ste Technik fur die Umwelt tun konn. Und der
Kunde konn sich unbesorgt über dos Resultot
freuen: Er erhölt seinen Teppich in neuer Frische
zvrück, fost so, wie er ihn dozumol gekouft hot.

Albert Zindel

ln der Destillotionsonloge werden die
chemischen Stoffe zurückgewonnen.
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Werkstott

Die Welt der Teppichherstellung (Teil 3)

Spinnen und ̂ ^Ärnen
Dos Spinnen von Gsrnen

gehört wohl zu den öltesten
Hondwerkstechniken der Men-
schen; om Verfohren durfte sich
wöhrend Tousenden von Johren
koum etwos veröndert hoben.
Dos Rohmoteriol, z.B. dos Woll-

Kreuz- und Rundspindel

vlies, wird mit Hilfe einer Korde
von Verunreinigungen befreit
und oufgelockert. Dodurch kom-
men ouch die Fosern in eine
Richtung zu l iegen, wos dos
Verspinnen erleichtert. Die Spin-
nerin schlingt sich die so vorbe-
reitete Wollflocke um den einen
Arm. Mit  der onderen Hond
zieht sie ein StUck herous, dreht

es zwischen Doumen und Zei-
gefinger und bringt gleichzeitig
die hangende Spindel zum Krei-
sen. So werden die Fosern zu

Hondspinnerin etwo einen Tog.
Hondversponnene Wolle ist nie
gonz ebenmössig; dies verleiht
dem Teppich oder Gewebe eine
lebendige Struktur. Je störker
und gleichmössiger die Drehung
ist ,  umso zugföhiger ist  dos
Gorn. Meist reicht dos Spinnen
ollein nicht ous, und zwei oder
mehr gesponnene Föden wer-
den zu einem störkeren Gqrn
verzwirnt. Dobei verdrehen sich
die Föden durch ihre eigene
Spinndrehsponnung in die ent-
gegengesetzte Richtung, olso Z-
gesponnene Föden in S-Richtung
(= Uhrzeigersinn; siehe Abb.).
Für Kettföden werden störker
verzwirnte Gorne verwendet qls
für Schuss und Flor; mqn unter-
scheidet desholb zwischen Keft-
und Schussgorn. In der Orient-
teppichproduktion wird immer
dos versponnene Gorn einge-
förbt, nie die Wollflocke.

ki

S-Drehung = im Uhrzeigersinno
Z-Drehung = gegen den Uhr-
zeigersinn. Beim Verzwirnen
verdrehen sich die Faden in
die entgegengesetzte Rich-
tung.1,t

Die Nom adin verspinnt die
Wolle wöhrend sie die Herde
hutet.

einem longen, gleichmössigen
Foden ineinondergedreht, den
sie forfwöhrend quf die Spindel
oufwickelt. Die Drehung erfolgt
meistens gegen den Uhrzeiger-
sinn, ols sog. Z-Drehung (siehe
Abb.). Nomodinnen spinnen ouf
diese Weise ihre Wolle, wöh-
rend sie die Schofe hüten; bei
sesshoften Frouen finden sich
mitunter ouch Spinnröder. Für
die Verorbeitung von einem Ki-
logromm Wolle benötigf eineKarde ovs der Türkei
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l m p r e s s i o n

HO m mO I (Der Lostentröger)
Jedem, der einmol eine grös-

sere türkische Stodt besucht hot,
sind sie oufgefol len: die Hommol
mi t  ihrem Morkenzeichen,  dem
gepolsterten Troggestell. Ein Suiet
f u r  e i n e n  S c h n o p p s c h u s s ,  v o r
ollem donn, wenn die Lost über-
dimensioniert wor. Bei dieser Be-
trochtung liess mon es bewenden.
Dqbei versteckt sich hinter den
Hommol eine gonz bemerkenswer-
te Geschichte:

Die Hommol von lstonbul
sind gonz stroff orgonisiert. Zv-
sommengeschlossen in Bölük ( l)
von 40 bis t OO Mönnern, kontrol-
lieren die Tröger gemeinsqm einen
Arbeitsdistri kt. lsto nbu I umfosst etwo
zehn solche Gebiete. Die Arbeit
innerholb seines Gebietes ist dem
Bölük sicher; umgekehrt ist es un-
denkbor, Arbeit in einem onderen
Distrikt onzunehmen. Der Chef ei-
nes Bölük, der Bölük Bosi (2) oder

Der Kolführer, Kolbosi oder Köse
Kolbosi (5) genonnt, ist verontwort-
lich ftir die Einteilung der zehn bis
zwölf Hommol, fur die Arbeitsbe-
schoffung, die Pousen, usw. Es ist
nicht so einfoch, in einen Bölük
einzulreten. Der Bewerber muss

von ollen Mitgliedern okzeptiert
werden. Dozu hot er eine Eintritts-
gebuhr zu bezohlen, die recht hoch
sein konn, etwo ]000 bis 2000
Fronken. Einmol ongenommen hot
der Hommol bestimmte Rechte und

Dos chorokteristische Troggestell

Pflichten: Sollte er durch Kronkheit
oder dringende Besuche bei seiner
Fomilie verhindert sein zu orbei-
ten, erhölt er dennoch den vollen
Lohn, und dies sogor über eine
löngere Zeitsponne. Er
hot dos Recht zvr Ge-
betspouse. Georbeitet
wird von morgens ocht
bis obends sechs Uhr,
ohne Mi t togspouse.
Fou lhe i t  oder  uner -
loubtes Wegble iben
von der Arbeit wird
mit Arbeits- und Lohn-
entzug bestroft.  Ein
H o m m o l  k o n n  s i c h
n ich t  e in foch  durch
einen Vertreter oder
. l . r

mit einem Wechsel einverstonden
sein und dem Mitglied bei dessen
Austritt den Plotz wieder obkoufen.
Dos Arbeitsolter bewegt sich zwi-
schen zwonzig und siebzig Johren
- es gibt ober ouch.Hommol, die bis
ochtig orbeiten. Altere Losttröger

werden mit leichterer Arbeit be-
trout; ein kröftiger Tröger ist in der
Loge, Losten bis zu 140 kg ouf
seinem Rücken zu tronsportieren.
Die Trögerpreise sind durch den
Stoot festgelegt und betrogen fUr
eine Tonne zvr Zeil 

.|25'000 
TL

(co. l3 Sfr.). Der Kosodor (6) oder
der Kotip (Z) verhondelt mit dem
Auftroggeber und kossiert ein. Am
Ende des Toges wird olles einge-
nommene Geld zusommengezöhlt
und durch die Anzohl Hommol,
inklusive Kronke und Abwesende,
plus eins geteilt. Nun erholten olle
ihren Anteil, einzig der Verwolter
erhalt zwei Tei le. Bei normolen
Togesouftrögen konn ein Hommol
bis zu 500'000 TL pro Tog verdie-
nen, wos ein recht gutes Einkom-
men ergibt.

Auch wenn mon in letzter
Zeit ob und zu Hubstopler beob-
ochten konn, brouchen sich die
Hommol keine Sorgen um ihre Ar-
beit zu mochen: Die Strossen und
Gossen rund um den Bosor sind zu
unwegsom, ols doss dieses Loby-
rinth mit grossen, modernen Lost-
wogen bedient werden könnte.

iemonden ous seiner Fomilie erset-
zen lossen. Der gonze göli.,k muss

Text und Fotos: Edi Kistler

Ökologischer Teppichtronsport...

I Bölük = Regiment, grosse Gruppe
2 Bosi = Kopf
3 Kohyo = Verwolter
4 Kol = Arm
5 Köse = Ecke
6 Kosodor = Kossierer
7 Kotip = SekretörUnterwegs zu neuen Auftrögen...
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Die Azeri Produktion:

Ei n E^peri menf mif Vorbildern
Es broucht sie immer wieder, diese verwegenen Einzelkämpfer die es
wogen, dos Rod der Geschichte vorwör\s zü drehen. Wie zum Beispiel
George Jevremovic, den mit einer neuen Teppichort versuchl, abendlän-
dische Wünsche mit orientdlischem Know-how zu verknüpfen.

Azeri (240 x 217 cm)
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torbo-Report

Die Vorgeschichte

Seit der Weltousstellung in Wien I 823, ols
die persischen Teppiche westliche 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
florolen Dessins: Soruks wurden domols zu Tou-
senden in die Stooten exportiert. Die lebhofte
Nochfroge führte zur Gründung von Monufoktu-
ren. Auch onfongs der 80er Johre önderten die
Innenorchitekten ihren Stil. Die weichen, flouschi-

Provenienz stiegen sprunghoft on. In Europc wur-
den olte, obgenützte Heriz gesucht und fUr viel
Geld in die Stooten verkouft. Noch der lronischen

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. Zvr 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
hondgesponnenei und pflonzengeförbter Wolle.
Diese Brücken ous den Dörfern um Ayvocik oder
Yuntdog begeisterten die wesilichen Konsumen-
ten.

Der Kosmopolit

George Jevremovic, ein iunger Amerikoner

iugoslowischer Abstommung, wor noch seinem
Strdirr ols Lehrer on der englischen Schule noch
lstonbul gekommen. Sein Gqstlond 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 kvrz noch der Hochzeit in New York eine
Teppichgolerie. Die storke Nochfroge. der.Ameri-
koner näch olten, dekorotiven Teppichen brochte
ihn ouf die ldee, selber in der Türkei Teppiche
erzeugen zu lossen. ln 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 Ostonotoliens.

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 nonnü sie "Azeri", noch einem türkisch
sprechenden Volk, dos in Aserbeidschon lebt und
d'"r"n Teppiche ols Vorbilder fur die Azeri Produk-
tion dienen.

Heute orbeiten mehrere hundert Frauen on
dieser neuen Teppichart.
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Die Wolle
stammt ous
den Bergen
Kurdistans.

Azert
(295 x 192 crn)

Nur dos Beste

Die wichtigste Voroussetzung für eine quoli-
totiv hoch stehende Teppich prod u ktion i st d ie Wol le.
In den Bergen des wi lden 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 u  ngsp 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 
. |500

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. Oie 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 viele 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-

Die kurdischen
Nomoden auf
ihrer Sommer-
weide (Yayla)
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be MengeWurzeln ! Der Förberwou (Resedo luteolo)
liefert den Forbstoff für Gelb. Diese Pflonze wöchst
wild in den Gebirgstölern Kurdistons und wird von
Frouen gesommelt.

Kett- und Schussföden bestehen ousschliess-
lich ous Boumwolle, ous der türkischen Produktion
Südwestonotoliens. Boumwolle gibt Gewöhr fUr die
Festigkeit und die Mossstobilitat und entspricht ouch
den Originolen. 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 wie sonst in der Türkei Ublich in 

'

Heimorbeit, sondern in vielen kleinen und grösseren
Ateliers. In der Umgebung von Erzervm,Dyorbokir,
Molotyo und Adyomon kommen die Madchen und
Frouen zur neunstündigen Arbeit. Fehler werden
hier von der Atelierleiterin frühzeitig erkonnt. Die
Herstellungstechnik sowie die Muster können in
diesen geschlossenen Werkstötten eher vor dem
Kopieren bewohrt werden. Derzeit orbeiten etwo
2500 Knüpferinnen in weit ouseinonderliegenden
Dörfern on derAzeri-Produktion. Den Knüpferinnen
wird in der Gestoltung der Muster einige Freiheit
eingeröumt. Sie hoben sich iedoch grundsötzlich on
die Muster der Entwerfer zu holten, welche olte
Motive von Heriz-Teppichen ouf Millimeterpopier
oufgezeichnet hoben. Auf diese Weise entstehen
ei n lieitl iche Teppiche mit i nd ividuel len Anderu ngen.
Jahrlich kommen neue Muster dozv, und die Forb-

Azeri (416 x 300 cm)

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

Azeri
(4l l  x 295 cm)
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Azeris werden in
kleinen Monufokturen

realisiert.

Dos fertige Werk
wird z.rm Ausrollen
und Betrochten
noch droussen
gebrocht.

Folklife

George Jevremovic erkonnte recht bold,
doss die Knüpferinnen in ihrer Ausdruckskroft
nicht genügend gefordert wurden. Möglich, doss
die neuen Gobbeh Art ous Südpersien dszu
beigetrogen hoben; iedenfolls motivierte er die
Frouen zu eigenen Kreotionen, zur Dorstellung
ihrer unmittelboren Umgebung, ihres Lebens, ihrer
Phontosien und nicht zuletzt ihr,er Wünsche. Dos
Unternehmerrisiko wor recht gross, hotte er doch
von den ktinitlerischen Fahigkäiten seiner Knüpfe-
rinnen keine Ahnung. Viele Frouen meiden dle
Versuchung, die gonze Welt miteinzubeziehen.
Ein Boum, Vögel, die Schofherde, ihr Hous, die

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

leben" zu Recht verdienen.
George Jevremovic schreibt in einem Buch

zu seinen Folklife-Teppichen: "Die Knüpferin kennt
nur wenige Bewegungen. Sie greift noch dem
Gorn, knüpft Knoten und schneidet dos Gorn,
vollendet eine Reihe, umbindet den Rond, hebt
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 TeSipich endlich ous
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Azeri (21 I x t'95 cm)

diesem Prozess befreit und in seiner gonzen Grösse
ousgerollt wird. Am besten bringt mon ihn bei
gutem Wetter noch droussen, bürstet den houch-
feinen Schmutzfilm ous Stoub und Wollobfallen,
die Teppichnochgeburt, fo*. Und wos donn ge-
schieht, konn mon nur ols onerkennende Würdi-*
gung bezeichnen. Ein Löcheln geht do droussen
im Sonnenschein umher. Etwos ist geschehen. Zeit
ist vergongen und der Vergongenheit schon wie-
der entrissen."

Text: fdi Kisder, Fotos: Erwin Grond, Edi Kistler



Ausstel lung

Gobbeh-Art. Forster & Co. AG, Theoterstrosse 8/Bellevue, Zürich.
Freie Besichtigung wöhrend den Geschaftsöffnungszeiten, 08:30-l 8:30
Originol Gobbeh Art: Besser - Schöner - Wertuoller. Teppich Stettler AG,
Amthousgosse 

' l  
,  Bern. Mo-Fr 08:00- 12:OO, l3:30- l  B:30, So 09:30-, l6:00

Gobbeh Art  on der OFFA.
Veronstqlter: Schuster & Co. AG, Fürstenlondstrosse 96, St. Gollen.
Die neuen Tibeter: Triumph der Fqrben. Teppich Stettler AG,
Amthousgosse 

' l  
,  Bern. Mo-Fr 08:00-12.OO, l3:30-, |8:30, So 09:30-. l6:00.

Ror i t ö ten  ono to l i sche r  Knüp f -  und  Webkuns f .
Golerie Kistler, Bernstrosse I I , Lyss. Taglich 14:OO-21 :OO (ouch sonntogs)
Die  V is to-Col lec t ion:  Express ives Des ign ous Nepol .
Forster & Co. AG, Theoterstrosse 8/Bellevue, Zürich.
Freie Besichtigung wöhrend den Geschöftsöffnungszeiten, 08:30-l 8:30.
Der  iunge Kel im im Trend:  Grosse Kreot iv i tö t  zu  k le inen Pre isen.
Teppich Stetiler AG, Amthousgosse 1, Bern.
Mo-Fr 08:00-12:00, I  3:30- l  8:30, So 09:30- l  6:00
Azeri :  Zei tgenössische Webkunst.  Hons Hossler AG Zug, "Er lenhof",

Boorerstrosse 23, Zug. Freie Besichtigung zu den Geschöftsaffnungszeiten,
Mo I  3 :30-  I  8 :30,  D i -Fr  09:00-  12:00,  I  3 :30-  I  8 :30,
So 09:00-. |2:00, l3:00-. |6:00, Do Abendverkouf bis 20:00
Sonderqusstel lung " l ron heute".  Hons Hossler AG, Kosinostrosse 19, Aorou.
Freie Besichtigung wöhrend den GeschAftsöffnungszeiten, Mo I 3:30-l 8:30,
Di-Fr 09:00-12:00, l3:30-. |8:30, Sq 09:00- l  Z:00, Do Abendverkouf bis 20:00

Konfroverse

i Synthetische und notürliche Forben
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Seit synthetische Forben in
den Orient gelongt sind, hoben
sie die Noturforben immer stör-
ker verdröngt. Synthetische For-
ben sind oft billiger, einfoch er zu
hondhoben und bieten eine rei-
chere Forbpolette on. Die Her-
s t e l l u n g  n o t ü r l i c h e r  F o r b e n
broucht hingegen viel Zeit und
Wissen, dos zum Teil verloren
gegongen ist. Anil inforben ho-
ben om Ende des letzten Johr-
hunderts schnell den Morkt er-
obert. Eine schlechte Entwicklung,
ous zwei Gründen: Zvm einen
woren die Forben hasslich und
wenig forbfest, ondererseits wis-
sen die Leute nicht, wie sie on-
wenden. Anil in wird bei uns nur
noch in der Herstellung von Koh-
lepopier verwendet; in der Tep-
pichbronche broucht mon es
heute noch für Reporoturen oder

zur Herstellung von Teppichen
sehr schlechter Quolitat. Mit der
Zeit wurden die Anil inforben
durch Chromforben ersetzt, wel-
che eine sehr gute Quolitöt ouf-
weisen, wenn sie korrekf verwen-
det werden. Sie sind übrigens
lichtechter ols notürliche Forben.
Alle indischen und chinesischen
Teppiche entholten Chromforb-
stoffe. Hingegen ist die Quolitat
der Förbemittel, die in der Türkei
oder im lron verwendet werden,
sehr unterschiedlich. Die notürl i-
chen Forben sind von guter Quo-
litat. Doch bleichen bestimmte
synthetische Forben schnell ous,
wenn mon sie dem Licht oussetzf.
Und dos ist ouch so gewolh Die
Einkaufer l ieben nömlich leicht
ousgebleichte Fqrbtöne, und es
genügt, den Teppich eine zeit-
long on die Sonne zu legen,

domit  die Forben verblossen.
Leider lösst sich dieser Prozess
nicht in einem bestimmten Stodi-
um onholten. Der Teppich bleicht
weiter ous, bis er beinohe weiss
ist. Aus diesem Grund sind die
Anstrengungen begrüssenswert,
die in Anotolien und in den Pro-
duktionsgebiefen der Yomoleh
und der Gobbeh im lron unter-
nommen werden, die notürlichen
Forben zu rehobilitieren. Hoffent-
l ich mocht ihr Beispiel Schule.
Auch wenn sie mit einer einfo-
cheren Forbpolette ouskommen
müssen, wirken Teppiche ous
Pf lonzenforben hormonischer
und vitoler donk ihrer unregel-
mössigen Forbstruktur. Dogegen
nehmen sich die gleichmössigen
synthetischen Forben floch und
leblos ous.

Jocques Gons
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Architektur

Die Jurte

Rundhtttte ous Filz der Nomoden ous Osf-Turkiston.

Die Jurte ist die troditionelle
Behousung der Hirtenvölker
nardlich des Hindukusch und
Himoloyo. Sie mrssf 3-4 Meter
in der Höhe und 6-8 Meter im
Durchme.sser.

torbo 1/9A



Vom Kospischen Meer
bis tief in die Mongolei ist die
Jurte die troditionelle Behou-
sung der Hirtenvölker. Dos Ver-
breitungsgebiet umfosst Ko-
sochston, Turkmeniston, Kirgi-
sien, Todschikiston, den Osten
Tu rkes tons ,  d i e
Mongolei und ei-
nige Völker Sibiri-
ens. ln diesen wei-
ten Ebenen,  im
sonften Hügellond
nardlich des Hin-
dukusch und des
Himoloyo herrscht
ein rouhes Kl imo.
Die Rundhütte ous
Fi lz  schützt  so-
woh I  vor  dem
strengen Winter
ols ouch vor dem
gl t ihend heissen
Sommer.

es zu einem Kreis ouf, eine
Öffnung fur die Türe bleibt qus-
gesport. Dorüber setzt mon in
einer Höhe von drei Metern ein
grosses Rod, welches dos Ge-
wölbe obschliesst; drei Stützen
holten es provisorisch. Sorgfal-

wegblosen konn. Longe gewo-
bene Bö nder werden zum
Schluss um die Jurte gesponnt
und fossen sie ein.

Je noch Reichtum der Fo-
milie ist der Boden mit Knüpf-
teppichen, Kelims oder Filztep-

pichen ousgelegt.
D ie  I nnenwond
ziert ein longes,
breitesWebbond,
wie ouch die di-
versen Söcke und
Toschen, in wel-
chen Kleider, Le-
bensmittel und Kti-
chenutensilien ouf-
bewohrt werden.
ln der Mitte der
Jurte befindet sich
d  ie  Feuers te l le ,
de ren  Rouch
d u rch eine ver-
schliessbore Öff-

ln wenigen Stunden ist die Jurte oufgebout.

Wie dos Zelt konn ouch tig fügt mon nun die siebzig nung im Jurtenspitz entweichen
die Jurte von zwei Komelen gebogenen Stongen, die dos konn. GegenüberderTürewird
tronsporfiert werden. In weni- Doch formen, in die Wölbung oft ein Schrein ous geschnitz-
gen Stunden ist sie oufgebout. ein und befestigt sie on der tem Holz errichlet, der in leb-
Mon beginnt mitdem fo-ltboren Wond. ÜbetdiesesGerüstwird hoften Forben bemolt ist.
Scherengitter, dos die Wond Filz gelegt und festgebunden,
formt. In vier Teilen stellt mon so doss ihn der Wind nicht Text: Aloin König, Fotos: Artou

Acili Ezme

Diese kolte Vorspeise ous der Türkei ist einfoch zuzubereiten - vielleicht genou dos
Richtige für einen wormen Sommerobend. Achtung: die ongegebene Menge retcht gut für
zehn Personen, loden Sie o/so noch'ein poor Freunde ein oder reduzieren Sie die Angoben
entsprechend. Und Vors;icht: der Ezme ist Schorf! Rezept: Edip

Zutoten: I kg Zwiebeln, I kg Tomoten, I Bündel Petersilie, 500 g Tomotenmork, 250 g
grüne Poprikoschoten (oder Peperoni, wenn es. nicht so schorf werden soll), co. 50 g Popriko,
'Solz, Sonnenblumen- oder Olivenö|.

Zubereitung: Zuerst die Zwiebeln, die Pötersilie und..die Poprikoschoten gonz fein hok-
ken. Die Tomoten durch eine Roffel reiben, mit Popriko, Öl und Solz würzön 'und olles sorgsom
zusommenmischen. Zum Schluss dos Tomotenmork zugeben und gut umrühren: schon ist der
Ezme fertig. Er sollte eine Konsistenz wie ein Tqtor hoben. Serviert wird er in einär"Söhqle (pro
Person co. 200 g), oder es können Brötchen domit bestrichen werden. Guten Appetit!
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Essdecken und Brottücher
Sofreh ist ein ol lgemeiner Ausdruck für Flochgewebe relot iv kleinen Formots, welche
von Nomoden und sesshofter Bevölkerung im lron, in Afghonistqn und in der Türkei
ols Decke gebroucht wurden. lm engeren Sinn sind Sofrehs meist löngl iche, rechtek'
kige EssdeJken. Sie wurden im Zelt bder im Hous ousgebreitet, insbesondere für den
ehrenvol len Empfong von Gösten.

Die meisten heute noch sind ols die entsprechende
vorhondenen Exemplore stom- Zeichnung ouf den Schmolsei-
men ous Khorosqn und dem ten. Besonders bei den Belut-
ongrenzenden Westofghoni- schen sind diese Dreiecke fein
ston und wurden von den dort ousgestoltet und ouch mit fei-
onsössigen Belut-
schen gefert igt.
Die durchschnitt-
liche Grösse der
Belutsch -Sof reh s
betrögt 80- I  00
cm in der Breite
und 150-200 cm
i n  d e r  L ö n g e .
Eben fo l l s  noch
zohlreich vorhon-
den sind die et-
wos fo rb igeren
Sofrehs der Kur-
den von Khoro-
son. Diese sind et-
wos schmöler, co.
60-90 cm, doftir
qber I 50-200 cm
long. Sofrehswer-
den in verschiede-
nen Flochgewe-
be-Techniken her-
ges te l l t ,  wobe i
ouch geknüpf te
Florportien in der
Bordüre und - be-
sonders bei den
Kurden - vereinzelt im Feld nen Hökchen besetzt. Jene der
vorkommen. Dos Mittelfeld, Kurden hingegen sind ziem'
haufig in komelfqrbenerSchof- l ich schmol und rogg! weit in
wolle, istwie bei den Ru-korssi dos oft fqst leere Feld hinein.
meistdurchoneinondergereih- Ein höufiges Innenfeld-Motiv
te Dreiecke oder öhnliche Fi- der Beltusch-sofrehs sind stil i-
guren obgegrenzt, wobei die sierte Böume oder Ströucher
ieitlichen Figuren oft grösser in porolleler oder versetzter

torbo 1/94

Reihung, ober ouch einzeln -

e in L iebl ingsmot iv  in  e iner
Londschoft, wo Böume Selten-
heitswert hoben. Sowohl die
Belutsch- ols ouch die Kurden-

Sofrehs weisen qn
ihren Schmolsei-
ten reich verzierte
Schürzen ouf. Be-
sonders beiArbei-
ten der Ku rden
können  d iese
Schr i  rzen sehr
breit sein. Sie sind
hier meist in Sou-
mok-Technik geor-
beitet, qber ouch
S c h l i t z w i r k e r e i
kommt vor. So- ffi
f rehs  wurden
ouch ftir ondere
Zwecke herge-
s te l l t .  7vm Be i -
spiel gibt es dqs
so f reh -y "  non -
pozi (pozi = bok-
ken), dos "Tuch

zum B rot bo k-
ken". Dos ofenfri-
sche Bro t  w i rd
dqrouf gelegt und
d i e  v i e r  E c k e n
werden zusom-

mengebunden, um dos Brot
souber zu holten. In gleicher
Weise legt mon ouf diese Tü-
cher in der Grösse von co.
I00xl 00 cm ouch den Brot-
teig ous.

Gerd Nöf, Rudolf J. Grof



lnterieur

Anprobe
Wenn Sie  s ich  be i  uns im Geschöf t  Teppiche ze igen lossen,  bet rochten S ie  d iese
unwi l lkür l ich  wie  E inze lb i lder .  Nur  schwer  löss t  s ich  obschötzenr  ouf  welche Weise
dieses oder ienes Stück die Ambionce lhres Wohnroumes prögen wird. Oft ist es nicht
dos  he rous rogende  E inze l s tück ,  dos  genqu  poss t ,  sondern  e in  Tepp ich ,  dem S ie
onfongs viel le icht gor nicht so viel  Beochtung geschenkt hoben. Heroui f inden können
Sie dos nur  durch ousprob ieren:

Der Tibet-Gong mit dem /</ossischen Dessi n legt
einen dezenten Boden, dröngt sich nicht in den
Vordergrund, sondern lenkt die Aufmerksomkeit
ouf Bilder und Möbel. (Nepol, 173 x 237 cm)

Nrcht so der Tibet-Pottolo mit dem modernen
Dessin, der einen gewogten Akzent setzt. Er

spielt ouch gerne einmol die Hauptrolle im
Roum, fesselt den Blick durch seine kröftigen

Forbklange. (Nepol, 202 x 300 cm)

Ebenso bestimmend ist der Gobbeh Art; seine
WildwAchsigkeit setzt einen sponnungsreichen
Gegenokzent zur klassisch-strengen Einrichtung
und bringt eine verspielte Komponente ein.
(lron, 225 x 253 cm)
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Oder so// es ein klassischer Orientteppich sein?
Wörme vermittelt der turkmenische Tekke-
Bochoro durch sein Rof. Die strenge Geometrie
der Musterung unterstützt die schlichte
Mabilierung. (eh. UdSSR, ca. 80 Johre alt,
215 x 288 cm)

I Pflege und Reinigung

besten geeignet. Den Stoubsouger sollten Sie pro.Wo-
che hachstens zweimol einsetzen. Verwenden Sie beim
Sougen keine Bürsten, sondern nur glotte DÜsen, und
fohrän Sie immer in Flor-Richtung über den Teppich. Für

notürlich ieweils eine intensivere Reinigung, eine Tep-
pichwösche oder chemische Trockenbehondlung nötig.

torbo 1/94

Eine grosse Üb"rrotrhung beschert der Gom
Jagdteppich. Die Lebhoftigkeit seiner Motive trift
platzlich in den Hintergrund und enfwickelf eine

spielerisch leichte Struktur. (lron, co. 60 Johre olt,
245 x 278 cm)

Service
$$*T*+i$r#ffi

Wonn dies ongebrqcht ist, sehen Sie on den hellen
Portien und on-den Fronsen. Wir rqten lhnen iedoch
dqvon ob, solche Reinigungen selber, ohne den Rot des
Fochmonnes ouszuführän - Moteriol und Forbstoffe be-
dingen ie noch Teppich spezifische Reinigungsmittel.
Greifen Sie nicht einfoch zum Teppichshompoo, denn
dieses entzieht der Wolle dos schmutzobweisende Fett'
Resultot: der Teppich muss immer öfter gereinigt werden.
Selbsverstöndlich stehen wir lhnen für Auskünfte und
Reinigungsprobleme iederzeit zur Verfügu.ng.- 

Viele Gebrouchsschöden können leicht verhin-
dert werden: poröse Pflonzentöpfe oder Luftbefeuchter
gehören quf eine wosserfeste Unterloge mit Abstqnd
ium Boden (2.B. quf zwei kleine Holzleisten), Stühle ouf
Gleitnögel und schwere Möbelstücke ouf Untersötze.
Unter Möbeln, die ouf einem Sockel stehen, konn ein
Teppich ersticken. Vorsicht beim Belreten mit Strossen-
sch u hen : scho rfko nti ge So nd - u nd Stei n po rti kel zerstören
die Wollfqsern, und selbst soubere Gummisohlen reissen
om Flor und beschödigen ihn. Lsssen Sie sich von uns
quch über die geeignete Teppichunterlqge informieren:
Diese wirkt namliclr nicht nur ols Gleitschulz, sondern
obsorbiert ouch die Abrollbewegungen des Fusses und
schonl so den Teppich. il



Detail ous einem Alo-Tschowol ous Silifke

A,uf den Sp uren der Nom aden
Ein wesentlicher l)nlerschied zwischen nomodischer und sesshofler
Lebensweise besteht in der Arl, persönliche und häusliche Gegenstände
aufzubewohren. Der Schronk, die Truhe sind Fremdwörler in der Spro-
che der Yürüken, Decken, Kleider, Schuhe, Schmuck, Andenken, Ge-
schenke, Medikomenle, olles bewohren sie in Tschowols, in Söcken ouf.

Die stolz prösentierten Alo-Tschowols
hat sie ols iungö Frau ongefertig.

Eine Referen z für die iunge Frou

So wie es für die Brout im Dorf oder in der Stodt
von grösster Wichtigkeit ist, ein oder zwei Truhen zu
besitzen, die ihre Mitgift entholten, so ist es ouch für
eine Yürükin, die in den Ehestond tritt, von vordringli-
cher Notwendigkeit, die Tschowols für den neuge-
gründeten Housholt mitzubringen. Der Brouch schreibt
ein Poor Alo-Tschowols vor, die den Eheleuten zur
Aufbewohrung von Kleidern und Bettzeug dienen,'
"olo" bedeutet "rol", wird ober ouch für "schön"

gebroucht, wie z.B. Alo Gelin = hübsche Brout. Zum
Aufbewohren von Housholtgegenstönden, von Korn
und Mehl fertigt die iunge Frou einige Kopi-Tschowols
(Kopi = Türe) und Un-Tschowols (Un = Mehl). Domit
die zukünftigen Schwiegereltern von ihrer neuen Toch-
ter einen guten Eindruck erholten, gibt sich die Brout
besondere Mühe beim Weben der Stücke. Noch dem
Spinnen und Zwirnen der Wolle bringt sie die Wolle
zum Förber oder wortet, bis dieser ouf die Stör kommt.
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Die ideole Zeit zumAnfertigen der Tschowols sind die
Monote, die die Nomoden im Kislo (Winterweide)

unten noch oben. Zuerst sponnt sie den Kettfoden ouf,
welcher entweder ous gezwirntem Ziegenhoor oder

Kissen, wenn mon ouf dem Boden sitzt. Ein besonde-
res Erlebnis ist es, wenn eine YÜrÜkin ihren Alo-

Tschowol öffnet und den Inholt prösentiert. Die schön-

sten Arbeiten ihrer Mödchen- und Broutzeit breitet sie
mit viel Stolz ous. Auch Stucke ihrer Mutter hot sie

Lebensformen.

Broutsfücke ous zwei Generotionen

ous sehr longfosrig gezwirnter Wolle besteht. Wolle
mocht den Tichowol etwos weicher und schmiegso-
mer. Arbeitet die iunge Frou in Umwicklungstechnik,
ist sie ouf die Mithilfe einer zweiten Weberin onge-
wiesen, die ihr von der Gegenseite des Webstuhles
den Wollfoden zurückgibt. Do der Tschowol im Zelt
nur von einer Seite geseh"n werden konn, wird nur die
Vorderseite in einei musterbildenden Technik gewirkt.
Die Rückseite wird meistens mit Wolle oder Ziegen-
hoor in Leinwondbindung oder Schussreps verorbei-

glick in dos Zelt einer Yürüken-Fomilie

tet. Die Yürüken welche ihre Winterweide ouf der

südlichen Seite des Tourus-Gebirges hoben, benÜtzen
in der Regel zwei Zefte pro Fomilie: Dos Housholtzelt,
wo mon locht, Brot bockt und die Essvorröte oufbe-

wohrt, und dos Wohnzelt, dos ie noch Grösse der

Fomilie in Schlof- und Wohnteil unterteilt ist. Hier

werden die Alo- und Kopi-Tschowols den Zeltwönden
entlong oufgestellt, und mon lehnt sich on sie wie on
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Nur die Vorderseite wird mif einer musterbildenden
Technik gewirkt.

Schwierige Herkunftsbestimmung

Auf meinen etlichen Toros-Reisen versuchte ich, die Unterschiede

seitlichen Trogbönder. Die Muster sind in den letzten Johrzehnten

durch die ,ttibilltat der Nomoden verschleppt worden und

können zur genquen ldentifizierung nicht mehr gebroucht wer-

den. Ein gutÄ Erkennungsmerkmol ist hingegen.do.s verwendete

Moteriol: Die Wolle uon Mut ist in der Regel dunkelbroun und

wird oft fur die Kette verwendet, dieienige von Adono ist weiss,

sehr fein und longfosrig. Wurde für Kette und Schuss Ziegenhoor

verwendet, kön;e deiTscho*ol von YÜrÜken von Torsus, dem

Stomm der Koro Koyunlu (= schworze Schofe) gewoben sein'

Text und Fotos: Edi Kistler



Musko

Dos mogische Dreieck wird von Frouen höufig
ouch ols SchÄuckstück getrogen. Musko übersetrt lich
mit Zouberspruch, Amulett, Tolismon. In einen Kelim
eingewoben soll dos Zeichen dos Werk schützen und
seinen Besitzer vor Unheil bewohren. Monchmol
ergönzt ein zweites, ouf der Spitze stehendes Dreieck
die Musko zum Stundenglos, dem Symbol für Zeit,
Vergönglichkeit und Ewigkeir.


