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Gabbeh
Wenn man sich die Entstehung des Orientteppichs vorstellen will,

kann der Ursprung dieses textilen Kulturgutes nur in einer Gegend mit

karger Vegetation liegen. Dort nämlich, wo nur Schafe und Ziegen

zusammen mit nomadisierenden Menschen überleben können; wo der

einzige Rohstoff, das Tierhaar, zugleich <Baumaterial> für das Zelt und

den Hausrat ist. Alles muss, wie beim modernen Camping, leicht trans-

portierbar sein. Fast zwangsläufig entsteht so ein Teppich als weicher

Zelt-Bodenbelag. Mit Kette aus Ziegenhaar und ungefärbter Schafwolle

von weiss bis schwarz als Flormaterial, oft auch aus ockerfarbiger Kamel-

wolle, liefert dgr Gabbeh wohl das beste Beispiel ursprünglicher Wollver-

arbeitung. Die <Erfinder> dieses heute so beliebten Orientteppichs, die

südpersischen Nomaden und Bauern, bedienten sich einfachster Gestal-

tungselemente. Bordüren, Streifen und Quadrate sind die Grundformen.

Während diese Bauern- und Nomadenteppiche noch vor25 Jahren höch-

stens von avantgardistischen Architekten und Innenarchitekten gekauft

wurden, blühte die hochkultivierte Perserteppichherstellung in den städti-

schen Manufakturen, und die persischen Exporteure belieferten die ganze

Welt mit ihrer üppigen Pracht. Es war Hochkonjunktur und die Preise

explodierten fast, ja man sprach sogar vom Teppich als Kapitalanlage!

Mehrere Gründe führten zu einer radikalen Anderung in Handel und

Produktion der Orientteppiche. Der Rückgang der Konjunktur und die

Einkaufssperre in Amerika für lranprodukte verursachten einen Preiszerfall

der Luxusteppiche. Die moderne Architektur und die industrielle Möbel-

herstellung brachten wohl bequemen Wohnkomfort, aber der Wunsch

nach originalem Handwerk, nach dem Einzelstück, blieb unbefriedigt.

Das moderne <Design-lnterieur> mit vorfabriziertem Parkett und mit

Steinböden wirkte kalt und unpersönlich. Hier brachte der Gabbeh mit

seiner einfachen Volkskunst, seinem textilen Material und seiner Indivi-

dualität alles, was der gestresste Zeitgenosse vermisste: Das Gefühl

der Erholung in wohnlicher Umgebung.

Die Orientalen reagieren rasch. Was erfolgreich ist, wird kopiert.

Bereits werden in Indien Gabbeh mit neuseeländischer und argentinischer

Wolle hergestellt... Es ist Aufgabe des guten Fachgeschäftes, nur das

Echte aus dem veruvirrenden Angebot anzubieten, so, wie es seinerzeit

die Avantgardisten anstrebten !
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<<torba>> bedeutet im Türkischen
..Tascherr. Im möbellosen Haushalt

der Nomaden enthält sie Vorräte

und Gebrauchsgegenstände; sie

wird irn ZeIt aufgehängt und ist auf

der Vorderseite kunswoll geknüpft

oder gewebt.
..Die Hand der Fatimat', das Signet

der SOV ist ein Schutz- uncl

Glücksymbol mit magischen Kräf-

ten; Es soll Böses abwenden und

seinem Besitzer Glück brinsen.
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Seit Jahren fällt mir auf, dass sich gewisse geometrische

Motive auf den Gabbeh bis zu vorgeschichtlichen Quellen
zurückverfolgen lassen. Sie finden sich auf Felswänden,
in Höhlen und auf Kleingegenständen wie Harpunen

und Speerschleudern, die vorzugsweise aus Knochen und
Mammutbein bestehen.
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Entstehung: 2000 a. Chr., Land: Frankreich, Objekt: Höhlen-Ritzzeichnung.
Grosses Bild:

Aasschnitt aus eimem g,afiti@.
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Vereinzelte bildliche Ausdrücke

stammen aus einer Zeitvor 300000-

200000 Jahren (Pre-Neandertaler).

Sie sind geometrisch, haben aber

noch keine erkennbaren Formen.

Erst vor etwa 40-30000 Jahren
(Cro-Magnon-Menschen) tauchen

kontinuierlich wieder geometrische

Zeichen auf. die uns im Zusammen-

hang mit den Teppichen interessie-

ren. diesmal aber meistens in

erkenntlichen Formen wie Rauten,

Quadraten und Zick-Zacken etc.

Sie sind über Täusende von Jahren
erhalten geblieben und bis heute

Bestandteil unserer Kultur. Einige

degenerierten später zv reinen Or-

namenten.
Es gibt Archäologen, die der Mei-

nung sind, dass alle frühen Formen

bildlichen Ausdruckes des Menschen

geometrisch waren. Das Erstaunli-

che daran ist, dass solche Zeichenatf

der ganzen Welt vorkommen, ohne

dass die Kulturen ie miteinander

Kontakt gehabt hätten. Sie werden

Ideogramme genannt, weil sie Ideen

ausdrücken. C.G. J.tng war der

Üb.tr",rg.rng, dass im Geiste jedes

Menschen solche Urbilder (Archety-

pen) vorhanden sind. Es gibt viele

Hypothesen über deren Bedeutung.

Sicherlich handelt mindestens ein

Teil von den Dingen, die die

Menschheit heute noch beschäfti-

gen: der Mystik des Universums und

des Todes. Im Gesamten habe ich

ungefähr 15 prähistorisch anmuten-

de Motive auf Gabbehs gefunden,

von denen einige hier gezeigt wer-

den. Man sollte aber bedenken, dass

die Forschung auf diesem Gebiet

noch immer in ihren Anfängen

steckt. Es gibt keine Beweise, dass

die nebenstehenden Motive mit

Gabbeh zu tun haben, ihre Ahnlich-

keit aber ist zum Teil so verblüffend,

dass dies Anlass zum Nachdenken

geben sollte.

Georges D. Bornet

Auszug aus dem Buch..Gabbeh,
the Georges D. Bornet collection.tt
Bezus: S OV-Fachseschäfte
oderSOV,  Pos t fach  361 ,3250  Lyss .

f o  r E T t t g e

Entstehang: 1 9 I 0, Lnnd: Mnuretanien,

Objekt: Wandmalerei.

Entstebung: 2000 -1000 a. Chr'., Land:

halien, Obj ekt: Fels Ritzzeichnung.

Entstehung: 800 -700 a. Chr;, Land:

Ö st err e i c h, O bj e kt : Tön gefliss.

Entstehung: 1 800 -1 900, Land:

Ir{eu Guinen, Objekt: bemahe Holztür'e.

Fnmehung 3 t 000 -28 000 a. Chr;, I'and:
D eutsch land, Obj ekt: Mammutbein-Plastik.
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Ausschnitt aus einerrz Gabbeh.

Ausschnitt aus einem Gabbeh.

Ausschnitt aus einern Gabbeh.

Ausschnitt aas einem Gabbeh.

Ausscbnitt aus einem Gabbeh A'n@



Die Welt der Teppichherstellung (Teil7)

Techniken
der Flachgewebe

Die bekannteste Technik in Schuss-

repsbindung ist sicherlich die

Kelimtechnik.
Anstatt über die ganze Breite zur

weben, werden hier einzelne Muster-

oder Farbflächen separat gewirkt. Es

gibt mehrere Formen der Kelim-

technik, mit denen man Muster

in Schussrepsbindung ausarbeiten

kann. Einige Kelim werden tradi-

tionsgemäss nur durch die Verwen-

dung einer Form gewebt; sie ist

charakteristisch flir das Produkt,

aber auch flir die Weberin. So haben

Untersuchungen der technischen

Unterschiede schon geholfen, den

Kelim und seine Herkunft zu identi-

fizieren.

Natürlich werden unterschiedliche

Techniken und Formen auch an

verschiedenen Orten gleichzeitig

verwendet. Gerade dies kann sehr

informativ sein. Manchmal kann die

verwendete Technik allein schon

daz:u ausreichen, das zur Diskussion

stehende Flachgewebe einer Grup-

pe zuz:uotdnen.

Die Schlitzwirkerei

Bei der Schlitzwirkerei kehrt der

Schussfaden immer am gleichen

Kettpaar rechts und links am Rand

des Musters um. Da beim angren-

zenden Muster der Kettfaden

ebenfalls nur innerhalb des Musters

hin- und herläuft. entsteht zwischen

6

Wr"zahnte Wirkerei.

zwei Farbfeldern ein vertikaler

Schlitz. Da vertikal verlaufende

Muster grosse vertikale Schlitze zur

Folge hätten, was für ein Flachge-

webe natürlich sehr unpraktisch ist,

löst man die vertikalen Linien durch

rechteckig verzahnte Formen auf.

Bei dieser zinnenförmigen Kontur

entstehen kleine, zirka ein cm lange

vertikal versetzte Schlitze. Bevor-

zvgte Muster in der Schlitzwirkerei

sind meist diagonale, stufenförmige

oder gezahnte Farbflächen. Wech-

selseitig gezahnte Linien trifft man

oft zwischen der Borte und dem

Hauptfeld von Kelim, Gebetskelim,

Säcken, Thschen und Kissen an.

Uber zwei m breite Kelim an ei-

nem Stück sind sehr selten. Meist

sind die Webgeräte aus Platzgrün-

den oder weil man sie auf der Wan-

derung besser transportieren kann

recht schmal. Es scheint auch

schwierig zu sein, breite Flachgewe-

be gleichmässig zu weben. So stellt

man bei Bedarf zwet lange schmale

Srücke her oder einen Hauptteil und

zwei Seiten, die man anschliessend

zusammennäht.

Verzahnte Wirkerei

Die Schussfäden benachbarter

Farb- oder Musterflächen werden

am Ubergang um einen gemeinsa-

men Kettfaden geführt. Hierdurch

entsteht das ineinandergreifende

Dopp eh a erh ringte Wirkerei (Rückseite).

oder verzahnte Aussehen. Es kön-

nen einzelne Schüsse, Schusspaare

oder auch Schussgruppen zusam-

mehgefasst um einen Kettfaden

geführt werden. In letzterem Fall

werden die Schüsse an der Stelle der

Verzahnung leicht bogenförmig.

Die verzahnte Wirkerei und die

Wirkerei mit bogenförmigem

Schuss dienen überall auf der Welt

dazu, figürliche Muster herzustellen.

Verhängte Wirkerei
Doppelt verhän gte Wi rkerei

Bei dieser Form werden Schussfdden

benachbarter Farbflächen vor dem

IJmkehren ineinander verhängt.

Dies ergibt ein festes Gewebe ganz

ohne Schlitze. Auf der Vorderseite

des Kelim stossen die Farbflächen

direkt aneinander, auf der Rückseite

erscheint auf der Grenze eine punkt-

förmige Fadenreihe. Eine weitere

Variante, die häufig bei Geweben

der Bachtiari auftritt, ist die doppelt

verhängte Wirkerei: Jeder Eintrag

wird in zwei von der Gegenseite

kommende Eintragsschlingen e,in-

gehängt.

Schlitzwirkerei.
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Ghalamkars
Von allen persischen Basaren ist der Bazar von lsfahan

derjenige, in welchem sich die grösste Vielfalt  an Kunst-

handwerk erhalten hat.

Wdhrend wir die Kupferschmiede

und Ziseleure schon von weitem am

Klang ihrer Flämmer hören können,

üben die Ghalamkar-Hersteller ihr

Handwerk viel diskreter aus. Wir

finden sie versteckt in den höheren

Etagen über den belebten Gässchen

des Bazars.

Ghalamkars sind bedruckte Stoffe,

welche ihren Namen von der Her-

stellungstechnik ableiten, er bedeu-

tet <<Stoffe mit Pinselzeichnungn.

Seine Blütezeit erlebte dieses

Kunsthandwerk unter der Safavi-

dendynastie im 16. Jahrhundert.
Man vermutet, dass die Technik aus

Indien eingeführt wurde. Vasco da

Gama beschreibt in seinen Berich-

ten, dass er 1499 in Kalkutta die FIer-

stellung solcher Tücher beobachtet

habe. Sie wurden in grossen Mengen

nach Persien exportiert. Heute sind

es nur noch ein Dutzend Ateliers in

Isfahan, welche den berühmten

Stoff herstellen, der einst in den

Dörfern um Racht, Kechan, Yezd,

Isfahan und Boroujerd bemalt wur-

de. Damals war der Erfolg der Stof-

fe derart gross, dass die Hersteller

nach einfacheren Methoden suchen

mussten, denn die Malerei mit de,m

Pinsel nahm zu viel Zeit in An-

spruch. So wurden nach und nach

immer mehr Teile des Musters statt

mit dem Pinsel mit dem Holzstem-

pel bedruckt. Dieses Verfahren wird

auch heute noch angewendet.

Die Ghalamkars kennen vielfältige

Verwendungen. " Sie dienen als

Gebetsteppiche, als Vorhänge und

Tapeten, als Fahnen und Standar-

ten, als Sattel- und Pferdedecken

sowie als Stoff ftir ftirstliche Kleider.

AIs beliebte Geschenke der safavidi-

schen Delegationen warben sie um

die Gunst ausländischer Fürsten-

hofe.
Die Herstellung der Ghalamkars

erfordert die Zusammenarbeit meh-

rerer Handwerker. Neben den

Webern sind die Schnitzer verant-

wortlich flir die Flerstellung der

Flolzstempel und die Färbermeister

für den Druck der Tücher. Nach-

dem der Holzschnitzer das Muster

in seine Einzelteile zerlegt und

sorgfältig numeriert hat, kopiert er

die Zeichnung auf Birnbaumholz,

welches hart und geschmeidig ge-

nug ist fiir die feine Schnitzarbeit.

Mit dem Messer ritzt er die Motive

ein. Was auf dem Stoff nicht sicht-

bar sein soll, schneidet er heraus.

Dem fertigen Stempel ftigt er auf

der Rückseite einen Griff an. Zam

Schluss wird der ganze Stempel mit

Öl impregniert und konserviert.

lJnterdessen beginnt der Färbemei-

ster mit dem Waschen der Stoffe,

um sie anschliessend in einem

Absud von Granatapfelsch ale einnt-

weichen. So erhalten die Tücher

ihre gelbliche Färbung. Nach dem

tocknen der Stoffe folgt die Mu-

stergebung. Nach und nach werden

die farbgetränkten Holzstempel

genau nach Vorlage auf das Tüch

gepresst. Ist der Stempel einmal auf

dem Tuch, wird er mit der gepol-

sterten Handfläche solange geschla-

gen, bis die Farbe gleichmässig

verteilt ist. Es wird nur immer eine

Farbe aufs Mal gedruckt und sorg-

fältig getrocknet, bis die nächste

Farbe aufgetragen wird. Das fertig

bedruckte Tuch wird mehrere Stun-

den gekocht, zum Auswringen wird

es über Steine oder an die Wand

geschlagen. Zum Schluss trocknet

das Tuch an der Sonne: im Sommer

einige Tage, im Winter etwa einen

Monat. Dies bleicht und stabilisiert

die Farben.
Auch in Europa wurde die Herstel-

lung dieser Tücher kopiert und

unter persischem oder indischem

Namen verkauft. 1713 führte Jean
Labran die Technik in Chdzard bei

Neuenburg ein. 150 Jahre später,

1876, schloss die letzte Fabrik in

Boudry ihre Pforten.

Nain Könis

Ghalamkar Stempel.

fT- o-T-E- a1 ttga

Ausschnitt aus eimenn bedruckten Ghalamkar,.
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N 30'  27,828' ,  E 52" 31,174'  ,2230 m über Meer.
Nackte Zahlen, abgelesen auf meinem GPS Garmin 75 au{
einer  Hochebene in Südpers ien.  Dahinter  verbi rgt  s ich e ine
lange, interessante Entwicklungsgeschichte.
f  ch b in zu Besuch bei  Nomaden,  welche hier ,  auf  d ieser
Hochebene,  mi t  ihren Schaf-  und Ziegenherden und mehr
als 30 Zelten lagern. Mein Besuch hat Hintergründe:
Es interessier t  mich,  wie wei t  d ie ldeen zur  Herste l lung
eines neuen Produkts, des ,.graf i t i>, fortgeschrit ten sind.
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Als wir 1988 das Projekt Gabbeh Art@ starteten,
dachte niemand an den heutigen Erfolg, den dieser
(neue) Teppich erreichen würde.

Die erste Generation im Jahre 1988 wurde von den
Gaschgais im Hausfleiss von Grund auf selber ange-
fertigt. Die Wolle der eigenen Schafe wurde handge-
kardet, von Hand gesponnen und gezwirnt. Mit den
Färbedrogen, welche in unmittelbarer Nähe gefunden
wurden, färbten die Frauen die Wolle ein. Die ersten
Gabbeh Art@ waren locker, dem ursprünglichen Gab-
beh sehr ähnl ich. Die Frauen hatten anfänglich mit den
quadratischen Massen etwas Mühe, dadurch wirkten
die tradit ionel len Muster klobig und gesucht. Dies
änderte sich aber schnell  und es entstanden Teppiche,
die wirkl ich den Namen <Gabbeh Art@> verdienten.

Als die ersten Gabbeh Art' in unseren Schaufenstern
und an Ausstel lungen zu sehen waren, st iessen sie bei
den Konsumenten auf reges Interesse. Mitanbieter,
wefche keinen Zugang zu diesen Teppichen hatten,
wurden aufmerksam und versuchten auf diversen We-
gen auch zu diesem bereits so gesuchten Teppich zu
kommen. Es dauerte nicht lange, bis die Nachahmer im
lran und in anderen Ländern zur Stelle waren.

Unterdessen wurde der Gabbeh Art@ in diversen
Punkten verbessert: Um eine kontinuierliche Farb-
qualität zu erhalten, wurde die Wolle zentral bei einer
Färberei in der Nähe von Shiraz eingefärbt.
Die Knotendichten wurden vergrössert und die Masse
unseren Bedürfnissen angepasst. Unser Händler und
wir als Verband SOV waren in den folgenden Jahren

in Marokko, der Türkei,  Indien und Nepal.
Diese Situation veranlasste unseren Händler und uns
zu neuen Inspirat ionen. In Gesprächen mit älteren,
erfahrenen Gaschgai Frauen versuchten wir, das Ge-
samtbi ld des Gabbeh Art 'zu ändern ,, ' , :-
Unsere Gespräche im Zelt bei Tee, Wasserpfeife und
Melone, beim Knüpfstuhl,  auf der Weide bei den Scha-
fen, an der Quelle beim Wasserholen und beim Abwa-
schen des Geschirrs am Bach führten zu folgenden
neuen ldeen: Für den Flor des Teppichs darf nur noch
die beste Qualität, die Wolle vom Rücken des Schafes,
verwendet werden. Diese Wolle ist besonders fein und
langstaplig. Versponnen eignet sie sich ausnehmend
gut für hochflorige Teppiche. Die Knotendichte muss '

noch höher werden. Das bedingt eine sehr feine
Spinnung.

Eine der wichtigsten Neuerungen aber ist die Ge-
staltung der Muster. Hier haben die Frauen besonders
aktiv an der Realisierung mitgeholfen. Viele der iun-
gen Frauen haben die ursprünglichen Muster nie
kennengelernt. Diese Kenntnisse müssen unbedingt

ffr-T-E_a]r ttga
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nachgeholt werden. Die älteren Frauen sollen darauf
achten, dass die Muster nicht als tote, bedeutungslose
Formen an die Jüngeren weitergegeben werden, son-
dern mit al l  ihren Geschichten. Sie müssen also eine
lebendige Mystik vermitteln und nicht leere Tradition.

Der Gabbeh ist für den traditionell lebenden Noma-
den nicht nur Bodenbelag, sondern vor allem Hausrat,
nämlich Bett, Decke und Vorhang. Er wird vorwiegend
benutzt, wenn der Mensch schläft, also schutzlos ist.
So wird verständlich, dass der Teppich nicht nur Schutz
gegen die Kälte der Nacht, sondern auch gleich vor
jegl icher anderer denkbarer Unbil l  -  wie Geistern,
bösen Sternen u.a. - bieten soll. Diese älteren Knüpfe-
rinnen können jedenfalls für manche unverständlich
erscheinenden Zeichen und Ornamente genaue
Bezeichnungen und deren Bedeutung angeben, auch
wenn diese Erklärungen unterschiedl ich ausfal len,

Natur und Naturerscheinungen spielen nicht nur im
Leben:der Nomaden, sondern ebenso in ihren natur-
religiösen Vorstellungen eine bedeutende Rolle. Berge,
Himmel, Sterne, Mond, Flüsse und Quellen sind den
Stämmen heilig und gelten als Zeichen des Glücks.
Auch bestimmte Bäume wie etwa die Platane oder die

Technik, die Salz und Pfeffer-Knüpfung, soll auch ver-

fu mehrt zur Anwendung kommen.
Mit dem Einknüpfen werden zwei
versch i edenfarb i ge Wol lfä-dsn,f ür
einen Knoten genommen, z.B. ein
roter mit einem blauen Wollfaden.
Auf einer grösseren Fläche wirken
nun diese beiden Farben zusammen

*ri als Sekundärfarbe violett. Auch der
Färber, ein erfahrener Fachmann, wurde von uns auf'
gefordert, die Farbpalette zu aktualisieren. 5o entstan-
den neue Sekundärfarben wie etwa das Melonengrün.

Bevor ich aber die Knüpfstühle besichtigen durfte, *

<musster> ich bei Tee, Brot und Käse warten, bis ich
die <NeuenD anschauen durfte. Um so erstaunter war
ich aber dann, als ich meine Ungeduld befriedigen
konnte: der neue Teppich ist wirklich neu.
Der von uns gewählte Name grafiti' ist berechtigt.

Fotos und Text: E. Kistler
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grafiti@,,204x207 cwz, Fr. 4680.-.
Zannetos AG, Silbe, gasse 6, 2502 Biel/Bienne,
nl. 032/22 08 t4.

grafiti@, 198x206 cm, Fr".4520.*.
Tbppichhaus inz Schlössli, Oscar Huber, Speisergasse 42,
9000 St. Gallen, nl. 071/22 37 22.

grafit i@,206x160 cm, Fr. 3650.
Wirz-Teppiche, Kranngasse 10, 3000 Bern 8, nl 031/311 20 03.

grafi t i@, 19Jx115 cm, Fr.2490.-.
Linsi + Co AG, Zentralstrasse 2,, 6002 Luzerm, nl. 041/211 00 5 5.

grnfiti', 198 x210 cm, Fr 4600.
Zannetos AG, Silbergasse 6, 2t02 Biel/Bienne, Tbl. 032/22 08 54.
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grafiti@, 197x157 cm, Fn 3430.-.
Tbppicb Stettler AG, Amthaasgasse 1, 301 1 Bern,
nl 031/312 03 33.

g"afiti@, 190x123 cm, Fr. 2590.-.
E. Gans-Ruedin SA, Grand-Rue 2,
2001 l,{euchktel, Tel. 038/2t 36 23.

grafiti@,210x135 cm, Fr 2500.-.
Anne Ka.iser's Kanst- + Antiquitätenmarkt,
Obere Gasse 24, 7000 Cbun nl. 081/23 30 70.

grafiti@,230x179 cm, Fn 4570.-.
Galerie Kistler, Dekor K AG, Bernstrasse 11, 3250 Lyss, Tel. 032/84 44 33.

Wichtiger Hinweis:

Aas repro- und dracktechnischen Gründen können bei Tbppichabbildungen Farbabweichangen entstehen.
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1  .  3 .  - 3 0 .  3 .

8 . 3 . - 2 7 . 4 .

1 3 . 3 .  - 4 . 4 .

30 .3 .  -20 .4

3 . 4 . - 2 4 . 4 .

1 3 . 4 . - 4 . 5 .

1 3 . 5 . - 5 . 6 .

Kunst der Nomaden -  Raumgestal tung aus Lebensfreude.

Rathauslaube, Rorschach. Mo -Fr 9.00 - 12.00., 14.00 - 1 B. 3 0, Sa 9.00 - 1 6.00.

grafit i und Gabbeh Art@.

Anne Kaiser's Kunst- + Antiquitätenmarkt in der Kunstgalerie und im historischen

Nts tad tgewölbe  Chur .  D i -Sa 10 .00  -12 .00 ,  14 .00  -18 .30 .

Tapis Gabbeh et  tapis Nomades art isanaux.

Täp is  Masserey  SA,  Por tes  -Rouges 131,  Neuchäte l .  8 .00-12 .00 ,  13 .30-18.30 .

Al te Kaukasen.

Ori entteppich- Galerie, S chiffl ändte, Zofingen.

Ladenöf fnungsze i ten ,  D i -Fr  8 .00-12.00 ,  1  3 .30-18.30 ,  Sa -16 .00 .

graf i t i  -  d ie neue Kunst am Boden.

Teppich Forster + CO. AG, Theaterstrasse B, beim Bellevueplatz Zirich.

Freie Besichtigung während der Geschäftsöffnungszeiten, 9.00 - 1 B. 3 0.

Gabbeh + Flachgewebe aus Südpersien.

Peter  AG,  Landst rasse Wet t ingen.  D i -Fr  8 .3  0 -12 .00 ,  13 .30-18.30 ,  Sa 9 .00-16.00 ,

freie Besichtigung während der Ladenöffnungszeiten.

Das Mandala als Teppich

Forster + CO. AG, Theaterstrasse B, beim Beller,rreplatz Zirich.

Freie Besichtigung während der Geschäftsöffnungszeiten, 9.00 - 1 B. 3 0.

Das neue

Per 1.11.95 setzte der Bundesrat

die von den Eidgenössischen Rä-

ten beschlossene Anderung des

Gesetzes über den unlauteren

Wettbewerb in Kraft.

Mit dem Wegfall der Spezialrege-

lung über das Ausverkaufswesen

erhält der Handel grösseren Spiel-

raum in der Gestaltung seiner

Werbung, aber auch mehr Flexibi-

lität für den Abstoss von Laden-

hütern. Nach der Aufhebung der

Ausverkaufsvorschriften sind To-

tal- und Teilausverkäufe keiner

Bewilligungspflicht mehr unter-

worfen. Wer Warenbestände, aus

welchen Gründen auch immer,

räumen will, braucht für eine

solche Ankündigung keine Bewil-

ligung mehr und muss auch keine

Gebühren mehr bezahlen. Er kann

diese Aktionen bewerben wie er

will, vorausgesetzt, die allgemeinen
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Ausverkaufsgesetz
Grundsätze der Lauterkeit werden

beachtet. Die Durchflihrung von

Liquidationen ist zeitlich nicht

mehr eingeschränkt.

Mit dem Wegfall der Ausverkaufs-

vorschriften entfällt auch das

Geschäftseröffnungsverbot nach

durchgeführter Liquidation. Ver-

waltungsrechtlich wird es deshalb

keine Schranken mehr geben,

welche die unmittelbar an eine To-

talliquidation anschliessende Ge-

schäftseröffnung mit gleichem

Warensortiment verbieten.

Eine Frist, die nach durchgefiihr-

tem Totalausverkauf für eine Wie-

dereröffnung abgewartet werden

muss, ist gesetzlich nicht mehr

festgelegt.

Auch für die sogenannten Son-

derverkäufe entfallen Bewilli-

gungspflicht und die zeitlichen

Einschränkunsen. Saisonschluss-

verkäufe, Aktionen und Bele-

bungsverkäufe dürfen ktinftig
jederzeit angekündigt und durch-

gefiihrt werden.

Die Lager dürfen dann geräumt

werden, wenn es sich aus kaufmän-

nischer Sicht aufdrängt, und nicht

mehr dann, wenn es das Gesetz

vorschreibt. Zu beachten sind aber

weiterhin die eingeschränkten Vor-

schriften über die Bekanntgabe von

Doppelpreisen.
Die Einschränkungen der sprachli-

chen Ausdrucksform entfallen, so-

weit die allgemeinen Lauterkeits-

grundsätze Klarheit und Wahrheit,

beachtet werden. Ausdrücke wie

Weihnachts-Aktion, Sommerver-

kauf, Jubiläumsverkauf und Eröff-

nungsangebot sind erlaubt.
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;chee von
)eschl iesst 1598, seine Hauptstadt von Kaswin

nach lsfahan zu verlegen. Er hat eine genaue Vorstel lung

von dem, was er dort unternehmen wil l .

Als überzeugter Anhänger der

Zwölfer-Schia (Sekte oder Partei)

wird er die neue Stadt nach dem

Abbild der Städte des Paradieses er-

bauen lassen, wie sie der Koran,

aber auch die Texte der persischen

Mystiker schildern. Aus dem alten

Isfahan will er eine Stätte höchster

Kultur machen.

Aus diesem Willen heraus bedeckt

er die Stadt mit vielfarbigen Pracht-

bauten, einer eindrucksvoller und

schöner als der andere. Den Mittel-

punkt bildet ein gewaltiger Platz fiir

Feste, Märkte und Polospiele - der

Meidan-i-Schah. Am Rande die-

ses königlichen Platzes entsteht

zu-nächst eine erste Moschee

als persönliche Gebetsstätte des

Herrschers, die Scheich-Lotfallah-

Moschee. Ihr folgt an der Südflanke

die grossartige Königsmoschee oder

Masdschid-i-Schah, geweiht dem

zwölften schiitischen Imam, dem

Imam im Verborgenen, dem Mahdi,

dem Erlöser der Endzeit.

An der gegenüberliegenden Seite

dieses Riesenplatzes mit seinen mehr

als 500 m Länge lässt Abbas einen

Basar einrichten. Uber dessen Ein-

gang wölbt sich ein mächtiges Tor.

Er ist ausserdem verbunden mit

Die Königsmoschee am südlichen Ende des Meidan-i-Schah.

Säulensaal neben dem eigentlichen

H e ili gtum der" Köni gsrnosch e e.

fA-o 7-T_a] ttge

dem aus der Seldschukenzeit stam-

menden alten Basar, der sich vielfach

gewunden bis zur Freitagsmoschee

erstreckt.

Mit dem Bau der Königsmoschee

beginnt man T4Jahre nach der Ver-

legung der Hauptstadt. Das Ein-

gangsportal mit seinen 26 m Höhe

schliesst mit seinen zwei Minaretten

den Meidan-i-Schah nach Süden ab.

Dieses Eingangsportal war als erster

Bauteil derGesamtanlage vollendet.

Die Königsmoschee ist vom Platz

her asymmetrisch, weil die grosse

zwiebelförmige Kuppel nach rechts

aus der Achse gerückt ist.

Diese Unregelmässigkeit erklärt sich

aus der Ausrichtung des Mihrabs

nach Mekka. Die notwendige Win-

kelbrechung findet hinter dem Ein-

gangsportal statt. Denn nach einem

Vorraum gelangt man in den Innen-

hof, der mit seinen vier Portalen fiir

Persien typisch ist und der gegenü-

ber der Achse des Platzes um

+5 Grad gedreht ist. Der grosse

Südliwan wird überragt von zwei

Minaretten, die mehr als 50 m hoch

sind und hinter denen sich die ge-

waltige Zwiebelkuppel mit ihrem

Durchmesser von 28 m erhebt.

Auf den beiden anderen Seiten des

Flofes öffnen sich ebenfalls Portale

vor Gebetsräumen, die auch wieder

von Kuppeln überwölbt sind. Den

Mittelpunkt bildet das grosse Becken

flir die rituellen Waschungen.

Der grosse Hof, das Herz der

Gesamtanlage, zeigt uns, dass des-

sen Masse auf dem pythagoreischen

Lehrsatz aufgebaut sind. Die Ab-

messungen des Wasserbeckens ste-

hen in einem genauen Verhältnis zu
jenen des Hofes.

Man darf sagen, dass die persische

Moschee mit ihrem Innenhof (der

den geschlossenen Garten des Para-

dieses darstellt), ihren vier Liwanen

(welche die frischen Grotten sind,

aus denen die vier Flüsse des Gar-

tens Eden entspringen) und der

grossen Kuppel (die wiederum

Sinnbild fiir den Baum des Lebens

ist, dessen Zweige ewigen Schatten

spenden) ein Abbild des Paradieses

ist. Und ebenso ist Isfahan als

Ganzes nichts anderes als ein Bild
jenes Paradieses, das die schiitischen

Denker und Mystiker Persiens

schildern.
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Die gekochten Eier
Ein Reisender kam in ein Dorf, das
drei Kilometer von der Stadt ent-
fernt lag, in der er zu Flause war. Am
Abend kaufte er sich beim Verwalter

der Karawanserei zehn gekochte
Eier und ass sie. Am nächsten Mor-

gen sagte er: ..Ich habe kein Geld
bei mir. Wenn ich in die Stadt kom-
me, werde ich dir das Geld fiir die
Eier senden.>> - Dann reiste er nach
Flause, vergass aber, dem Besitzer
der Karawanserei das Geld zLt

senden.
Ein Jahr später erhielt er vom Ver-
walter der Karawanserei einen
Brief, in dem Folgendes stand:
..Sende mir 150 Toumän flir die
zehn Eier, die du voriges Jahr bei
mir kauftest und nicht bezahltest.

Wenn ich ein Huhn diese zehn Eier
hätte ausbrüten lassen, hätte ich

nach Verlauf des ersten Monats
zehn Flühner. Im zweiten Monat
würde ich jedes Fluhn zwanzigF;ier

ausbrüten lassen. Zwanzig mal
zwanzig macht vierhundert Hühner.

Im dritten Monat würde ich iedes

der vierhundert Hühner zwanzig
Eier ausbrüten lassen, und zwanzig
mal vierhundert macht achttausend
Hühner. Auf dieselbe Weise würde

der vierte und flinfte Monat ver-

gehen. Nun, wo bereits zwöIf
Monate verlaufen sind, beläuft sich
der Preis fiir die Hühner, die aus die-
sen zehn Eiern hätten ausgebrütet
werden können, alles in allem auf
150 Tomän, welche Du hiermit zu
bezahlen hast.rt
Der unglückliche Reisende sandte
folgende Botschaft zurück: ..Gib

mir drei Tä9. Zeit, damit ich mir die
Sache überlegen kann. Dann werde
ich dir Antwort auf Deinen Brief ge-
ben.r' Am folgenden Täg. ging er zu

einem Mfuzät und legte ihm die
Sache vor. Der Mirzä sprach: ..Gib

mir ftinf Tomän, dann werde ich die
Sache schon mit ihm ins Reine
bringen.r, - Darauf ging der Reisen-
de ein. Dann schrieb der IWrzä an
den Verwalter der Karawanserei:
..Morgen werde ich in Dein Dorf
kommen und Dir die Anrwort auf

Dein Schreiben überbringen." Der
nächste Täg kam, aber der Mfuzä

kam nicht. ZweiTäg. später schrieb
der Verwalter der Karawanserei:
..Ich erwarte Dich. Warum kommst

du nicht?" Der Mfuzä schrieb
zurück: <<Du musst schon entschul-
digen, aber ich war so sehr in

Anspruch genommen. Ich sollte
nämlich zehn Scheffel gekochte
Erbsen säen. Wenn Gott will, kom-
me ich, wenn ich die gekochten
Erbsen gesät habe, aber wenn ich
sie nicht gleich in die Erde lege,
werden sie mir noch verderben.t
Ns der Verwalter der Karawanserei

diesen Brief gelesen hatte, schickte
er folgende Antwort zurück: ..Wenn

die Erbsen, die Du gesät hast, ge-
kocht waren, wie kannst du da glau-
ben, dass sie jemals keimen werden!
Gekochte Erbsen können doch kei-
ne Frucht treiben.tt
Der Mil.�zä las diesen Brief und

antwortete: <.Wenn dies der Fall ist,

können auch keine Hühner aus ge-
kochten Eiern kommen.t

tEin Mann mit einer sewissen Schulbilduns-

Reiskuchen ( Kateh > (gei lage)
Zutaten fiir 4 Personen

300 g Langkornreis (Basmati)

2 Teelöffel Salz

50 g gesottene Butter
1 Esslöffel Olivenöl

Zubereitung:

1. Den Reis in einer Schüssel mit

Wasser bedecken. waschen und ab-
giessen.
2. Den Reis in eine tiefe Pfanne

geben, das Salz und I/2 I Wasser
hinzufiigen und 20-30 Minuten

quellen lassen.

3. Den Reis zum Kochen bringen.

Gelegentlich umrühren und bei
mittlerer Hitze 15 Minuten ko-
chen lassen, bis das Wässer voll-

ständig aufgesogen ist.

4. Die Hitze reduzieren. I)ie gesot-
tene Butter auf der Reisfläche ver-

teilen. Das Olivenöl auf den Reis
tröpfeln, den Reis mit dem Holz-

löffel andrücken. I)en Pfannen-

deckel in ein Küchentuch schlagen

und fest auf die Pfanne setzen. Bei

schwächster Hitze 50 Minuten

dämpfen. In dieser Zeit die Pfanne

5 x für 1 Minute starker Hitze aus-

setzen (andere Kochplatte). Jetzt
sollte sich eine Kruste sebildet ha-

ben.
5. Die Pfanne vom Flerd nehmen

und 5 Minuten in kaltes 
'Wasser

stellen.
6. Mit einem Messer dem Rand ent-

langfahren und den Reis wie einen

Kuchen stürzen.
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Die Teppiche der Afsch arl

Ein Kleinod nomadischer
Knüpfkunst.
Afschar ancien 106 x 133 cm,
Wol le auf Wol le geknüpft  in der
Gebirgsgegend südlich von
Kerman.

Die Afschari verfligen wohl über

den reichhaltigsten Musterkatalog

des gesamten Orients; es liesse sich

ein ganzes Buch mit Afschari-

Mustern fiillen.

Reine Nomadenteppiche oder

Flachgewebe (Täschen usw.) sind

heute kaum noch vorhanden, und

selten taucht eine Arbeit aus dem

19. Jahrhundert auf.

Die grösste Anzahl von Knüpf- und

Weberzeugnissen der sesshaft ge-

wordenen Afschar-Nomaden sind in

Dörfern und Städten entstanden.

Teppiche und Flachgewebe aus der

frühen Periode tragen noch deutlich

rudimentäre Muster der Türkvölker

Asiens, der Seldschuken und der

nordwestpersischen Afschar- Sippen

des Aserbeidschan. Im Laufe der

Zeit vollzog sich nicht nur das

Sesshaftwerden der Afschar-Noma-

den. Es ergab sich auch eine Vermi-

schung der Afschari mit der dort

ansässigen iranischsprachigen Dorf-

und Stadtbevölkerung. So haben

gegen Ende des 19. Jahrhunderts
persische Musterelemente aus Ker-

fT-o-TT-alrttge

man. Rafsindschan und Niris einan-

der gegenseitig beeinflusst.
Eine ebenso wichtige Veränderung

geschah bei der Ausftihrung (Struk-

tur) der Teppiche. Die Afschar-

Nomaden nahmen früher fiir Kette

und den einfachen oder doppelten

Schuss elfenbeinfarbene bis dunkel-

braune ungefärbte Wolle bzw. orange

bis rötlich gefärbte. Die landlichen

und städtischen Knüpferfamilien

bevorzugten schon anfangs des

20. Jahrhunderts fiir die Kette weisse

Baumwolle (seltener: Wolle) und flir

den zw eifachen S chuss orangebraune

Wolle oder elfenbeinfarbene bis

rötlichbraune B aumwolle.

Die Feinheit der Stücke ist unter-

schiedlich. Die Formate der Afschar-

Teppiche zeigen vielfach die

Neigung zur Quadrierung, und die

Schmalseiten zeigen bei antiken

und alten Exemplaren (es ist aber

nicht die Regel) haufig prächtige

Abschlüsse teils geknüpft oder

gewirkt -, die in losen Kettfaden-

fransen enden. Die Längsseiten
(Schiraseh) sind oft mehrfarbig mit

Wolle rund umwickelt.

Der hier gezeigte Teppich ist ein

exzellentes Beispiel dieser Knüpf-

kunst. Eine Fülle von Motiven mit

zum Teil klarem Syrnbolgehalt zeigt

sich auf crömefarbisem Fond:

Je neun Boteh Muster, auch

Mir-i-Bota genannt, bilden in zwölf

Reihen = zwölf Monate, das Grund-

muster des Teppichs. Warum diese,

entgegen der üblichen Darstellung,

auf dem Kopf stehen, ist uns nicht

klar. Diese Fürstenblume gilt als

Fruchtbarkeitssymbol und wird

als Palmwipfel oder Zypresse, die

sich neigt im Wind, oder als heilige

Flamme gedeutet. Zwischen den

Reihen, in den Boteh und frei ein-

gestreut, finden wir in feinen Far-

ben liebevoll geknüpfte Motive, die

eine genaue Betrachtung lohnen:

S = S)'mbol des Glücks;

5 Punkte Diagramm = Heilige

ZahI5, Abwehr alles Bösen;

Hund = Gilt seines Geruchsinnes

wegen im Volksglauben als geister-

sichtig und als Hüter von ZeIt,

Flaus und Herde ztrm Schutz vor

allem Bösen wie Dieben, Hexen

und Krankheiten:
Adler = Symbol fiir Macht

und Stärke;

Vögel = Wunsch der Menschen,

sich schwerelos in den Lüften be-

wegen zu können;

Kamele = Reichtum und Ausdauer;

Schafe, Ziegen, Hähne und

Hühner = Die Tiere der Nomaden

und Bauern.

Zwei Lebensbäume. einer oben

links und einer unten rechts, ver-

vollständigen das begeisternde

Weltbild. Es wird eingerahmt vons

einer sehr einfachen Bordüre mit

reziproken Mustern und Rauten,

die das Bild hervorhebt, aber nicht

konkurrenziert.

Ein wirklich gelungenes, einmaliges

Kunstwerk.

R. Stettler
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Aus der Traum
von Braun

Im Jahre I97 6 durfte ich bei einem

Dachstockausbau unsere neue Woh-

nung mitgestalten helfen. Damals

schwörte ich auf einen rustikalen

Kokosbodenteppich in den Natur-

farben der Kokosfaser. Gleichzeitig

musste die Holztäfelung in den glei-

chen Tönen gehalten werden. Den

Maler machte ich närrisch mit mei-

nen Vorstellungen der Naturtöne ftir

Türrahmen, Fenster und Wände.

Mit unseren Nomadenteppichen

und div. Flachgeweben gaben wir

unserer Wohnung ..das gewisse

Etwasr'. Wir fiihlten uns wohl in

unserer Höhle.

An unseren Teppichausstellungen

waren Teppiche in Brauntönen sehr

gefragt. Die Wiederbeschaffung

von ursprünglichen Belutschteppi-

chen wurde zum Problem. Ab 1985

entwickelte sich in der qesamten

20

Textilwelt eine neue Farbrichtung:

Vom Frottiertuch über die Bettwä-

sche bis zumBezug der Polstermöbel

wurde alles Farbige in Pastelltönen

angeboten und auch gekauft. Ich

sagte oft spöttisch: ..Die Früchteyo-

ghurt-Farben-Welle ist im Anrol-

lentt.
Ns Anbieter von Orientteppichen

hatte ich Mühe, den Kundenwün-

schen gerecht zu werden, fehlten in

meinem Sortiment doch die Tibe-

ter-Teppiche, welche voll auf dieses

neue Farbkonzept setzten.

Der so beliebte Auslege- und

Klebeppich kam unterdessen aus

hygienischen Gründen allmählich

unter Beschuss! Sicher hat auch der

Einfluss der politischen Grünen

mitgewirkt, dass der textile Boden-

belag aus Wolle und Synthetik in

Misskredit kam. Naturböden in

Stein, HoIz, Kork und Keramik

waren plötzlich gefragt. Bei Um-

und Neubauten wurden diese Mate-

rialien in den Wohnräumen immer

öfter eingesetzt.
1986 baute ich selber ein altes

Tägelohner-Bauernhaus in unser

heutiges Wohn- und Geschäftshaus

um. Die Wohn- und Nassräume,

das Büro, alles was erneuert wurde,

ist in Weiss gehalten. Die Böden

und einige Wände sind mit weissen

keramischen Platten belegt. Wie

mir ergeht es vielen Neu- und Um-

bauern: Unsere hellen Räume ver-

langen plötzlich frische Farben am

Boden. IJnter dem Esstisch braucht

es mit einem Mal einen robusten

farbigen Teppich. Mit unseren Bei-

spielen möchten wir atfzeigen, wie

ein Teppich oder Kelim aus Südiran

dieser neuen Nachfrage gerecht

werden kann. Angesicht all dieser

neuen Einrichtungsideen frage ich

mich, wie lange es wohl dauern

wird, bis unsere rustikalen, in

Brauntönen gehaltenen Belutschen

wieder begehrt sind.

Ki

Zwei g,afiti@ Teppiche geben diesem Wohnraum einen gewissen Pfiff.

(Jnter dem Esstisch ein Gabbeh A'n'.
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Die Farben des Zagt'os Kelim aerbinden die einzelnen

Elemente zu einem harmonischem Ganzen.

Bei Essgruppen sind die grossflrichigen Muster

der" Gabbeh Ar"t@ besonders geeignet.

Ihr Orientteppich bewahrt ein

Leben lang seine ursprüngliche

Frische, wenn Sie ihn regelmässig

auf folgende Punkte kontrollieren:

Verschmutzung
Schmutz und Staub beeinträchti-

gen nicht nur das Aussehen des

Teppichs, sondern sie behindern

auch die freie Bewegung der feinen

Florfasern. Damit erhöht sich auch

das Risiko für Mottenfrass. Wenn

die Fasern des Flors verklebt sind

und sich kleine Staubwolken beim

leichten Klopfen aus dem Teppich

lösen, dann ist eine fachgerechte

Reinigung angesagt, bei welcher

der ganze Teppich sorgfdltig gewa-

schen und wieder setrocknet wird.

Fransen
An beiden Längsseiten bilden die

Fransen die Abschlüsse der Kettfä-

den. Das Ausfransen wird verhin-

dert, indem die Kettfdden verkno-

tet oder mit einem starken Zwirn

am Ende der letzten Knotenreihe

arretiert werden. Wenn sich dieser

Abschluss aufzulösen beginnt, so

öffnen sich auch bald die ersten

Knotenreihen. Defekte Fransen

beeinträchtigen das Aussehen und

den Wert eines Teppichs. Viele

alte Teppiche haben kaum noch

Fransen. IJberprüfen Sie deshalb
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den Zustand der Fransen Ihres

Teppichs. Schauen Sie:
- ob sie noch fest verknotet sind und
- ob der Arretierfaden noch

intakt ist.

Reparaturen in diesem Stadium ko-

sten wenig und sichern den Wert
Ihres Teppichs. Wenn sich aber die

ersten Knotenreihen bereits gelöst

haben, wird das Gesamtbild des

Teppichs empfindlich gestört und

die Reparatur ist aufivendiger. Zrt

lange Fransen können Sie ohne

weiteres auf die gleiche Länge kür-

zen, um einer unregelmässigen Ab-

nützung vorzubeugen.

Die Schirasi
Die mit Wolle umwickelten Rän-

der auf beiden Längsseiten werden

Schirasi genannt. Sie dienen der

Verstärkung der seitlichen Kettfd-

den. Dieser Abschluss, oft aus

Wolle minderer Qualität herge-

stellt, ist einer besonders starken

Abnützung ausgesetzt.

Falten

Falten können sich durch die

Bewegung von Kett- und Schussfä-

den innerhalb des Teppichs bilden.

Vor allem \Menn Kette und Schuss

aus Wolle bestehen. Weist Ihr Tep-

pich solche Falten auf, so läuft er

Gefahr, unregelmässig abgenützt

zu werden; der Flor kann an den

exponierten Stellen bis auf die

Kette abgewetzt werden. Durch

Waschen und Strecken in der

Spezialreinigung glätten sich die

Falten. In schweren Fällen wird das

überschüssige Material herausge-

schnitten und der Teppich sorgfäl-

tig wieder zusammengesetzt.

Alain Könis

Bei diesenz Yaruouth

ist die Ecke schon stark beschridigt.

In kur"zer Zeit

zpird diese Fahe reissen.
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Gäste irn extra aafgestelhen Zeh.

Die Nomadenhochz,ei t
Die Hochzeit ist das wichtigste Ereignis im Leben der

Nomaden, sie übertrifft in ihrem Stellenwert die Geburt und

den Tod.

Die Gründung einer Famil ie bedeutet neben der Sicherung

von Nachkommen auch die Loslösung von der väterlichen

Famil ie und damit das Erreichen einer wirtschaft l ichen und

sozialen E igenständ igkeit.

Die Nachkommenschaft dient als
Beweis einer zufriedenen Sexualität

der Ehepartner; darauf wird beson-

deren Wert gelegt.
Der wirtschaftliche Aspekt der Hei-

rat spielt ebenfalls eine grosse Rolle:

die Braut bringt als Mitgift (feha-

sieh) das Nötige zum Haushalt mit.

Bei manchen Stämmen fängt die
Familie der zuhinftigen Braut

schon zwei Jahre vor der Hochzeit

lfl, die Ausstattung zu besorgen.
Der Bräutigam erhält ftir den

zuhinftigen Haushalt einen Anteil
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Auf den Spuren der Nomaden

vom Besitz des Vaters. sei es in
Form von Läm.mern oder Nutzge-
genständen. Die Grösse dieses An-
teils ist von der Anzahl der Söhne
abhängig.
Manchmal bekommt die Mutter der
Braut vom Bräutigam einen Betrag
(Schirbaha), der ebenfalls ftir den
zuhinftigen Haushalt ausgegeben
wird. Die Frauen beider Verwandt-
schaften helfen beim Weben der
Zeltbahnen ftir das neue Zelt. Die
Braut webt und knüpft Vorratsta-
schen, ein Paar Kleiderkoffer, Tep-

piche und Kelims ftir den neuen
Haushalt. Dabei ist sie darauf be-

dacht, besonders fein und exakt zu

arbeiten. sollen doch die zuhinfti-

gen Schwiegereltern einen guten
Eindruck von ihr erhalten.

Die Hochzeit wird von den Eltern

gesteuert: sie bestimmen den Part-
ner ihrer Kinder über deren Zunei-

gung und Gefühle hinweg. Falls

sich diese in einen nicht von den El-

tern bestimmten Partner verliebt

haben und sich ftir ihn entscheiden,

bleibt oft die Flucht als einziger

Ausweg. In vielen Fällen kann dies

Hass- und Rachegeftihle bei der Fa-

milie der Tochter auslösen. Um sich

zu retten, wendet sich das Paar an
eine weise Respektsperson des

Stammes. Die Heirat von Cousin

und Cousine, also miteinander ver-

wandten Paaren, ist durchaus ge*

schätzt und kommt öfters vor. Bei

gewissen Stämmen spielt die An-

gehorigkeit zt sozialen Schichten
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eine massgebende Rolle. Eine Ver-

bindung zu anderen Schichten ist

ausgeschlossen.

In der Regel heiraten heutzutage die

Mädchen mit 14 und die Knaben mit

18 Jahren. Bei einigen Stämmen

wird durch eine überhöhte Forde-

rung des Beitrages, den der Bräuti-

gam zu entrichten hat, versucht, die
junge Frau an das elterliche Zelt zu

binden; sie soll als Arbeitskraft der

Familie erhalten bleiben. Die Töch-

ter können so bis zum Alter von

25 Jahren dem Elternhaus verpflich-

tet werden.
Der Bräutigam begibt sich mit

seiner Familie zu den Eltern der

zukünftigen Braut, will er um ihre

Hand bitten. Nachdem der Beitrag

des Bräutigams (Schirbeha) festge-

legt worden ist, feiern die meisten

Stämmen ein Verlobungsfest.

Am Hochzeitstag kennzeichnet die

Familie des Bräutigams thr Zeltmit

einer roten oder blauen Pfanne - sie

ist nun bereit Gäste willkommen zt

heissen und zrr bedienen. Den

ganzen Tag über werden Speisen,

Tee, Zigaretten und Wasserpfeife

angeboten, haufig in Begleitung

von Tanz und Musik. Die Frauen

empfangen die Gäste mit rhythmi-

schem Klatschen und mit grellen

Tönen, während die Männer Spiele

zu Pferd organisieren. Nle tragen

Eine Gaschgatfrno
b eim Zub ereiten e iner Wasser-Pfe ife.

ihre Festkleider.. Die Braut wird im

eigenen ZeIt von ihrer weiblichen

Verwandtschaft flir die Hochzeit

hergerichtet. Das Haar wird mit Ö1

beträufelt und gekämmt, die Kör-

perhaare werden entfernt und die

Hand- und Fussflächen mit Flenna

gefärbt. Gleichzeitig wird der Bräu-

tigam in seinem ZeIt von einem

Coiffeur frisiert und rasiert. Ansch-

liessend badet er in einem anderen

ZeIt und entfernt sich die Körper-

haare. Die weiblichen Verwandten

singen und klatschen ausserhalb des

Zeltes:..Mein Bruder badet um sich

süss zu machen; befestigt sein Pferd

weit weg vom Bad! ...n Ausserhalb

des ZeItes zieht er die Hochzeits-

kleider an. Währenddem wird sein

Kopf mit Rosinen und Salz bewor-

oGasch gai, Musikanten.

fen. Die Braut wird von Verwandten

des Bräutigams mit dem ge-

schmückten Pferd abgeholt. Ein

acht- bis neunjähriger Junge steigt

vor der Braut auf das bereitgestellte

Pferd und begleitet sie auf ihrem

W.g zum Bräutigam. Es $rmboli-
siert den Wunsch eines männlichen

Nachkommens als Erstgeburt. Beim

Eintreffen der Braut will der Bräuti-

gam sie empfangen, wird aber von

den Begleitern ins ZeIt zurückge-
jagt und darf sie erst danach vom

Pferd abheben. Der Brautvater ver-

langt nun eine Gabe (Parenjun).

Der Bräutigam verspricht ihm ein

Dromedar oder ein den Forderun-

gen entsprechendes Tier. Erst jetzt

darf die Braut ins Zelt geflihrt wer-

den. Die junge Frau begibt sich

schamrot in eine Ecke des Zeltes.

welche sie auch nicht wieder verlässt.

Sie beteiligt sich also nicht an den

Feierlichkeiten. Erst bei Sonnenun-

tergang kommt der Bräutigam mit

einer Respektsperson, die dann sei-

ne Hand der Braut reicht. Ein Ver-

wandter des Bräutigams steht vor

dem ZeIt Wache und schiesst nach

Vollziehung dieses Aktes einen

Schuss in die Luft. Sollte die Braut

keine Jungfrau sein, darf sich der

Bräutigam scheiden lassen, ohne die

von den Eltern der Braut verlangte

Summe (Mehrijeh) zu zahlen. Er

kann sogar den an die Mutter der

Braut gezahken Betrag (Schirbeha)

zurückverlangen.

Fotos und Text:

N. Kasraian und E. KistlerThnzende Mädchen und Frauen.
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Mir- i -Boteh, Mir- i -Botah

Ein Motiv mit vielerlei Deutunsen.
Min Filrst

Boteh: Blume

Andere Bezeichnungen sind

Flammenmuster, Tännenzapfen

als Symbol für langes Leben,

Kronjuwel, Zypr esse und

gebogener Palmwipfel.

Die nächstliegende Deutung ist
..fiirstliche Blumen - das Palmen-

motiv. Denn die Palme, die es in

etwa 1200 Arten gibt, ist heute

noch der ..fiirstliche Baum,'.

Er spendet Leben, Nahrung

und Schutz.

Ein Reisender in Persien fragte

einen Einheimischen, warum die

Palme solch grosse Verehrung

geniesse. Dieser antwortete:
.<Siehe, Flerr, das Schiff, auf dem

ich reise, ist aus Palmenholz, seine

Masten sind aus Palmenholz, aus

Palmenbast haben wir die Seile

gedreht und aus Bast haben wir die

Segel gewebt. Datteln sind unsere

Nahrung, Palmwein ist unsere

Lust und Datteln fiihren wir

als Fracht in fremde Länder und

tauschen dafiir alles ein,

dessen wir bedürfen.',


