
Auf der Suche noch neuen lmpulsen:

Türki sche Flochgewebe heufe
Doss sich in der türkischen Kelimproduktion elwos regt, belegen die
Exportstotistiken. Der rosonle soziole Wondel ouf dem Land zwingt
aiä onsössigen Händler über kurz oder lang n9ue .Wege _zu begehen,
wollen sie lerhindern, doss die einstmals blühende hondwerkliche
Tradition verkommt. Eine grosse Herousforderung, die iedoch, wie die
Kollektion Tollu beweist, vereinzelt zu Spitzenleistungen onregt.

Konya Tiftik (Angoro) 262x337 cm
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Ein Zohlenrötsel

Am Anfong unserer Reise stonden ein poor
nüchterne Zohlen: Die Türkei exportierte 1991
569'931 m Kelim in olle Welt mit einem durch-
schnitdichen Verkoufswertvon co. Fr. 150.- pro m .
lm Johre 1992 woren es erstounlicherueise weni-
ger, und zruor 475'275 m , mit einem Verkoufs-
wert von co. Fr.250.- pro m. Wos erstount ist
einerseits der Mengenrückgong um 16% onderer-
seits eine Wertsteigerung von co. 667". Beein-
druckt von diesen Zohlen entschloss ich mich on-
fongs,April 1993 sponton, mit Edip, meinem türki-
schen Teppichfreund, welcher den Morkt ous long- '

iöhrigen Erfohrungen kennt, eine Woche long
Zentrolonotolien zu bereisen. Unsere Suche golt
etwos Besonderem und Exklusivem. Dos Gebiet
von Konyo ist heute die Hochburg der quolitotiv
hervorrqgenden Kelims, und so wor es nohelie-
gend, unsere Recherchen dort zu beginnen. Die
Stodt liegt om südlichen Ende der grossen Hoch-
ebene, sie ist seit ie her für ihre zohlreichen und
guten Weberzeugnisse berühmt. Die dort onsössi-
gen Höndler hoben ihren Bedorf viele Johre ous
der landlichen Produktion der Dorfbevölkerung
und der nomodischen Yürüken decken können.
Mit der grossen Abwonderung der landlichen Po-
pulotion, der Verönderung der Lebensquolitöt und
-weise, den Einflüssen ous dem Westen, ist diese
Quelle nun longsom ousgetrocknet. Dos storke
Anwochsen des Tourismus und der Bedorf westli-
cher Höndler forderte sie ober ouf, noch neuen
Möglichkeiten zu suchen. In den letzten Johren
wurde die Kelimproduktion weitgehend kommer-
ziolisiert, Muster und Forben dem wesdichen Ge-
schmock ongeposst. Die meisten westlichen Ken-
ner bestehen ouf den troditionellen Ornomenten
und dem Gebrouch pflonzlicher Förbemittel, wos
zu lmitotionen olter oder ontiker Kelims ftihrt.

Höndler und Geheimniskrömer

Viele der olteingesessenen Höndler hoben
die gedtirfnisse der westlichen Konsumenten er-
konnt und sind, ieder für sich, bemüht, diese Noch-
froge zu decken. N r t m it g rösster Überred u ngsku nst
erhalt mon die Gelegenheit, ihre Erzeugnisse zu
sehen. Jeder orbeitet in irgendeinem Hinterhof on
seiner ldee - sei dos nun in der Wollförberei mit
Noturprodukten oder in der Enwicklung neuer
Muster. Ein Erfohrungsoustousch untereinonder ist
unvorstellbor: Die Förberezepte werden streng ge-
heimgeholten, die Muster besonders behütet. Wir
konnten nur donk unseres Koufinteresses Stticke
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ln den obgelegenen Dörfern lehrt mon die
Frouen wieder weben.

besichtigen, und dos selbstverstöndlich ohne Ko-
mero. Diese Geheimniskrömerei erstreckt sich ouch
ouf die Techniken der Kontenobschlüsse, der
Wösche, der Veredelung. Celol Hoco, einer der
Hersteller von Konyo, gob uns dennoch die Mog-
lichkeit, ihn wöhrend seiner Arbeit zu begleiten. Er
beschAftigt co. 50 Webstühle. Drei Toge besuch-
ten wir mit ihm die Weberinnen in den obgelege-
nen Dörfern und hotten so Einblick in monches
türkische Hous. Wir wurden ouch mit seinen Pro-
blemen oufs direkteste konfrontiert. Dos Risiko der
Produktion liegt ollein ouf seinen Schultern. Er kouft
bei den Schofbouern, den Nomoden, die hoch-
wertige Wolle ein, lösst sie woschen, korden und
von Hond spinnen. ln seiner Förberei wird die
Wolle noch seinen Rezepten und Forbmustern
eingeförbt. Er ist ouch besorgt um den Einkouf der
Förbedrogen. Den Weberinnen überbringt er eine

Die Weberin orbeitet noch einer genouen
Mustervorloge.



Konyo isf dos
Zentrum der
quolitotiv
hochstehenden
Kelimproduktion.

Mustervorloge des von ihnen zu webenden Kelim
in Form eines Entwurfes ouf Millimeterpopier mit
genouen Forb- und Grössenongoben, sowie die
dozugehörende Wolle. Die Frouen orbeiten olso
in der Regel im Lohnouftrog. Kreotivitöt, eigene
Muster sind weniger gesucht; die Weberinnen
hoben sich on die Musteruorloge zu holten. Domit
Fehler frühzeitig erkonnt *"rdä, sollte der Produ-
zenl recht oft seine Webstühle besuchen, um den
eventuellen Schoden tief zu holten. Diese immense
Arbeit wird ihm durch die Troditionen und Sitten
erschwer t .  A l lzu  hauf ige Besuche be i  den
Weberinnen konn die Gemüter der Mönner und
der Nochborn erregen... Der Produzent enilöhnt
die Weberinnen fo*loufend noch dem Stond der

Arbeit. Vier Frouen weben on einem Webstuhl bei
einer Webbreite von 250 cm etwo 20 cm pro Tog.
Für einen Kelim von 250 x 350 cm benötigen sie
olso rund 630 Stunden. lst ein Kelim fertiggestellt
bringt ihn der Produzent in eine der vielen kleinen
Wöschereien zum Veredeln, dh. woschen, strek-'
ken, verknoten der Ober- und Unterkonte und zur
Kontrolle der seiilichen Abschlüsse. Der türkische
Stoot, der seinerseits Arbeitsproiekte unterhölt, or-
gonisiert  in den Dörfern in gonz Anotol ien
Arbeitskurse im Weben und Knüpfen. Eine Lehre-
rin geht in die Dörfer, um die Lernwil l igen in die
Webkunst einzuführen. Dobei werden den Frouen
Knüpf- und Webstühle zu Verfügung gestellt,
Arbeitsgeröte, die die Weberinnen dem Stoot mit
entsprechender Arbeitsleistung obkoufen können.

Konyo Tiftik
(Angora)

147x206 cm

Dos Hoor der
Tiftik-Ziege ergibt die
feine Angorowolle.
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Die Produktion des Stootes hot ober ouf dem freien
Morkt keine grosse Chonce. Die privoten Höndler
werben sich die guten, prözis webenden Frouen
gegensei t ig  ob,  wos s ich notür l ich  ouf  d ie
Produktionskosten nochholtig ouswirkt.

Eine erste Spur...

Zurück in Konyo blieben wir nicht untötig.
Wir besuchten olle uns bekonnten Höndler, frogten
noch neuen Produzenten. Viele Kelims konnten wir
wöhrend unseren Besuchen betrochten, ober fost
nichts wollte uns gefollen. Gonz wenige Stticke '

hoben wir ols Muster von einem Produzenten ous-
gelesen. Celol Hoco ftih*e uns on einem Abend
ouch zu einem Pflonzendrogen-Höndler, welcher
in einem Hinterhof sein Loger und seine Förberei
betreibt. Die geförbte Wolle begeisterte uns durch
deren Forbousstrohlung! lst wohl hier ein Glied
unserer Suche? Er wor bereit, uns om nöchsten Tog
eine kleinere Menge Wolle einzuförben, und ich
durfte den Vorgong mit der Komero einfongen. Bei
unserem aveiten Besuch zeigte er uns donn ein
Flochgewebe ous Angoro, welches mit seinem
eingeförbten Ziegenhoor ongefertigt wurde. Wir
stounten nicht schlecht! Wor es nicht dos, wos wir
gesucht hotten? Begeistert woren wir vor ollem
von den verwendeten Moteriolien. Dos feine
Ziegenhoor, dos eine viel löngere Foser ols die
Wolle besitzt, verleiht dem Gewebe ein gewisses
Etwos. Die Angoro-Ziegen (Angoro = Ankoro) sind
eine Speziol i tAt  der Konyo-Hochebene, der
Nomoden, die in der Gegend von Kqromonn und
Koropinor leben. Es gibt zwei Arten; die lockigen,
feinhoorigen nennt mqn Fil ik, die longfosrigen
Tiftik. Noch diesem Besuch wussten wir, doss diese
Art von Flochgeweben in lstonbul bei einer Adres-
se zu erholten ist, die uns nicht unbekonntwor... Mit
dem Nochtzug fuhren wir om Wochenende zurück
noch lstonbul.

...ftih rI zum Künstlerehepoor Tollu

Von einem früheren Besuch her konnten wir
dos Ehepoor Feo und Tulgo Tollu. Wir hotten schon
ihre hochwertige Produktion von Knüpfteppichen
gesehen und woren desholb sehr gesponnt ouf
i h re  F lochgewebe .  Noch  e inem löngeren
Einführungsgespröch durften wir die ersten Exem-
plore ihrer Arbeit bestounen. Unsere erste Begei-
sterung von Konyo wor berechtigt, die veredelten
Kelims überzeugten uns. Dos EhepoorTollu entwirft
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Gewoben wird on senkrechten Webrohmen ous
Metall.

Konyo Koyun (Wolle) 221x346 cm



die Muster selbst. Sie besitzen die fahigkeit und
künsilerische Begobung, etwos Neues entstehen
zu lossen, dos dennoch voll in der onotolischen
Trodition bleibt. Nur die beste hondgesponnene
Hoch lo nd -Wol le u nd longfosri ges Ziegen hoo r wi rd
verorbeitet. Die Weberinnen werden sorgfaltig
ousgelesen und gut bezohlt. Webfehler werden
durch strenge Kontrolle frühzeitig erkonnt und kor-
rigiert. lhr Förber ist ein Könner: Die Forben beste-
chen durch ihre Tiefe, ihren Lüster. Die Forbtöne
können iederzeit im gleichen Voleur nochgefarbt
werden. Letztlich spürt mon recht gut die storke
Hqnd des Ehepoors bei der Endkontrolle der Stük-
ke: keine Fehler entgehen den kritischen Augen.

Konyo Tiftik (Angoro)
173x235 cm

Frouen von Kirobose
weben einen

traditionellen Kelim
in Zili-Technik.

Konyo Koyun (Wolle)
195x295 cm

Sorgfaltig hoben wir von den vorhondenen Kelims
einige Sdcke ols Muster ousgelesen. Anschliessend
durchkammten wir noch den Morkt in lstonbul: Bei
oll den Höndlern konnten wir iedoch nichts finden,
dos ouch nur onnöhernd so gut wor. Zufriederu
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Die grossen Unterschiede

Die Nochfroge der westlichen Welt noch
Textilien, die ous hondgesponnener Wolle und mit
notürlichen Forbstoffen eingeförbt sind, hot den
Arbeitsoufwond ftir die Herstellung eines Quodrot-
meters stork erhoht. Die Webdichte der türkischen
Kelims ist innerholb eines Johres bei guten Stücken
dichter geworden. Trotz diesem erfreulichen Um-
schwung werden heute noch Kelims mit moschi-
nengesponnener und chemisch eingeförbter Wolle
ouf dem Morkt ongeboten, für einen Verkoufswert
von unter Fr. 60.-- Für den Konsumenten ist es nicht
einfoch, ohne entsprechende Informotionen die
Unterschiede selber zu erkennen. Die Türkei hot
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Konya Koyun (Wolle) 232x236 cm

eine sehr grosse Lederindustrie. Vor dem Gerben
der Felle wird die verbliebene Wolle obgeschobt,
gereinigt und moschinell versponnen. Dieses so n
erholtene, kurzstopplige Gorn wird nun noch dem
Einförben mit Chromforben für die Verorbeitung
billiger Kelims verwendet, die donn grösstenteils
ouf den Touristenbosoren feilgeboten werden. Stellt
mon die verschiedenen Produktionsorten gegen-
einonder wird einem der grosse Preisunterschied
verstöndlich.

Text und Fotos: Edi Kistler


