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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 Corbusier 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 TeppichKollektionen 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.
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