TEPPICHE

Teppich-Entdeckungen
aus aller Welt
Text: Suzanne Schwarz | Fotos: zvg

Die Zeit der nackten Böden ist vorbei. Man schätzt den Teppich wieder als
Ausdruck der Persönlichkeit, als wertvolles Objekt der Raumgestaltung. Nicht
nur in privaten Räumen, die weltweite Bionik-Bewegung beweist, dass eine
natürliche wohnliche Atmosphäre auch zur Optimierung der Arbeitswelt beiträgt. Teppiche gibt es seit Urzeiten. Teppiche waren und sind bis heute in der
Kultur der Nomadenvölker gleichbedeutend mit Möbeln, gefaltet und zu Stapeln aufeinander gefügt sind sie Sitzgelegenheiten. Wandert man weiter, ist
alles rasch verpackt. Ja, dieTeppiche sind das Kapital der Nomaden: Die Mädchen und Frauen produzieren sie für ihre Aussteuer oder veräussern oder tauschen sie nach Bedarf.

Von Hand gemacht
Die Marouk Collection von Mischioff,
dekorative Nepalteppiche aus hochwertiger Rohwolle, steht für zeitgemässe, charmante und zugleich robuste Teppiche, die höchsten Ansprüchen
genügen. Im Vergleich zu anderen
Kollektionen sind diese Teppiche etwas
grober geknüpft, das macht sie schneller herstellbar und daher preiswerter.
Dennoch, je nach Mass muss man schon etwa drei Monate auf seinen individuellen Teppich aus der nepalesischen Manufaktur warten. Handgeknüpfte 90’000
tibetanische Knoten pro Quadratmeter ergeben einen dichten Flor, der dank
der verarbeiteten hochwertigen Himalaya-Hochlandwolle sanft und robust ist.
Natürliche Farbverläufe, sogenannte «Abrashs», sorgen für die dekorative und
individuelle Optik. Die Motive der Marouk Collection greifen die traditionellen
Zeichen nomadischer Berber-Teppiche auf, ein aktuelles Thema für moderne
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Ambiente. Der anhaltende Trend zu
Nomaden-Teppichen basiert nicht zuletzt auf der langen Historie dieser
besonderen Textilien, die auch von
renommierten Architekten wie Le Cor
busier oder Charles und Ray Eames
eingesetzt wurden.
Das Unternehmen Mischioff arbeitet
mit verschiedenen Produktionsstätten
in Afghanistan, Indien und Nepal. In
insgesamt acht kleineren Manufakturen entstehen die einzelnen Teppich-
Kollektionen in reiner Handarbeit nach den Design-Vorgaben Mischioffs. Mitarbeiter vor Ort fertigen im ersten Schritt Zeichnungen der Gestaltungsvorlagen
in Originalgrösse an. Erst danach setzen Knüpferinnen und Knüpfer das Design Knoten für Knoten um. Alle Vorarbeiten, wie das Spinnen und Färben der
Wolle, werden von Hand direkt in den Manufakturen durchgeführt.
mischioff.ch
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Kunsthandwerk aus Indien
Hella Jongerius, Designdirektorin der holländischen Teppichmanufaktur Danskina, überrascht mit neuen ausdrucksstarken Teppichentwürfen. Sie werden
von Kunsthandwerkern in Indien aus speziellen Melange-Garnen aus Leinen
und Wolle oder aus Schurwolle und Baumwolle gewebt oder getuftet. Für die
Serie Cocoon wird langes Garn aus Schurwolle gesponnen, anschliessend gefilzt, um eine glatte Struktur zu erhalten, danach zu unregelmässigen Clustern
zusammengeknotet. Hella Jongerius zaubert mit ihren Entwürfen, die wie
Pinselstriche auf Leinwand wirken, zarte Landschaftsbilder, sie kreiert taktile
Wolllandschaften im Layering-Look und experimentiert mit Cut-out-Design.
danskina.com

Bodenarchitektur
Eine ganz andere Geschichte sind
Teppichfliesen, wie sie auch von Vorwerk in vielen Kollektionen, Formen
und Materialien angeboten werden.
Damit kreieren Planer und Innenarchitekten Bodenarchitektur, einige der
preisgekrönten Kollektionen wurden
denn auch von Architekten wie Werner Aisslinger oder Hadi Teherani entworfen.
vorwerk-flooring.de

Nordische Formensprache
Die Constructure-Kollektion von Isa Glink führt durch eine reiche Welt taktiler
Strukturen und aufwendiger Gewebekonstruktionen. Die Designverantwort
liche für Kinnasand erforschte die architektonische Welt von Strukturen, die
durch die Konstruktion entstehen und skizziert diese mit Materialien, Farben
und Garnen. Dank Isas bewährten und unverkennbaren Designelementen entfalten und formen sich subtile Übergänge. Ein Effekt, der durch Überlagerung
mehrerer differenzierter Fertigungsprozesse entsteht. So gehen dicht gewebte
leuchtende Farben in Transparenz über, schimmernde Oberflächen folgen auf
natürlich matte Gewebelagen, und dreidimensionale Texturen und papierartige
Effektgarne erzeugen atmosphärische Kontraste. Kinnasand.de
spectrooms 6/2016
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Von Schaf und Ziege
Immer wieder neue Wege geht Isabel Bürgin mit ihren Kollektionen. Der in
der Schweiz handgewebte Teppich Prismo von Laura Endtner ist ein Mix aus je
50 Prozent Schweizer Schafwolle und Ziegenhaar. Wie Lichtstrahlen, die sich in
einem Prisma farbig brechen, leuchten die Farben des Ziegenhaars zwischen
den schwarzen und weissen Quadraten aus Schweizer Schafwolle. Der Entwurf
basiert auf einem strengen Grundraster, welches durch die zufällige Anordnung
des farbigen Ziegenhaars spielerisch und rhythmisch aufgelockert wird. Obwohl sehr dicht gewebt, bleibt der Teppich dabei weich und voluminös.
Isabel-buergin.ch

Die Farben der Wüste

Teppich-Kunst
Teppiche – auch Wandteppiche, wahre Kunstwerke – gab es über Jahrhunderte
ausser bei den Nomadenvölkern auch in Palästen und vornehmen Privathäusern.
Sie wurden von Hand gewebt, geknüpft oder die unterschiedlichen Techniken
miteinander verbunden. Wandteppiche von Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts
werden heute wieder vermehrt an Antiquitätenmessen und hochkarätigen Veranstaltungen wie die einer Design Miami angeboten.
Die Ausstellung Textures of Life mit fantastischen Arbeiten von Joanna Vasconcelos im ARoS Kunstmuseum in Aarhus zeigt auch Teppichelemente. Die
portugiesische Künstlerin verarbeitet
2100 Meter Stoff in 549 Farben und
Designs, sie wurde vom dänischen
Unternehmen Kvadrat unterstützt. Ein
Grossteil der Inszenierung widmet
sich dem Femininen als sozialem wie
auch politischem Phänomen. Neben
Textilien verwendet Joanna Vasconcelos Materialien des traditionellen Kunsthandwerks Portugals: Fliesen, Keramik, Stickereien und Häkelarbeiten.
Die Ausstellung läuft noch bis zum
19. Februar 2017. aros.dk
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Teppichkunst vom Feinsten aus Marokko ist im Museum Bellerive noch
bis zum 29. Januar 2017 zu bewundern. Die erstmals ausserhalb der Wüste
Marokkos öffentlich gezeigte Sammlung von Aït-Khebbach-Teppichen beinhaltet rund 100 Objekte. Sie illustrieren die junge Tradition des wenig
bekannten Berberstammes und demonstrieren einen überraschend modernen Stil, dessen Schwerpunkt auf grafischen Motiven und einer individuellen Gestaltung liegt. Stolz präsentieren sich die Kunsthandwerkerinnen mit ihren Objekten, die ihre eigene, typische Handschrift zeigen.
In einem Gebiet aus Sand und Stein in der marokkanischen Sahara fertigen die Frauen des Aït Khebbach die farbenprächtigen Teppiche und Kissen aus rezyklierten Textilien. Upcycling – bei uns grad erst entdeckt und
vielfach missverstanden, gehört in diesem abgelegenen Gebiet zum Alltag. Aus Ausgedientem Neues schaffen – so weben die Berberfrauen aus
der Wolle aufgetrennter Stricksachen und in Bänder geschnittenen Altstoffen ihre Teppiche und Kissen in einer einzigartigen Farben- und Formenpracht. All diese Wohntextilien für ihre einfachen Lehmhäuser entstehen auf selbst gebauten Webstühlen. Oft ist der Webstuhl gemeinsames
Gut und rotiert von Haus zu Haus. Die gemeinsam ausgeführte Tätigkeit
am vertikalen Webstuhl ist reine Frauensache und stellt einen wichtigen
sozialen Kitt dar.
museum-bellerive.ch

