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E D I T O R I A L

Ob ich direkte Beziehungen zu Afghanistan pflege, fragte die Frau auf Englisch,

nachdem sie gestern das Geschäft betreten hatte. Sie sei Amerikanerin und 

erlebe sich völlig hilflos in ihrem Mitleid der afghanischen Bevölkerung 

gegenüber; sie distanziere sich klar von den Drohgebärden amerikanischer

Politiker. Sie suchte nach Möglichkeiten, seien sie auch noch so bescheiden,

eine andere, differenziertere Haltung mitteilen zu können.

Wege und Formen finden und kreieren, um sich als Einzelne mit kollektiven

Themen auseinanderzusetzen, wird ein zunehmend wichtiger Aspekt unseres

gesellschaftlichen Denkens.

Der Schock des bösen Traums, der keiner war, des sensationellen Films, der

schlagartig erschauern machte und uns das blanke Entsetzen ins Gesicht trieb,

nachdem wir realisiert hatten: das ist unfassbare Wirklichkeit! weicht langsam

aus unserem Bewusstsein. Den spontanen Gefühlen von Angst, Trauer und

Hass folgen die Bedürfnisse nach Erklärungen, Motiven, Namen, der Ruf 

nach Strafe oder Rache. Wo es, rein äusserlich und organisatorisch, möglich

ist, wird der Alltag wieder gelebt. Jedoch: Viele stellen fest oder spüren mehr

oder weniger diffus, er ist nicht mehr wie vorher. Mit diesem Ereignis ist 

in unserem Denken und unserem Weltbild mehr geschehen als rein materiell

fassbar und auf die überwältigenden Gefühle der Betroffenen reduzierbar. 

Begriffe und Vorstellungen von Sicherheit, Kontrolle, Berechenbarkeit und

Verantwortung sind nicht mehr verbindlich und klar – das erschüttert auch 

innerlich massiv. Und da und dort mag sich die Wichtigkeit des Alltags relati-

viert haben. Wenn es uns gelingt, Überreaktionen zu vermeiden, besteht 

die Chance, die Krise zu erfassen und entwicklungsorientiert zu gestalten. 

Unser Denken, Fühlen und Handeln prägen uns und unser Umfeld. Lassen wir

uns nicht beeindrucken oder verunsichern durch die grossen Unterschiede 

der Dimensionen! Organisches Wachstum entwickelt sich zellulär und relativ

langsam. Auch das unglaubliche Zerstörungspotenzial ist langsam und stetig

gewachsen. Eine nicht ganz unbemerkte, doch offensichtlich zu wenig ernst

genommene Entwicklung. Wenn sich jetzt die Ereignisse nicht weiter über-

stürzen, lassen sich die grösseren und zyklischen Zusammenhänge auch 

konkreter erfassen. Sie können Grundlage einer neuen Entwicklung der mensch-

lichen Gesellschaft bilden.

Augenfällig und riskant ist die kulturell-religiöse Polarisierungstendenz. 

Nutzen wir die Gelegenheit zum Brücken legen, Verbindungen bewusst machen

über die tradierten kunsthandwerklichen Werte und das Faszinierende aus 

der orientalischen Welt, gewachsen aus eben diesen kulturellen Wurzeln und

gefertigt mit einer Arbeitshaltung auf anderer religiöser Grundlage.

Reynold Nicole

Wenn uns die Augen 
geöffnet werden, wo wir sie 

am liebsten verschlössen
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Titelbild: Ararat (5165 m), unweit der türkisch-iranischen Grenze.

R U B R I K E N

«torba» bedeutet im Türkischen
«Tasche». Im möbellosen Haushalt
der Nomaden enthält sie Vorräte
und Gebrauchsgegenstände; sie
wird im Zelt aufgehängt und ist auf
der Vorderseite kunstvoll geknüpft
oder gewebt.
«Die Hand der Fatima», das Signet
der SOV, ist ein Schutz- und
Glücksymbol mit magischen Kräf-
ten: Es soll Böses abwenden und
seinem Besitzer Glück bringen.
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Ostkurdische Nomaden 
unterwegs zur Sommerweide

Auszug aus einem Reisebericht von Edi Kistler

R E P O R T A G E

Freitag 25.5.2001
Auf zum Vansee
Heute morgen weckte uns der Stras-
senlärm frühzeitig. Das war auch nicht
verwunderlich, lag unser Nachtlager
doch unmittelbar neben der Haupt-
strasse Teheran – türkische Grenze.
Nach einem kurzen Morgenessen in
einer Tschaihane starteten wir Rich-
tung Türkei. Von weitem blinkte uns
der Ararat entgegen. Der Tag war 
klar, die Sicht super. Zum ersten Mal
erlebte ich in dieser Gegend eine so kla-
re Sicht. Der Ararat war dann auch oft
Fotomodel mit diversen Vordergrün-
den wie Schafen, einem Esel und einem
rustikalen Gebäude. Ein letzter Halt
in Maku – Auto aufräumen – tanken
(ein letztes Mal für vier Rappen der 
Liter) – eine Stange Marlboro light 
für umgerechnet zehn Franken. Ab an
die Grenze. 
Es war erstaunlich ruhig am Zoll, 
es gab ganz wenig Verkehr, daher
benötigten wir nur eine Stunde, um 
all den Papierkram zu erledigen.
Weiter nach Dogubayazit, dem türki-
schen Grenzort. Wie mir das Mittag-
essen schmeckte: Bohnen, ein Dönner-
kebab und frisches Brot wie in Paris, 

nur ein Bier fehlte uns noch. Da ich
vor Jahren in diesem Gebiet kurdische
Nomaden angetroffen hatte, hoffte 
ich natürlich auf unserem Weg an den
Vansee, auch diesmal Nomaden zu be-
gegnen, die unterwegs waren zu ihren
Sommerweiden. Doch es war möglich,
dass die strengen Kontrollen durch das
Militär und die neuen Verhältnisse in
Ostanatolien auch die Lebensgewohn-
heiten der Nomaden verändert hatten.
Wir fuhren an grossen Lavasteinströ-
men vom Tendürek (3533 m) vorbei
Richtung Van und wurden alle 20 km
von einem Militärkontrollposten auf-
gehalten. Die Offiziere fragten jeweils
sehr höflich in einer unserer Sprachen
nach unseren Papieren. Gelegentlich
wurde auch der Wageninhalt über-
prüft.
Langsam wurde es Zeit, unser Nacht-
lager aufzuschlagen. Wir hofften, am
Ufer des Sees einen idealen Platz zu
finden. Ein Lastwagenkonvoi von vier
grossen Fahrzeugen, voll beladen mit
Tieren, Hausrat, Zelten, Männern,
Frauen und Kindern, überholte uns.
Wir fuhren ihnen nach. Bald bogen 
sie links ab, um auf einer Nebenstrasse
die Tiere abzuladen. Geschickt an 

Vansee mit dem Süphan Dagi (4434 m)
im Hintergrund.

ˇ



einen Hang geparkt, konnten die
Schafe, Ziegen und Maulesel, welche
auf drei Ebenen transportiert wurden,
die Lastwagen verlassen. Hirten führ-
ten sie anschliessend den steilen Hang
aufwärts Richtung Sommerweide. 
In der Nähe fanden wir bei 
gastfreundlichen Landwirten, die uns
recht verwöhnten, unseren Übernach-
tungsplatz. Die Nacht war kalt und
recht windig.
Am nächsten Morgen war mir klar,
dass wir diesen kurdischen Nomaden
ins «Yayla» nachfahren mussten. Die
Spuren des mit Hausrat und Zelten 
beladenen Lastwagens waren noch
recht frisch, der Weg somit leicht zu
finden. 
Das letzte steile Wegstück von 
700 Meter bis zur Sommerweide auf
2200 m konnte der Lastwagen nicht
mehr fahren – die Kurden mussten 
ihr gesamtes Material mit Esel, Pferd
und von Hand zum Zeltplatz tragen.
Uns bot sich ein unvergessliches Bild,
als wir an diesem Abladeplatz unweit
eines Bächleins ankamen: Zeltstangen,
Schilfmatten, zusammengerollte Zelt-
bahnen, Kleider, Schlafzeugbündel,
Pfannen, Harrassen mit Hühnern, 
Djadjimpacken, Kleidungsstücke, 
Lebensmittel, Wasserbehälter aus 
Plastik, grosse Servierplatten aus Alu-
minium, Plastikgefässe, Gasflaschen,
Werkzeuge, Futtersäcke und Brenn-
holz lagen zerstreut um den Ablade-
platz.
Unsere Hilfe war hochwillkommen:
Schnell war der Pajero mit unseren
Utensilien ausgeladen. Ein geschicktes

Beladen war indes fast unmöglich,
denn von überallher wurde uns das zu
Transportierende zugereicht. Selbst
die Kühlerhaube diente als Lade-
fläche. Wir fuhren mit dem Pajero 
einige Male hin und her. Nach jeder
Fuhre konnten wir wieder einige 
Bilder des Yaylaaufbaus aufnehmen
und den Fortschritt beobachten. 
Das männerlose (die Männer treiben
die Herde zum
Yayla) Aufbaulager
ist ein geordnetes
Durcheinander.
Ein emsiges Trei-
ben: Einige der
Frauen stellen die
Zelte auf, während
andere die Güter
nach Familien ord-
nen. 
Die etwa 20 x 30
Meter grossen Zeltgewebe aus Ziegen-
haar mit vielen Flickstellen werden als
erstes ausgelegt. Im Abstand von einem
Meter schlagen zwei junge
und kräftige Frauen an den
Rändern der Zeltbahnen
Zeltpflöcke fest in den Bo-
den ein. Die Feuerstelle wird
auch schon aufgebaut. Die
älteren Kinder helfen dabei
fest mit, derweil die Jünge-
ren jeglichen Unfug treiben.
Ich war mir bewusst, dass wir Männer
die Frauen mit unserer Anwesenheit in
eine etwas missliche Situation brachten,
wusste aber, dass sich unsere Hilfe als
positiv erweisen würde. Nach der letz-
ten Transportfahrt tauchte einer der

Männer auf – fer-
tig war es mit
dem Fotografie-
ren. Es gab noch
einen Tee, etwas
Yoghurt und 
Brot. Einige Ab-
schiedsworte, ein
Winken, und weg
waren wir.
Diese Begegnung
stimmte mich et-
was traurig. Diese
vier Familien mit
den zerschlisse-
nen Zelten, not-
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dürftig mit Stoff geflickt – der viele 
Plastik – die vielen defekten Arbeits-
geräte – Textiles wie Taschen, Teppiche
und Flachgewebe fehlten bei allen vier
Zelten, nur einige Djadjims konnte ich
entdecken. 
Auch hier in Ostanatolien sind die 
Tage der schwarzen Zelte zu zählen.

Text und Fotos: 
Edi Kistler
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Geschichte

Die prähistorischen Kulturen 
Ostanatoliens
Von seiner geopolitischen Lage her ist
Ostanatolien eine Schlüsselregion der
Weltgeschichte. Im Süden liegt Meso-
potamien mit Euphrat und Tigris, 
welche in Ostanatoliens Bergen ent-
springen. Im Osten der Iran, im 
Norden der Kaukasus und im Westen
Zentralanatolien. Folge dieser ein-
maligen Lage ist, dass seine eigenen,
erst in jüngster Zeit enträtselten 
Kulturen wie jene der Urartäer und ih-
rer Vorläufer, der Hurriter, in engster
Beziehung zu den sie umgebenden Kul-
turen Mesopotamiens, des Iran oder
Zentralanatoliens stehen. 

Bis über die Mitte des 20. Jahrhunderts
hinaus wusste man über die prähisto-
rische Besiedlung Ostanatoliens so gut
wie nichts.
Als in Westeuropa uralte Höhlenmale-
reien entdeckt wurden, schien es, als
handle es sich dabei um die ältesten
Zeugnisse der Kunst der Menschheit
überhaupt; dann wurden Höhlenzeich-
nungen in den Steppen Asiens und 
in Afrika entdeckt. Erst vor kurzem
entdeckten türkische Altertumsfor-
scher Zeugnisse ältester, dichter Be-
siedlung Ostanatoliens. Das Hochland
von Ostanatolien wies alle Vorausset-
zungen für die Jäger und Sammler je-
ner Zeit auf: dichte Wälder, überreiche
Wildbestände, Wasser. Sensationell
war die Entdeckung zahlloser Felsbil-

der. Die ostanatolischen Felsbilder
zeigten die frühgeschichtliche Ent-
wicklung dieser Region plötzlich in 
einem völlig neuen Licht. Die Dar-

Die Teppiche und Flachgewebe 
aus Ostanatolien

Spricht man in Teppichkreisen von «Ostanatoliern», so sind damit hauptsächlich die Arbeiten
der Kurden und Yürüken gemeint. Zu einem bedeutenden Teil sind es Erzeugnisse von Nomaden
oder Halbnomaden. Das Gebiet um Kars – Erzerum nimmt dabei eine Sonderstellung ein. 
Man muss vorerst ethnisch unterscheiden zwischen seit Jahrhunderten angesiedelten Tataren,
Armeniern, Georgiern, Tscherkessen, Azerbaidjanern und Turkmenen.

Babylonisch-assyrische Keilschrift, 3000
v. Chr. in Van.
Oben: Ishak Pasa Sarayi in der Nähe
von Dogubayazit.



stellungen von Göttern, Wild und 
Jägern sind zum Teil 15 000 Jahre alt.
Die Zeichnungen stammen von türki-
schen Stämmen, die vor mehreren Tau-
send Jahren in Ostanatolien lebten.
In den Hakkari-Bergen finden sich in
den Höhlen hoch oberhalb der Talbö-
den auch Götterbilder prähistorischer
Herkunft. 
Die jüngsten Entdeckungen machen
augenfällig, dass schon in prähisto-
rischer Zeit ein Zusammenhang 
zwischen Ostanatolien und den künst-
lerischen und kulturellen Zentren der
Steppen Aserbaidschans und Sibiriens

sowie der Bergregionen des Altai, 
der Heimat der Turkvölker, bestand.
Seit prähistorischen Tagen besteht 
bis in die jüngste Zeit eine lebendige
Verbindung wandernder und halb-
nomadischer türkischer und prototür-
kischer Stämme zwischen Innerasien
und Anatolien. 

Hurriter und Urartäer
Die Hauptstadt des Reiches Urartu
trug den Namen Tuschpa, nach einer
den Hurritern und Urartäern gemein-
samen Gottheit Tischeba. Gründer
des Reiches von Urartu war König

Sardur I. (840 –830 vor Christus), 
er errichtete auch die Burg von Van 
damals Tuschpa. Die Urartäer nann-
ten sich selbst Biainili.
Seit kurzem ist die urartäische Schrift
weitgehend entziffert. Es steht nun
eindeutig fest, dass Urartäisch als
Sprache asiatischen Ursprungs klassi-
fiziert werden muss; sie gehört, wie das
Türkische, zu den agglutinierenden
Sprachen. Sprachforscher sind der 
Ansicht, dass die Hurriter aus den
Steppen und Gebirgen Zentralasiens
nach Anatolien kamen – wie die Ur-
artäer, die sich um die Mitte des 
3. Jahrtausends v. Chr. von den Hurri-
tern trennten. Es steht heute eindeutig
fest, dass das Hurritische wie das 
Urartäische mit der indioeuropäisch
armenischen Sprache nichts zu tun 
hat ausser, dass nach der armenischen
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Kars, Reihen Gebets Kelim, 377 x 150 cm.

Kars, 58 x 87 cm.

Hosab Burg, erbaut 1643.

Kars Heybe, 190 x 140 cm.

Kars, 160 x 310 cm.

Kurden Gebet, 99 x 130 cm.



Einwanderung gewisse Elemente 
des Urartäischen aufgesetzt wurden.
Armenisch gehört zu einer Gruppe 
der indioeuropäischen Sprachen, 
wohingegen das Urartäische auch
noch durch seine Eigenheit, durch das
Anhängen von Suffixen an eine vorge-
gebene Wurzel neue Wörter zu bilden,
Ähnlichkeiten mit den Uralaltaiischen
Sprachen aufweist. 
Anatolien hat schon viele Herren 
gesehen: hethitische Vorherrschaft 
im Zeichen des Doppeladlers, Perser,
Alexander den Grossen, Griechen,
Römer, Byzantiner, Araber, Mama-
luken und schließlich Seldschuken und
Osmanen. Sie alle herrschten über die
historische Landschaft «Armenien» in
Ostanatolien, eine Landschaft, deren
Name nichts mit dem Anspruch der
Armenier (die sich selbst Haik nennen
und wahrscheinlich vom Balkan stam-
men) zu tun hat, zumal die Haik dort
niemals über eine Mehrheit verfügten. 

Seldschuken, Mongolensturm 
und Osmanen 
Kaiser Romanos IV. Diogenes (1068 bis
71), einem tüchtigen und umsichtigen
Feldherrn, fiel die fatale Aufgabe zu, die
in übertriebenem Expansionsbestreben
begangenen Fehler des Bulgarentöters
und des «Monomachos» Konstantin
auszugleichen. Er scheiterte daran. 
Überall im Osten des Byzantinischen
Reiches begrüsste die der ewigen Steu-
erbelastung und des widerwärtigen 
religiösen Drucks müde Bevölkerung

die türkischen Seldschuken als kleine-
res Übel – wenn nicht gar als Befreier. 
Bei Mantzikert (Malazgirt), wenige
Wegstunden nördlich des Vansees, 
endete die Entscheidungsschlacht
zwischen Seldschuken und Byzanti-
nern mit einer vernichtenden, völligen
Niederlage des Romanos Diogenes.
Es war das erste Mal in der Geschichte
von Byzanz, dass ein Kaiser in Ge-
fangenschaft gehen musste. 
Der ritterliche Sieger, Alp Arslan,
schloss mit Romanos IV. Diogenes 
einen Vertrag, doch den Kaiser ereilte,
kaum nach Konstantinopel zurück-
gekehrt, ein typisches Schicksal, das die
Politik der Byzantiner sprichwörtlich
werden liess: die verräterische Gegen-
partei liess ihm trotz schriftlichem, 
von der Kirche gegengezeichnetem
Garantieschreiben mit glühenden 
Eisen die Augen ausbrennen. 
Der Weg für die türkischen Seldschu-
ken lag offen – schon zwei Jahre 
später war Konia (Zentralanatolien!)
Hauptstadt des rumseldschukischen
Reiches... und die geschäftstüchtigen
armenischen Händler und die nicht
minder tüchtigen armenischen Hand-
werker folgten schon ihren neuen Her-
ren auf dem Fusse, betrieben Handel
und webten und knüpften Teppiche, 
erfreuten sich einer religiösen und 
bürgerlichen Freiheit wie nie zuvor. 
Der alles verheerende Mongolen-
sturm machte zwei Generationen 
später dem aufblühenden Rumseld-
schukenreich ein jähes Ende. 
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Erzerum, 152 x 220 cm.

Tschaihane mit Ararat (5165 m).Erzerum Gebet (Bayburt), 185 x 220 cm.

Erzerum Gebet, 158 x 208 cm.
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Im Jahre 1236 verwüsteten die Mon-
golen das blühende Ani, und keines-
wegs die türkischen Seldschuken, die
unter dem Mongolensturm genau so
litten wie alle anderen Volksgruppen
Ost- und Mittel-Anatoliens. 
Der Kampf um die Vorherrschaft in
Ostanatolien sowie um die angrenzen-
den Gebiete im Süden und Südosten
des osmanischen Herrschaftsgebietes
endete am 23. August 1514 mit der
Schlacht bei Caldiran, in der Sultan
Selim I. (1512 –1520) die persischen
Safawiden vernichtend schlug und ge-
samte Ostanatolien unter osmanische
Kontrolle brachte.
Fast auf den Tag genau zwei Jahre 
später, am 24. August 1516, öffnete
Selim I. durch die siegreiche Schlacht
bei Merdsch Dabik, unweit Aleppo, 
für die Osmanen die Tore nach Syrien;
Selims Nachfolger Suleiman der
Prächtige eroberte dann Rhodos,

Aserbaidschan und den gesamten 
Kaukasus, das Zweistromland (das erst
im Ersten Weltkrieg wieder verloren
ging) und Ungarn; erst die Wiener
brachten ihn im Jahre 1529 zum 
Stehen. 
Für die Armenier, die in der Folge der
osmanischen Expansion, stets auf den
Fersen der siegreichen Armeen, ihren
kaufmännischen und handwerklichen
Bereich auf ein Hundertfaches ihres
ostanatolischen Wirkungsbereiches
ausgedehnt hatten, brach ein goldenes
Zeitalter an. 

Sivas, 
48 x 97 cm.

Sivas, 
57 x 100 cm. Sivas, 112 x 175 cm.

1878 vielen grosse Teile Ostanatoliens
wie Batumi, Kars und Ardahan an 
Russland. In den beim Osmanischen
Reich verbleibenden Gebieten erhob
sich eine armenische Befreiungsbewe-
gung. 1915/16 fielen dort mehrere
hunderttausend Armenier Massakern
und Deportationen zum Opfer 1923
proklamierte Atatürk die moderne
Türkische Republik.

Die Kurden Ostanatoliens
Der grösste Kurde der Weltgeschichte
war Saladin, genauer: Sultan Salah al
Din al Ajubi, der erfolgreichste musli-
mische Gegner der christlichen
Kreuzfahrer. Doch er beherrschte 
im 12. Jahrhundert kein kurdisches
Reich, mögen das auch einige kurdische
Nationalisten glauben. Sein Imperium
umfasste Ägypten, Palästina und 
Syrien. Zu jener Zeit unterschied 
niemand im islamischen Orient 

Die Kathedrale von Ani, 989 erbaut.

Kurde.

Tarasku.



zwischen Arabern. Persern, Türken
oder Kurden, es gab nur Muslime,
«Schriftbesitzer» (Juden und Christen)
sowie die «Kuffar», die Heiden. 
Immer mussten die Kurden, das selbst
in den antiken Medern seinen Ur-
sprung sieht und das seit wenigstens
2500 Jahren im
Raum zwischen
dem östlichen
Anatolien, dem
nördlichen Meso-
potamien und
West-Iran nach-
weisbar sein mag,
Herrschern un-
tertan sein, die
grösseren «Völ-
kern» entstamm-
ten. Ein kurdi-
sches Grossreich,
erst recht einen
kurdischen Staat
im modernen Sin-
ne, hat es niemals
gegeben. Auch
dies mag jene 

Erbitterung und jenen oft brutalen 
Fanatismus ein wenig erklären, mit 
denen manche Kurden heute für einen
solchen eintreten. Die Kurden fühlen
sich als von der Geschichte übergan-
gene Opfer, und sie haben auch jetzt
nicht den Eindruck, dass sich die Welt

um ihr Schicksal über den Tag hinaus
besonders schere.
Im Reich der türkischen Sultane 
genossen ihre Aghas und Fürsten im
Osten Anatoliens viel Bewegungsfrei-
heit. Sie regierten nach den Regeln 
der Stämme. Die kurdischen Führer
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Malatya Kurde, 137 x 183 cm. Kurden Yayla bei Köprülü.

Malatya Kurde, 
82 x 348 cm.

Malatya Kurde, 
58 x 80 cm.

Malatya Kurde, 
110 x 354 cm.Malatya Kurde, 170 x 420 cm.



erkannten den Sultan zu Konstantino-
pel als den «Schatten Gottes auf 
Erden» an, der über alle Muslime weit
und breit als der Kalif oder Nachfol-
ger und Stellvertreter des Propheten
Mohammed herrschte. Wenn es Streit
mit der osmanischen Autorität und mit
dem Militär gab, dann um Weide-
gründe und andere konkrete Fragen.
Noch die kurdischen Aufstände in den
dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts
hatten solche Ursachen. Das Zeitalter
des Nationalismus erreichte in der
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhun-
derts auch den Vorderen Orient. 
Die Erhebung des Kurden-Scheichs
Ubaidallah 1880/81 in Ostanatolien

war zum erstenmal vom Gedanken 
einer kurdischen Identität geprägt.
Zwar ließ der Sultan sie niederschlagen,
doch den Kurden waren unter Abdul-
hamid II. manche Erfolge beschieden. 
In der Türkei hatten sich die Kurden 
zu Beginn der zwanziger Jahre noch 
am Befreiungskrieg der Türken gegen 
die Entente-Truppen und die Griechen
beteiligt. Doch nachdem Mustafa 
Kemal Atatürk 1923 in Lausanne eine
Revision der Autonomieversprechen
des Abkommens von Sevres 1920
durchgesetzt hatte, griffen die Kurden
im Osten wieder zu den Waffen. 
Doch Atatürk liess den Aufruhr brutal 
niederschlagen und die Anführer 

Malatya Kurde, 
110 x 205 cm.
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Malatya Kurde, 
110 x 235 cm. Karadag, 113 x 105 cm.

Karadag, 90 x 111 cm.

aufknüpfen. In der Staat-Werdung der
jungen Türkischen Republik war dies
tatsächlich ein wichtiger Schritt, für
die Kurden hingegen eine traumatisch
wirkende Tragödie. 
In der republikanischen Türkei dauer-
ten die Aufstände bis zum Jahre 1938
fort. Nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges gelang es den Kurden
nämlich für elf Monate, so etwas wie 
einen Krypto-Staat zu errichten. Diese
1946 gegründete und noch im gleichen
Jahr schon wieder zerstörte «Republik
von Mahabad» ist unter den Kurden zur
Legende geworden. Sie gilt manchen
als das «kurdische Piemont». Als es 
den Amerikanern gelang, Stalin zum
Rückzug seiner Truppen zu veranlas-
sen, konnte der Schah das abtrünnige
Gebiet zurückerobern. 
Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts
ist durch beständige Unruhe in West-

Auf dem Weg nach Uludere.

Kurdisches Mädchen.

Malatya Kurde, 
120 x 240 cm.
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Herki, 130 x 257 cm.

Iran ebenso gekennzeichnet wie durch
bewaffnete Kämpfe im Irak und – in den
vergangenen siebzehn Jahren – eben
wieder in der Türkei. Bevor Abdullah
Öcalan die Welt in Atem hielt, tat dies
Mullah Mustafa Barzani. 

Die verschiedenen Provenienzen

Kars, Kagisman und Erzerum
In der Grenzstadt Kars wurden erst 
in den letzten Jahren neue Teppiche
geknüpft – doch ist dieses Gebiet für
den Teppichhandel nicht unwichtig.
In keinem Gebiet von Ostanatolien 
leben so viele Völkergruppen zusam-
men. Seit Jahrhunderten leben hier
Tataren, Armenier, Georgier, Tscher-
kessen, Azerbaidjaner, Kurden und
Turkmenen recht friedlich beieinander.
Vor zwanzig Jahren wurde in dieser
Gegend der damals bei uns so belieb-
te Kars-Kasak, ein Teppich in bräun-
lich dunkeln Farben, geknüpft. Die

Muster stammen vorwiegend aus dem
benachbarten Kasak-Gebiet, etwa aus
Fachralo, Sewan und Bordjalu. Heute
wird unter anderen der bekannte
«Azeri» Teppich geknüpft (Torba
1/94).
Dreissig Kilometer östlich von Kars
liegt die armenische Ruinenstadt Ani,
letzte Hauptstadt des armenischen
Reiches. Die Mongolen zerstörten die
Stadt 1250 n.Ch. Ein heftiges Erdbe-
ben 1319 bedeutete das Ende der einst
so stolzen Stadt.
Auf dem Weg von Kars nach Erzerum
liegt wohl das bekannteste Gebiet 
für Teppiche mit durchaus Mustern 
im kaukasischen Stil, von Yürüken 
geknüpft, die Gegend von Kagisman.

Erzerum war einst eine wichtige Sta-
tion auf der Seidenstrasse von Persien
zum Schwarzen Meer. Auch Erzerum
wurde 1829, 1878 und 1916 von 
den Russen besetzt. Die einst in dieser
Gegend gewobenen Flachgewebe sind
von einzigartiger Schönheit und von
Sammlern sehr gesucht. 
Die Teppiche von Sivas sind geprägt
durch ein kaum zu überbietendes
Wollmaterial und durch eine äusserst
sorgfältige Knüpfarbeit. 

Çanaksu am Cilidirsee nähe Kars.

Uludere.

ˆ

ˆ

Herki, 85 x 200 cm.
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Hier in Sivas manifestierte 1919 Kemal
Atatürk die Unabhängigkeit der Tür-
kei. 1923 mussten alle Christen die
Stadt verlassen.

Malatya, Diyarbakır, Van und 
Hakkari
Die Teppiche und Flachgewebe dieser
Bezirke wurden grösstenteils von
halbnomadischen Kurden sowie 
von inzwischen sesshaft Gewordenen
im Hausfleiss erstellt. Erstaunlich ist

dabei, dass viel mehr Gewebtes als 
Geknüpftes hergestellt wurde. Dank
den vielen Geschenken an die 
Moscheen war es möglich, die Teppiche
näher zu lokalisieren, denn die Mo-
scheen führten alle Geschenke in einem
Rodel und gaben den Stücken eine
Nummer mit genauen Angaben über
Ort, Name und ethnischer Herkunft
des Schenkers. Mit diesen Dokumen-
tierten Stücken ist es heute möglich,
ähnliche Stücke zuordnen.

Malatya
Die schönsten ostanatolischen Kur-
denteppiche und Kelims stammen aus
dieser Gegend. Viele Nomaden hatten
in der fruchtbaren Euphratebene ihre
Winterweide. Von besonderer Schön-
heit sind die Streifenkelims. Ein Merk-
mal ist, dass häufig jeder Teil eine in sich
geschlossene Komposition trägt.
Viele Arbeiten aus dieser Gegend sind
voll von Symbolen wie Stundenglas,
Kreuz- und S-Motive, Hakenrauten
und Oktogonen.
Das langgestreckte Dreieck Diyarbak-
Hakkari-Van ist ein überwiegend von
Kurden besiedeltes Gebiet. Diese wilde
Berglandschaft hat nur wenige Strassen.
Die Männer sind gute Reiter. Noch 
heute tragen viele die traditionellen bau-
schigen Hosen und wallende Mäntel und
schlingen einen Turban um ihren Kopf.

Männer von Taraksu.

Knüpfstuhl bei Kars.

Kars Kasak (neue Produktion), 205 x 267 cm.Timur (neue Produktion), 248 x 378 cm.



Van, 177 x 240 cm.

Oben: Van, 115 x 150 cm.
Links: Van, 136 x 323 cm.
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Kommerzielles Zentrum des Kurden-
gebietes ist Diyarbakir, das natürlich
voll unter türkischer Hoheit steht.
Die von weitem sichtbare Stadtfestung
ist grossartig und unvergesslich. Kaiser
Konstantinus liess sie 349 erbauen. Der
Umfang der Mauer beträgt 5500 m und
hat 72 Türme. 
Jeden Morgen tragen die Kurden aus
den umliegenden Dörfer ihre Teppiche
und Kelims auf den Markt und handeln
dagegen ein, was zum täglichen Leben
notwendig ist.

Van
Die Provinzhauptstadt ist eine weitläu-
fige, moderne Stadt. Das am Fuss 
des Zitadellenhügels gelegene alte Van
(Tuspa) wurde im ersten Weltkrieg in
Kämpfen zwischen Türken, Kurden
und Armeniern zerstört. Bewohnt wird
das flache Land um den gleichnamigen
See herum (1720 m ü. M) von Vieh
züchtenden und Ackerbau treibenden
Kurden. Oft verschwinden die flach
über oder in die Erde gebauten Häuser
in der Landschaft. Die Türkei sucht

den Weg zu Europa. Die Lebenskosten
steigen von Tag zu Tag. Die Compu-
terwelt ist allgegenwärtig. Die telefoni-
sche Versorgung ist super. Das Handy
hat im hintersten Teil Empfang.
Dass diese Entwicklung Einflüsse 
auf die Teppichproduktion hat, liegt auf
der Hand. Viele Knüpf- und Webstüh-
le in Ostanatolien stehen unbenutzt 
in Häusern und Hallen der Dörfer. 
Die Abnehmer in der westlichen Welt
sind nicht mehr bereit, die gestiegenen
Produktionspreise zu zahlen.

Vansee mit der Insel Achtamar.

Auf dem Weg nach Hakkari.
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Wo immer ein Zahlenwert, eine be-
stimmte An-Zahl, gebildet ist, besteht
die Möglichkeit oder gar Absicht, mit
deren grösseren bzw. tieferen Zusam-
menhängen in Kontakt zu kommen.
Der menschliche Körper bildet mit
ausgestreckten Armen und Beinen 
einen Fünfstern, das Symbol des 
Mikrokosmos mit seiner magischen
Kraft – oder auf der Spitze stehend, als
die Verkehrung der wahren Natur des
Menschen. Mit jeweils fünf Gliedern
am Ende von Händen und Füssen 
gestalten wir ursprünglich unsere
Wirklichkeit. So wie das Pentagramm
in einem Zug und endlos gezeichnet
werden kann, ist die Zahl fünf eine 
Zirkulärzahl, d.h. potenziert schafft
sie sich am Ende der neuen Zahl 
immer wieder selber. Wir denken 
bei der Zahl fünf auch an unsere 
fünf Hauptsinne und als Christen 
an die fünf Wunden Jesu am Kreuz. 
Im östlichen Kulturraum wird auch 
an die fünf Elemente gedacht, und 

im Islam kommt dieser Zahl ganz 
besondere Wichtigkeit zu.
Der gläubige Muslim kennt fünf
Hauptpflichten auf seinem Weg zum
Heil. Sie werden auch die fünf Säulen
des Islam genannt. Tatsächlich finden
sich oft Säulengruppen in Fünferzahl.
Die grosse Moschee von Samarra, zeit-
weilige Residenz der Abbasiden, ist in
fünf Mal fünf Schiffe unterteilt.
Die erste Pflicht und Vorbedingung ist
das Glaubensbekenntnis. Die zweite
umfasst das tägliche rituelle Gebet 
als Akt der Demut. Es wird zur fest-
gesetzten Zeit fünf Mal am Tag 
verrichtet. Dabei verneigt sich der
Gläubige, nebst anderen Gesten, 
auf einer Matte kniend, nach Mekka
ausgerichtet, insgesamt 35 Mal am
Tag. Die reinigende Kraft des Gebets
wird mit einem heilenden Wasser-
strom verglichen. Gebetsteppiche 
zeigen oft in Musterung oder Ele-
menten der Gestaltung die Fünfheit.
Die dritte Pflicht ist das Almosen-
spenden, die vierte das Fasten im 
Monat Ramadan, dem 9. Monat des 
islamischen Mondjahres. Die fünfte
Pflicht besteht in der Pilgerreise nach
Mekka. Das Heiligtum, die Kaaba, ein
Kubusgebäude von zwei Mal fünf auf
zwei Mal fünf Einheiten Grundfläche
und drei Mal fünf Einheiten Höhe,
wurde gemäss der überlieferten Tradi-

tion zehn Mal er-
richtet. 
Indem also der
Gläubige in sei-
nem Alltag, auf
Teppichen – durch
die Anzahl Bordü-
ren oder die Mus-
tergruppierungen
– an Gebäuden,
Portalen, ja an
den oft in Fünferzahl bezeichneten 
Kilometersteinen mit der Fünfheit 
in Kontakt kommt, kann er stets mit
der elementaren Grundlage seines
Glaubens in Beziehung kommen und
sich so seiner Verbindung mit dem All-
gegenwärtigen bewusst sein. Wer in
der islamischen Welt mit Orakeln um-
geht, benutzt auch da besonders gern
die fünfte Zeile oder Kolonne oder Bu-
chenstabenfolgen in Fünferschritten.

Text: Reynold Nicole
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Zahlen beschreiben einerseits als definierte Grösse eine Menge und erzeugen als Energie 
eine Schwingung, eine Frequenz bestimmter Qualität. 
Auf anderer Ebene haben sie einen assoziativen und symbolischen Gehalt. 

Erzerum Gebet, 166 x 183 cm.

Die Welt der Teppichherstellung (Teil 18)

Die Zahl 5 und 
die Fünfheit



Alte Kelimfragmente aus Wollgarnen,
seltener mit Ziegenhaaranteilen, vor 
allem aus der Region um Malatya/Pü-
türge (Anatolien) stammend, werden
sorgfältig in viereckige Stücke geteilt,
teilweise restauriert und gesäumt. In
städtischen Ateliers werden sie danach
unter künstlerischer und handwerkli-
cher Anleitung zu neuen Flachgeweben
komponiert. Teilweise sind alte Gewe-
bepartien nachgefärbt und durch 
neugewobene in abwechslungsreichem
Zusammenspiel ergänzt worden. 
Besonderes Augenmerk gilt den 
verschiedenen Texturen und einem
ausgewogenen Rhythmus der Flächen
in ihren Grössen, Formen und Farb-

nuancen. Die fertigen Flachgewebe
sind hinten mit einem durchgehenden
Baumwollflies cachiert.
Rushan-Kelims 
verbinden auf ei-
ne schlichte Wei-
se Traditionelles
mit zeitgenössi-
schem Ausdruck
und eignen sich
für Boden und
Wand oder als
Decken.
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Rushan-Kelims
Unter dem Namen der Designerin Rushan sind vor einigen Jahren 
die ersten dieser interessanten Flachgewebe kreiert worden. 

gesehen in der Teppichgalerie Reynold Nicole

Hauptstrasse 41, 4144 Arlesheim

Rushan-Kelim, 183 x 194 mm.

Rushan-Kelim, 174 x 220 mm.

Rushan-Kelim, 163 x 148 mm.
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In der südlichen Region liegt auf gut
1700 Metern der Van-See, das grösste
Binnengewässer der Türkei. Seine
Fläche beträgt 3700 Quadratkilome-
ter, und seine grösste Tiefe misst 100
Meter. Im Süden des Sees, etwa vier
Kilometer vom Ufer entfernt, erhebt
sich die Insel Achtamar. Nach armeni-
scher Überlieferung soll sich einst eine
ganze Stadt auf der Insel befunden 
haben, um die Mitte des 7. Jh. soll ein
Kloster gegründet worden sein. Belegt
ist seit 913 n. Chr. der Sitz der armeni-
schen Katholikoi. Der Patriarch in
Achtamar führte auch nach der Zer-
schlagung des Armenischen Reiches bis
1895 seinen Titel weiter. Der Bau der
noch bestehenden Heiligkreuzkirche
erfolgte in den Jahren 915–921 n. Chr.;
sie wurde von Khatschik Ardzruni,
dem König von Waspurakan, gestiftet.
Der Grundriss der Kirche hat die
Form eines Kleeblatts und die konische
Kuppelspitze schliesst den Kreuz-
kuppelbau ab.
Vorbild dieser und etlicher weiterer ar-
menischer Kirchen ist der Prototyp der
Avan-Kirche bei Eriwan, die Mitte 
6. Jh. errichtet wurde. Der zum Bau
verwendete rote Sandstein wurde in
der Nähe von Diyarbakir gebrochen.

Die Kirche wurde bis zum 1. Welt-
krieg für Andacht und Gottesdienste
genutzt. Heute ist sie Besuchern als
Museum zugänglich. Im Innern sind
jedoch kaum mehr Fresken erhalten
geblieben. Was sie neben ihrer sakra-
len Schlichtheit aussergewöhnlich
macht, ist der reiche und gut erhaltene
Reliefschmuck, der die Eingänge und
Fenster überwölbt und die Fassade
gliedert. Auch wenn die angebliche
Vergoldung nicht mehr erkennbar 
ist, beeindrucken die künstlerischen
Plastiken durch ihren Reichtum an
Fantasie und Ausschmückung. Die
Bildergruppen sind in Themen ge-
gliedert, und Szenen aus dem Alten
Testament bilden die Mehrheit. Die
einzelnen Darstellungen sind ohne
weiteres identifizierbar. Über dem
Haupteingang sind Adam und Eva,
Abraham und Ismael, Daniel und 
Jonas in Skulptur geformt. Der Süd-
wand entlang zeigen verschiedene 
Bilder die Jonaslegende, den Kampf
zwischen David und Goliath und Jesus
mit Maria. Gegen Norden sind die
Vertreibung aus dem Paradies und der
Kampf Jasons mit dem Löwen darge-
stellt. Auf der Westwand ist der Stifter
mit Christus Engeln abgebildet. Überall

dazwischen finden
sich Rankenmoti-
ve und Tierdar-
stellungen einge-
fügt und immer
auch wieder ein
Medaillon mit 
einer besonders 
hervorgehobenen 
Figur. Durch diese
über tausend Jahre
alten Bildhauerei-
en gelangen wir
Betrachtende in

A R C H I T E K T U R

Östlich vom Euphrat erstreckt sich, gebildet durch die beiden
Randgebirgszüge des Taurus und des Pontischen Gebirges, 
das Armenische Hochland.

Die Kirche 
von Achtamar

weit vorchristliche Zeiträume. Und
wenn wir die Augen heben, dehnen
sich im Osten die äusserst fruchtbaren
Hochlandweiden aus, und wir können
das höchste Gebirge Kleinasiens mit
über 5000 Metern, den Ararat er-
schauen (und der eine oder die andere
mag sich an Noah erinnern).

Text: Reynold Nicole



8.10.–11.11. Himalaya
Hans Hassler AG, Kasinostrasse 19, 5001 Aarau. 9.00 –18.30. 
15.10. –21.10.: Nepalesische Knüpferinnen zeigen ihr Handwerk.

12.10.– 3.11. Rushan-Kelims
Schlichtheit und Tradition setzen unkonventionelle Akzente

(siehe S. 16). Teppichgalerie Reynold Nicole, Hauptstrasse 41, 4144 Arlesheim.
Di –Fr 14.30 –18.30, Sa 10.00 –16.00. 

15.10.–31.12. Décor et ambiance dans magasin rénové
Tapis Masserey, Portes Rouges 131, 2000 Neuchâtel. 8.30 –12.00, 13.30 –18.30.

25.10.–8.11. Teppich Leidenschaft
Teppichhaus Gloor, Aarwangenstrasse 3, 4900 Langenthal.
Mo–Fr 9.00 –12.00, 13.30 –18.30, Sa 9.00 –16.00, So 14.00 –18.00.

27.10.–3.11. Südpersien – Gabbeh, Ghaschguly, Luribaff
Peter AG, Orientteppiche, Landstrasse 46, 5430 Wettingen. 
Mo 13.30 –18.30, Di –Fr 8.30 –12.00, 13.30 –18.30, Sa 8.30 –17.00. 
In unserem neu umgebauten Laden zeigen wir ihnen auf 3 Stockwerken 
die Vielfalt und den Ideenreichtum der südpersischen Teppiche.

28.10.– 11.11. Teppiche und Flachgewebe aus Ostanatolien 
und Neues aus Südiran

Galerie Kistler, Bernstrasse 11, 3250 Lyss. Di –So 14.00 –19.00 (auch sonntags). 
Dia-Vortrag: Reiseerlebnisse Iran/Osttürkei.

31.10.– 5.11. Gabbeh und Tibeter
Schwanenplatz Luzern, auf dem «Panoramaschiff». 9.00 –21.00. 
Linsi AG, Pilatusstrasse 1, 6003 Luzern.

9.11.–10.11. Orient Festival
Dorfgaden, 8852 Altendorf. Sa/So 10.00 –20.00, Vernissage 9.11.  
Tevag AG, Zürcherstrasse 137, 8852 Altendorf.

23.11.– 22.12. Wohnräume gestalten 
mit ausgesuchten Möbelstücken aus dem Reich der Mitte

Teppichgalerie Reynold Nicole, Hauptstrasse 41, 4144 Arlesheim. 
Di –Fr 14.30 –18.30, Sa 10.00 –16.00. 

25.11.– 9.12. Grosse Sofreh und Zagros Kelim
Galerie Kistler, Bernstrasse 11, 3250 Lyss. Di –So 14.00 –19.00 (auch sonntags).
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Tevag AG, Altendorf

Teppichgalerie Reynold Nicole, Arlesheim
(23.11.–22.12.)

Galerie Kistler, Lyss (25.11.–9.12.)

Peter AG, Wettingen Galerie Kistler, Lyss (28.10.–11.11.)

Linsi AG, Luzern
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Harmonisches 
Zusammenspiel

seinen Alterungsprozess erhielten die
Farben eine besonders abgestimmte
Patina. Mit seiner Lage auf der Haupt-
zirkulationsfläche markiert er mit sei-
nem Milieu und der Rosette im Mittel-
punkt passend den Kreuzungsplatz
verschiedener Richtungen. Er könnte
in seiner Vielgestaltigkeit stundenlang
betrachtet werden und erlaubt dank
seiner gesamthaften Ausgewogenheit
trotzdem ein «geschäftig gedankenlo-
ses Darüberhinweggehen». Der Ess-
platz erhält durch die intensive 
Farbkraft und die betonte Mitte des
Reykan ein besonderes Gewicht. 
Dieser Wollteppich aus neuerer 
Produktion im Südiran wird in ver-
schiedenen Dimensionen geknüpft.
Vorbilder für seine Muster bilden die
Kelardascht-Motive. Die Garne wer-
den ausschliesslich mit Naturfarben 
gefärbt; es dominieren Blau- und Rot-
töne, ergänzt mit Crème und «douchi»,
ein Lachsrosarot. Auf der Foto nicht
gut erkennbar sind die feinen Farb-
nuancierungen innerhalb eines Farbto-
nes, die auch grössere Farbflächen nie
monochrom erscheinen lassen.
Auf diesem Bild ist wohl die grösste
Vielfalt und Verschiedenheit gezeigt,
und trotzdem wirkt das Ganze als per-
sönlich geprägte Einheit.

Text und Foto: Reynold Nicole

Der Weg zum vereinbarten Fototermin
führt an den Rand einer grösseren Ge-
meinde der weiteren Agglomeration
Zürichs. Da ich frühzeitig bin, nehme
ich Umgebung und Details besonders
aufmerksam wahr. Kaum habe ich die
dichte Besiedlung verlassen, zeigt sich
mir die Landschaft weit und offen mit
einzelnen Baumgruppen da und dort.
Der schmale Seitenweg ohne Trottoir
und Randabschluss führt vorbei an 
einem Hof, einem Pferd auf der 
Morgenweide unter einem stattlichen
Birnbaum, einem Brunnen sowie einer
kleinen Brücke über einen Bach. 
Danach verlaufen, gruppiert um die
Kreuzung, entlang zweier Wege, in
lockerer Anordnung verschiedene 
Gebäude und Remisen des ehemaligen
Weilers. Auch an dieser Ecke stehen ein
Brunnen und überall Blumen und Spa-
liere, alles wirkt mit Sorgfalt gepflegt.
Architektonisch beachtenswert ist der
Häusergruppe eine kleine verdichtet
konzipierte Überbauung angegliedert.
Die Baukörper fügen sich mit ihren
Dachformen und Ausrichtungen har-
monisch in die bestehende Gesamtheit
und sind durch helle Farben und grosse
Fensterfronten als zeitgenössische Bau-
ten erkennbar. Sogar der direkte Zugang
durch die Küche ist einladender gestal-
tet als der eigentliche Hauseingang.
Auch hier: überall Blumen.
Betritt man die Räume, begegnen 
einem viel Helligkeit und Offenheit
durch die grosszügigen Fensterflächen
und die helle Farbgebung der Wände

und Bodenplatten. Bauliche Voraus-
setzungen, die als neutral gelten; 
Gegebenheiten jedoch, die nach einem
gewissen «Gewicht» und besonderen
Akzenten verlangen, soll die Atmosphä-
re nicht allzu kühl wirken. Dem haben
die Bewohner Rechnung getragen.
Deutlich erkennbar wird auch, dass hier,
beim Einzug vor rund fünf Jahren, nach
einem gemeinsamen Lebensabschnitt
mit Kindern, eine wohlüberlegte und
gezielte Auswahl liebgewordener Stücke
in Verbindung mit Neuem zusammen-
fand. So erlebte ich in den Wohnräumen
eine ähnlich harmonische Verbindung
verschiedener Stile, kultureller Traditio-
nen und Vorlieben, wie sie mir bereits
beim Herannahen in der Umgebung
aufgefallen waren. Der Wohnbereich ist
geprägt und gleichsam «gehalten»
durch einen etwa fünfzigjährigen Saruk
in der klassischen Grösse von drei auf
fünf Metern, feinste Wolle geknüpft auf
Baumwolle. Durch Farbgebung und
Musterung bringt er eine Zentrierung,
das Gemeinsame betonend und nimmt
mit seinem hellen Innenfeld wiederum
die Leichtigkeit der vorhandenen 
Stimmung auf. Interessant im Muster,
wie die Eckspickel je einen Viertel des
Medaillons replizieren.
Der rechts davon liegende Teil des
grossen, nach Süden und gartenwärts
orientierten Raums zeigt deutlich an-
deren Charakter: Pflanzen dominieren,
ein schlichter, alter Schrank weckt Auf-
merksamkeit, und eine Liege lädt ein zu
Entspannung, Rückzug, Lektüre. Der
durchgemusterte Bidjar mit zwei auf
drei Metern Fläche unterstützt durch
seine glanzvolle Wärme diese Stim-
mung von unverbindlichem Wohlbe-
hagen. Besonders zu beachten im 
Detail ist der gelungene Übergang des
Musterrapports in der Eckpartie.
Im Schnittpunkt zur nördlich gelege-
nen Grundrisspartie und in der Ver-
bindung zu den übrigen Räumen liegt
ein gut sechzigjähriger Bidjar mit etwa
110 auf 170 cm aus reiner Wolle. Durch



In der Gegend von Midyat war ein 
armer Bauer Nachbar eines reichen
Grundbesitzers. Weil eine Kuh des
Reichen sich im Grenzgraben ein Bein
brach, zitierte er den armen Bauern
vor den Richter. Anstatt eines Urteils
stellte der Kadi den beiden folgende
drei Fragen mit Bedenkzeit:
Wer ist von allen am reichsten? Wer
läuft von allen am schnellsten? Was ist
süsser als alles andere? In Gedanken
versunken kehrte der arme Bauer
heim. Von seiner Tochter nach dem
Kummer befragt, erzählte er von 
den Aufgaben des Richters. «Mach dir
keine Sorgen, Vater!» tröstete sie und
verriet ihm, was er dem Richter ant-
worten solle. Nach drei Tagen trafen
sich die beiden Nachbarn wieder im
Hause des Rechts. Der Reiche sprach:
«Von allen sind Sie der reichste; meine
Stute läuft schneller als alles andere,
und etwas Süsseres als den Honig von

meinem Gut gibt es nicht.» Der Arme
berichtete, wie ihn die Tochter 
geheissen: «Die Natur ist reicher als 
alles andere; nichts läuft schneller 
als der menschliche Gedanke, und das
Süsseste ist der Schlaf.» Von diesen
Antworten war der Richter sehr be-
eindruckt und wollte wissen, von wem
er dies gelernt habe. «Von meiner
Tochter», war die Antwort des Bauern.
Fasziniert von solcher Klugheit wollte
der Richter die junge Frau gerne 
kennenlernen. Und weil sie nicht nur
klug, sondern auch ausgesprochen
schön war, verliebte sich der Richter
in sie, und die beiden heirateten. Nach
einiger Zeit begab sich der Richter auf
eine Amtsreise. Seine Frau bat er,
während seiner Abwesenheit über nie-
manden Gericht zu halten. Die Frau
verliess sich jedoch auf ihren Verstand
und ihr Gewissen und sprach jedem,
der vor Gericht kam, sein Urteil.

für 4 Personen
Rezept und Zubereitung: 
Tina und Esther C. Graf

Zutaten Joghurt
500 g Joghurt nature 
oder halb Joghurt, halb Kefir
Salatgurke
1 TL Salz
Knoblauchzehen
1 TL Öl
4 EL frischer gehackter Dill

Zutaten Fleischbällchen
500 g Hackfleisch (Rind oder Lamm)
Zwiebel

G  E  R  I  C  H  T

Cacik 
(Gurkenjoghurt mit Fleischbällchen)

1 TL Senf
1 TL Harissa
1 TL Tomatenmark
1 Prise Curry
Salz, Pfeffer, Paprika, Thymian
Peperoni-Gewürz

Zubereitung Cacik (Gurkenjoghurt)
Joghurt in eine Schüssel geben, Öl,
Salz und den kleingehackten Knob-
lauch dazugeben. Salatgurke grob
raspeln und zusammen mit dem fein-
gehackten Dill mit der Masse vermi-
schen. Nach Belieben mit Salz und
Pfeffer nachwürzen. Nochmals sehr
gut umrühren.
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Zubereitung Fleischbällchen
Fleisch in eine Schüssel geben. Zwie-
bel sehr fein hacken und mit den rest-
lichen Zutaten vermischen. 
Nach belieben nachwürzen. Bällchen
formen und in heißem Öl braten. 
Zusammen mit dem Cacik servieren.

Von Klugheit, 
List und Liebe

Zurückgekehrt wurde der Richter 
darüber sehr ärgerlich und beschloss,
sich von seiner Frau zu trennen. 
Er teilte ihr seine Absicht mit und 
erlaubte ihr, irgendetwas, was ihr am
liebsten sei, mitzunehmen. Darauf
antwortete die Bauerntochter: «Ich will
weiter nichts als ein Abschiedsfest mit
unseren Verwandten und Bekannten,
bevor wir uns trennen.» Weil der Rich-
ter damit einverstanden war, wurde 
in den kommenden Tagen zum Fest 
geladen, getafelt und gebechert.
Wohlbedacht schenkte die Frau ihrem
Gemahl stets genug Wein nach, so dass
er schliesslich betrunken am Tisch
einschlief. Sie legte ihn auf einen 
Wagen, fuhr mit ihm zum Haus ihres
Vaters und legte den Schläfer hinter den
Ofen. Nach ausgeschlafenem Rausch
erwacht, fragte der Richter, wo er sich
befände. «Du bist im Hause meines Va-
ters», antwortete die Bauerstochter,
«du erlaubtest ja, was mir am liebsten
sei, mitzunehmen, und da dachte ich,
dass du mir das Kostbarste bist.»
Gerührt und wohl auch geschmeichelt
von diesen Worten, nahm der Richter
seine Frau zärtlich am Arm und führte
sie wieder nach Hause zurück.



Diese Sanduhren
könnten also gut
heilige Dreiecke
sein. Unter den
anderen Symbolen
des Gebetskelims
bemerkt man die
liegenden «S» in
der Borte. Das S ist
eine Darstellung,
die den Drachen
stilisiert, Inkarna-

tion der Gottheit. Der Drache wie die
Schlange werden im Orient nicht wie
bei uns im Westen mit der Hölle ver-
glichen. Er versinnbildlicht das Leben,
die Weisheit und die Ewigkeit. 
Dieser Gebetskelim, voll von heiligen
Symbolen, hat seinen Namen verdient. 
Eine Kurdennomadin hat diesen Kelim
in der Umgebung von Malatya, einer
Stadt in Ostanatolien, gewebt. Hier 
auf dem Basar findet man auch Arbei-
ten von Yürüken wie von sesshaften
Türken. 

Text: Jacques Gans
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Vor allem die Sanduhr-Motive im
Mihrab (Gebetsnische) gefielen uns.
Dies war genau das, was wir wollten.
Doch hielt unser erster Eindruck einer
von mir vertieften Prüfung nicht stand:
die gegenüber liegenden Dreiecke mit
den an der Grundlinie versehen An-
hänger sind wahrscheinlich keine
Sanduhren. Sie erinnern mich an zwei
Objekte, die ich im Verlauf meiner
Reisen in Zentralasien angetroffen 
habe: Einerseits ein turkmenischer
Nomadenschmuck «Tumar», teilver-
goldet auf Silber, mit Karneolen und
Glasperlen und der «bozbend Röhre»

zum Aufbewahren von kostbaren 
Koranblättern und andererseits eine
kleine Dreieckstasche «Muskat», wel-
che ein Hadji benutzt, wenn er von 
seiner Pilgerfahrt nach Mekka zurück-
kommt. Er näht ein gesegnetes Blatt
mit einer Sure darauf (Koranvers) in die
kleine gewebte und verzierte Tasche ein
und trägt dieses Amulett zukünftig auf
seiner Brust .
Beide gleichen sehr stark den Motiven
des Malatya Kelims und haben eine hei-
lige Funktion, eine Beziehung zu dem
Koran. Ihre Dreiecks-Form ist das
Symbol für Perfektion.

Kurdischer Gebets Kilim 
von Malatya

Als Edi und ich einen Teppich suchten, 
auf dem ein Zeit-Symbol abgebildet ist, hat
uns dieser Gebetskelim durch seine Harmonie
und seine Farben sowie durch den Reichtum
seiner Symbole sofort verführt. 

Ursprung: 
Malatya Gebets Kelim, 
80 x 145 cm 
Kette: Wolle zweifach gezwirnt 
Schussfaden: Wolle, Baumwolle,
wenige Metallfäden 
Technik: Schlitzwirkerei 
Farben: Natürliche Farbstoffe, 
das Weinrot in Koschenille 
Alter: über hundert Jahre 



Dieses Symbol zeigt die Schale, 
den Kelch der Empfangenden. 

Die Schale empfängt und zeigt das
Weiche und Gemüthafte. 

Häufig finden wir diese geöffneten
Kelche und Blüten in den Borten.

Die Nomaden, von karger 
Vegetation abhängig – sie 

bewohnen öde Steppengebiete 
und karge Bergregionen – drücken

dadurch ihren Wunsch 
nach Fruchtbarkeit aus.




