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Joh-
re olt (.|90x285 cm) Webort: verhöng-
te und verzohnte Wirkerei. Anfongs-
und Endponel : zweiforbiges Eintrogreps-
Doppelgewebe. (Photo: R. S.)
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Auf  den Spuren der  Nomoden

"torbo" bedeutet im Türkischen "Tosche". lm möbellosen Housholt der Nomoden ist sie dos
Behaltnis für Vorröte und Gebrouchsgegenstönde; sie wird im Zelt oufgehöngt und weist ouf der
Vorderseite kunstuolle Knüpf- oder Weborbeiten ouf.

"Die Hond der Fotimoh", dos Signet der SOV, ist ein Schutz- und Glücksymbol mit mogischen
Kröften: Es soll Böses obwenden und dem Besitzer Glück bringen.
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Reportoge

Gobbeh Art:

Ein Erfolg und seine Folgen
Koum eine Teppichort hqt in der
gefunden wie d ie Gobbehs qus
mischt sich ol lmöhlich Unbehogen
Mqrktes zeit igt.

\
t

Schweiz in den letzten Johren so grossen Anklong
5üdpers ien.  Doch in d ie onföngl iche Begeisterung
ongesichts der Enfwicklungen, die die Dynomik des

Gabbeh Art und Zogros Kelim, noch der Wösche zum Trocknen oufgereiht.

Es broucht oft nicht viel, domif ein Produkt locker, doch dieser Mongel konnte schnell beho-
plotzlich erfolgreich wird. Der troditionelle Gob- ben werden.
beh wqr von seinen Mustern und Motiven her Die Stücke, die unsere Kriterien erfüllten, importier-
schon immer ousserordentlich reizvoll, doch seine ten wir unter dem Signet "Gobbeh Arf' , ein Nome,
langf ichen Formote woren hier nicht - -L:L:_r. :, L^: )^- D_-t.^_^ der beim Amt für geistiges Eigentum

;f;;d.-V.; iünf Johr"n "ntrtonJ 
Emsige Geschahiskeit bei den ̂Y registriert ist. Vert"ri"b""n wräen sie

ä i " l d ä " , d e n H e r s t e | | e r n i n S Ü d p e r - W e x - k | u s i v v o n d e n M i t g | i e d e r n d e r

Gebirge stommen, hondgesponnen Verbond sind, Grosshöndler in

notürliÄen Pflonzenforben einge- unseren Erfolg oufmerksom. In
u nd :gezwirnt sein, 

- 
U nd m it Zürich, Homburg, London usw. ouf"

litotiven Ansprüche iu vermitteln: Notürlich wurden ouch Teppich-
Die Wolle sollte ous dem Zogros- geschöfte, die nicht in unserem

fArbt. Einzig in den Mossen sollte Teheron und Schiros entstond in

fl"?il:T1l?ft":"1n:i'w#::m ffi:f5ffiä"fiil"ü,iuH i':

sien unsere Vorstellungen und quo- SOV.

ouf. Es enistqnden die ersten quo- zohlten höhere Preise, nur um on

der Gobbef, uon der Trodition ob- kürzester Zeit eine Nochfroge, die
weichen und sich unseren Wohn- dos Angebot bei weitem überstieg.

drotischen Formote, die heuteschon Wore zu kommen. Gonze Dörfer
zu den Roritöten zöhlen. Anfongs verlegten sich quf die Produktionzu den Roritöten zöhlen. Anfongs verlegten sich quf die Produktion
wor die Festigkeit der Teppiche zu dieser Nomodenteppiche; selbst
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die Regierung, die ihrersei ts Arbei ts-
proiekte unterhölt, setzte sich ftir den
Gobbeh ein. Wurden vor funf Johren im
gonzen Gebiet Fors 4000 m2 pro Johr
produziert, sind es heute ein Vielfoches
dovon. Die Wolle ous dem Zogros-Gebir-
ge reicht nicht mehr ous, um die geforder-
te Menge zu produzieren.
Auf der Strecke bleiben - wen wundert's -

die Kreot iv i töt  und die Quol i tat .  Die
Knüpferinnen (resp. ihre Mönner) verkou-
fen ihre Werke per Quodrotmeter. Die
logische Folge: Die Knotenzohl wird ge-
ringer. Aufwendige Muster werden immer
weniger ongewendet, neue Muster entste-
hen immer seltener. Monotonie schleicht
sich ein.
Diese Tendenz wurde für mich im Sommer
1992 zum ersten Mol spürbor. Konnte ich
domols immerhin noch etwo ieden ochten
Teppich für uns ouswöhlen, so ist es ielzl,
ein holbes Johr spöter, nur ieder fünfzehn-
te, der den quolitotiven Kriterien (Wolle, Knüpfung,
Forben, künstlerischer Eindruck) der Gobbeh Art
stondhölt. Solonge der Boom onhölt, wird sich
wohl on diesem Abwörtstrend nichts öndern.
Wir geniessen immer noch die Vorteile der per-
sönlichen Beziehung€h, die wir wöhrend den

Pionierzei ten oufge-
bout hoben. Desholb
können wir weiterhin
on unseren Ansprü-
chen festholten. Doch
zweifel los werden
Gobbeh-Art-Teppiche
rorerwerden. Wie sich
der Gobbeh weiterent-
wickeln wird, höngt ei-
nerseits dovon ob, ob
die Produzenten, Ein-
köufer  und Höndler
merken, doss sie mit

billiger Mossenwore innert Kürze dqs Produkt
nochholtig zerstören werden. Und ondereseits, ob
die Köufer krit isch bleiben und sich nicht mit
zweitklossigen Teppichen zufrieden geben.

Schiros, 29. Jonuor 1993

Text und Photos: Edi Kistler
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Einer der ersten quodrotischen Gobbeh Art
Teppiche. Weil dieser Typus sich bestens in
oktuelle Wohnstile einfügt, ist die Nochfroge
sprunghoh ongestiegen.

Bei der Auswohlwerden strenge
Quolitötskriterien ei ngehohen.

Original

No.

G rösse
Grandeur

G A B B T H  A R T
971/SOV 4255

142 x 2O7 cm
lllll SOlf 
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Werkstott

Die Welt der Teppichherstellung (Teil I )

Schqf, Schur und Vlies
Die Nqturfoser Wolle ist der

weitous wichtigste Rohstoff fUr
die Herstellung von Teppichen -

für den Flor und bei einem Gross-
teil der Provenienzen ouch ftir
dos Grundgewebe. Aus Schof-
wolle bestehen ouch fost olle
Flochgewebe. Doch Wolle ist
nicht einfoch gleich Wolle.

Die heutigen Schofrossen
stommen von Wildschofen ob,
d i e  s i c h  i n  f o l g e n d e  d r e i
Houptrossen einteilen:
- dos Mufflon (Urschof) kommt
heute noch ouf Sordinien und
Korsiko vor
- dos Argoll lebt in den Bergen
Asiens
- dos Uriol  stommt ous dem
Gebiet Persien, Indien und Ti-
bet.
Mit der indo-germqnischen Völ-
kerwonderung im 2. vorchristli-
chen Johrtousend komen diese
Wildschofe noch Kleinosien und

Europo. lm vorderen und mittle-
ren Orient liefert heute dos sog.
Mischwollschof die Noturfoser
Wolle. Unterschieden werden:
Kurzschw onz- t Fettschw onz- ,
Fettsteiss- oder Breitschwonz- r
Long- oder Dünnschwonzscho-
fe... Die Schofrosse mocht die
Grundquolitat der Wolle qus.

Die Holtborkeit des Orient-
teppichs und seine notürl iche
Ausstrohlung höngen in erster
Linie von der verwendeten Wol-
le ob. Soliditat und Elostizitöt
des Gqrnes können nur von ei-
nem gesunden, gut genöhrten
Tier kommen. Ein kurzlebiger
Glonz lösst sich zwor ouch durch
die chemische Wösche erzie-
len, einen Lüster ouf Lebenszeit
erbringt iedoch nur die erstklos-
sige Wollquolitat.

Drei Foktoren beeinflussen die
Beschoffenheit des Vlieses:
I . Die Höhenloge, dos Klimo
und die Ernöhrung - Schofe ous

dem Hochlond und kolten Ge-
bieten mit korger Vege-
totion liefern ein besse-
res Vlies ols dieienigen
ous dem niederen, heis-
sen Flochlond.
2. Dos Alter - erst dos
o u s g e w o c h s e n e
Schof liefert wider-
stondsföhige, feste
Wol le.  Lommwolle
und Jöhr l ingswol le
eignen sich nicht für
Teppiche.
3. Die Johreszeit -

die Frühiohrsschur
erg  ib t  d  ie  beste
Wolle fur die Ver-
orbei tung.
Die Quolitöt des
Vl ieses vor i ie r t
ouch om Schof
selbst: Die beste

(

Quslitat stommtvom Rücken und
den Schultern, sehr gute von
den oberen Seiten und den Stot-
zen. Die unteren Seiten, Brust
und Unterschenkel ergeben mitt-
lere, Hols, Bouch und Beine min-

Die obere Schere wird von
den Yürüken in der südlichen
Türkei verwendet, die untere
mit den losen Scherenblöttern
von den Kurden im nördlichen
Iran.

dere Wolle. Bei der Schur wird
dorouf geochtet, doss die werf-
vollen Vliesteile sich nicht mit
den schwöcheren vermischen.
"Tote Wolle" wurde vom toten
Tier geschoren; sie wirkt stumpf,
glonzlos und wird schnell sprö-
ä". Aussersf fein und toit ist
hingegen die "Korkwolle" (pers.
"Kurk" = Flqum), die nicht ge-
schoren, sondern von Hond beim
lebenden Tier gepfluckt wird.

Edi Kistler
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Die viehzüchtenden Nomo-
den und Holbnomoden leben
mit dem Rhythmus ihrer Herden
und ziehen mit diesen ouf die
Frühiohrs-, Sommer-, Herbst- und
Winterweiden. Sie müssen be-
weglich sein, und dofur
hoben sie Zelte oder zu-
sommenkloppbore Jurten
o l s  B e h o u s u n g .  D i e
Wüstengebiete, die sie
durchstreifen, und die ge-
b i rg igen Regionen,  in
denen sie sich qufholten,
liegen in heissen Gebie-
ten mit sehr storken Tem-
poroturschwonkungen.
Diese treten innerholb von
vierundzwo nzig Stunden
ouf; heisse, trockene Toge
w e c h s e l n  m i t  k U h l e n
Nöchten. Die Menschen,
die ouf dem Fussboden
ihrer Jurte sitzen, essen
und schlofen, können sich
bis zu einem gewissen
Grod der Notur qnpos-
sen und ihre Körper obharten.
Dorüber hinous schützen sie sich
gegen die Költe mit Hilfe der
grossen Wollmenge ihrer Her-
de. Dos Zel t  ous robustem
Ziegenhoor oder die runde Jurte
in ihrer Konstruktion, mit ihren
Fi lzwönden, s ind die besten
Beispiele der Anpossung on die
klimotischen Bedingungen.

Beweglich und dieser Lebens-
weise ongeposst ist ouch die
Einrichtung. Für den Bode.n fer-
tigen die Turkmenenfrouen Filz-
und Knüpfteppiche. Vielfcltige
Toschen in verschiedenen Aus-
mossen und Formen überneh-
men die Funktionen von Rego-
l e n ,  T r u h e n ,  K o m m o d e n ,
Schrönken usw. Sie werden oft
on den Seitengerüsten der Jurte
oder des Zeltes oufgehöngt, und

torbo 1/93

Gegenstond

ihre fein geknüpfien oder gewo-
benen Vorderseiten sind zu-
gleich der Schmuck der Behou-
sung. Dos reichlich vorhondene
Moteriol Wolle liefert den erfor-
derlichen Rohstoff.

Unterschieden werden die
Toschen noch ihrem Formot, und
dieses richtet sich notürlich noch
dem Verwendungszweck. Tor-
bos sind im ollgemeinen quer-
formotige Rechtecke und wei-

(Photo: J. K.)

(
\

Torbo die hsche

Tekke Torbo ous dem
(Format 35x98 cm)

19. Jh.

Toschen in ollen Formolen dienen
der Aufbewohrung von Gegen-
stönden.

sen oft longe Fronsen (ous den
Kettföden) on der Unterseite ouf.
Zwei kleinere Vorionten finden
sich bei der Kochstelle: die Dis
Torbo oder Duz Torbo dient der
Aufbewohrung von Solz, die
Tschemtsche Torbo sind langlich
und entholten die verschiede-
nen Holz- und Kochlöffe|. Etwos
schmoler ols die Torbo sind die
Kops oder Mofrosh, grösser und
tiefer hingegen die Tschowols
(tUrk. Cuvol = Sock), die entwe- *
der wie die Torbos oufgehöngt
werden, oder den Wönden enF
long oufgereiht ols Sitzkissen
dienen.

\Z
u

Rudolf J. Grof
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AussrnoEWöHNLtcHE TrpncHr vERLTEREN wEDER IHREN Wrnr NocH THREN Rrz. Jrprn EINZEL-

NE ERZAHLT VON SEINER ZIIT, VOM WTO, DEN ER BIS HIER UND HEUTE ZURÜCKGELEGT HAT.

SorcHr LTSHRsTRSTücKE wERDEN rN DER ToRsn-GntERtE zuM Knur ANGEBoTEN.

Provenienz: Veromin (Detoil),
230 x 365 cm, sehr guter Zustond.
Preis: I I 800.- Fr. (Schötzwert: 15000.- Fr.)
Werner Betz & Co., Vordergosse 53,
8201 Schoffhousen tel. 053/25 39 01

Provenienz: Koukosus 174 x 134 cm,
co. 60-80 Johre olt, Preis: 21500.- Fr,
sehr guter Zustond.
Teppich Stettler AG, Amthousgosse 1,
301 I  Bern tel .  031/21 03 33

Provenienz: Kelim Koschkoi (Südpersien)
269 x 172 cm, 1.  Hölf te 19. Jh,
Preis ouf Anfroge.
Golerie Nomodenschötze, Kirchgosse 36,
8001 zürich tel. 0l /2sz 55 00

Provenienz: Chino, Poo Tou, 179 x 196 cm,
19. Jh., Preis:28000.- Fr. Museumswür-diges
Stuck für Sommler, neuwertiger Zustond. :
J. Springer & Co. AG, Seestrosse 6,
8002 zürich rel. 0l /zol 77 37

.a
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Goler ie

AussencEwöHNLTcHE TrpncHr vERLTEREN wEDER IHREN Wrnr NocH IHREN Rrz. Jrorn EtNzEL-
NE ERZAHLT VON SEINER ZIIT, VOM WTC, DEN ER BIS HIER UND HEUTE ZURÜcKGELEGT HAT.

Sotcnr LTSHRsTRSTücKE wERDEN rN DER ToRsn-GnrERrE zuM Knur ANGEBoTEN.

Provenienz: Veromin (Detoil),
230 x 365 cm, sehr guter Zustond.
Preis: I 1 800.- Fr. (Schötzwert: 

'15000.- 
Fr.)

Werner Betz & Co., Vordergosse 53,
8201 Schoffhousen tel. 053/25 39 01

Provenienz: Koukosus 174 x 134 cm,
co. 60-80 Johre olt, Preis: 21500.- Fr,
sehr guter Zustond.
Teppich Stettler AG, Amthousgosse 1 ,
301 I  Bern rel .  031 /21 03 33

Provenienz: Kelim Koschkoi (Südpersien)
269 x 172 cm, l .  Höl f te 19. Jh,
Preis ouf Anfroge.
Golerie Nomodenschötze, Kirchgosse 36,
8001 zürich rel. 01/252 55 00

Provenienz: Chino, Poo Tou, 179 x 196 cm,
19. )h., Preis:28000.- Fr. Museumswür-diges
StUck für Sommler, neuwertiger Zustond.
J. Springer & Co. AG, Seestrosse 6,
8002 zürich tel. 0l /zol 77 37
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Proven ienz: Beloutsch - Nomo kdo n
(solztosche, nr.127061 cs. 40 x 60 cm,
co. 60 Johre olt, Preis: 2580.- Fr. Extrem fein
georbeitet, sehr schöne Rückseite mit Streifen-
Muster, ousgezeichneter Zustond.
Forster & Co. AG, Theoterstrosse 8,
8001 zürich tel. 01 /zsl 57 80

Provenienz: Sivqs (Ttirkei), Schlitzkelim,
230 x 1 33 cm, Anfong 20. Jh,
Preis ouf Anfroge. Kette und Schuss ous Wolle,
sehr guter Zustond.
Zonnetos AG, Silbergosse 6,
2502 Biel tel. 032/22 08 54

Provenienz: Derekoy (Zentrolonotolien,
Türkei) I 35 x 105 cm, co. 80 Johre olt,
Preis: 32500.- Fr. Ein Knüpfwerk christlicher
Anotolier ous dem Dorf Dereköy in
Ko ppodo zien ; seh r g uter Zusto nd, resto u riert.
Anotol Corpets, Morktgosse 

'10,

9450 Altstöten rel. 0Zl /ZS l1 71

Provenienz: Koordi Goochon I48 x 142 cm
einwondfreier Zustond, Preis: 3750.- Fr.
Linsi & Co. AG, Zentrolstrosse 2,
6003 Luzern tel. 041 /ZS S1 73

Provenienz: Goschgoi Kelim 
.|60 

x 300 cm,
mit orob. Dotum 1357, Preis: 4500.- Fr.,
sehr guter Zustond, sehr feine Weborbeit.
Dekor Ki AG, Bernstrosse I 

'l 
,

3250 Lyss tel. 032/84 44 33

T
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torbo - Report

Zwischen Vergongenheit u

Südpersis che
Wie ein Gewebe muss ouch dos überlieferte Wissen und Können gepflegt
werden, sonst reisst der Foden der Tradition. Es genüg\ iedoch nicht, die
grossen Vorbilder der Vergongenheit zu kopieren; nur dorl, wo das AIte
in einer veränderten Zeit einen neuen Sinn ergibt, konn es sich quf die
Douer erholten. Die südpersischen Kelimweberinnen suchen diesen An'
knüpf ungspunkt on die Gegenworl.

Mit troditionellen
Webtechniken suchen
die Holbnomodinnen

neue ldeen zu verwirk-
lichen: Zogros Kelim
ous dem Johr I 992

(t .80x180 cm,
Schlitzwirkerei).

tor6o 1/93



Longe verkonnt: der Kelim

Orientolische Flochgewebe (= Kelim) sind bei
uns erst seit einigen Johren ous ihrer Anonymitöt
hervorgetreten. Einige Höndler und Sommler hoben
onfongs der siebziger Johre durch Ausstellungen
und Bticher den bisher weitgehend unbeochteten
Textilien zu Anerkennung verholfen. Wer einmol
beginnt, sich mit ihnen zu befossen, wird bold in
ihren Bonn gezogen. Es ist nicht immer "Liebe quf
den ersten Blick". Auch ftir mich wor die Bekonnt-

Dos Wissen um die Techniken der Wollver-
orbeitung ist der olten Generotion noch prösent.

schoft mit meinem ersten Kelim eher mit einer
zu rückho ltenden, o bwo rtenden Ho ltu n g verbu nden.
lm Johre 1964 schenkte mir ein Kunde (ich wor:
domols Mitorbeiter eines troditionellen Teppich-
houses) ein zentrolonotolisches Flochgewebe der
Afshoren, dos in zwei Bohnen gewirkt wor: Der
Kostenvoronschlog fUr die Reporotur wor ihm zu
hoch; für diesen Preis hotte er die Moglichkeit, einen
Teppich ous 'Afghoniston zu koufen. Dieses Floch-
gewebe, dessen Ausstrohlung und Schonheit ich
erst ei n i ge Jo h re spöter erko n nt, ist schu ld o n mei ner
heutigen Begeisterung und Aktivitat. Seither hot es
einen Ehrenplolz in meinem Hous. Heute ist die
enorme kulturhistorische Bedeutung der Flochge-
webe löngst erkonnt und wird in vielen Publikotio-
nen und Fochzeitschriften erörtert. Dos türkische
Wort "Kelim" reicht nicht mehr ous, um der ent-

torbo I /93

Goschgoi Kelim, co. 70 Johre olt
(l 72x284 cffi, Schlitzuirkerei).

deckten Vielfolt von unterschiedlichen Weborten,
Formoten und Typen gerecht zu werden. Der. Lieb-
hober verlongt eine genouere Bezeichnung von
Technik, Mqteriol und Ursprung. Hoben wir uns vor
zwonzig Johren domit begnügt, die Teppiche und
Flochgewebe ous dem südpersischen Roum mit
"Schiros" zv bezeichnen, möchten wir heute die
Erzeugnisse nöher lokolisieren und zuordnen kon-
nen. In der Provinz Fors unterscheiden wir houpt-
sachlich die Goschgoi- und die Chomse-Konfode-
rotion, beides Zusommenschlüsse von Nomoden-
stömmen mit unterschiedlichem ethnischen Hinter-

Goschgoi Kelim, co. 60 Johre olt
(168x270 cm, Schlitz- und verhöngte Wirkerei).



Das wichtigste Werkzeug: der Komm. Domit
werden die Schussföden fest
o n e i n a n d e rg e sto.ss en.

Zogros Kelim, 1992 (194x200 cm).

grund, ober Ahnlichen Lebensweisen. Die Gosch-
goi-Konföderotion zöhlt heute etwo 220'000 An-
gehörige und teilt sich in folgende Stömme ouf:
Shish Boluki, Amoleh, Dorrehshuri, Forsimodon,
Goschguli, Sofi Khoni, Rohimi. Viele von ihnen
leben noch in nomodischer Trodition. Die Chqmse-
Konföderotion geht ouf die Vereinigung von fünf
(choms = fünf) Stömmen im Johr 1874 zvrück,
nömlich:Arob, Bosseri, Nofor, Bohorlu und Inonlu.
Die beiden letzteren hoben dos Nomodenleben
oufgegeben.

gestern:
Arbeiten wöhrend der Broutzeit

In der Regel werden Eheportner durch die
Eltern vermittelt. Bei den nomodisierenden Stöm-
men ist diese Trodition sehr streng und es wird nur r
innerholb des eigenen Stommes geheirotet. Leider 

-

ftihrt diese strenge Abgrenzung oft zu Inzucht.
Wöhrend der Broutzeit beschaftigt sich die Zu-
ktinftige mit dem Bereitstellen der Zeltbohnen und
des Housrotes, welcher eine Vielzohl von Ge-
brouchsgegenstönden in verschiedenen Webtech-
niken umfosst. Dszu gehören grosse Tschowols
(SAcke), um Betten, Kleider und getrocknete Noh-
rungsmittel zu versorgen. Sie werden mit grösster

torbo I /93



Sorgfolt ouf einem Stein- oder Holzpodest on der
inneren Rückwond des Zeltes oufgestellt. Grosse
Koffer, sog. Mofrosh, die mit Leder verstörkt und
mit stobilen Lederhenkeln versehen sind, entstehen
poorweise und sind für die persönlichen Gegen-
stönde von Monn und Frou vorgesehen. Chonteh,
kleinere Toschen, dienen der Aufbewohrung von
Kochutensilien, Messer, Schere, Wosserpfeife,
Medikomente, Streichhölzer etc.' Grosse Kelims
sind ein wesentlicher Teil der Zeltousstottung; mit
ihnen werden die Tschowols und der Zeltboden

Zogros 1992 (226x1 l0 cm).

Der Schussfoden wird von Hond eingezogen.
Wöhrend des Winterquortiers stehen die Web-
stühle im Housinnern.

tigen Fomilie onerkonnt und geschötzt zu werden,
gob sich die iunge Frou besondere Mühe mit
diesen Stücken und bewohrte sie sorgsom ouf"
Donk dieser Trodition sind sehr schöne Arbeiten
erholten geblieben - wie oft schon konnte ich bei
den Nomodenfrouen solche seit Generotionen
behüteten Schötze bewundern. Monchmol, nur
selten, gelongt ein solches Broutstück ous irgendei-
nem Grund ouf den Morkt.

heute: Troktor, Elektrizitöt und Plostik

Schoh Rezo 11925-1941) und Schoh Mo-
hommed Rezo 11941-1979lllösten die Nomoden-
Konföderotionen ouf und zwongen die Menschen
zur Ansiedlung in Dörfern und zum Ackerbou.
Doch mit der islomischen Revolution von 1979
kom ftir die Goschgoi die Wiedergeburt ihrer
olten politischen Struktur und ihrer Lebensweise. Die

Zogros Kelim, 1992 (200x203 cm).

obgedeckt. Für die kAltere Johreszeit broucht mon
eine Diodiim (grosse Decke), die ous mehreren
Bohnen zusommengenöh1ist. Dos Kind erhalt eine
Art Höngemotte ols Wiege. Ein Sofreh Ard (Teig-
tuch) hah den Brotteig frisch, und dos Solz ftir die
Tiere wird in einem Nomokdon (solztosche) mit
schmolem Hols oufbewohrt. Schliesslich broucht
mon ftir unterwegs kleine und grosse Chordiin
(Doppeltoschen), um den Housrot ouf den Losttie-
ren zu tronsportieren. Pferde und Moultiere wer-
den für fesiliche Anlösse mit Decken und Böndern
geschmückt. Leider geho* dies heute mehr und
mehr der Vergongenheif on. Um von ihrer zukünf-
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Zogros Kelim, 1992 (I 16x200 cm).

Konföderotionen konnten iedoch bis heute nicht
wieder reorgonisiert werden. Wos der Pohlewi-
Dynostie misslong, vollbringt nun schleichend der
Fortschritt. Die neue Regierung subventioniert die
Goschgoi und gibt ihnen die Möglichkeit, günstig
Troktoren zu koufen. Domit "wondern" heute die
Nomoden viel schneller von der Winter- zur Som-
merweide. Oft mieten sie noch Lostwogen dozu, um
domit die Herde ouf grösseren Distonzen zu trons-
portieren. Losttiere wie Dromedore oder Moulesel
werden fost nicht mehr gebroucht. Der gesomte
Housrot wird heute in Kisten und Plostiksöcken
verstout und ouf Anhönger oufgeloden. Allmöhlich
ersetzen feste Steinhöuser ("Alp-hütten") die Zelte,

Beim diesem troditionellen, in zwei
Bohnen gewobenen Kelim bestimmen
die Ketfaden das Muster.

fohrende Höndler versorgen die Nomoden mit
Motrotzen, Decken, Toschen, moschinell gewebten
Teppichen. Die Frouen sind nicht mehr genötigt,
Textilien wie Söcke, Toschen, Decken, Sofreh herzu-
stellen. Die Schofe verkouft der Goschgoi vermehrt
direkt ob der Sommerweide on den Metzger. Viele
Dörfer im Winterquortier sind mit Strom und Gos
versorgt. Dos Fernsehen fti I lt d ie Zeit o us, eu ropö ische
und ioponische Progromme vermitteln ondere Le-
bensbilder und verhöngnisvolle Wunschwelten.

Freie Muster werden oft von iüngeren Frouen
gewoben.

Ein Schritt in die nöchste Generotion
lm Grunde vollzieht sich heute im lron dersel-

be Wondel, der bei uns in der Nochkriegszeit
eingesetzt hot. Welche Frou würde heute noch für
ihre Aussteuer Toschentücher umhökeln oder Lein-
tücher besticken? Diese Hondorbeiten überleben
heute nur noch dort, wo sie ols Kunsthondwerk
eine neue We*schötzung erholten und sich in den
Morkt eingliedern. Die südpersischen Holbnomo-
den sind zwer noch wie vor Selbstuersorger, doch
gewisse Güter, die neu zu ihrem Lebensbereich
gehören, müssen mit Geld erworben werden. Sie
sind doher ouf feste Einkünfte ongewiesen. lm
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Wissen, doss in diesen Volksstömmen viel Kreotivi-
töt, Phqntosie und Trodition steckt, ermunterten wir
durch unseren Portner in Schiros diese Frouen,
Flochgewebe in Schlitzwirktechnik in einer neuen,
für sie nicht ublichen Mossform zu weben. Anföng-
liche Versuche überzeugten uns wohl in den Mü-
stern, nicht ober in der QuolitAt. Der Schuss- und

Nomodenfrouen mit ollen Techniken des Webens

und Knüpfens vertrout - heute müssen sie vieles
wieder neu erlernen. Auch beim Förben der Wolle
ist schon viel Wissen verloren gegongen; um eine
gleichbleibende Forbquolitöt z-u !otäti"ren wird
heute die hondgesponnene Wolle zentrol in einer
Förberei eingeförbt. Jetzt sind die Arbeiten so weit
fortgeschritten, doss wir sie einer breiten Öffentlich-
keit vorstellen können. Diese neue Art von Kelim
vermischt die Trodition mit neuer kreotiver Gestol-
tung der Weberin. Wir nennen ihn "Togros Kelim",
weil die Schofe, welche die Wolle dozu liefern, in
diesem korgen Foltengebirge leben. Es ist ouch

Zogros Kelim, 1992 (293x207 cm).

diese in Ocker getouchte Londschoff, die die Webe-
rin dozu motiviert, Forbigkeit, Wörme und Formen
in ihre Arbeit zu übertrogen. Dos Alte schötzen und *
dos Neue wogen: viellei-cht ist dies iener Anknüp- 

"

fungspunkt, der die urolte Trodition des Webens
weiterführen wird - ins nöchste Johrtousend.

Sichtlicher Stolz
Wie werden die
men werden?

vermischt sich mit Unsicherheit:
neuen ldeen wohl oufgenom-
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Ausstel lungen

5.3.-27.3.93 Gobbeh Art - geknüpfte lebensfreude, l .  Tei l  der "Tri logie der lnnovqtionen".
Teppich Stet t ler  AG, Amthousgosse 1,  Bern.  Mo-Fr  0B:00-12.00,  l3 :30- lB:30,  So 09:00- , |6 :00

26.3.-11.4.93 Flochgewebe ous Südpersien: gestern und heute. Dekor Ki AG, Bernstrosse I l ,  Lyss.
Taglich 14:00-21 :00 (ouch So und So)

30.3.-4.5.93 Tibeter Antico. Forster & Co AG, Theoterstrqsse 8/Bellevue, Zürich.
Freie Besichtigung zu Lodenöffnungszeiten.

1.4.-23.4.93 Gobbeh. J. Springer & Co AG, Seestrosse 6, Zürich. Mo-Fr 09:00-l B:30, So 09:00-,|6:00
2.4.- l  .5.93 Kelim - eine olte l iebe neu entdeckf, 2. Tei l  der "Tri logie der Innovotionen". Führungen:

Mo 5./ l  9./26.4. lZ:00, Do 15./22./29.4. l8:30. Teppich Stett ler AG, Amthousgosse 1, Bern.
Mo-Fr  08:00-12:00,  I  3 :30- l  8 :30,  So 09:00- l  6 :00

24 .4 -25 .4 .93  Ror i tö ten  ono to l i scher  Knüp fkuns t  i n  Vergongenhe i t  und  Gegenwor t .
Vernissoge 23.4., I 9:30. Berit-Porocelsus Klinik, Steinwichslenstr.33, Teufen/AR
Veronstqlter: Anotol Corpets, Altstötten. l0:00-12:00, l4:00-20:00

24.4.-8.5.93 Gobbeh Art.  Vernissoge 24.4. d port ir  de 09:30.
Mosserey SA, Portes-Rouges l3l,  Neuchötel.

26.4.- l  5.5.93 Kelims. J. Springer & Co AG, Seestrosse 6, Zürich. Mo-Fr 09:00-, l8:30, So 09:00-,|6:00
5.5.-8.6.93 Gobbeh Art. Forster & Co AG, Theoterstrosse B/Bellevue, Zürich.

Freie Besichtigung zu Lodenöffnungszeiten.
6.5.-29.5.93 Azeri Folkl i fe - Dorfgeschichten qus der Osttürkei,  3. Tei l  der "Tri logie der Innovotionen".

Teppich Steti ler AG, Amthousgosse 1, Bern. Mo-Fr 08:00-12:00, l3:30-.|8:30, So 09:00-, l6:00
28.5. - , l3 .6.93 Al lohu okbor  -  Der  Gebetsteppich und seine Bedeutung.

Dekor Ki AG, Bernstrosse 1 1, Lyss. Töglich I 4:00-21 :00 (ouch So und So)
6.9.-25.9.93 Nepol-Tibet. J. Springer & Co AG, Seestr. 6, Zürich. Mo-Fr 09:00-,|8:30, So 09:00-16:00

Kontroverse
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: Kinderorbeit

Sie gehört zu den viel diskutier-
ten Themen im Teppichhondel. Zund-
stoff genug liefe* dobei nur schon
dqs Stichwort selbst, denn es verlei-
tet schnell  zv undifferenziertem
Schworz-Weiss-Denken. Kinderqr-
beif kennf viele Schottierungen. Vom
selbstuerstöndl ichen Mitei nbeziehen
des Nochwuchses in die ol lrugl i-
chen Verrichtungen, wie dies im
Soziolverbund eines Nomodenstom-
mes geschieht, über die weiverbrei-
tete orbeitsteilige Mithilfe bei Heim-
orbeitern, bis hin zum Verdingen
oder Verkoufen unter sklovenöhnli-
chen Umstönden... Grouenvolle Miss-
stönde wurden vor ollem ous lndien
bekonnt, wo Kinder in vielen Bron-
chen eingesetzt werden, selbst für
Schwerstorbeit im Bergbou oder in
der Prostitution. Und ouch in der
Teppichherstel lung. Wieviele sind
es? Die Froge ist widersinnig, denn
die "Schwere" des Problemes lösst
sich nicht in Zohlen bemessen. Selbst
wenn es "nur" wenige hundert Kin-
der wören, die durch erzwungene
Arbeit in ihrem Wochstum und in
ihrer Gesundheit geschödigt wer-
den, verstösst ihr Schicksol gegen

iede Auffossung von Menschenwür-
de. Seit 1986 ist in lndien die Kin-
derorbeit unter Strofe gestellt. Doch
strukturelle, gesellschoftliche Proble-
me lossen sich nicht mit Gesetzen
lösen. Und porodoxerweise ver-
schlimmern monchmol gutgemeinte
Mossnqhmen die Situotion, wenn
sie om folschen Punkt onsetzen. Die
indischen Proiektportner von "Terre

des hommes" sogen: "solonge die
Ursochen der Kinderorbeit, nömlich
Armut und Arbeitslosigkeit,  nicht
beseitigt sind, ist es nicht nur il luso-
risch, sondern fur die betroffenen
Kinder verhöngnisvoll, iede Art der
Kinderqrbeit bekömpfen zu wollen."
Dos Gesetz formuliert zwor eine
wünschbore Norm, dröngt in der
Reqlitöt iedoch die Kinder und ihre
Eltern in die ll legolitat und mocht sie
erpressbor. Westliche Hilfsorgoni-
sotionen hoben in den letzten Joh-
ren wiederholt über Kinderorbeit in
der Teppichknüpferei informiert.
Auch hier ergoben sich zum Teil
unbeobsichtigte Folgen: Boykotfe
d r ü c k t e n  o u f  d i e  P r e i s e  i m
Herstellerlond, der Leistungsdruck
und die bill ige Kinderorbeit nohmen

dodurch zu. Vergessen wurde, doss
es nicht die Nochfroge noch Teppi-
chen ist, die Kinderorbeit verursocht,
sondern die tiefen Erwochsenenlöh-
ne, fehlende Bildung und Altervor-
sorge. Die westlichen lmporteure
hoben -dieser Vorwurf ist unbestrit-
ten -den Druck ouf die Exporteure für
gerechtere Entlöhnung und ein Recht
ouf Bildung mehrheitlich verschlo-
fen. Unterdessen suchen einige nqch
neuen konstruktiven,Ansötzen: Stott
Kinder vom Arbeitsplotz wegzuwei-
sen werden ihnen im Betrieb Schul-
stunden und medizinische Versor-
gung finonziert. Es mog vielleicht
der berühmte Tropfen ouf den heis-
sen Stein sein. Und er sol l  nicht
dorüber hinwegtöuschen, doss long- -
fr ist ig nur eine "nochholt ige Ent-
wicklung", grundlegende Verönde-
rungen im Welthondel und in den
gesellschoftlichen Strukturen die Le-
bensbedingungen der Menschen so
verbessern können, doss Kinderor-
beit - wie bei uns - überflüssig wird.

Ursulo Leonhqrd
(lnformotionen u. Recherchen:

Wendelin Meier)
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Hintergrund

eingeschlossen wor. Eine der weberei steht dofUr ols beredtes
bedlutensten Fundstellen des Zeugnis. Woren es um die Mitte
Neolithikums, die ein sehr reich- des I9. Johrhunderts die ersten

Hüyük. Eshon-
del t  s ich um
eine Stodt ous
der Jungstein- '
zeil (= Neolit-
h i k u m ) '  m i t
etwo 5000
E i n w o h n e r n
u n d  e i n e r
überroschend
hoch entwik-
kelten Kultur.
Von herousro-
gender  Be -
deutung wo-
ren in Cotol
Hüyük die vie-
len grossfor-
m o t i g e n
W o n d b i l d e r
mit geometri-
schen  Mu  -

s te rn .  D iese
Muster schei-
nen im Zusom-
menhong mit
de r  W i r t -
s c h o f t s f o r m
von Ackerbou
und Viehzucht Dos Kelimfrogment enthöh in zwei Reihen -Geierdgrsie.llung,.die dem

bi s rosr i n die ?X!!,jfu*":";:nx;:i:i,'ifi,V"l^i,r;;i"H;i";:;i

von Cotol Hüyük aus der Schicht E.VtB/t 2, ca. 6000 v.Chr.. Aus:
Mellaorr/Hirich/Bolpinor, The Goddess from Anotolio, Milono l?89)

heut ige Zei t
überlebt zu hoben. Sie stonden
noch bis vor wenigen Johrzehn-
ten in einem funktionierenden, in
sich zusommenhöngenden kultu-
rellen Umfeld und wurden ouf
Kelims gewebt, die im Leben der
onotolischen Bouern und Hi*en
eine monnigfolt ige Funktion und
Bedeutung hotten. Erst dos einset-
zende Industriezeitolter hot die-
ser iohrtousendeolten Trodition
die ersten todbringenden Stiche
versetzt. Die troditionelle Kelim-

gezwungenen Muster hinzu, die
die outochthoneTrodition ous dem
Gleichgewicht brochten. Heute
liegen äie onotolischen Kult- und'
Lebensformen, deren Wurzeln bis
ins I0. Johrtousend v. Chr. rei-
chen, in den letzten Atemzügen.

8000 Johre Mustertrodition in Anqtolien
Die Herkunff und die Be-

deutung der Muster onotolischer
Flochgewebe ist seit mehreren
Johren ein Themo, dos die Ge-
müter bewegt und in Fochkrei-
sen schon monche ongeregte
Diskussion provoziert hot. Für den
lineor denkenden, "modernen"

Menschen scheint es fost unvor-
stellbor, doss sich etwos über
Johrtousende in fost unverönder-
ter Form trodieren konn. Aller
Skepsis zum Trotz treten immer
mehr Fokten ons Togeslicht, die
eine lückenlose Kontinuitöt ver-
schiedenster Bröuche im Zusqm-
menhong mit einer spezifischen
Kulturform, nömlich Ackerbou
und Viehzvchl,zu belegen schei-
nen und teilweise eine sehr deut-
liche Sproche sprechen.

Die sogenonnt "neol i th i-

sche Revolution", die Erfindung
und Einführung des Ackerbous
und der Domestizierung von Tie-
ren, domit verbunden ein Sess-
hoftwerden der bis dohin herum-
streifenden Jöger und Sommler,
geht ins 

,|0. 
Johrtousend v. Chr.

zurück. Die klimotischen Bedin-
gungen im vorderen Orient er-
loubten diesen einschneidenden
kulturellen Schritt. Von Interesse
ist dobei, doss die Ausbreitung
der neolithischen Kultur immer
beqleitet wor von ahnlichen kultu-
r""lLn Arrr"rungeh, so beispiels-
weise von einem neuen Formen-
gut, dos für die Jungstein zeit Iy-
pisch ist und vorher unbekonnt
wor. Es hondelt sich dobei um
Muster und Motive, die in engem
Zusqmmenhong mit einer Kult-
und Religionsform stonden, wel-
che ihrerseits von den neuen Er-
rungenschoften - der Kultivierung
von Pflonzen und der Domesti-
zierung von Tieren - nicht zu tren-
nen ist. Geburt, Reife, Tod und
Wiedergeburt  morkierten die
wichtigsten Abschnitte eines Zy-
klus, in den olles Lebende mit
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Interieur

Stors der Roumgestoltung
Es gibt nicht nur viele Arten von Teppichen, sondern ouch viele Arten, mit Teppi-
chen zu wohnen. Wir s ind keine Nomoden, leben nicht in Jurten
desholb  hqben deren Text i l ien  be i  uns ouch qndere Funkt ionen

oder Zelten, und
übernommen.  H ier

Spielerisch
Die Funktionen des textilen Bo-
denbeloges - Wörme, Weich-
heit, Scholl isolotion - nimmt der
beige Sponnteppich wohr. Die
Housherrin sieht dies ols Chon-
ce, ihre Begeisterung für morok-
konische Berberteppiche ous-
leben zu können. Sie besitzt eine
k le ine Sommlung dovon.  D ie
meisten hobe sie vor gut fUnf-
zehn, zwonzig Johren schon er-
stonden, ols noch quolitotiv gute
Stücke ouf dem Morkt woren.
Doss mon ihnen ihr Alter nicht
onsieht, höngt domit zusommen,
doss sich die Bewohner die Wohl
nie zvr Quol gemocht hoben: In
einem trockenen, geeigneten
Kellerroum logern oll die Schat-
ze, für die sie sich begeistern. Je
noch Lust, Loune oder Johreszeit
wechseln sie die Teppiche ous,
probieren neue Orte und Kombi-
notionen. So leiden selbst im sehr
hellen Wohnroum die Forben
nicht unter dem Sonnenlicht. Und
dos lnterieurönderf stöndig, ohne
grossen Aufwond.

geschoffen werden. Und onders
ols in olten Höusern hot mon in
einer solchen Architektur weitge-
hend freie Hond - der kühle,
nüchterne Rohmen erweist sich'
ols sehr neutrol. Jeon Nouvel
bleibt bei den Möbeln (Bett, Tisch,
Stühle) noch sehr zurückholtend,
hell und weiss. Die eigeniliche
Ausstrohlung erhölt dos Interieur
durch den Teppich - und dieser
wiederum konn hier seine volle
Wirkung entfolten. Wie ein Bild
in einer Golerie.

drei  gonz unlerschiedl iche Einr ichtungsbeispie le,  denen eines gemeinsom ist :  Die
or ienlo l ischen Knüpf-  und Weborbei ten s ind d ie wesent l ichen Elemente der Atmo-
sphöre im Inter ieur .

(Photo: Peter Kopp)

Gestolterisch
Der fronzösische Stororchitekt
Jeon Nouvel ist unterdessen ouch
bei uns bekonnt. Wo immer er
beim Plonen und Bouen freie
Hond hot, entsteht etwos scho-
nungslos ehrl iches. Ein morkon-
tes Beispiel: dieses Zimmer im
Hotel Houterive bei Bordeoux.
Der Gips on den Wönden wurde
unverputzt gewochst, der Beton-
boden roh poliert; olles, wos die
Gebaudehtille ousmocht, liegt of-
fen do. Anders ols in olten Höu-
sern muss hier Wohnlichkeit erst
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Pro ktisch
Wohnen und Arbeiten ouf klei-
nem Roum bedingt oft, doss die
einzelnen Zimmer mehrere Funk-
tionen wohrnehmen. Dos Poor,
dos hier wohnt, entwirft und stellt
Keromikoblekte her. Togsüber
wird ihr Schlofzimmer mitunter
zum Ausstellungsroum, wo die
Wirkung einer Lompe oder eines
Gefösses demonstriert wird. Und
desholb soll ouch dos Bett togs-
über nicht wie ein Bett oussehen,
sondern wie eine Couch oder ein
Diwon. Zu diesem Zweck hoben
sie longe noch einem Bettüber-
wurf gesucht, der eben nicht noch

i  Heimouswohl
Wussten Sie schon, doss Sie

bei uns lhre Wunschexemplore
gonz unverbindlich und in oller
Ruhe zuhouse ousprobieren kan-
nen? Eine gonz selbstuerstöndli-
cheVoroussetzung, um lhnen eine
mehr oder weniger gewichtige
Entscheidung zu erleichtern. Die
Wohl eines Stticks ist nicht eine
nüchterne Anschoffung über Preis
und Gegenwert. Jeder Orient-
teppich hot seine gcrnz bestimm-
te Ausstrohlung, die entsprechen-
de Emotionen und Stimmungen
ouslöst; bei lhnen soll er die Ein-
richtung ergönzen und den Roum
mitbestimmen. Wie er wirkt konn
nur vor Ort getestet werden - der
Teppich muss buchstablich "im

richtigen Licht" gesehen werden.
Der Ablouf einer Heimouswohl

könnte so oussehen: Sie kommen
zu uns, im ldeolfoll mit Minimum-
und Moximum-Mossen des ge-
suchten Teppichs. Konkrete Vor-
stellungen über seine Art brou-
chen Sie noch nicht zu hoben.
Wenn Sie offen sind für Neues
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Service

und Unbekonntes, erweiterf sich
ouch der Spielroum ftir ldeen
und Inspirotionen - schon die
Vorwohl konn ein Vergnügen
s e i n .  N o c h d e m  S i e  l h r e
Ausgongs loge grob umr issen
hoben (Mosse, Einrichtungssti l ,
Verwendungszweck, Art  des
Bodens), gehen wir mit lhnen in
oller Ruhe dos Sortiment durch,
dos für Sie om ehesten in Froge
kommt. Erfohrungsgemöss schö-
len  s i ch  noch  mehrmo l i gem
"Durchblöttern" der oufeinonder-
liegenden Teppiche die persönli-
chen Fovoriten herous.
Ein Termin wird nun vereinbort.
Wir br ingen die Teppiche zu
l h n e n ,  w o  S i e  d o n n  i m
sponnenden Auswohlverfohren
den  "S iege r "  bes t immen .
Notürl ich stehen lhnen unsere
Beroter/innen mit Erfohrung und
Rot zur Seite - und ouch mit
totkröftiger Unterstützung etwo
be im Umhersch ieben  von
Möbeln. Je noch Wunsch - wir
lossen Sie selbstuerstöndlich ouch

\
I

Schlofzimmer oussieht - vergeb-
l ich.  Bis s ie ouf die ldee komen,
einen Kelim dofUr zu ven /en-
den. Zuerst wor es etwos unge-
wohnt, denn dos Erbstück wor
zuYor ols Bodenbelog, spöter ols
Wondbehong benutzt worden.
In der Proxis hot sich diese Lö-
sung ollerdings bewöhrt. Dos Ge-
webe ist stropozierfahig, leicht
genug, domit  es iemond ol le in
hinlegen 6zw. wegnehmen konn,
und gleichwohl schwer genug,
doss es nicht stöndig verrutscht.

Ursulo Leonhord

olleine lhre Wohl treffen.
Vielleicht ist "der Richtige" ouch
nicht dobei, etwo weil irgendein
Detoil nicht berücksichtigt oder
unterschötzt wurde. Ein zweiter
Anlouf ist gor kein Problem
meist sind ietzt die Wunsche klo-
rer  obgesteckt .  Be i  der
Heimouswohl ist uns kein Auf-
wond zu gross - geht es doch bei
lhnen um eine Anschoffung, die
für viele Johre oder gor Joh rzehn-
te die östhetische Grundstimmung
eines Roumes prögen wird. Auf
diese Weise mocht der Kouf ei-
nes Or ient tepp ichs n icht  nur
Sposs, sondern wird zu einem
persönlichen Erlebnis... Nehmen'
Sie sich die Zeit dozu.

rg

Als weitere Serviceleistungen
bieten wir Expertisen noch ein-
hei t l ichen Verbondsr icht l in ien,
Reporotu ren, Restou rotionen, Rei -

nigung und Mottenbehondlung.
Für weitere Auskünffe stehen wir
lhnen jederzeit zvr Yerfügung.
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Geschichte
.a( (
\

Der Nochbor
Es wor einmol ein sehr geiziger Ehemonn. Jedesmal,
wenn seine Frou efwos von ihm verlongte, ein Hühn-
chen, eine Frucht, stimmte er zu und lief dovon...
Über ihnen wohnte ein Nochbor, der olles hörte. Er
nohm einen Korb, legte dos Hühnchen und olles, wos
die Frou sich wünschte, hinein, stieg onsch/iess end die
Treppe hinunter und klopfte on ihre Türe.
- Dos ist ein Geschenk für ihren Monn, sogte er. Darouf
stieg er wieder hinauf. Die Fraw,leerte den Korb und
bereitete ein gutes Essen vor. Ä[s ihr Mann'zurückkom,
zeigte sie ihm dos Geschenk des Noc/rbarn. So /ousch-
te der Nochbor ieden Tog und erfüllte dieWünsche der
Frou. Eines Toges hielt er den Ehemonn ouf seinem
W"g on und sogte zu ihm:
- Sei heute abend mein Gost. lch habe dir ein gutes
Essen zubereitet.
Der Ehemonn ging verlegen noch House und erzöhlte
seiner Frou von der Einladung.
- lJnser Nochbor ladt mich zum Essen ein.
Er hot eine hervorrogende Mohlzeit vorbe-
reitet. Schode, dass du nicht mitkommen
kannst. Was könnten wir tun?
Er überlegte und sogte:
- Nimm meinen A,nzug, nimm meine Schu-
he, ich werde sogen, du seist mein Freund.
Sie zog sich die Kleider an und versteckte
ihre Haore unter einem Hut. So stiegen sie
dieTreppe z(rm NocÄbor hinouf, der notür-
lich ouch diesmal alles gehört hofie.

von No cer Khemir
Er empfing sie ouf vorzüglichste Weise und frogte den
Ehemonn noch dem Nomen seines Freundes.
- Abdelw1had, onfwortete dieser.
Sie ossen , spielten und blieben longe ouf . Als es schon
ziemlich spöt wor, bedonkte sich der Ehemonn bei
seinem Gostgeber und sogte, indem er vorgob, sein
Freund sei müde, er wolle noch Hause gehen.
- Oh, sagte der Nochbor, Ioss doch Abdelwähod hier.
Bei dir zuhouse isf es sehr eng und zudem erworlet dich
deine Frou!
Keiner von beiden wollte nachgeben, doch schliesslich
wor der Nochbor der störkere, und so ging der
Ehemann ollein noch House und liess dem Nochbarn
seine Frqu.
Beide schauten von oben dem Ehemqnn zu. Er nohm
zwei Steine, begonn zu klogen und song:
- Abdelwähod! IJnd diese schloflose Nocht

Er schlug sich mit beiden Sfeinen auf die
Brust und wiederholte:
- Abdelwöhad! Und diese schlaflose Nocht
lJnd so fuhr er mit seinem Klogen fort bis
zum Morgen. Mcln fond ihn tot, und der
Nochbor heirotete seine Frou...

AUS: "DAs vERLoRENE H{senNo DER TAUBE", 1992, EDtTloN
FTLMBULLETTN t,u Vrnno Llns MÜLLrn/TR|GoN-FILM (BmrN).

Asonucr MrT FREUNDLTCHen GeNeHmtcuNG DEs Vennoes.
Nlcen KHr,rnn sTAMMT lus Konea (TuNeslrN) UND tsT ALs

51fl:äJtrJffHfl'- 
MrT DEM GLETCHNAMTcEN FttM art

\
)

Gericht

Zubereitung: Teriyoki-Souce und Zucker in einer Pfon-
ne erhitzen, Moizeno dozurühren. Unter stöndigem
Rühren kochen, bis eine durchsichtige, sirupahnliche
Glosur entsteht. Die Menge reicht für co. 8 Personen.
3. Rindsfilet ln co. I cm dicke Scheiben schneiden
(2-3 pro Person), zuerst in die Teriyoki-Souce, donn in
die Glosur touchen und grill ieren. Auf den Teller etwos
Souce geben und dos Fleisch dorouf onrichten.
4. Senfgornitur Senfpulver (in der Drogerie erhalilich)
mit heissem Wosser zu einem dicken Brei verrühren.
Als Ersotz kommt ouch ein fertiger, körniger Diionsenf
in Froge. Dos Fleisch mit dem Senf und gehocktemo
Petersilienstiel gornieren.
5. Beiloge Am besten Bosmoti-Reis. Dozu können
verschiedene Soisongemüse und Soiosprossen mit Ing-
wer gewürzt und in Erdnussöl ongebroten werden.

Zum Schluss eY. mit etwos Sesomöl
betröufeln. Übrig"nt' Sesomöl wird
nie zum Broten verwendet, sondern
nur zum morinieren und würzen!

Von Fronz Moir, dem Küchenchef des Hotel
Monopol (Luzern), ftir Sie oufgeschrieben.

Gyuniku Teriyoki
Keine Angst - der Nome ist mit Abstond dos Komplizier-
teste on diesem Gericht. Orientolische Küche muss
nicht immer oufwendig und mit einer zeitroubenden
Jogd noch Zutoten verbunden sein. Hingegen können
ihre kleinen Roffinessen unseren Alltog bereichern.
Gyuniku Teriyoki ist ein Rezept ous Tibet und Nepol:
grillie*e Rindsfiletscheiben süsslich glosiert, kontrostiert
mit einer pikonten Senfgornitur. So wird's gemocht:

l. Teriyoki-Souce Zutoten: 1/4 ltr. Soke (Reiswein)
oder  Sherry,  1 /4 l t r .  süsse Soiosouce,  1/4 l t r .
Hühnerbouil lon
Zubereitung: Soke in einer Pfonne erhitzen, onzünden
und einkochen lossen. Soiosouce und Hühnerbouillon
dozugeben, gut oufkochen und erkolten lossen. 1 / 4
dieser Souce wird zurückbeholten, der Rest wird
weiterverorbeitet zu
2.  Ter iyok i -Glqsur  Zutoten:  3/4
Menge der Teriyoki-Souce, 15 g
Zucker (etwos mehr, folls vorher kei-
ne  süsse  So iosouce  ve rwende t
wurde), 5 g Moizeno (mit koltem
Wosser onrühren)
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Die bleibende
Die hier vorgestellte Roritöt gehört ztt einer
(Türkei), von der bis heute gerode nur drei
Sie stomml ous dem | 8. Jh oder früher und

nen, die dieses Muster - in
wesentlich kleinerer Form '
zu grossen Routen zusom-
mengefügt zeigen .  Zwi-
schen den Routen liegen bei
diesen Kelims ieweils co.
I 0- 1 5 cm breite Musterbön-
der, welche sie voneinon-
der trennen. Doss beim ob-
gebildeten Kelim die sechs
Musterfelder ohne diese
sonst Ubl ichen Musterbönder
oneinonderstossen, verleiht
der Gesomtkomposition ei ne
erhöhte Kroft und innere
Sponnung. Dos Sttick strohlt
eine orchoische Wuchtig-
keit von seltener Schonheit
ous. Unterstrichen wird die-
ser Eindruck dodurch, doss
nur gerode drei verschiede-
ne Musterelemente ouf dem
Kelim zur Anwendung ge-
kommen sind: Ein zv einer
Art Möonder gestoltetes, re-
ziprokes Bond ous oneinon-
dergereihten Hoken in der
öussersten Bordüre, donn diä
innere Bordüre mit dem so-
genonnten "Geburtsmotiv "

und dos Muster im HoupF
feld.

Text und Photo:
Jürg Rogeth

Focus

des Archoischen
kleinen Gruppe von Kelims ous Koppodokien
Exemplore und ein Frogment bekonnt sind.
befindet sich heute in einer Privotsommlung.

Dieser Kelim wirkt nicht nur durch seine
reizvolle Forbkombinotion, sondern ouch durch
seinen Musteroufbou. Jedes einzelne dieser sechs
Rechtecke ist wie ein diomontförmiger Stern, des-

Kombinotion ous dem glei-
chen Motiv - dem Dreieck -
in reziproker, dos heisst
positiver und negotiver Ver-
wendung eine Musterkom-
binotion erreicht. Gonz deuF
lich erkennen wir dos on
den beiden Abschluss-Bor-
den. Viel Forbgefühl zeigt
die Weberin bei der Wohl
ihrer  Zusommenste l lung.
Ohne Wissen einer Forben-
lehre sind ihr meisterhofte
Kombinotionen gelungen.
Dieser Kelim ist in einerAero
entstonden, in welcher dos
Verbot, Götzenbilder zu
schoffen, gonz strikte befolgt
wurde. Die Muslime dieser
Zeit hielten sich mit Possion
und Eifer on diese Vorschrif-
ten und brochten so glön-
zende ornomentqle Kunst-
werke hervor.

Text: Edi Kistler

I nformotionen über Herkunfi
und Bedeutung der Muster
ouf onotolischen Kelims fin-
den Sie in: J. Rogeth (Hg),
Anoto l i sche Ke l ims
Symposium Bosel - Die Vor-
tröge, Bosel 1990. (Konn
bezogen werden bei: Go-
lerie Rogeth, Bosel)

Schonheit

Aussergewöhnlich ist die sehr grosszügige
Gestoltung des Musters. Dos Houptmotiv ersclreint
in der Agöis in sehr Ahnlicher Form schon ouf einer
Tosse, welche ous dem 5. Johrtousend v. Chr., ous
der Anfongszeit bemolter Keromik, stommt. Auf
onotolischen Kelims kennen wir eine grosse Viel- '

folt von Vorionten dieses Mustertyps, die über dos
gonze Lond verbreitet sind. Fost schon ols Klqssiker
könnte mon eine Gruppe von Kelims ous Koropinor
in Zentrolonotolien bezeich
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Reportoge

Auf den Spuren der Nomoden
Eigentl ich ist der Teppich nur ein wichtiges Nebenp r.odukt. Zumindest
in- der Lebens- und 

-Produktionsweise 
der Yürüken, der Hirten und

Nomoden, die seit Johrhunderten die Hochebenen des Tourus (südl.

Türkei) bewirtschoften. Im Zentrum der täglichen Arbeit steht die

Butter-  und Käseherstel lung,

Juli 1gg2. Wir sind oul 2700 m.ü.M. ouf ter in Eregli, Koromon, Torsus, Adono, Mersin

einer Hochebene des Tourus und fohren in süd- oder Siliftä in festen Höusern. Anfongs Juni pok-

westlicher Richtung mit der Absicht, dos Kettenge- ken sie ihre Hobe und ziehen mit ihren Schofher-

Uirg; des Bolkoriu durchquer"n. i\i"mond koinn den etoppenweise hinouf in den Tourus. Ziel: dos

unr"üb", den Weg Auskunft g"- tJnterwess zum weideplotz yoyl,o, {i:.l.tryrw3id"l,*l ?1"
ben .JedeFomi [ i ä , i edeS ip . "pe f f i , , ' ' j ' ; ä i ; ; f f iH f f i l n f f i i n -de r \ : h "e ine r . ,Que | l eode r
kenntnur ih renäh" ' " ,u 'g "bLng �e inesSodbrunn? l ' ih re .Ze | t^eouf - -

aa
l r l

\
\
)

. w o h | h o b e n s i e m o | i " Ä o n d " i � s c h | o g e n u n 9 b i s F d : Ä u g u s t
getroffen, der von d"i onderen
5 " i t " k o ' , o b e r w o h e r ? U n s e r � H ö . h e g i b t e s ' Y o y l o s . . D o s . L o n d
' t " , " ' r i " f , " [ t i s t d e r i m p o s o n t e , � h o b e n s i e . t e i l w e i s e s e | b e r , k ö : f -
ä a e o h ; i ; " Ä y d o , i m O s t e n . D i ; � | i c h e r w o r b e n o d e r e s w u r d e . i h -

ffi'*101ru1lj;:"0'";T; läfflf $ffi"tT:t'"'IT
d o c h n u , * " n i g " n o m o d i s i e r e n � z u r N u t z u n g , Ü b e r l o s s e n .
; ; ; h d o , g o - " " J o h , . D i e m e i s t e n � D i e N o m e 1 | e r ! o r | g ' . b o s i e r e n
l e b e n o l s " H o | b n o m o d e n i m W i n - � o f t m o | s o u f e i n e r G e s c h i c h t e o d e r

Monches Schof muss gemolken werden, bis der Kupferl<esse/ mit Milch gefttllt ist.
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einer geogrophischen Gegebenheit: "Arob Ki-
ron" ist benonnt noch dem "Plotz, wo zum ersten
Mol die Arober gerochen wurden", "Kisil Tepe"
noch dem "roten Hügel", "Dolgin Yurdu" heisst
"dos Lond des gedonklich Abwesenden". lm
Yoylo "Kisil Tepe" werden wir von den Yürüken
gonz herzlich empfongen. Die Frouen sind dobei,
die Schofe zu melken. Sie kennen iedes Tier beim
Nomen - und dos bei mehr ols 300 melkfahigen
Schofen! lm Loufe der Toge, die wir mit
ihnen verbringen, erklören sie uns vie-
les über ihre Produktionsweisen. '�

Butter- und Köseherstellung

Hundert Schofe geben co. 20 kg Milch.
Dorous können etwo 2,5 kg Butter und 5 kg Köse
hergestellt werden. Die Yürükin entrohmt die Milch
mit einer hondbetriebenen Milchzentrifuge. Den
Rqhm kocht sie ouf und sommelt ihn in einem
Geföss - gebuttert wird olle zehn Toge, d.h. erst,
wenn eine genügend grosse Menge beisommen
ist. Donn ftillt sie den Rohm in einen Ziegenleder-

s c h l o u c h  u n d
schüttel t  ihn ouf
e i n e m  D r e i b e i n
eine holbe Stunde
long, so doss sich
die Molke von der
Butter obsondert.
Die Molke weist
bei dieser Herstel-
lungsmethode kei-
nen Fet tgehol t
mehr ouf. Aufbe-
wohr t  w i rd  d ie
gewonnene Butter
in einer Ziegen-
oder Schofhout.
D ie  ent ro  h  mte
Milch verorbeitet

die Frou töglich weiter zu Yoghurt und Köse.
Zuerst wird diese wie der Rohm über dem Feuer
erwörmt, durch die Beigobe von Yoghurt zum
Koogulieren gebrocht und donn in einen Leinen-
sock obgeftillt. Der so gewonnene Schofköse ist
öusserst fettorm. Aufbewohrt wird er wie die Butter
in einer Tierhout.
Der ouf der Sommerweide hergestellte Köse und
Butter dient den Yürüken im Winter zur Selbstuer-
sorgung; die Überproduktion verkoufen sie im
Herbst ouf dem Mörkten.
Die hondbetriebene Milchzentrifuge ist eine be-
deutende Neuerung im Leben der Nomoden und
wirkt sich nochholtig ouf ihre Lebensweise ous.

rorbq 1/93

Der seporierte Rohm wird über
dem Feuer erwörmf.

Eine wichtige Neuerun g: die Milchzentrifuge

Früher benötigte ein Monn für hundert Milchtiere
eine kröftige Frou - heute konn sie mehr Tiere
betreuen und deren Milch verorbeiten. Die Poly-
gomie ist desholb rticklAufig. Die gewonnene Zeit
verwenden die Frouen fur die Wolloufbereitung,
die Textilproduktion und für ihre Kinder. Gleich-
zeitig wird ftir die Butter-und Köseherstellung nur
noch ein Drittel der früheren Brennholzmenge
benötigt - der schon schwer geschAdigte Holzbe-
stond des Hochlondes wird dodurch wesentlich
geschont.

Zum Aufbewohren fallen die Yt;rtiken Butter und
Köse in Tierhöute

Die Lebensweise dieser Holbnomoden ist heute
stork gefAhrdet. Wohl hot es ouf den Hochebenen
des Tourus genügend Plotz, doch bei den Winter-
quortieren qn der Küste entstehen Probleme: Die
Weidemoglichkeiten wurden hier durch den no-
tionolen und internotionolen Tourismus sehr einge-
schrönkt.

Text und Phofos: Edi Kistler



Die Hond der Fotimoh

Fot imoh, die Liebl ingstochter Mohom-
meds, geniesst im lslom ahnlich hohes
Ansehen wie Morio im Christentum. lhre
Hond findet sich ols Ornoment ouf vielen
Teppichen. Die Voriotionen reichen von
fein ousgeorbeiteten Formen bis zu sehr
obstrokten Dorstellungen. Höufig wird die
"Hond der Fot imoh" in den Zwickeln
eines Gebetsteppiches dorgestellt und soll
den Glöubigen on die fünf wichtigsten
islomischen Gebote er innern: Gloube,
Gebet, Pilgerfohrt, Fosten und Wohltatig-
keit (Schohodo, Solot, Hodi, Romodon
und Sohol). Zugleich ist es ein Schutzsym-
bol, es soll Ungluck obwenden und vor
Bösem bewohren.

Detoil von einem Sof (= Reihengebets-
teppich) ous der 2. Hölfte des 1�9. Jh.,
vermutlich von einer Belutsch-Untergrup-
pe im westlichen Turkesfon, im Siedlungs-
gebiet der Ersari-Turkmenen geknüpft.

(Privafsommlung
A. Bollog + T. Hutmocher)
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