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„stürmisch-bewegten geschichtlichen
Vergangenheit des Stammes“ und dem
„einzigartig stabilen Erscheinungs
bild der Salor-Teppichornamente und
-Strukturen, als wären sie damals ein
gefroren.“ Dies sei „einer der Gründe
für Kunstsammler und -Wissenschaft
ler, von ihnen so begeistert zu sein.“
Dies beschreibt die Autorin anhand der

Sammlungsstücke. Leider werden auch
hier zahlreiche turkmenische Begriffe
nicht oder nicht beim ersten Auftreten
erläutert.

Ausführlich gewürdigt wird Kat. Nr. 9,
als „der am feinsten gestaltete Teppich“
der Sammlung. Hoffmeister und Tsareva
gehen davon aus, dass sein Format eine
Verwendung als Jurtenwandteppich na
helegt - möglicherweise zum Schmuck

der Jurtenwand gegenüber dem Eingang.
Dies ist nicht nur der „wichtigste Ort bei
Familienfesten“, wie Tsareva schreibt -

es ist der traditionelle Ehrenplatz in der
zentralasiatischen Jurte, was die Au

torin nicht erwähnt. Ein Exkurs zu Jur

tenwandbehängen allgemein wäre hier
sinnvoll gewesen.
Angesichts der langen Ausführungen
zum Stück Nr. 9 erstaunt, dass nicht nä

her auf die vermutete frühe Datierung
der Zelttasche torba Kat. Nr. 14 (16./17.
Jahrhundert) eingegangen oder diese be
gründet wird.
Viel Raum nehmen die Interpretationen
beziehungsweise Vermutungen in Be

zug auf Bedeutung und Ursprünge der
beschriebenen Motive ein. Sie sind, ent
sprechend der stilistischen Idee der „Sto
ries“, sehr persönlich gehalten und zeu
gen von der Begeisterung der Autorin für

ihre Studienobjekte. Doch der entspre
chende Duktus ist sicherlich für manche
Leser schwere Kost - zum Beispiel: „Für

mich persönlich ist diese Komposition -

drei Sonnengötter im Kosmos schwe
bend, umgeben von den Rädern des Uni
versums - eine wirklich göttliche und

himmlische Harmonie.“
Tsareva betont die Feinheit der Salor-

Teppiche in technischer Hinsicht und
glaubt iranische Tradition zu erkennen.
Fast alle den Saloren zugeschriebenen
Stücke der Sammlung sind erstmals im
vorliegenden Band publiziert worden.
Mit Spannung dürfen deshalb Diskussio
nen erwartet werden - auch darüber, ob

die Faszination an jenen Teppichen die
Bewertung mit „nur Meisterwerke“ recht

fertigt.
Story 3 (Kat. Nr. 18-27) widmet sich den
Teppichen der Saryken. In der Beschrei
bung nehmen die ens/-Türteppiche ver
gleichsweise viel Raum ein. Nicht ganz
überzeugend ist hierbei der Datierungs
versuch von Kat. Nr. 19, für den der C14-

Test eine Streuung von 1652 bis 1886
ergeben habe. Letztlich ist es aber doch
der Augenschein, der Tsareva für die
zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts optie
ren lässt.

Interessant ist der Vergleich der „unkon
ventionellen Knüpfmethoden“ der Sary
ken mit denen der Karakalpaken, der auf
einen gemeinsamen Ursprung verweise.
Damit wird allerdings das Alleinstel
lungsmerkmal der besonderen Knüpf
weise der Saryken relativiert.
Der Abschnitt über die Teppiche der
Tekke-Turkmenen stellt mit 46 Objekten
die größte Gruppe der Publikation vor
(Story 4). Tsareva erwähnt das hohe Vo
lumen der Tekke-Teppichproduktion und
sieht in einigen Stücken kommerzielle
Produkte aus der vorrussischen Zeit.

Angesichts der zahlreichen Gestaltungs
varianten der Tekke-Teppichobjekte sind
Sammler und Teppichforscher gerne auf
der Suche nach „Archetypen“ beziehungs
weise Vorläuferketten, wie auch Tsareva
betont und die torba Nr. 40 als „Haupt
stück für unser Studium“ hervorhebt. Sie

datiert sie aufgrund der Radiocarbonana
lyse auf Mitte des 17. Jahrhunderts oder
früher. Leider nimmt sie nicht verglei
chend auf Stücke in anderen Sammlun

gen turkmenischer Teppiche Bezug.
Eine weitere torba (Kat. Nr. 52) erlaubt
sich Tsareva, bezugnehmend auf vierzig
Jahre Erfahrung - „etwas, das nur durch

göttliche Offenbarung ersetzt werden
kann“ -, sehr früh zu datieren. Den Le

sern bleibt damit nur entweder Vertrau

en in diese Expertise, oder ein gesundes
Misstrauen gegenüber derart (selbstsi
cherer Einordnung.


