Aufder Suchenochneuenlmpulsen:

heufe
TürkischeFlochgewebe
Doss sich in der türkischen Kelimproduktion elwos regt, belegen die
Exportstotistiken.Der rosonle soziole Wondel ouf dem Land zwingt
aiä onsössigenHändler über kurz oder lang n9ue.Wege _zu begehen,
wollen sielerhindern, doss die einstmals blühende hondwerkliche
Tradition verkommt. Eine grosse Herousforderung,die iedoch, wie die
Kollektion Tollu beweist, vereinzelt zu Spitzenleistungenonregt.

KonyaTiftik(Angoro)262x337cm
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Ein Zohlenrötsel
Am Anfong unsererReisestondenein poor
nüchterneZohlen: Die Türkei exportierte 1991
569'931 m Kelimin olle Welt mit einemdurchco. Fr. 150.-pro m .
Verkoufswertvon
schnitdichen
wenilm Johre 1992 worenes erstounlicherueise
ger, und zruor475'275 m , mit einemVerkoufswert von co. Fr.250.- pro m. Wos erstountist
um 16% ondererder Mengenrückgong
einerseits
seits eine Wertsteigerungvon co. 667". Beeinich mich ondrucktvon diesenZohlenentschloss
fongs,April1993sponton,mit Edip,meinemtürkiwelcherden Morktous long- '
schenTeppichfreund,
iöhrigen Erfohrungenkennt, eine Woche long
zu bereisen.UnsereSuchegolt
Zentrolonotolien
und Exklusivem.Dos Gebiet
Besonderem
etwos
von Konyo ist heutedie Hochburgder quolitotiv
hervorrqgendenKelims,und so wor es noheliedort zu beginnen.Die
gend, unsereRecherchen
Stodtliegtom südlichenEndeder grossenHochebene,sie ist seit ie her für ihre zohlreichenund
berühmt.Die dort onsössigutenWeberzeugnisse
gen Höndlerhoben ihren BedorfvieleJohreous
der landlichenProduktionder Dorfbevölkerung
Yürükendeckenkönnen.
und der nomodischen
Abwonderung
der landlichenPogrossen
Mit der
und
der Lebensquolitöt
pulotion,der Verönderung
-weise,den Einflüssen
ous dem Westen,ist diese
Quelle nun longsom ousgetrocknet.Dos storke
Anwochsendes Tourismusund der Bedorfwestlicher Höndler fordertesie ober ouf, noch neuen
Möglichkeitenzu suchen.In den letztenJohren
weitgehendkommerwurde die Kelimproduktion
ziolisiert,Musterund Forbendem wesdichenGeschmockongeposst.Die meistenwestlichenKenner bestehenouf den troditionellenOrnomenten
wos
und dem GebrouchpflonzlicherFörbemittel,
zu lmitotionenolteroder ontikerKelimsftihrt.

Höndlerund Geheimniskrömer
Höndler hoben
Viele der olteingesessenen
erdie gedtirfnisseder westlichenKonsumenten
konntundsind,iederfür sich,bemüht,dieseNochfrogezu decken.N r t mit g rössterÜberredungskunst
zu
ihre Erzeugnisse
erhaltmon die Gelegenheit,
Hinterhofon
sehen.Jederorbeitetin irgendeinem
seinerldee - sei dos nun in der Wollförbereimit
Noturproduktenoder in der Enwicklungneuer
ist
untereinonder
Muster.EinErfohrungsoustousch
gewerden
streng
Die Förberezepte
unvorstellbor:
heimgeholten,
die Musterbesondersbehütet.Wir
Stticke
konntennur donk unseresKoufinteresses
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ln den obgelegenenDörfern lehrt mon die
Frouen wieder weben.
ohne Kobesichtigen,und dos selbstverstöndlich
sichouch
erstreckt
mero.DieseGeheimniskrömerei
Kontenobschlüsse,
der
ouf die Technikender
Wösche,der Veredelung.Celol Hoco,einer der
von Konyo,gob unsdennochdie MogHersteller
Er
lichkeit,ihnwöhrendseinerArbeitzu begleiten.
beschAftigt
co. 50 Webstühle.Drei Toge besuchtenwir mit ihm die Weberinnenin den obgelegenen Dörfern und hotten so Einblickin monches
türkischeHous.Wir wurdenouch mit seinenProblemenoufsdirektestekonfrontiert.DosRisikoder
Erkouft
Produktion
liegtolleinouf seinenSchultern.
hochdie
Nomoden,
den
bei den Schofbouern,
wertigeWolle ein, lösstsie woschen,kordenund
von Hond spinnen.ln seinerFörbereiwird die
Wolle noch seinen Rezeptenund Forbmustern
eingeförbt.Er istouchbesorgtum den Einkoufder
DenWeberinnenüberbringter eine
Förbedrogen.
Die Weberin orbeitet noch einer genouen
Mustervorloge.

Mustervorloge
desvon ihnenzu webendenKelim
in FormeinesEntwurfes
mit
ouf Millimeterpopier
genouenForb- und Grössenongoben,
sowiedie
dozugehörende
Wolle. Die Frouenorbeitenolso
in der Regelim Lohnouftrog.
Kreotivitöt,eigene
Mustersind weniger gesucht;die Weberinnen
hobensichon die Musteruorloge
zu holten.Domit
Fehlerfrühzeitigerkonnt*"rdä, sollteder Produzenl rechtoft seineWebstühlebesuchen,um den
eventuellen
Schodentiefzu holten.Dieseimmense
Arbeit wird ihm durchdie Troditionenund Sitten
e r s c h w e r t .A l l z u h a u f i g e B e s u c h eb e i d e n
Weberinnenkonn die Gemüterder Mönner und
der Nochbornerregen...Der Produzentenilöhnt
die Weberinnenfo*loufendnochdem Stondder
Konyo isf dos
Zentrumder
quolitotiv
hochstehenden
Kelimproduktion.

KonyoTiftik
(Angora)
147x206cm

DosHoor der
Tiftik-Ziegeergibt die
feineAngorowolle.
Arbeit.Vier Frouenwebenon einemWebstuhlbei
einerWebbreitevon 250 cm etwo 20 cm pro Tog.
FüreinenKelimvon 250 x 350 cm benötigensie
olso rund 630 Stunden.lst ein Kelimfertiggestellt
in eineder vielenkleinen
bringtihn der Produzent
Wöschereien
zum Veredeln,dh. woschen,strek-'
und zur
ken,verknoten
der Ober- und Unterkonte
Abschlüsse.
Der türkische
Kontrolleder seiilichen
Arbeitsproiekte
unterhölt,orStoot,der seinerseits
gonisiertin den Dörfern in gonz Anotolien
Arbeitskurse
im Weben und Knüpfen.EineLehrein die
rin geht in die Dörfer,um die Lernwilligen
Dobeiwerdenden Frouen
Webkunsteinzuführen.
Knüpf- und Webstühlezu Verfügunggestellt,
Arbeitsgeröte,
die die Weberinnendem Stootmit
Arbeitsleistung
obkoufenkönnen.
entsprechender
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Die Produktion
desStooteshot ober ouf demfreien
Morkt keinegrosseChonce.Die privotenHöndler
werben sich die guten, prözis webendenFrouen
g e g e n s e i t i go b , w o s s i c h n o t ü r l i c ho u f d i e
Produktionskosten
nochholtigouswirkt.

EineersteSpur...
Zurückin Konyo bliebenwir nicht untötig.
Wir besuchten
Höndler,frogten
olleunsbekonnten
nochneuenProduzenten.
VieleKelimskonntenwir
wöhrend unserenBesuchenbetrochten,ober fost
nichtswollte uns gefollen. Gonz wenige Stticke'
hobenwir ols Mustervon einemProduzenten
ousgelesen.Celol Hoco ftih*e uns on einemAbend
ouch zu einemPflonzendrogen-Höndler,
welcher
in einemHinterhofsein Logerund seineFörberei
betreibt.Die geförbteWolle begeisterte
unsdurch
deren Forbousstrohlung!
lst wohl hier ein Glied
unsererSuche?Erwor bereit,unsom nöchsten
Tog
Gewoben wird on senkrechtenWebrohmen ous
eine kleinereMengeWolle einzuförben,und ich
Metall.
durftedenVorgongmitder Komeroeinfongen.Bei
unseremaveiten Besuchzeigte er uns donn ein
Flochgewebeous Angoro, welchesmit seinem
eingeförbtenZiegenhoorongefertigtwurde. Wir
stountennichtschlecht!
Wor es nichtdos,wos wir
Konyo Koyun (Wolle) 221x346 cm
gesuchthotten?Begeistertworen wir vor ollem
von den verwendetenMoteriolien. Dos feine
Ziegenhoor,dos eine viel löngereFoserols die
Wolle besitzt,verleihtdem Gewebeein gewisses
(Angoro= Ankoro)sind
Etwos.DieAngoro-Ziegen
eine SpeziolitAtder Konyo-Hochebene,
der
Nomoden,die in der Gegendvon Kqromonnund
Koropinorleben.Esgibt zwei Arten;die lockigen,
feinhoorigennennt mqn Filik, die longfosrigen
Tiftik.Noch diesemBesuch
wusstenwir, dossdiese
Art von Flochgeweben
in lstonbulbei einerAdressezu erholtenist,die unsnichtunbekonntwor...
Mit
demNochtzugfuhrenwir om Wochenende
zurück
nochlstonbul.

rI zumKünstlerehepoor
Tollu
...ftih
Von einemfrüherenBesuchher konntenwir
dosEhepoorFeoundTulgoTollu.Wir hottenschon
ihre hochwertigeProduktionvon Knüpfteppichen
gesehenund woren desholbsehr gesponntouf
i h r e F l o c h g e w e b eN
. och einem löngeren
Einführungsgespröch
durftenwir die erstenExemplore ihrer Arbeit bestounen.UnsereersteBegeisterungvon Konyowor berechtigt,die veredelten
Kelimsüberzeugten
uns.DosEhepoorTollu
entwirft
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die Musterselbst.Sie besitzendie fahigkeit und
Begobung,etwos Neues entstehen
künsilerische
zu lossen,dos dennochvoll in der onotolischen
Troditionbleibt. Nur die bestehondgesponnene
gesZiegenhoor wi rd
Hochlond-Wolle und longfosri
verorbeitet.Die Weberinnen werden sorgfaltig
ousgelesenund gut bezohlt.Webfehlerwerden
durchstrengeKontrollefrühzeitigerkonntund korrigiert.lhr Förberistein Könner:Die Forbenbestechen durch ihre Tiefe,ihren Lüster.Die Forbtöne
könneniederzeitim gleichenVoleur nochgefarbt
werden. Letztlichspürt mon recht gut die storke
der StükHqnddes Ehepoorsbei der Endkontrolle
ke: keine Fehlerentgehenden kritischenAugen.

KonyoTiftik(Angoro)
173x235cm

Frouenvon Kirobose
weben einen
traditionellenKelim
in Zili-Technik.

KonyoKoyun(Wolle)
195x295cm

Kelims
hobenwir vondenvorhondenen
Sorgfaltig
Anschliessend
ousgelesen.
einigeSdckeolsMuster
Bei
wir nochdenMorktin lstonbul:
durchkammten
finden,
nichts
wir
konnten
oll denHöndlern
iedoch
dos ouch nur onnöherndso gut wor. Zufriederu
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KonyaKoyun(Wolle)232x236 cm

Die grossenUnterschiede
Die Nochfroge der westlichenWelt noch
Textilien,die ous hondgesponnener
Wolle und mit
notürlichenForbstoffeneingeförbtsind, hot den
ftir die Herstellung
Arbeitsoufwond
einesQuodrotmetersstorkerhoht.Die Webdichteder türkischen
Kelimsist innerholbeinesJohresbei gutenStücken
dichtergeworden.TrotzdiesemerfreulichenUmschwungwerden heutenoch Kelimsmit moschinengesponnener
undchemisch
eingeförbter
Wolle
ouf dem Morkt ongeboten,für einenVerkoufswert
istesnicht
von unterFr.60.-- Fürden Konsumenten
einfoch, ohne entsprechendeInformotionendie
Unterschiede
selberzu erkennen.Die Türkeihot
rorbo 2/93

Vor dem Gerben
eine sehrgrosseLederindustrie.
der Fellewird die verbliebeneWolle obgeschobt,
gereinigt und moschinellversponnen.Diesesso n
Gorn wird nun nochdem
erholtene,kurzstopplige
Einförbenmit Chromforbenfür die Verorbeitung
billiger Kelimsverwendet,die donn grösstenteils
werden.Stellt
feilgeboten
ouf denTouristenbosoren
gegenProduktionsorten
mon die verschiedenen
einonderwird einemder grossePreisunterschied
verstöndlich.

TextundFotos:EdiKistler

