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Die Galerie RUMI München:  
Zentrum für Teppiche, Kultur und Freundschaft

 Liebe Teppich- und Kulturfreunde,

seit Sommer 2008 gibt es in München eine neue Teppich-Galerie: die Galerie RUMI, benannt 
nach dem großen Menschenfreund und Lyriker Dschalaluddin Rumi aus dem 13. Jahrhundert 
(siehe auch Artikel Seite 6 „Rumi“ von Prof. Frembgen). Diese Galerie wurde von Dipl.-Ing. 
Reza und Bahman Bonakdar gegründet. „Ein neues Teppichfachgeschäft“ werden Sie jetzt viel-
leicht denken. Dann aber müssen wir Ihnen leider widersprechen. Denn die Galerie RUMI ist 
etwas völlig anderes als das, was Sie bisher kannten. 

Natürlich verkaufen wir auch Teppiche – aber nicht so, wie Sie das vielleicht kennen und ge-
wohnt sind. So finden Sie bei uns zum Beispiel keine großen Stapel Teppiche, aus denen Sie 
sich einen aussuchen. Unser Konzept ist ein anderes: Wir verstehen uns vielmehr als Innenein-
richter. Wir suchen Ihnen auf dem Weltmarkt die optimal zu Ihrer Einrichtung in jeder Hinsicht 
passenden Teppiche aus und lassen Sie dann wählen. „Teppich im Raum“ heißt dieses Konzept, 
es wird auf den Seiten 09 - 13 ausführlich vorgestellt.

Das aber ist nicht die einzige Besonderheit der Galerie RUMI. So haben wir uns u. a. auf den 
hochwertigen handgeknüpften und mit reinen Naturfarben gefärbten Teppich spezialisiert. Hierzu 
erzählen wir Ihnen mehr auf den Seiten 14 - 19 (Wolle) und 24 - 27 (Farben). Eine weitere 
unserer Besonderheiten: Wir haben die größte Reparatur- und Restaurationswerkstatt Bayerns 
und restaurieren hier unter anderem Teppiche namhafter Museen, Sammler und Schlösser.

Die größte Besonderheit aber hängt direkt mit dem Namensgeber unserer Galerie zusammen, 
und wir haben diesen Namen nicht ohne Grund gewählt. Er ist gewissermaßen Programm. So 
war Rumi ein großer Botschafter der Liebe, des Respekts der Menschen untereinander, der 
Gleichheit der Menschen und der Toleranz der Kulturen – und er ist es in seinen Werken bis 
heute. Und dies ist auch eines unserer ganz zentralen Anliegen. So organisieren wir in Zusam-
menarbeit mit namhaften Institutionen und Museen Vorträge und kulturelle Veranstaltungen, wir 
führen Kultur- und Völkerverständigungsreisen in den Iran durch (hierzu unsere aktuellen, bei-
gelegten Flyer und der Bericht Seite 44 - 49), sind tragendes Mitglied der Bayerisch-Iranischen 
Gesellschaft (mehr hierzu auf Seite 38) und vieles, vieles mehr.

Wir sind uns sicher: Es wird für Sie ein Gewinn sein, wenn Sie uns besuchen. Deshalb laden wir 
Sie ein – die, die uns schon kennen und alle, die uns gerne kennen lernen möchten: Kommen 
Sie vorbei, rufen Sie uns an, besuchen Sie unsere Veranstaltungen – und genießen Sie vor al-
lem unser hoch interessantes und abwechslungsreiches RUMI-Magazin! Wir freuen uns auf Sie!

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. Reza Bonakdar
Vereidigter Sachverständiger IHK

Bahman Bonakdar
Zertifizierter Restaurator (HWK)
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Majideh Tehranian 
*1931 
ist die „gute Seele“ und die 
große „moralische Instanz“ der 
gesamten Familie. Ihre Liebe zu 
den Menschen und den großen 
klassischen persischen Dichtern 
wie Rumi oder Hafez hat nach-
haltig den Grundstein für das 
heutige Engagement der Galerie 
RUMI gelegt.

Hamid Tehranian  
*1906  †1973 
war Literat und schrieb Ge-
dichte, die bis heute gelesen 
werden. Außerdem war er 
Großhändler für alte und antike 
Teppiche in den USA. Sein 
Cousin war Mohammad-Taqui 
Bahar, Schriftsteller, Professor 
für Literatur und später irani-
scher Minister für Kultur.

Die Galerie RUMI München:
2008 gegründet – aber  
120 Jahre Familiengeschichte
Die Wurzeln der Galerie RUMI reichen zurück bis ins Jahr 1890

 1890. Wir sind in Maschhad, der heute zweitgrößten Stadt 
des Iran, 850 km östlich von Tehran, nahe der afghanischen 
Grenze. Maschhad liegt fast 1 .000 m hoch am Fluss Kashaf, 
liegt an der Seidenstraße und ist eine der sieben heiligen Stät-
ten des schiitischen Islam: Über 1 .000.000 Pilger kommen Jahr für Jahr dort 
in die Goharshaad-Moschee. Sie gilt als Grabstätte des achten der zwölf Imame 
und als einzige eines Imam auf persischem Boden.

1890 aber war Maschhad noch nicht so groß wie heute. Hier gründete Hossein 
Bonakdar, der Urgroßvater des Gründers und Inhabers der Galerie RUMI, ein 
Handelshaus für Textilien. 1920 übernahm sein Sohn Ramazan Ali das Geschäft 
und spezialisierte sich auf den Handel mit Teppichen. Nach Ende des Weltkrieges 
zog Ramazan Ali in die Hauptstadt Tehran, denn von hier aus waren die Verbin-
dungen in die Welt sehr viel kürzer.

Der Familie liegt die enge Verbindung zum Teppich im Blut. 1950 ging das 
Handelshaus an zwei Söhne Ramazan Ali Bonakdars, die in den 1960er Jahren 
auch eine Niederlassung in Deutschland gründeten. Einer der Gründer dieser 
Niederlassung, zunächst in Freising, später in Fürth, war Ali Bonakdar, der Vater 
des Gründers von RUMI. Die Familie lebte vom Handel, den sie aber immer als 
eine Pflege des Kulturgutes Teppich verstand.

Dipl.-Ing. Reza Bonakdar, Inhaber und Gründer der Galerie RUMI, hatte Bergbau 
und in den USA Erdölfördertechnik studiert. Die Faszination der Teppiche aber war 
stärker als der Ruf der Technik. So trat er in das Geschäft seines Vaters Ali mit ein 
und lebte für seine Liebe, den Teppich. Es sollten beinahe 30 Jahre werden. In 
dieser Zeit schon hatten er und sein Onkel Bahman Bonakdar sich besonders der 

Pflege der Kultur und des Kunsthandwerks Teppich verschrieben. Sie organisierten 
Workshops und Vortragsreihen, Seminare und Kulturreisen in den Iran. Außerdem 
wurde Reza Bonakdar als Sachverständiger von der IHK bestellt.

2008 wagten Reza und Bahman den Weg in die Unabhängigkeit: In der Mün-
chener Seitzstraße gründete Reza seine eigene Galerie, die Galerie RUMI, und 
sein Onkel Bahman übernahm eine der größten Teppichreparatur- und Restaura-
tionswerkstätten von ganz Bayern, die Werkstatt RUMI in Langenzenn.

Jetzt kann sich Reza Bonakdar wieder um das kümmern, was er am liebsten tut: 
um die Pflege des hochwertigen, handgeknüpften Teppichs und um den Dialog 
der Kulturen. „Dies ist gerade in der heutigen Zeit wichtiger denn je“, sagt Reza 
Bonakdar.

Mit der Galerie und der Werkstatt RUMI führen Reza und Bahman Bonakdar das 
fort, was sie für wichtig erachten: 

  die Pflege des hochwertigen Teppichs sowie die Pflege von Wissen 
und Kultur – mit immer neuen Veranstaltungen und Vorträgen; 

  die Idee des übergreifenden Verständnisses der Kulturen – 
mit dem Engagement in der Bayerisch-Iranischen Gesellschaft  
und den RUMI-Kulturreisen in den Iran; 

  und die Zusammenarbeit und Kooperation mit Sammlern und Museen, 
auch durch die hohe Fachkompetenz der Werkstatt RUMI. 
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Die Familie der Gründer der Galerie RUMI, des vereidigten Sachverständigen (IHK) Dipl.-Ing. Reza 
Bonakdar und des Leiters der Werkstatt RUMI, des durch die Handelskammer geprüften Meisters 
Bahman Bonakdar, kann auf eine lange Kunsthandwerks- und Kulturtradition zurück schauen: Die 

Wurzeln reichen bis in das Jahr 1890 und in die persische Stadt Maschhad 
zurück. Eine kurze Zeitreise durch die Geschichte einer teppichverrückten und 
-verliebten Familie.

Ali Bonakdar 
*1925 
übernahm noch in Tehran das 
Unternehmen seines Vaters 
und führte es mit sehr großem 
kaufmännischem Gespür und 
Geschick weiter. Er gilt als der 
eigent liche Kopf der späteren 
„Expansion“ des Unternehmens 
nach Westdeutschland.

Reza Bonakdar 
*1951 
hat die Liebe zu Kultur und Lite-
ra tur von seiner Mutter und die 
Liebe zum Teppich von seinem 
Vater geerbt – eine fruchtbare  
Mischung, die er mit dem breit  
gefächerten Engagement der 
Galerie RUMI Tag für Tag ver- 
 wirklicht.

Bahman Bonakdar
*1961 
als Onkel des Reza Bonakdar 
jünger als dieser, setzt die Tra-
dition seines Vaters Ramazan  
Ali nahtlos fort – als von der 
Handwerkskammer geprüfter 
Meister und als Leiter der  
Werkstatt RUMI. 

Eine Familie mit 120 Jahren Engagement für den Teppich

Ramazan Ali Bonakdar  
*1893  †1975
übernahm 1920 das väterliche 
Geschäft und spezialisierte sich 
auf den Handel mit Teppichen. 
In den Neunzehnhundertfünf-
zigerjahren verlegte er seine 
Aktivitäten von Maschhad nach 
Tehran und schließlich auch nach 
Deutschland. 

Danke! Folgenden Personen sprechen wir unseren ganz besonderen Dank aus. 
Ohne sie, ihre manchmal tatkräftige Hilfe, ihren freundschaftlichen Zuspruch und 
ihre menschliche Unterstützung wäre die Galerie RUMI, so wie sie heute besteht, 
nicht denkbar: 
Dr. günther Beckstein, Ministerpräsident Bayern a. D.  Joachim 
Herrmann, bayerischer Innenminister  Dr. wolfgang Bühler Ehren-
präsident des Wirtschaftsbeirates der Union in Mfr.  Dr. Thomas Diehl, 
Vorsitzender des Vorstandes, Diehl Stiftung & co. KG  Horst arnold, MdL 

 Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister der Stadt Fürth  Dr. Jacek 

machura, Katholisches Stadtpfarramt Heiligste Drei faltigkeit  Sigmund 
Kujawa, Kirche zur Heiligsten Dreifaltigkeit Nürnberg Langwasser  
ch. Schmidt-Scheer, Evangelisches Pfarramt Kirche Peter und Paul, Fürth 

 christel Beslmeisl, Vizepräsidentin des bayerischen Senats a. D.  
Karl Deckart, Freimaurerloge Libanon zu den 3 cedern  Familie rita 
Schmitz, Fürth  Frau monika Soldner  Prof. Heinz Stöckel, 
Generalstaatsanwalt a.D.

Ganz herzlichen Dank!

Text: Dr. Marius Kliesch
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 Dschalal-ad-Din Rumi ist der vielleicht bekannteste Meister der Sufi-Tradi-
tion – ein Dichter, Weiser und herausragender Lehrer der islamischen Mystik. 
Sein gewaltiges literarisches Hauptwerk, das „Mathnawi“, ein Gedicht in über 
26.000 Versen mit einer Vielzahl von Geschichten und Parabeln, ist die wohl 
meistgelesene Schrift in den Ländern des östlichen Islam, gerühmt als „Koran 
in persischer Zunge“. Rumi zeigt sich in seiner lyrischen, mitunter rauschhaften 
Dichtung als spiritueller Wahrheitssucher, als Wanderer auf dem Weg der Got-
tes- und Menschenliebe und damit als wichtiger Vertreter eines liberalen und 
toleranten Sufi-Humanismus.

Im Jahre 1207 als Sohn eines mystischen Theologen im heutigen Nordafgha-
nistan geboren, begab sich seine Familie – anscheinend die Gefahren der kom-
menden Mongoleneinfälle vorausahnend – auf eine lange Reise quer durch 
Persien zunächst nach Mekka und Syrien von dort schließlich bis nach Anatolien 
(Rum) – daher sein Beiname Rumi. Der Heilige starb 1273 in der Stadt Konya, 
wo seine Anhänger ihren „Herrn“ (Maulana) bis heute in dem von ihm kreierten 
Wirbeltanz ehren. Maulana Rumis Sohn gründete dort nach seinem Tod den 
Orden der Tanzenden Derwische. 

Rumi liebte ganz besonders das zeremonielle mystische Konzert als „Nahrung für 
die Seele“ und den reigenartigen Tanz als Ausdrucksform der Hingabe an Gott, 
den er in seinen Versen in immer neuen Bildern und Metaphern lobt und preist. 
Die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarung der göttlichen Macht und 
Schönheit. Der Mensch soll daher die Allgegenwart des Schöpfers erkennen –  
sein Wirken in der Natur, im Duft einer Rose, im Antlitz eines Menschen, in 
einem Kunstwerk.

 ......... Reise, o Freund, aus dir selber
 ......... und in dein eigenes Herz:
 ......... Solch Reise verwandelt das Staubkorn
 ......... in goldene Herrlichkeit … (Rumi)

Rumis Botschaft der mystischen Liebe ist vom Balkan über die Türkei und Persi-
en bis nach Zentralasien und Indien in der Psyche der Menschen tief verwurzelt, 
doch hat sie über den Orient hinaus universelle Gültigkeit. Von der Erfahrung der 
Liebe zu Gott durchdrungen betonen seine Verse die Reinheit des Herzens, das 
Gebet als Zwiesprache mit dem Höchsten, die Ekstase der Vereinigung mit dem 
Göttlichen, aber auch Werte wie Respekt und rechtes Benehmen im alltäglichen 
Miteinander. Als Seelenführer, mystischer Lehrmeister und Dichter von weltlite-
rarischem Rang steht Rumi für Toleranz, Frieden, Gleichheit und Gemeinsamkeit. 
Wie alle Sufis ist er überzeugt davon, dass man der Wirklichkeit Gottes auch in 
anderen Kulturen begegnen kann. 

.................. Im Garten sind tausend Entzückende fein

..................Und Rosen und Veilchen mit Düften so rein

..................Und rinnendes plätscherndes Wasser im Fluss – 

..................Dies alles ist Vorwand: Er ist es allein!

..................Erblickst du Gottes Bild im Götzentempel,

..................Verehr’ ihn dort – und lass den Rundgang um die Kaaba sein.

..................Denn: ist sie nicht vom Duft der Gottvereinigung erfüllt,

..................und haftet dieser Duft am Judentempel – so tritt ein. 
                   (Rumi, Übersetzung: A. Schimmel)

..................Die Liebe ist ein Ozean, auf dem

..................Die Himmel nichts sind 

..................als ein Flöckchen Schaum. (Rumi)

Für den Namensgeber der Galerie RUMI, München, Maulana Dschalal-ad-Din Rumi, war die Liebe 
die Hauptkraft des Universums – die Liebe zu Gott und den Menschen. Von der Liebe zu und in 
Achtung vor den Menschen, gleich welcher Herkunft, zu leben und zu handeln ist auch die Kraft 
und der Grundsatz der Galerie RUMI. 
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RUMI. Nur die Liebe zählt
Der große Sufi-Meister der Spiritualität

Text: Dr. Jürgen Wasim Frembgen
Foto: Nicole Kessler
Mosaik in der Kuppel der Moschee in Isfahan

Literatur über Maulana Dschalal-ad-Din Rumi

annemarie Schimmel Ich bin Wind und du bist Feuer; Rumi Leben und Werk des Mystikers 
annemarie Schimmel Mystische Dimensionen des Islam; Die Geschichte des Sufismus 
annemarie Schimmel Gärten der Erkenntnis; Das Buch der vierzig Sufi-Meister 
idries Shah Die Sufis; Botschaft der Derwische, Weisheit der Magier 
Yasar Nuri Öztürk The Eye of the Heart; An Introduction to Sufism and the Tariqats of Anatolia and the Balkans 
mojdeh Bayat/mohammad ali Jamnia Geschichten aus dem Land der Sufis

c
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Die wichtigsten Stationen im Leben 
des Dschalal-ad-Din Rumi

1207 Am 30.9. wird Rumi in Balkh geboren. 
Sein Vater war Prediger und Sufi, sein Großvater 
Gelehrter. Als Rumi 12 Jahre alt ist, fällt Dschin-
gis Khan ein. Die Familie pilgert nach Mekka. 
Unterwegs treffen sie den Sufi Fariduddin Attar. 
Nach der Pilgerfahrt wollen sie nach Anatolien. In 
Larnada heiratet Rumi. Sein Sohn, Sultan Walad, 
wird geboren.

1225 Rumis Frau stirbt; er heiratet eine christin, 
mit der er zwei Kinder hat. Sein bedeutendstes 
Werk, die „Mathnawi“ entsteht, eine Sufi-Lehre, 
Lyrik von hoher sprachlicher Feinheit – eines der 
wichtigsten Bücher der persischen Tradition. Das 
Singen der Verse ist heute eine eigenständige Mu-
sikform. Die Familie wohnt in Damaskus.

1244 Rumi begegnet dem Wanderderwisch 
Shams. Dieser respektiert das Shariah, das Heilige 
Gesetz des Islams, nicht und glaubt sich mit dem 
Licht Mohammeds verbunden. Das verändert Rumi. 
Er bleibt bei Shams und wird Dichter. 

1248 Shams verschwindet. Rumi sucht ihn er-
folglos. Diese Suche gilt heute als Rumis Suche 
nach der eigenen Identität. Die Gedichte Rumis 
werden bekannt als „Divan von Shams von Tabriz“.

1258 Die Mongolen erobern Baghdad, Rumi 
flieht. Die Familie zieht nach Laranda. Nach dem 
Tod seiner Eltern arbeitet Rumi als Lehrer und 
Theologe.

1273 Am 17.12. stirbt Rumi in Konya, Anatolien. 
Sein Grab ist bis heute eine Pilgerstätte, und der 
Mawlawiyya Orden hat seinen Sitz bis heute dort.

Eine der wichtigsten Lehren, die Rumi aus der Erfahrung seiner eigenen reli-
giösen Lebenseinstellung gewonnen und der Nachwelt vermittelt hat, erwuchs 
aus der Erkenntnis, dass Allah bzw. Gott kein bestimmtes Haus oder keine Stätte 
zur Verehrung benötigt und keiner Abgrenzung gegen andere bedarf, wenn denn 
Gott im Herzen wohnt und die Seele ihm ein geistiges Heim darin ist:

..................Bisweilen sind wir sichtbar, bisweilen verborgen,

..................Bisweilen Muslime, Christen oder Juden.

..................Wir durchlaufen viele Formen 

..................Bis unser Herz Zufluchtsstätte für alle wird. (Rumi)

Rumis Sprache ist zeit- und grenzenlos, seine Sprache ist Melodie, die beim Le-
sen über das Herz zum Erklingen gebracht wird. Auch die „persischen Teppiche“, 
die das zentrale Anliegen der Galerie RUMI bilden, besitzen über ihre Farben 
und die traditionsreichen Motive ihre Melodie, die in dem Betrachter die Seele 
zum Klingen bringen kann.

..................Ein Teppich im Spiel seiner Farben ist wie Poesie,

..................seine Struktur wie Musik, er atmet Kunst und erbaut die Seele.

..................Doch er braucht unsere Sorgfalt und Pflege, 

..................damit Farben und Licht ihr wunderschönes Spiel 

..................noch über Generationen entfachen können. (Dr. Peter Balszuweit)

Der Teppich ist eines der ältesten Kulturgüter der Menschheit, die wir wie ein 
kostbares Erbe pflegen und bewahren müssen, so wie die Kulturwelt dies mit 
dem Erbe Rumis tut. Darauf fußen für die Galerie RUMI unsere Geschäftsphilo-
sophie, Vision und Mission. 
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Namenswahl „Galerie RUMI“  
zu Ehren des großen Dichters
Text: Dr. Peter Balszuweit

 Die UNEScO erklärte 2007 aus Anlass des 800. Geburtsjahres von Mewla-
na Rumi, des großen Sufi-Meisters, zum Jahr von „Rumi“. Zusätzlich zu dieser 
Ehrung ließ die Weltorganisation eine „Rumi“-Medaille prägen. Die Kulturwelt 
organisierte internationale Feierlichkeiten und würdigte vielfältig das gewaltige 
lyrische Werk Rumis. In Kenntnis der Bedeutung Rumis für die Weltkultur und 
unter dem nachhaltigen Eindruck dieser weltweiten Würdigung entschieden sich 
Reza und Bahman Bonakdar 2008, dem neuen Unternehmen in München den 
Namen „Galerie RUMI“ zu geben. Sie wollten diese Namensgebung als Symbol 
für eine Grenzen überschreitende, internationale und politikunabhängige, kultu-
relle wie völkerverbindende Solidarität verstanden wissen.

Der Teppich im Raum:
Ein neues Denken  
auf dem Teppichmarkt

 In seiner schon über 30 Jahre andauernden Tätigkeit im 
Teppichmetier hat der Gründer der Galerie RUMI, Dipl.-Ing. 
Reza Bonakdar, immer wieder ein und dieselbe Erfahrung 
gemacht: Es kommt immer wieder vor, dass Menschen einen 
Teppich kaufen, weil er eine „Gelegenheit“ ist, weil er von seinen Maßen her 
„gerade so passt“ oder weil er „ganz einfach gefällt“. Das ist im Grunde ja auch 
nichts Verwerfliches sondern erst einmal ganz normal. Aber es birgt oftmals viel 
Potenzial für Ärger oder Unzufriedenheit. Denn liegt der Teppich dann zu Hause, 
stellt man nicht selten fest, dass er vielleicht doch nicht so optimal passt. Weil 
seine Farben hier im speziellen Licht ganz anders wirken, weil die Inneneinrich-
tung vielleicht doch nicht so mit seinem Muster harmoniert oder weil der Teppich 
mit seiner Größe doch ganz anders wirkt als man es sich vorgestellt hat. Licht 
schluckend zum Beispiel oder farblich viel zu dominant. Und dann?

Gerade bei Wohnambientes, die von hohen Ansprüchen und Vorstellungen ge-
prägt sind, die auch repräsentieren sollen und bei denen man auf einen be-
stimmten Stil achtet, hat es sich herausgestellt, dass es besser ist, einen anderen 
Weg zu gehen: den über die Beratung. Das spart Nerven, es spart Zeit und es 
spart sogar Geld. Vor allem aber erhöht es die Freude und die Zufriedenheit. 

Doch was ist das Geheimnis dieser Beratung? Es ist eigentlich keines. Es besteht 
ganz einfach darin, dass man nicht mehr loszieht und nach einem Teppich sucht, 
sondern dass man sich einen erfahrenen – und unabhängigen – Teppichspe-
zialisten, vielleicht sogar zusammen mit seinem Innenarchitekten, ins Haus holt. 

Die Galerie RUMI arbeitet sehr eng mit Innenarchitekten und Inneneinrichtern 
zusammen. Das gibt sehr viel Sicherheit bei der Auswahl des richtigen Teppichs.  

Nicht suchen, sondern suchen lassen: 
Das Konzept der Galerie RUMI

Eigentlich ist es ganz einfach, den richtigen Teppich für sich zu finden: Man sucht ihn nicht – man 
lässt ihn suchen. Das ist im Grunde die Idee, die hinter „Teppich im Raum“ steht. Doch diese Idee 
ist weit mehr. Was, das sagt Ihnen dieser Artikel.

Text: Dr. Marius Kliesch
Foto: Galerie RUMI

Kuppel der Schah-Moschee (1660) am Schah-Platz in Isfahan  ::  Foto: Nicole Kessler
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Der große Vorteil von „Teppich im Raum“ aber besteht darin, dass die letztend-
liche Auswahl des Teppichs nicht auf den Lagerbestand eines jeweiligen Händlers 
angewiesen ist, sondern der Fundus viel größer ist: Ein erfahrener Teppichfach-
mann wie Dipl.-Ing. Reza Bonakdar, der ja den ganzen Tag in der Teppichwelt 
unterwegs ist, verfügt über viele direkte Kontakte zu den hochwertigen und 
angesehenen Produzenten und Knüpfern in den Ursprungsländern und ist dort 
jährlich mehrfach persönlich vor Ort. So kennt er deren Bestände an hochwer-
tigen Teppichen, ihr gesamtes Spektrum und weiß auch sehr genau, was dort 
gerade geknüpft wird – mit welchen Wollen, welchen Farben, welchen Mustern 
und vor allem auch in welchen Formaten. 

Hier direkt vor Ort nach dem passenden Teppich zu suchen und ihn hier zu 
besorgen, hat mehrere, sehr entscheidende Vorteile:

  Die Auswahl an hochwertigen Teppichen ist hier sehr viel größer und 
reichhaltiger als in den Beständen vieler Teppichhändler vor Ort – die 
chance, hier den wirklich optimal passenden Teppich zu finden, also sehr 
viel höher.

  Die Teppiche sind in den meisten Fällen unterm Strich günstiger. Das 
klingt erst einmal sehr erstaunlich, hat aber hochplausible Gründe.

   Sie sind zum einen meist günstiger, weil die ganzen Zwischenhan-
delsstationen wegfallen, 

   zum anderen weil die Galerie, wie jeder andere Teppichfachhändler 

auch, gerade diese hochwertigen Teppiche ja nicht in großer Stück-
zahl auf Lager hat, also auch vorfinanzieren muss. Natürlich hält die 
Galerie RUMI auch etliche ausgewählte und hochwertige Stücke vor, 
und ein Besuch dort lohnt sich immer – dass sich darunter aber dann 
genau der spezielle Teppich befindet, der optimal in das Ambiente 
passt, diese Wahrscheinlichkeit kann, realistisch gesehen, nicht sehr 
groß sein.

  Teppiche von den Originalherstellern sind immer zertifiziert und haben 
noch keine, manchmal nicht mehr nachvollziehbaren Handelsstationen 
hinter sich – der Weg vom Hersteller zum Kunden ist direkt.

Die Inanspruchnahme des direkten Kontaktes zu den Produzenten und Knüpfern 
in den Ursprungsländern hat also Vorteile, die nicht von der Hand zu weisen sind.

Und so geht ein „Teppichkauf“ dann vonstatten: In enger Abstimmung mit In-
teressent, oft auch mit Inneneinrichter und/oder Innenarchitekt bespricht man 
vor Ort die genauen Vorstellungen und Wünsche des Kunden und erfasst das 
gesamte Ambiente. Um was für einen Boden handelt es sich, wie ist der Licht-
einfall, welche Anforderungen stellen Möblierung, deren Farben und Mus ter-
gebung, wie ist der Einklang der Architektur und vieles mehr. Das alles hat 
wichtige Auswirkungen auf die Teppichwahl. Dann macht sich Dipl.-Ing. Reza 
Bonakdar von der Galerie RUMI auf die Suche – in den eigenen Beständen und 
international mit Telefonaten, Gesprächen, Bilderversand etc.

galerie                  magaziN :: PHILOSOPHIE
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Seite 9 und 10: Impressionen 
über die Wirkungen und 
Möglichkeiten des Teppichs 
im Raum: Harmonierend mit 
dem natürlichen Material des 
Tisches schafft der Teppich 
eine Insel (1), das Achteck mit 
dem Kreis in der Mitte (2) oder 
das Sechzehneck, integriert 
ins quadratische Format (3), 
machen die Diele zum Platz 
und schaffen Ruhe. Gleich-
zeitig greifen sie die vorhan-
denen Farben auf, und klassi-
sche Formen gliedern dezent 
den Raum und unterstreichen 
die einzelnen Zonen.
Diese Seite: Ebenfalls Zitat 
und Wechselspiel: Auch die 
Dreieckselemente der indirek-
ten Beleuchtungsleiste finden 
ihr Pendant in der Formen-
sprache des Teppichs (4, 5,  
6 und 7).
Alle Fotos: Galerie RUMI
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Etwas ganz Besonderes:  
Der individuelle Teppich

„Teppich im Raum“ macht auch dieses möglich: Das Knüpfen des eigenen Tep-
pichs – nach eigenen Entwürfen des Kun den, nach Entwürfen der Innenarchit-
ek ten oder nach speziellen Vorlagen und Designs. Das allerdings erfordert ein 
bisschen mehr Zeit.

Für ganz hochwertige Ansprüche ist diese Leistung der Galerie RUMI vielfach 
der bessere Weg – sei es, weil man ungewöhnliche Größen braucht, außer-
gewöhnliche Farben oder schlicht ganz besondere Muster. Allerdings muss 
man sich dann ein bisschen mehr Zeit nehmen. Denn sechs Monate und mehr 
knüpfen die Knüpfer schon an einem kleineren Exemplar. Allerdings: Diese 
„Warte zeit“ – oder „Vorfreudezeit“ – aber lohnt sich. Denn dann hat man auch 
ein absolut individuelles Einzelstück. Das keinesfalls teurer ist als ein „fertiger“ 
Teppich. Warum? Weil er genauso geknüpft werden muss, wie jeder andere 
Teppich auch. Immer mehr anspruchsvolle Kunden machen heute von dieser 
Möglichkeit Gebrauch.

„Es ist nicht immer einfach, das wirklich passende Stück zu 
finden“, sagt Reza Bonakdar, „aber es ist uns bisher immer 
gelungen.“ Meistens vergehen nur ein paar Tage, manchmal 
können es aber auch zwei, drei Wochen sein, die ein Kunde 
wartet – aber gemessen an der Zeit, die ihn sein Teppich 
dann erfreut, ist das durchaus akzeptabel. Dann kann man 
sich entscheiden. Doch wie auch immer: Irgendwann kommt 
der Anruf, die Galerie RUMI bittet um einen Termin und bringt 
das gute Stück unverbindlich vorbei.

Manche Kunden wünschen natürlich auch eine Auswahl. 
Dann bekommt man selbstverständlich nicht nur einen Tep-
pich, sondern zwei oder drei. Dann aber hat man die Qual 
der Wahl.

Dass das Konzept „Teppich im Raum“ viel Zeit spart, liegt auf 
der Hand: Man muss ja nicht mehr von Teppichgeschäft zu 
Teppichgeschäft ziehen. Dass es viel Ärger vermeiden kann, 
wurde beschrieben. Dass es auch noch Geld spart, erzeugt 
meist ungläubiges Staunen. Die Gründe dafür aber sind 
hochplausibel und wurden ebenfalls genannt. Dass aber das 
Konzept „Teppich im Raum“ eine sehr hohe und nachhaltige 
Zufriedenheit erzeugt, daran gibt es wohl keinen Zweifel. 

Aussagekräftige Teppiche 
für helle, lichtdurchflutete 
Räume, die gleichzeitig 
ganz be wusst die klaren 
Linien der Architektur und 
die Farben des Interieurs 
zi tieren und damit spielen
Alle Fotos: Galerie RUMI

galerie                  magaziN :: PHILOSOPHIE

12 13



Text: Dr. Manfred Bieber und Dr. Peter Balszuweit
Foto: Miri
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Der weite Weg der Wolle
Die Wolle. Ohne sie ist ein Teppich nicht denkbar und die Kulturen haben sie 
schon immer genutzt. Wie dieses Haar des Tieres beschaffen ist, wie man es 
für das Färben und Knüpfen vorbereitet und was mit ihm noch am fertigen 
Teppich geschieht, davon handelt dieser Bericht.
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Bilder oben: Eine seit Jahrhunderten fast immer gleiche Kette: Was auf den oft kargen Hochweiden der iranischen Ge-
birgslandschaften heranwächst und vielfach noch per Hand geschoren wird, wird irgendwann zu schönsten Teppichen 
aus reiner Natur.  ::  Foto links: Dr. Manfred Bieber  ::  Foto mitte und rechts: Zollanvari
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I. Ein Wunderwerk der Natur  

Faden mit langer geschichte Wo immer man sich mit der Geschichte von 
Kulturen der Menschheit befasst, auf eines stößt man fast immer: auf Wolle. 
Entsprechend weit reicht die Geschichte der Wolle zurück. Schon vor 25.000 
Jahren wurden das Schaf und seine Wolle genutzt. Schon bei den Assyrern und 
Babyloniern – „Babylonia“ bedeutet „Das Land der Wolle“ – war die Wollver-
arbeitung ein Kunsthandwerk. Vom Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris 
aus breitete sich die Wollverarbeitung westwärts aus. Hebräer, Ägypter, Phöni-
zier – sie alle verarbeiteten Wolle. Auch bei den Germanen spielte das Material 
eine wichtige Rolle. Schon in der Bronze- und Eisenzeit trugen sie aus Wolle 
gefertigte Überwürfe.

Die Baumwolle hingegen, beim Teppich für Kette und Schuss, also das Grund-
gewebe genutzt, ist kulturgeschichtlich sehr viel jünger. Die ältesten Funde stam-
men aus Nordindien, und generell geht man heute davon aus, dass erst in der 
Zeit zwischen dem 1 . und 3. Jahrhundert n. chr. damit begonnen wurde, die 
Baumwolle zu nutzen.

Doch zurück zur Wolle. Dieses Material birgt bei näherer Betrachtung zahlreiche 
Überraschungen. Denn sieht man sich die Wollfaser und ihre chemischen und 
physikalischen Eigenschaften einmal etwas genauer an, findet man ein wahres 

Wunderwerk der Natur – eine geniale „Erfindung“ wie aus einem kreativen 
Hightech-Labor.

Faser mit erstaunlicher architektur Die Faser der Wolle besteht aus 
der proteinhaltigen Substanz Keratin. Sie ist dem Material von Pelzen und Tier-
hörnern, aber auch von Fingernägeln und Federn sehr ähnlich. Die Faser selbst 
wird in einem Haarbalg produziert, den so genannten Follikeln. Dabei wird sie 
von einer Schicht ummantelt, die aus Schweiß und Wollfett besteht und die der 
Wolle ihre gelbliche Farbe gibt.

Doch das „Wunder“ beginnt hier: Jede einzelne Wollfaser ist von einer Schup-
penschicht eingeschlossen, deren einzelne Elemente wie Dachziegel überein-
ander liegend. Man nennt sie cutikula. Zusätzlich sind diese Schuppen immer 
gegen die Faserspitze hin ausgerichtet. So verhindern sie ähnlich wie Widerha-
ken das Eindringen von Schmutz etc. ins Fell. Gleichzeitig ist diese raue Oberflä-
chenstruktur der Wolle verantwortlich für den matten Glanz der Wolle.

Unter der cutikula liegt die so genannte Rin de. Im Zusammenwirken dieser 
Elemente ergibt sich eine Struktur, die die Wolle sowohl widerstandsfähig macht 
und gleichzeitig weich – und sie bewirkt etwas scheinbar Paradoxes: Die Faser 
kann Feuchtigkeit in Form von Dampf – und zwar bis zu 33% ihres Trockenge-
wichtes – aufnehmen, stößt aber Wassertropfen ab. So ist die Faser hygrosko-
pisch und hydrophob zugleich, was heißt: Sie nimmt Feuchtigkeit auf und weist 

Feuchtigkeit ab. Doch Wolle hat noch weitere erstaunliche Eigenschaften. So 
lässt sich eine Wollfaser bis zu 20.000 Mal an ein und der selben Stelle knicken, 
ohne dass sie bricht. Und sie kann nass um bis zu 30% gedehnt werden. Außer-
dem ist Wolle extrem Wärme isolierend und obendrein schwer entflammbar, hat 
im Vergleich zu anderen Fasern eine äußerst geringe elektrostatische Aufladung, 
ist sehr widerstandfähig gegen Verschmutzung und lässt sich gut waschen. Sie 
ist einfach ein idealer Werkstoff für Vieles, was der Mensch so braucht.

Die rolle leonardo da Vincis Leonardo da Vinci (1452 - 1519 ist ein 
wichtiger Entwicklungsschub zu verdanken: da Vinci erfand für die Wollverar-
beitung den mechanischen Webstuhl. Etwa um die gleiche Zeit begann man in 
Spanien mit der Züchtung der Merinos. Seit jener Zeit spricht man von einem 
regelrechten Wollboom.
 

II. Von der Wolle zum fertigen Garn
Schur Wenn der Winter vorbei ist und die wärmere Jahreszeit kommt, dann 
kommen auch die Scherer. Oftmals noch per Hand werden dann die Herden 
geschoren. Die Wolle, die man beim Scheren – manche Tiere kämmt man auch 
nur aus – erhält, wird Vlies genannt. In einem solchen Vlies befinden sich in 
der Regel Wollen sehr unterschiedlicher Qualität – je nachdem, ob sie von den 
Beinen der Tiere stammt, von Rücken, Hals oder Bauch. Dieses Vlies  wird dann 

in der Regel per Hand aussortiert – nach Farbe, Dicke, Länge, Qualität etc.

wäsche Ist die Wolle sortiert, wird sie sorgfältig gewaschen und vor allem 
vollständig entfettet. Dabei gehen bis zu 40% der sogenannten „Schweißwol-
le“ verloren. Selbst bei bestem technischen Gerät liegt der Verlust hier noch 
bei 20-25%. Dies erklärt, warum besonders begehrte Wollen oft sehr teuer 
sind. Als „Abfallprodukt“ des Waschens übrigens wird Lanolin gewonnen, das 
Wollfett, das besonders hautfreundlich und ein bedeutender Grundstoff für die 
Kosmetikindustrie ist.

Krempeln oder Karden Nach dem Waschen liegt die Wolle noch immer in 
zusammenhängenden Faserbündeln vor. Erst beim Krempeln oder Karden nun 
wird sie „geordnet“, das heißt die Fasern werden so in eine Richtung gebürstet, 
dass sich die Wollhaare parallel in eine Richtung ausrichten. Dies geschieht 
mittels zweier mit Drahtnadeln besetzter Platten, den sogenannten Kratzen.

Spinnen Nach dem Krempeln oder Karden wird die Wolle zu einem wattearti-
gen Band zusammengeführt und zu feinen Zwirnen gesponnen – ein Vorgang, 
der in vielen Teppichländern noch per Hand verrichtet wird, der aber Wolle einen 
ganz besonderen charme gibt. Bis heute gelten die Wollen, die ausschließlich 
handgekämmt und handversponnen sind, als die hochwertigsten. Diese Art der 
Verarbeitung macht die Wolle natürlich auch um einige Grade teurer. Sie dankt 
es dann aber auch ihrem Nutzer durch langjährige Freude.
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III. Vorbereitung zum Färben
Die dachziegelartige Rindenstruktur der Wolloberfläche erschwert die Farbauf-
nahme der Faser. Schon aus sehr früher Zeit aber sind Verfahren überliefert, 
mit denen die Wolle verarbeitenden Völker diese Ziegelstruktur öffneten: die 
Fermentierung (lat. fermentum „Gärung“). Hilfsmittel hierfür waren Sauerteig, 
Milchschimmel und/oder Beizsalze. So wurden – und werden auch heute wieder –  
die Wollen bis zu drei Wochen in ganz besondere Rezepturen „eingelegt“, die die 
Wolle sowohl fermentieren wie auch färben. Der Vorteil dieser Fermentierung: Die 
Ziegelstruktur stellt sich auf, die Faseroberfläche wird größer und damit weitaus 
aufnahmefähiger für Beizsalze und die Farbstoffe.

Verfahren mit uralter Tradition Einer dieser Prozesse war in den 1990er 
Jahren Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung. Ausgangspunkt war 
eine der wenigen Quellen, die tradierte Färbeverfahren beschreibt: die Expeditio-
nen von V. G. Moschkova in den Jahren 1929 - 1945. Diese Expeditionen be-
legen für den zentralasiatischen Raum eine Fülle von Färbetechnologien – zum 
Beispiel aus Turkmenistan: „Man kochte Hirsemehl in Wasser, fügte eine Hand 
voll Alaun hinzu, ließ die Lösung fünf Tage lang gären und legte das Gespinst 10 
Tage hinein. Erst  dann wurde mit der Krappfärbung begonnen. 

Fermentierung mit gerste und Hirse Im geschilderten Fall entwickelt 
sich auf Gerste- und Hirsebasis ein einheitliches Keimspektrum aus Milchschim-
mel, Lebensmittelhefe und Milchsäurebakterien. Eine Fermentationsbeschleu-
nigung ließ sich durch die Zugabe von Sauerteig zur Gärlösung erzielen. Die 
Milieubedingungen dieses Verfahrens zeichnen sich durch eine hervorragende 
Langzeitstabilität aus und verhindern gleichzeitig das Wachstum von Fäulnisbak-
terien. Damit ist sichergestellt, dass die Wollgarne während des Beizprozesses in 
der Fermentationslösung nicht verrotten.

Öffnen der rindenschicht und Fettabbau Während der Verweildauer der 
Garne in der Gärlösung kommt es zu einem deutlichen Abspreizen der Rinden-
schicht der Wollhaare und, durch die hohe Enzymaktivität des Milchschimmels, 
zu einem Abbau der fettähnlichen Substanzen zwischen der Schuppenschicht. 
Damit wird die Diffusion der Beizsalze und Farbstoffe bis in den inneren Haar-
kern wesentlich erleichtert. Dieses so genannte Kaltverfahren hat mehrere Vor-
teile. So ist es zum einen relativ unaufwändig reproduzierbar – ein wichtiger 
Punkt für die Tradierung. Außerdem ist es sehr energiesparsam und schont die 
Brennstoffreserven der Nomaden. Es erleichtert die Farbaufnahme der Wollgar-
ne hervorragend, vor allem aber verändert es weder die Faserstruktur noch die 

Grundsubstanz des Wollhaares. So kann man bei leicht modifiziertem Verfahren 
z. B. hervorragende Schwarz- und Violettfärbungen erzielen.

alles fertig zum Färben Dass tradierte Verfahren schon immer mit den Res-
sourcen zu haushalten wussten, zeigen auch Untersuchungen zu den Färbever-
fahren: So zeigte die Analyse von über 100 anatolischen Teppichen: maximal 35 
% der analysierten Wollproben mit Gelbfärbungen hatten Spuren des Farbstoffes 
Krapp – ein Hinweis auf die Mehrfachverwendung von Färbeflotten. In einem 
Großversuch stellte man dieses nach. Die Ergebnisse: Man konnte z. B. die glei-
che Färbeflotte für rote Wolle noch für einen weiteren Färbevorgang nutzen. Führ-
te man dem Färbevorgang Pflanzenfarben für Gelb hinzu, erhielt man orangerote 
Wolle, färbte man darin mit Indigo gefärbte Wolle, erhielt man einen grünen Farb-
ton. In der Bilanz ergibt dieses ökonomische Konzept eine Einsparung von mehr 
als 1000 Litern Färbeflotte bei der Färbung von 20-25 kg Wolle – ein Verfahren, 
das den alten Färbern, so die Indizien, ganz offensichtlich bekannt war. Man kann 
heute wieder z. B. bei MIRI in Shiraz (vgl. Vorschau S. 51) den Färbevorgang mit 
natürlichen Farbstoffen entlang den einzelnen Färbeflotten beobachten. ca. 30 
kg gesponnene und vorbereitete Wolle wird in großen Schlaufen an sternförmig 
angeordneten Bügeln in die Flotte eingetaucht (siehe Foto unten).

IV. Mit Flammen  
zum Veredeln

In der Geschichte der Wolle machen wir jetzt einen großen Schritt: Jetzt ist die Wol-
le schon zum Teppich verknüpft, ein fertiges Stück Handwerkskunst liegt vor uns –  
ein fast fertiges. Denn bis der Teppich nach dem Knüpfen wirklich fertig ist, steht 
ihm noch eine Reihe Prozeduren bevor – Prozeduren, die jeder Teppich durchläuft 
und die so oder so ähnlich schon jeder Teppich durchlaufen hat. Zu allen Zeiten.

Sengen Hierbei werden mit geübter Hand – früher mit einem brennenden 
Holzstück, heute mit einer Gasflamme – die überstehenden Haar-Rückstände 
auf der Teppichrückseite entfernt.

Klopfen Während des Knüpfvorganges z. B. starkem Staub ausgesetzte Exem-
plare werden nach Beendigung des Knüpfens zunächst einmal geklopft – bis zu 
zwei Stunden lang. 

waschen Im Anschluss wird jeder Teppich gründ-
lich und schonend gewaschen – per Boden- oder 
Handwäsche, wie überwiegend in Persien, Indi-
en, Pakistan und Nepal praktiziert; per Wäsche in 
mechanischen Trommeln (Europa) oder per Spe-
zialwäsche auf sogenannten Haspelkufen. Hierbei 
läuft der Teppich, gespannt auf eine Walze, etliche 
Male durch ein spezielles Reinigungsbad. Den Ab-
schluss des Waschvorgangs schließlich bildet die 
Entwässerung.

Veredeln Bevor der Teppich getrocknet wird, wird 
sein Flor veredelt. Dies geschieht in zwei Phasen. 
In der ersten wird der Teppich gebürstet, wodurch 
Druckstellen, Florwirbel etc. beseitigt werden. In 
der zweiten wird ein Mehrkomponentenharz aufge-
sprüht. Dieses maskiert in einem dünnen Film die 
Schuppen, ohne ihre Schutzfunktion zu beeinträchti-
gen und bewirkt zum anderen den besonderen Glanz 
der Teppichfaser. 

Trocknen, Bürsten, Scheren, Spannen Ist 
der Teppich 6 - 8 Stunden lang bei bis zu 80° c 
gründlich getrocknet, wird er gebürstet, damit sich 
die Fasern strecken und die Wollfäden aufrichten. 
Anschließend wird der Teppich noch einmal ge-
schoren: ca. 1-2 mm der obersten Schicht wird 
behutsam abgetragen. Dadurch erhält der Teppich 
einen sauberen und gepflegten Eindruck, und Mu-
ster sowie Glanz treten schöner hervor. Ein letzter 
Behandlungsgang schließlich ist optional: Hat sich 
ein Teppich durch die vorhergehenden Arbeits- und 
Behandlungsgänge etwas verzogen oder wirft er 
Wellen, wird er auf Spezialrahmen nochmals vier-
seitig nachgespannt und gezogen. Dann erst gilt der 
Teppich als fertig und kann in den Verkauf. 

Kamel: ursprünglich aus Nord amerika

Nach heutigem Kenntnisstand stammen die Vor-
fahren des Kamels ursprünglich aus Nordamerika, 
von wo aus sie wohl während der Eiszeit über die 
Behringstraße nach Asien geflohen sind. Deren 
Nachfahren, die zweihöckrige Kamele, findet man 
heute in den meisten Gebieten Asiens und der 
Mongolei bis hin zum persischen Golf.

Vikunja: Das kleinste Kamel

Vikunja ist die kleinste und grazilste Kamelart 
Südamerikas. Sein Fell ist beinahe unbezahlbar, 
denn dieses Tier läßt sich kaum domestizieren 
und ist sehr schwer zu fangen. Besonders begehrt 
ist die untere, flaum artige Wollschicht. Der Woll-
ertrag pro Tier liegt nur bei ca. 120 g.

angora: Die wolle des Kaninchens

Angorawolle wird aus dem Fell des Angorakanin-
chens gewonnen. Sie ist weich und seidenweiß. 
Das Angorakaninchen kann alle drei Monate ge-
schoren oder ausgekämmt werden und gibt jedes 
Mal ca. 300 g Wolle. Der größte Teil der An go-
rawolle wird heute in china gewonnen.

lama: Verwandter des Kamels

Das Lama, wichtiger Fleisch-, Milch- und Wolle-
lieferant schon der alten Inkas und Transporttier 
bis heute, hat entwicklungsgeschichtlich den glei-
chen Ursprung wie das zweihöckrige Kamel. Das 
Lama lebt auf über 4000 m Höhe, sein Fell ergibt 
bis zu 4 Kg Schurwolle gewöhnlicher Qualität.

mohair: Die türkische ziege

Mohair ist die Wolle der Angora ziege, die seit 
über 2000 Jahren auf den Weiden um Ankara 
herum lebt. Inzwischen wird diese Ziege auch 
in den Vereinigten Staaten, vor allem in Texas, 
aber auch in Südafrika gezüchtet. Mohairwolle ist 
weniger kraus als Schafwolle und hat eine relativ 
glatte, glänzende Oberfläche.

alpaka: Das kleine lama

Diese Kamelart ist dem Lama sehr ähnlich, aber 
wesentlich kleiner. Es kann alle zwei zwei Jahre 
geschoren werden und ergibt ca. 300 g Wolle 
ähnlicher Qualität wie Mohair.

Kaschmir: Der Flor der ziege

Kaschmirwolle stammt von der gleichnamigen 
Ziegenart, die in china, dem Iran und in Tibet lebt. 
Die Haare der Ziege sind lang und rau, im Winter 
aber verdichtet sich das Fell durch einen kurzhaa-
rigen, molligen Flaum. Dieser wird im Frühjahr 
herausgekämmt – entsprechend rar und teuer ist 
auch die Kaschmirwolle.

Die Wolllieferanten der Welt

Es ist nicht nur das Schaf, das seit Alters her der Wollgewinnung dient. Es gibt eine ganze Reihe unter-
schiedlichster Tiere, deren Behaarung für Herstellung von Textilien und Flachgeweben genutzt wird.

Unter dem Elektronenmikros-
kop sehr schön zu sehen:  
die dachziegelartige Rinden- 
oder Schuppenschicht des 
unbehandelten Wollhaares. 
Erst in der Beize öffnen sich 
die Schuppen und das Woll-
haar nimmt die Farbe auf.
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Links: Wollen nach dem Färberbad mit Naturfarben in der 
Manufaktur bei MIRI, Isfahan (vgl. Vorschau S. 51).
Unten: Impression mit einem Teppich aus reiner Natur.
Fotos v. l. n. r.: Galerie RUMI, Dr. Marius Kliesch, Zollanvari
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Werkstatt RUMI:
Die Klinik für den Teppich
Die Werkstatt RUMI ist die größte Reparatur-  
und Restaurationswerkstatt Bayerns

galerie                  magaziN :: WERKSTATT

Text: Dr. Marius Kliesch
Foto unten: Galerie RUMI  
Foto Seite 21: Presseamt des Bay. Staatsministerium

 Ein Teppich ist zwar ein Stück Kunsthandwerk, gleich-
zeitig aber auch ein Gebrauchsgegenstand. Man nutzt ihn 
meist täglich – aber erfreut sich auch täglich an ihm. Doch 
was, wenn ein Teppich einen Schaden aufweist? Wenn er 
etwa ein Loch hat oder eine verfärbte Stelle, sich die Ränder lösen oder das Ge-
webe bricht? Das Wichtigste: Ziehen Sie immer einen Fachmann zu Rate. Denn 
nichts schadet einem wertvollen Stück mehr als eine unsachgemäße Reparatur. 
Die Werkstatt RUMI ist hier eine der ersten Adressen Bayerns – mit allerbes-

ten Referenzen: Museen, Sammler und Schlösser sind die Auftraggeber dieser 
renommierten Werkstatt. Weil hier erfahrene Fachleute sitzen für Reparaturen, 
Restaurationen und Konservierungen. Denn immerhin: Eine sachgemäße Repa-
ratur ist immer auch entscheidend für den Werterhalt.

Wer einmal in dieser Werkstatt war, versteht sehr schnell, was es bedeutet, einen 
Teppich zu reparieren oder zu restaurieren. Nicht nur, dass man hier auf wirklich 
erfahrene Meisterknüpfer stößt – das erwartet man ja. Aber allein das Ambiente 
spricht schon eine eindrucksvolle Sprache: In den Regalen entlang der Wände fin-
den sich hier weit über 1000 Wollen, verschieden in Herkunft, Alter, Färbeverfah-
ren und Farben. Der Grund wird einem schnell klar: Keine Wolle ist wie die andere.

Nicht selten trifft man in der Werkstatt RUMI auch den einen oder anderen Tep-
pichsammler an und kann mit ihm fachsimpeln – wenn man kann. Doch allein 
die Tatsache, dass hier oft Sammler sind, die auch von außerhalb der Grenzen 
Deutschlands kommen, spricht für diese Werkstatt. Denn Sammler zählen mit zur 
kritischsten Klientel. Sie lassen sich so schnell nichts vormachen. 

Die Fachkunde der Werkstatt RUMI wird auch zu Informations- und Attrak-
tionszwecken gerne genutzt. So wird sie immer wieder von verschiedenen 
Institutionen und Museen eingeladen, ihr Können im Rahmen öffentlicher 
Veranstaltungen zu präsentieren. So in jüngerer Vergangenheit etwa vom Völ-
kerkundemuseum München oder dem Pergamon Museum Berlin, im Rahmen 
verschiedener Ausstellungen. Dann stehen die Menschen oft in Trauben vor den 
Reparatur- und Knüpfstühlen, und sehen den Spezialisten bei ihrer diffizilen 
Arbeit über die Schultern. 

Natürlich kann man die Werkstatt auch jederzeit privat besuchen und sich ein 
Bild von Kunstfertigkeit und Können der Restauratoren machen. Die Werkstatt 
befindet sich in Langenzenn, Sportplatzstraße 3. Am besten, man ruft vorher an: 
09101 – 903330. 

Solche Dinge kommen ja leider immer wieder vor: Ein Teppich nutzt sich an einer besonders bean-
spruchten Stelle ab und der Flor wird dünn. Oder dort, wo er direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, kön-
nen die Farben verblassen; wo Möbel punktuell drücken, entstehen Druckstellen; oder bei einem anti-
ken Teppich bricht einmal der Flor. Was tut man dann am besten? Eigentlich ist die Antwort klar: Dann 
braucht der Teppich einen Klinikaufenthalt um wieder voll zu genesen. Ein Bericht über die Werkstatt 
RUMI, in die selbst namhafte Sammler, Schlösser und Museen ihre Stücke zum Restaurieren bringen.

Kleiner Almanach der Schäden:
Wie sie entstehen  

und was man dagegen tut

Die häufigsten Schädigungen an Teppichen im privaten Bereich gehen auf 
unsachgemäße Behandlung oder Unachtsamkeit zurück, nur wenige direkt 
auf das Alter. Wenn Sie Ihren Teppich also sachgemäß pflegen, hat er immer 
den besten Schutz. 

was als abrieb erscheint, ist oft Folge von Schmutz 

Im Gegensatz zum Orient, wo man den Teppich ausschließlich in Socken 
betritt, betritt man ihn im Westen sehr oft mit Straßenschuhen. Dies hat zur 
Folge, dass Schmutzpartikel aus den Sohlen in den Flor gelangen, vor allem 

in die Tiefe des Flors. Während man durch das Saugen des Teppichs – und 
dieser Zusammenhang ist vielen Menschen nicht bekannt – zwar den ober-
flächlichen Schmutz erreicht, verbleibt der tiefer eingedrungene Schmutz im 
Teppich. Und jetzt wird etwas in Gang gesetzt, was fatale Wirkungen hat. 

  Zunächst verklebt im Laufe der Zeit dieser Schmutz durch die Luft-
feuchtigkeit in der Räumen,

  dann verhärtet er und wird wie ein Messer.
Die Folge: Mit jeder Beanspruchung durch Tritte reibt dieser verhärtete 
Schmutz an Knoten, Kette und Schuss und zerschneidet hier die Fasern. Was 
schließlich erscheint wie eine Abnutzung durch Beanspruchung von oben, 
etwa durch Abrieb, ist in Wirklichkeit eine Folge eingedrungenen Schmutzes. 
Das Fatale an diesem Zusammenwirken: Man kann es von außen nicht se-
hen, auch nicht, wenn man den Teppich von unten betrachtet. Es findet ja in 
der nicht einsehbaren Schicht des Teppichs statt. Um solchen Schädigungen 
vorzubeugen, hilft nur die Wäsche. Mit Klopfen oder Saugen richtet man hier 
nichts aus.

Unterstützung durch den Bayerischen Innenminster  
Joachim Herrmann

Unterstützung erfuhr die Teppichwerkstatt RUMI 
durch den Bayerischen Innenminister Joachim 
Herrmann: Dass eine hochqualifizierte Werkstatt 
ausschließlich bestausgebildete und erfahrene 
Knüpfer und Restauratoren benötigt, versteht 
sich von selbst. Dass derartig spezialisierte und 

hochqualifizierte Personen in Deutschland extreme Mangelware sind, 
kann man sich vorstellen. Hier unterstützte der Bayerische Innenmi-
nister Joachim Herrmann unbürokratisch und persönlich die Galerie 
RUMI, über die Kontakte zur Deutschen Botschaft in Tehran die ent-
sprechenden Mitarbeiter aus dem Iran nach Deutschland zu holen –  
ein feiner Zug. Die Werkstatt RUMI ist dem Innenminister hierfür 
außer ordentlich dankbar – genauso wie sicherlich alle Teppichfreunde. 
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Verfärbungen 

Manchmal geht es sehr schnell. Nur eine kleine Unachtsamkeit – und Wein 
ist verschüttet, oder Putzeimer umgestoßen, Kinder klecksen mit Tinte, Far-
ben oder Speisen. Die Ursachen für Verfärbungen und Flecken sind vielfältig 
und ihre Behebung kann zur Wissenschaft werden. Es kann passieren, dass 
ein Stoff oder eine Flüssigkeit mit den Farben reagiert und so die Wolle nicht 
nur verfärbt, sondern auch verändert. Oder der Versuch der Reinigung macht 
die Flecken noch größer. 
Für einen wertvollen Teppich gilt aber generell: keine chemischen Mittel, kei-
ne Spezialreinigungsrezepturen, keine Experimente! Die Gefahr, den Schaden 
zu vergrößern und zu verschlimmern, ist sehr groß. Holen Sie besser einen 
Fachmann. Manchmal reicht dann schon ein Rat oder Tipp, mitunter ist es 
aber auch angeraten, den Teppich zur fachgerechten Reinigung wegzugeben. 

 
Schäden durch motten 

Der Mottenfraß bei Teppichen nimmt wieder zu. Zum einen, weil man heute 
wieder weniger Kunstfasern verwendet, zum anderen weil man zum Wolle-
färben weniger chemie einsetzt. Das alles begünstigt die Angriffslust der 
Motte – aber Motten sind nun einmal Teil der Natur. 
Genau genommen ist es nicht die Motte, die Schäden verursacht, sondern 
ihre Brut. Denn die Motte legt ihre Eier in die Tiefe des Flors, bevorzugt an 
unbegangenen Stellen – und die Maden fressen dann. Mottenschäden wer-
den gerne mit Abnutzung verwechselt, denn das Untergewebe des Teppichs, 
also Kette und Schuss, ist häufig aus Baumwolle und bleibt beim Mottenfraß 
erhalten, nur der Flor wird in der Tiefe abgebissen und wandert dann in den 
Staubsauger. 
Abgeraten wird von chemischem Mottenschutz, denn dann muss man selber 
auch mit den teilweise giftigen Substanzen leben. Waschen hingegen ist das 
wirksamste Mittel gegen Motten, auch ein achtsamer Umgang mit dem Tep-
pich. Mottenschäden können in einer Fachwerkstatt neu geknüpft werden –  
so perfekt, dass vom Schaden nichts mehr zu erkennen ist. 

Trittwellen 

Teppiche sind, weil Handarbeit, nie perfekt regelmäßig. Das macht auch 
ihren Reiz aus. Dadurch aber können sich auch einmal Wellen bilden, 
wenn die Spannung nicht überall gleich ist. Dann lässt man den Teppich 
einfach nachspannen. Wellen können allerdings auch durch unachtsames 
Möbelverschieben entstehen oder wenn der Teppich nicht rutschfest liegt. 
Zu nachhaltigen Schäden führen Wellen nur dann, wenn man sie nicht 
beachtet, ständig auf sie tritt und sie so verfestigt. Die Folge können Fal-
ten und Kanten sein, die nicht nur Stolperfallen sind, sondern an denen 
sich auch der Flor stark abtritt. Auch das Gewebe kann brechen oder Risse  
können entstehen. Alle diese Schäden kann man reparieren lassen – es ist 
aber besser, sie durch Achtsamkeit zu vermeiden. 

Brandschäden 

Häufigste Ursache von Brandschäden sind Zigaretten, umgestürzte Kerzen 
oder Sprühfunken aus dem Kamin. Die Löcher, die dabei entstehen, sind in 
einer fachkundigen Werkstatt meist problemlos beseitigbar. Man sollte Repa-
raturen nur nicht zu lange hinausschieben, denn wenn auch Kette und Schuss 
durch die Glut beschädigt sind, ist die Gefahr weitergehender Schädigungen 
groß. Bei größeren Schäden, etwa durch Wohnungsbrand, ist ein Teppich oft-
mals nicht zu retten. Ist er aber durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen 
oder hat er den intensiven und äußerst hartnäckigen Brand- und Rauchgeruch 
angenommen, ist eine gründliche, sachgemäße Wäsche angeraten.

risse 

Risse im Teppich können Indikatoren für größere zu erwartende Schäden 
sein, z. B. wenn es ein alter oder antiker Teppich ist. Hier kann es sein, dass 
das Untergewebe brüchig wird. Was anfangs nur an einer Stelle auftritt, 
kann möglicherweise auch an anderen Stellen folgen. Hier benötigen Sie den 
Experten, damit er die richtigen Maßnahmen professionell ergreift. 
Andere Ursachen für Risse können fehlerhaftes Material bei vorherigen Re-
paraturen sein. Der Grund sollte jeweils vom Fachmann durch genaue Unter-
suchung festgestellt werden, damit die richtige Reparaturmethode festgelegt 
und der Schaden dauerhaft beseitigt werden kann. Auch über längere Zeit 
verborgene Feuchtigkeit kann Risse verursachen. Denn zunächst beginnt der 
Teppich hier zu modern oder zu schimmeln und bei Belastung können die 
Fasern dann brechen. Blumentöpfe z. B. sind hierfür häufig der Auslöser. 
Deshalb: Immer sorgsam mit Töpfen, Vasen, Gießkannen etc. umgehen.

ausfransen 

Aufgrund ihrer exponierten Position sind gerade die Fransen am Teppich 
häufig beschädigt. Haustiere spielen mit ihnen, der Staubsauger greift sie 
an – es kommt zu Schädigungen. Grundsätzlich sind ja die Enden der Kett-
fäden gut verwoben und verknotet. Besteht aber eine Schädigung, sind sie 
ungeschützt jeder Belastung ausgesetzt. Dann kommt es zu Auflösung und 
Ausfransung. Schäden an den Fransen zu beheben ist nicht sehr aufwändig, 
solange dies frühzeitig geschieht. Ist aber schon die Gewebekante betroffen 
und der Bereich des Flors, wird die Reparatur aufwändiger. Deshalb: den 
Fransen immer besondere Aufmerksamkeit schenken.

Kantenschäden 

Auch die Kanten, also die fransenfreien Seiten sind stärkeren Belastungen 
ausgesetzt als der Flor. Jeder Schritt auf der Kante wirkt hier wie der Tritt 
auf die Kante einer Treppenstufe. Gerade viel begangene Teppiche oder viel 
betretene Bereiche weisen deshalb gern Schäden an den Kanten auf. Auch 
hier gilt: Beobachten und frühzeitig überarbeiten lassen. 

abnutzungen, abrieb 

Teppiche werden stark belastet. Man stellt Möbel darauf, rückt mit den 
Stühlen, Türkanten schaben über ihn. Entsprechend können an besonders 
belasteten Stellen Abnutzungserscheinungen auftreten. Wirksames Mittel da-
gegen – wie auch gegen Farbveränderungen durch direkte Sonneneinstrah-
lung – ist das wiederholte Umlegen des Teppichs. So werden alle Bereiche 
gleichmäßig beansprucht. Die Behebung von etwa durch Abrieb hervorgeru-
fenen Schäden bedarf oft des  Nachknüpfens des Musters – eine Arbeit, die 
nur eine Fachwerkstatt kann. 

löcher 

Löcher im Teppich sind dadurch definiert, dass sich auch das Untergewebe 
aufgelöst hat und komplett fehlt. Löcher können nur vom Fachmann beseitigt 
werden, der den Teppich hier komplett neu aufbaut. Man wird jedoch nie 
wieder die gleiche Spannung herstellen können wie beim ursprünglichen 
Gewebe. Grund dafür: Die durchgehenden Zugkräfte von Kette und Schuss 
sind im Bereich des Lochs unterbrochen.

Konservierung 

Schäden, deren Behebung in keinem „gesunden“ Verhältnis zu ihrem Wert 
steht, erfordern Maßnahmen, die primär den Status quo erhalten und so ge-
zielt weiteren Schädigungen vorbeugen. Bei alten und antiken oder musealen 
Teppichen ist dies häufig die richtige Strategie; denn so greift man am wenig-
sten in originale Vorlage ein. Für den privaten Bereich ist die Maßnahme der 
Konservierung oft ein probates Mittel, sich ein lieb gewonnenes Erinnerungs-
stück zu bewahren und zu erhalten, um sich noch lange daran zu erfreuen. 
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Wo die Farben  
wachsen
Naturfarben und wie sie gewonnen werden

Text: Dr. Manfred Bieber und Dr. Marius Kliesch

Oben links: Walnussschalen und Blüten als Grundstoffe für die Farbgewinnung. 
Oben rechts: Auch aus Granatäpfeln werden Naturfarben gewonnen. 
Unten: Mit Naturfarben gefärbte Wollen werden zu einem Teppich.
Fotos: Miri

 Früher, seit ca. 1860/70, hat man Wollen synthetisch gefärbt. Weil es einfa-
cher ging und schneller. Ein ganz klares Zeichen des Fortschritts. Dass man da-
bei oft gifthaltige, auch teilweise die Umwelt belastende Stoffe verwendete, war 
oftmals nicht bekannt oder man beachtete es nicht. Auch dass sich die Farben 
nicht lichtecht verhielten, beim Waschen ausfärbten oder tagtäglich Giftstoffe ab-
gaben. Man hielt die neuen Farben einfach für besser. Weil sie neu waren. Über 
viele, viele Jahre ging das so. Noch früher hat man die Wollen für die Teppiche 
mit Naturfarben gefärbt. Weil man die synthetischen Farben noch nicht kannte. 
Und weil einem die Natur alles bot, was man brauchte. 2000, 3000 Jahre ging 
das so. Diese Farben waren zwar aufwändig herzustellen, aber sie behielten ihre 
Leuchtkraft über viele Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte.

Von dieser alten Kunst zeugt u. a. das alchemistische Lehrbuch von den „Alaunen 
und Salzen“, geschrieben bereits im 11 . Jahrhundert in Spanien. Als Quellen 
dafür dienten noch ältere Schriften von islamischen Gelehrten sowie Schriften 
aus ägyptischen Kreisen. Geschrieben wurde dieses Lehrbuch ursprünglich in 
Arabisch, später wurde es ins Lateinische übersetzt. Eine lange Zeitspanne in 
der Geschichte, etwa 2000 bis 3000 Jahre, lebte man gut mit den Naturfarben. 
Alchimisten waren zwar eine geheimnisvolle, jedoch in china, islamischen Län-
dern, der griechischen und römischen Antike und dem Ägypten der Pharaonen 
seit Tausenden von Jahren eine gefragte Zunft.
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Das Färben der Wollen seit 1860/70 mit synthetischen Farben war mit nicht 
unerheblichen negativen „Nebenwirkungen“ verbunden: Sie waren oft nicht 
lichtecht, färbten beim Waschen gerne aus und gaben vielfach über lange Zeit 
Giftstoffe ab. Daneben besitzen synthetische Farben bis heute einen großen 
Nachteil: Sie färben in immer der gleichen Farbintensität und sind nicht aus 
einer Kombination mehrerer Farben zusammengestellt. Grün z. B. ist ein einziger 
Farbstoff und nicht aus gelb und blau mit kleinen Nuancen weiterer Farben ge-
mischt. Zudem färben sie die Wollfaser immer komplett durch. Mit natürlichen 
Mitteln gefärbte, handversponnene Wollen lassen durch unterschiedliche Fa-
dendicken, mehrere Färbedurchläufe und wechselnde Färbemittelansätze kleine 
„Farbschattierungen“ zu. Das ist bei Teppichen, die mit synthetisch gefärbten 
Wollen verarbeitet sind, nicht möglich. Diese weisen immer sehr scharf abge-
grenzte Muster und gleichmäßig intensive Farben auf, was jedoch dem Kenner 
als unnatürlich und ohne Leben erscheint.
Heute färbt man wieder mit der Natur. Weil diese Farben von unvergleichlicher 
Schönheit sind. Weil sie Strahlkraft haben, Wärme und vor allem eines: Leben. 
Sie haben einen warmen charakter, sind immer ähnlich und doch nie gleich. 
Und erst die leichten, unterschiedlichen Nuancen in den Farben, dem Rot, dem 
Ocker, dem Gelb, dem Blau, geben einem Teppich seine Unverwechselbarkeit, 
die Lebendigkeit und die Harmonie, die das Auge erfreut.

Die Wollen für die hochwertigen Teppiche der Firma MIRI aus Tehran und 
Shiraaz werden heute ausschließlich mit Naturfarben gefärbt. Hierfür hat die 
Firma MIRI an ihrem Standort Shiraaz eigens Anlagen konstruiert und gebaut, 
mit denen die zum Teil sehr aufwändigen Färbeprozesse sehr schonend vollzo-
gen werden – schonend für Rohstoffe und Wolle, aber auch schonend für die 
Umwelt: Die MIRI-Färberei in Shiraaz hat einen geschlossenen Wasserkreislauf, 
in dem das Wasser immer wieder gereinigt und aufbereitet wird. 

Für die zahllosen Farbschattierungen wur-
den bei MIRI viele alte Rezepturen wieder 
ausgegraben und alte Traditionen wieder 
belebt. Man zog – und zieht zum Teil heute 
noch – tatsächlich von Knüpfer zu Knüpfer, 
von Nomadenstamm zu Nomadenstamm 
und befragte dort die Alten, die mit diesen 
Traditionen noch vertraut waren. So wurde 
wichtiges Wissen bewahrt – einer der gro-
ßen Grundsätze der Färberei MIRI.

Das rot wächst unter der erde

Der Grundstoff für das tiefe Rot vieler Tep-
piche wird aus dem so genannten Fär-
berkrapp gewonnen, einer Kulturpflanze 

aus der Familie der Rötegewächse, zu denen z. B. auch der heimische Wald-
meister zählt. Leicht irreführend wird der Pflanzenteil, um den es hier geht, 
oft Wurzel genannt. Doch es ist nicht die Wurzel, aus der der Farbstoff ge-
wonnen wird, sondern das so genannte Rhizom – ein, vereinfacht gesagt,  

 
 
Reservespeicher der Pflanze für trockene Zeiten, der wie eine Knolle zwischen 
der eigentlichen Wurzel und den Trieben sitzt.

Diese Rhizome werden, wenn sie drei Jahre alt sind, im Frühjahr und im Herbst 
zur Farbgewinnung ausgegraben, in Öfen getrocknet und zerkleinert. Zeigt sich 
das Rhizom, solange es frisch ist, noch gelb, entsteht während des Trocknens ein 
kräftiges Rot – und je nachdem wie man den Grundstoff dann behandelt, erhält 
man Farben von Orange bis zum tiefen Rot, Violett, ja sogar Schwarz. Diese aus 
dem Färberkrapp gewonnenen Farben sind beinahe unübertroffen lichtecht und 
waschbeständig, sie behalten ihr Leuchten und ihre Kraft über Jahrhunderte.

grün, gelb und Beige wächst an den Ästen

Jeder, der schon einmal im Süden unterwegs war, kennt das unvergleichlich 
tiefe Rot der Granatäpfel. Und jeder, der dort den Grenadinesirup gekostet hat, 
deren fruchtigen Geschmack. Die vielkernigen Früchte dieses Baumes werden 
in der Regel im letzten Jahresdrittel geerntet – und die Kerne gaben der Frucht 
auch ihren Namen: Granatus (lat.) bedeutet nichts anderes als körnig oder 
kernreich. Diese Pflanze wurde schon früh kultiviert, und man findet sie von 
der Türkei über den Kaukasus und Tadschikistan über Iran, Armenien, Ägypten, 

Krappwurzel, getrocknet  
und zerstoßen

Marokko und Spanien im gesamten Mittelmeerraum und dem Nahen Osten. In 
all diesen Gebieten hat der Granatapfel eine lange Tradition. Zur Farbgewinnung 
werden Schale und Saft dieser Frucht gekocht. So erhält man eine tiefschwarze 
Tinte – die dann, je nach Färbeprozess, den Wollen die Töne Gelb oder Ocker und 
Beige, ja sogar Grün verleiht.

Das Braun aus der Schale der Nuss

Nussschale  – auch diese Bezeichnung ist, ähnlich wie die bei der Krappwurzel, 
eigentlich irreführend. Denn wenn man heute jemanden von einer Walnussschale 
erzählt, dann denkt man an die harte, hölzerne Schale, für die man einen Nusskna-
cker braucht, um an die eigentliche Nuss zu kommen und an die Schale, aus der 

man in der Kindheit kleine Schiffchen bastelte. Doch diese Schale ist nicht gemeint. 
Denn die Walnuss mit ihrer hölzernen Schale ist eigentlich nur der Kern einer Frucht 
und diese Frucht besteht aus einem festen, grünen Fleisch, das am Baum die Nuss 
umgibt. 

Wird der Kern reif, öffnet sich diese Schale und der Kern fällt zu Boden – das, was 
wir als Walnuss bezeichnen. Wer aber einmal Walnüsse geerntet hat und dabei die 
eine oder andere Nuss aus ihrer fleischigen Schale lösen musste, der weiß um die 
Färbekraft dieser Schale. Denn nach Tagen noch sind dann die Finger braun. Diese 
Walnussschalen sind schon seit Jahrtausenden der Grundstoff für das Färben von 
Wollen und Stoffen in den unterschiedlichsten Brauntönen. 

Walnussschalen, der Grundstoff für beinahe jeden Braunton
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Blau 
Indigostrauch, 

Färberwaid

rOT
Krappwurzel,  
Kermes- und 
Schildläuse

gelB
Safran, Reseda-

pflanze (Färberwau), 
Weinblätter, Granat-
apfel, Färbersumach, 
Kreuzbeeren, Ritter-
sporn und weitere 

über 50 verschiedene 
Färbepflanzen

grüN
Indigo als Blaukom-
ponente und Färbe-
pflanzen für Gelb

BrauN
Walnussschale, 

Eichenrinde

OraNge
Krappwurzel als 
Rotkomponente  

und Färbepflanzen 
für Gelb

ViOleTT
Kaltfärbung mit 
Krappwurzel auf 
Eisensulfatbeize

Beige
Walnussschale und 

Granatapfel

ScHwarz
Gerbsäuren aus 

Eichelbechern und 
Eichengallen auf 
Eisensulfatbeizen

Das Leuchten der reinen Natur: Die gängigsten Farben und ihre Pflanzen

Fotos: Miri
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Text: Dr. Marius Kliesch
Foto: Peter Mauch

Wenn der Teppich baden geht
Das Beste für Werterhalt und Farben
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Es gibt nichts Besseres für einen Teppich, als ihn in regelmäßigen Abständen 
vorsichtig zu baden. Das weiß man aus den Ursprungsländern: Hier gehört die 
natürliche und schonende Behandlung mit Kernseife und klarem Wasser zum 
jährlichen Ritual.
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 Was das Foto auf S. 28/29 zeigt, ist normal in den Ländern des Teppichs. Ein-
mal im Jahr bringt man hier die Teppiche zum Waschen. Sicher – in Iran, der Türkei 
und anderen Teppichländern spielt der Teppich auch eine andere Rolle als bei uns. 
Er ist nicht nur Bodenbelag, sondern auch Wandschmuck, er ist Überwurf über Ge-
stelle, auf denen man lagert, ja selbst auf Tischen liegen oft kleine Teppiche. Aber 
fraglos ist auch: Hier wie dort wird der Teppich beansprucht. Man tritt auf ihn, liegt 
oder sitzt auf ihm, und jedes Benutzen, vor allem, wenn er am Boden liegt, kann 
auch mit dem Eintrag von Schmutz verbunden sein, kleinen Sandpartikeln zum 
Beispiel oder Ähnlichem. Diese Verschmutzungen dringen in die Tiefe des Flors. 

Die wäsche ist wie eine Kur Man kann einem Teppich kaum etwas Bes-
seres antun, als ihn zu waschen, denn im Alltagsgebrauch geschieht unaus-
weichlich das: Durch die „ganz normale“ Benutzung des Teppichs setzen sich in 
den Tiefen des Flors viele kleine Partikel ab, die dann bei Beanspruchung wie 
Schmirgelpapier wirken. Sie zerstören den Flor dort, wo er am verletzlichsten ist, 
am Knoten. Zudem wird beim Staubsaugen ein Teil des Schmutzes nur tiefer in 
den Teppich gerieben. So entsteht nicht nur ein idealer Aufenthaltsort für Staub-
milben, sondern der Flor kann nachhaltig geschädigt werden. 

Vor diesem Hintergrund ist eine regelmäßige, professionelle Wäsche für einen 
Teppich wie eine Kur. Sie erhält seinen Wert und sorgt für ein angenehmes 
Wohnklima. Außerdem erlangt der Teppich wieder seine farbige Leuchtkraft, sein 
Gewebe wird gestärkt und seine Schönheit bleibt erhalten – auch deshalb: Das 
schonende Waschverfahren wird, ganz gleich ob Orient-, Nepal-, Berber- oder 
Seidenteppich – jeweils speziell auf den Teppich und seine Qualität abgestimmt. 

Vor dem Bad bitte zur untersuchung! Der Ablauf jeder Teppichwäsche 
ist klar strukturiert und wird streng protokolliert. Jeder Teppich durchläuft zu-
nächst eine eingehende Wareneingangskontrolle und sein Status Quo wird fo-
tografisch dokumentiert. Stellen sich Schädigungen z. B. an Fransen, Flor oder 
Trägergewebe heraus, wird der Besitzer informiert, auf Wunsch wird durch die 
Werkstatt RUMI auch ein Kostenvoranschlag für die entsprechende Reparatur 
erstellt. Dann wird der Teppich, je nach Qualität und Wunsch des Kunden sortiert 
und entsprechend behandelt, vielfach wird er auch zur Beseitigung von Staub 
und Sandpartikeln zunächst geklopft und abgebürstet.

ab ins Bad! Was dann mit dem Teppich geschieht, ist im Grunde genau 
das, was man mit ihm in seinen Ursprungsländern schon seit Jahrhunderten 
jährlich einmal macht – und was das Beste für einen hochwertigen Teppich ist: 
Er kommt ins Bad. Zuvor werden jedoch noch eventuelle Schwachstellen des 
Teppichs verstärkt, damit diese für die Wäsche gefestigt sind. Bei dieser Teppich-
wäsche werden ausschließlich spezielle faser- und farbschonende Waschmittel 

eingesetzt, vielfach ph-neutral (ph-Wert 7). Gespült wird das gute Stück mit 
viel klarem Wasser, auch damit evtl. Waschsubstanzen vollständig aus Flor und 
Untergewebe entfernt werden. Nach dem eigentlichen Waschvorgang wird der 
Teppich, immer exakt abgestimmt auf die jeweilige Teppichqualität, schonend 
entwässert und im Trockenraum getrocknet. 

zur Nachuntersuchung bitte! Ist der Teppich aus Bad und Trocknung zu-
rück, kann er, wenn der Kunde es wünscht, mit einem speziellen Mottenschutz 
oder auch Schmutz abweisenden Substanzen behandelt werden. In jedem Fall 
wird er erneut gründlich von einem fachkundigen und erfahrenen Mitarbeiter 
von AMM  bzw. der Werkstatt RUMI begutachtet und unter Umständen schließt 
sich eine Nachbehandlung noch bestehender Flecken an. Im Zweifelsfall wird 
auch der vereidigte Teppichsachverständige (IHK) Dipl.-Ing. Reza Bonadar zu 
Rate gezogen. Wird hier etwas festgestellt, was für den Kunden von Bedeutung 
ist, wird der Kunde informiert und die Alternativen zur Behebung werden be-
sprochen. Je nachdem wandert der Teppich dann in die Werkstatt RUMI oder, 
einzeln verpackt, direkt zur Auslieferung an den Kunden – gereinigt bis in die 
Tiefen des Gewebes, mit neuer Kraft für die nächsten Jahre und mit herrlich neu 
strahlenden Farben fast wie am ersten Tag.

DiN-iSO zertifiziert Für die Teppichwäsche arbeiten die Galerie RUMI und 
die Werkstatt RUMI mit einer der erfahrensten Teppichwäschereien Süddeutsch-

lands zusammen, der Firma AMM. RUMI und AMM haben gemeinsam das 
„Teppich-Netzwerk“ gegründet, die Vereinigung aller Service- und Dienstleis-
tungen für den wertvollen Teppich auf höchstem Niveau und unter einem Dach. 
So verfügt die AMM GmbH über mehr als 50 Jahre Erfahrung und zählt zu den 
größten Unternehmen für Teppichpflege in Deutschland. Dieses Teppichnetzwerk 
garantiert dem Teppichfreund Dienstleistung auf höchstem Niveau, auch des-
halb: Die AMM GmbH ist nach ISO 9001:2008 und QuB zertifiziert. Sie setzt 
modernste Wasch- und Reinigungsmaschinen und auch gezielte Handarbeit ein. 

über 50.000 Teppiche werden bei amm pro Jahr gepflegt Es ist 
beeindruckend, wenn man die großen, innovativen Wasch- und Reinigungs-
maschinen sieht, wo die Teppiche vorsichtig und behutsam behandelt werden. 
Oder wenn ein Mitarbeiter z. B. im laufenden Prozess noch mit der Bürste direkt 
Hand anlegt. Wie die Teppiche in den Regalen liegen oder von der einen zur 
anderen Station gefahren werden. Wie ihre Leuchtkraft wiederkehrt oder wie 
sich die Mitarbeiter der Werkstatt RUMI, umgeben von hunderten verschiedener 
Wollen aller Farben, über einen Teppich gebeugt fachkundig schadhafte Stellen 
ausbessern.

Wer sich dieses beeindruckende Ambiente einmal ansehen möchte: Wenden 
Sie sich einfach an die Werkstatt RUMI und vereinbaren Sie einen Termin. Und 
dann tauchen Sie ein in die Welt des Teppichs ... 
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Das Teppich-Netzwerk 

Das Netzwerk für den Teppich ist der Zusammenschluss hochkarätiger Fach-
unternehmen für alle Fragen rund um den hochwertigen, handgeknüpften 
Orientteppich: Galerie RUMI München, Teppichwerkstatt RUMI und Tep-
pichwäscherei AMM. Das Teppichnetzwerk bündelt für Sie das komplette 
Know-how und den gesamten Leistungsbereich rund um den Teppich. 

Werkstatt RUMI + Wäscherei AMM
Sportplatzstraße 1-3
90579 Langenzenn
Telefon RUMI: 09101 90 33 30

galerie rumi  
münchen
Die Galerie RUMI wird 
geleitet von Dipl. Ing. Reza 
Bonakdar. Sie führt edle und 
erlesene Teppiche und legt 
großen Wert auf Kunden-
service und Beratung.

werkstatt rumi 
langenzenn
Die Werkstatt RUMI by Reza 
Bonakdar in Langenzenn, 
geführt von Bahman Bo-
nakdar, gehört mit zu den 
führenden Restaurations- 
und Reparaturwerkstätten 
Deutschlands für edle, hand-
geknüpfte Teppiche und ist 
Partner von Museen, Gale-
rien und Versicherungen.

Teppichreinigung amm 
langenzenn
Die Amm GmbH ist deutsch-
landweit eines der führenden 
Unternehmen für die Reini-
gung, Wäsche und Pflege 
von Teppichen.

Fasern vor und nach der Wäsche.

Auch heute heißt Teppichwäsche noch viel Handarbeit.
Mikroskopaufnahmen rechts: Dr. Manfred Bieber 
Übrige Fotos: Teppich-Netzwerk

Szene an einem Wildbach an den Ausläufern des Elburs-Gebirges nahe bei Rey am Fuße des Damawands, des höchsten 
Berges des Iran: Kräftige Männer stehen bis zu den Knien im Wasser und spülen in der Strömung die vollgesogenen und 
schweren Teppiche. Andere hocken oder liegen am Ufer, machen Witze und lachen. Teppiche liegen auf den glatt gespülten 
Steinen in der Sonne zum Trocknen, andere stehen zusammengerollt im Bachlauf 
und werden vom Wasser umspült. An wieder anderen stehen Frauen und schrub-
ben mit weichen Bürsten: Teppichwäsche in Iran.
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changing  
Views
Die große Austellungsreihe in München

 Vor 100 Jahren, im Jahr 1910, konnte man in München die bis heute größte 
Ausstellung, die sich mit dem Thema „Kunst des islamischen Kulturkreises“ befass-
te, bewundern – eine Ausstellung, die bis heute ihren Nachhall findet. Mit weit 
über 3.500 Exponaten in 80 Räumen war sie in der damaligen Zeit eine Sensation.
Die großen Verdienste dieser Ausstellung waren ihr puristisches Konzept und ihr 
wissenschaftlicher Katalog. Sie trugen nachhaltig zur Rezeption der Meisterwerke 
der muhammedanischen Kunst und der aus verschiedenen Epochen und Regionen 
stammenden Werke im Kunstkontext bei.

Zum 100sten Jahrestag dieser grandiosen Ausstellung erinnern etliche Museen 
und Institutionen Münchens gemeinsam mit Ausstellungen und Veranstaltungen 
an diese große Schau. Dabei wird – mit 30 der berühmtesten Kunstobjekte der 
damaligen Ausstellung – nicht nur in die Vergangenheit geschaut, sondern es spielt 
auch die zeitgenössische Kunst eine große Rolle: Zeitgenössische Künstler sind mit 
eigenen Konzepten und Installationen vertreten. „changing Views“ hat schon im 
Oktober 2010 begonnen und dauert noch bis Ende Februar 2011 an. Die Galerie 
RUMI München hat Ihnen die wichtigsten Ausstellungen und Veranstaltungen ab 
Dezember 2010 noch einmal zusammengetragen.  

Texte: Bayerische Staatsbibliothek, Haus der Kunst, Dr. Jürgen Wasim Frembgen

Text: Alfred Ruppenstein
Foto: Peter Mauch

Der Verband der Sachverständigen in einem Zelt der Ghashghai-Nomaden bei Shiraaz 
anläßlich einer Informationsreise.

2011 wird er 30: Der BSOT, Bundesverband der Sachverständigen für orientali-
sche, handgeknüpfte Teppiche und Flachgewebe e. V., Hamburg.
 

 Sie kommen aus ganz Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Sie 
treffen sich mindestens einmal im Jahr und tauschen sich ständig aus. Gerichte 
fragen sie an und Versicherungen, Sammler, Privatpersonen und Zollbehörden: 
Wo immer es um die richtige Einschätzung eines Teppichs geht, um seine Be-
gutachtung oder die Begutachtung von Schäden, sind die Mitglieder des BSOT 
die erste Adresse.

Wie bemisst man zuverlässig den Wert eines Teppichs? Wie kann man sicher 
sein, dass alle Angaben über Provenienz, Knotenzahl, verwendete Wollen und 
Färbemittel, über Alter, Knüpfschulen etc. auch richtig sind? Wie schätzt man 
Wertminderungen durch Brand-, Wasser- oder andere Schäden richtig ein oder 
den aktuellen Wert eines antiken Stücks? Dies sind Fragen, die nicht nur den 
„ganz normalen“ Teppichbesitzer interessieren, sondern immer wieder auch An-
wälte und Notare – etwa im Falle von Erbschaften –, aber auch Versicherungen 
oder die Polizei, wenn etwa ein Schadensfall vorliegt oder ein Einbruch. Und 
auch beim Neukauf eines Teppichs kann man sich auf die Angaben des Verkäu-
fers nicht unbedingt verlassen. Also liegt es bei wertvollen Stücken nahe, einen 
Gutachter zu Rate zu ziehen.

Allerdings – auch ein Gutachter kann, gerade bei einem so vielfältigen und weit 
verzweigten Wissen, wie es bei Teppichen erforderlich ist, nicht alles wissen. 
Viel zu nuanciert sind hier oftmals die Faktoren. Genau das war der Grund, 
warum auf Initiative von Siawosch Ulrich Azadi und Waldemar von Elsner im  
April 1971 der BSOT, der Bundesverband der Sachverständigen für handge-
knüpfte orientalische Teppiche und Flachgewebe e. V. Hamburg, initiiert und ins 
Leben gerufen wurde. Ziel war es, das Wissen ausgesuchter Fachleute über die 
Teppichwelt zu bündeln, die vielen, oft auch durch Reisen individuell veranker-
ten Spezialkenntnisse allen zugänglich zu machen und vor allem, eine objektive 
Grundlage für Begutachtungen herzustellen.

Heute gehören annähernd 50 vereidigte Sachverständige dem BSOT an. Vor-
aussetzung für die Mitgliedschaft ist das Bestehen einer umfangreichen Prüfung, 
in der sie ihr Fachwissen unter Beweis stellen müssen. Die BSOT-Mitglieder 

stehen bei allen gutachterlichen Fragen in engem Kontakt, tauschen sich aus 
und diskutieren. Die treffen sich jährlich mindestens ein Mal für mehrere Tage 
zu Vorträgen, Weiterbildungen und Fallbesprechungen, sie treffen sich auf den 
wichtigen Fachmessen, etwa der Domotex, oder bei einem ihrer Mitglieder. 
Und sie unternehmen gemeinsame Reisen in die Ursprungsländer des Tep-
pichs, um mit Knüpfern zu diskutieren und in Teppichwerkstätten ihr Wissen zu 
vervollständigen.

Dieser Kreis vereidigter Teppichsachverständiger ist für alle Rechtsanwälte, 
Versicherungen, Notare, aber auch Museen, Sammler und Schlösser in Begut-
achtungsfragen heute eine der ersten Adressen in Deutschland. Herr Dipl.-Ing. 
Reza Bonakdar der Galerie RUMI gehört dem BSOT schon seit annähernd 20 
Jahren an und ist eine seiner treibenden Kräfte. Sitz des BSOT ist 50676 Köln, 
Severinstraße 235 – 239.

Mehr Informationen über den BSOT – zu Satzung, Mitgliedern, der Arbeit des 
Sachverständigen etc. finden Sie unter www.bsot.de 

Das objektive Urteil
BSOT – Partner für Gerichte, Versicherungen,  
Privatpersonen und Handel

Die Wunder der Schöpfung
Ausstellungsdauer: noch bis 5. Dezember 2010
Bayerische Staatsbibliothek 
Info: Telefon 089 286 38 24 29

Im Zentrum der Ausstellung steht eine erlesene Auswahl an Handschriften 
aus dem Fundus der Bayerischen Staatsbibliothek – und das will etwas be-
deuten: Die Bayerische Staatsbibliothek ist eine der weltweit angesehensten 
Universalbibliotheken. Hier hat man in über 450 Jahren eine Sammlung 
von 17.000 orientalischen Handschriften aufgebaut – mit über 4.000 Ma-
nuskripten allein aus dem islamischen Kulturkreis. Zu den 80 Exponaten 
zählen prachtvolle Koranhandschriften, Gebetbücher, illustrierte arabische 
Handschriften, persische und türkische Miniaturhandschriften, Kalligraphien 
und Beispiele besonderer Buch- und Papierherstellungstechniken.

Die Aura des Alif. Schriftkunst im Islam
Sonderausstellung im Rahmen der Münchner Reihe „changing Views. 100 
Jahre nach der Ausstellung „Meisterwerke muhammedanischer Kunst“ in 
München“.

Ausstellungsdauer: 22.10.2010 – 20.2.2011
Staatliches Museum für Völkerkunde, Müchen
Wissenschaftliche Auskunft: Privatdozent Dr. Jürgen Wasim Frembgen 
Telefon 089 210136 141

Schrift ist ein Schlüssel zum Verständnis muslimischer Kulturen – ein essen-
tielles Bindeglied zwischen den verschiedenen „beschrifteten Welten“ des Is-
lam. Die Ausstellung des Völkerkundemuseums will mit den reichen eigenen 
Beständen an Kunstwerken und ethnographischen Objekten sowie zahlrei-
chen hervorragenden Leihgaben die Augen öffnen sowohl für die Schönheit 
als auch für die Bedeutungsdimensionen arabischer Schrift. Ausgehend von 
der faszinierenden Ästhetik der Kalligraphie wird der Besucher mit der inhalt-
lichen und symbolischen Absicht der Schrift in Religion, Magie und Poesie 
vertraut gemacht. Schriftträger sind nicht nur Papier und Haut, sondern auch 
Keramik, Metall, Stein, Holz, Lack, Leder, textile Stoffe und anderes Material. 
Die Präsentation reicht in ihrer Vielfalt von der Frühzeit des Islam bis in das 
21 . Jahrhundert, von der Kunst herrschender Eliten bis zur Volkskunst und 
Alltagsästhetik. In der Aura des Alif, des ersten Buchstabens im arabischen 
Alphabet, der die göttliche Einheit symbolisiert, werden die Würde muslimi-
scher Kulturen und deren künstlerische Ausdrucksformen lebendig.  

Zukunft der Tradition – Tradition der Zukunft
Ausstellungsdauer: noch bis 9. Januar 2011
Haus der Kunst, Prinzregentenstraße 1, 80538 München 
Info: Telefon 089 211 27 113

100 Jahre nach der berühmten Ausstellung von 1910 erinnert das Haus der 
Kunst an diese epochale Schau. Dabei vollzieht sie einen wichtigen Blick-
wechsel: Sie bezieht nicht nur zeitgenössische Kunst, Design, Fotografie, 
Architektur und Mode mit ein, sondern bietet den Künstlern und Institutio-
nen aus der Region die Möglichkeit, mit ihren eigenen Konzepten an der 
Ausstellung teilzunehmen. Im Mittelpunkt der Ausstellung sind etwa 30 der 
berühmtesten Kunstobjekte der Ausstellung von 1910. Die umliegenden 
Räume werden von den eingeladenen Künstlern und Institutionen bespielt.
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Ein Gespräch mit Privatdozent Dr. Jürgen Wasim Frembgen, Haupt kon ser va-
tor am Museum für Völkerkunde München und ein international re nom mier-
ter Ethnologe, Islamwissenschaftler und Autor, über die aktuelle Ausstel-
lung „Die Aura des Alif. Schriftkunst im Islam“ (22.10.2010 – 20.2.2011),  
seine Forschungsarbeit in Pakistan und seine Reisen.

galerie rumi: Sehr geehrter Herr Frembgen. Das Alif ist der erste Buchsta-
be im arabischen Alphabet. Warum benennt man eine ganze Ausstellung nach 
diesem Buchstaben? Hat dieser Buchstabe eine besondere Bedeutung im Islam 
und wenn ja, welche?

Dr. J. w. Frembgen: Das Alif – ausgesprochen als langes a – hat die Gestalt 
eines schlanken, senkrechten Striches, daher steht es für den geraden, rechten 
Weg, der schon in der ersten Sure des Korans hervorgehoben wird. Vor allem 
aber gilt dieser Buchstabe als chiffre für Allah, also für Gott selbst. Er ist so ein 
treffendes Symbol für die Einheit und Einzigkeit Gottes. Die islamischen Mysti-
ker, also die Sufis, haben diesem Buchstaben in ihren poetischen Versen eine 
besondere Aura gegeben.

galerie rumi: Lässt sich die Bedeutung der arabischen Schrift in wenigen 
Worten ganz einfach erklären?

Dr. J. w. Frembgen: Die arabische Schrift ist von zentraler Bedeutung im 
Islam, ja geradezu ein Schlüssel zum Verständnis muslimischer Kulturen über-
haupt, denn der Prophet empfing seine göttliche Offenbarung, die im Koran 
sozusagen „inlibriert“ wurde, in arabischer Sprache. Daher hat das Arabische bei 
allen islamisierten Völkern einen sakralen charakter. Und die arabische Schrift 
ist in den muslimischen Kulturen zwischen Nordafrika, dem Mittleren Osten, 
Südasien und Indonesien allgegenwärtig; wahrscheinlich handelt es sich um 
den größten Bestand an Inschriften, den eine Kultur im Laufe der Weltgeschichte 
überhaupt hervorgebracht hat.

galerie rumi: Man kann also sagen, es besteht ein fundamentaler Unter-
schied zwischen der arabischen und der lateinischen, also unserer Schrift?

Dr. J. w. Frembgen: Im Gegensatz zu den lateinischen Schriftarten wird das 
Arabische zunächst einmal von rechts nach links geschrieben; darüber hinaus 
gibt es wohl keine Schrift, die eine vergleichbare Eleganz ihrer Schönschrift und 
Linienkunst erfahren hat, wie Arabisch. Es ist noch wichtig zu erwähnen, dass 
die arabischen Schriftzeichen nicht nur für die arabische Sprache selbst verwen-
det werden, sondern auch für andere Islam-Sprachen. So werden zum Beispiel 
Persisch, Urdu, Türkisch (vor der Einführung der lateinischen Schrift im Jahre 
1928) und weitere Lokalsprachen mit arabischen Schriftzeichen geschrieben; 
vielfach werden dann zusätzliche Zeichen benötigt.

galerie rumi: Was erwartet den Besucher in der Ausstellung genau?

Dr. J. w. Frembgen: Mit rund 270 Exponaten zeigen wir eine große Aus-
wahl sowohl von Werken der islamischen Kunst, als auch von Gegenständen 
des Alltags: von einem kostbaren Fürstenkoran über kalligraphische Zierblätter, 
Keramikgefäße, Metallarbeiten, Grabsteine, Münzen, Textilien und bis hin zu 
Amuletten, Postern und Aufklebern. Zeitliche datieren diese Exponate vom 9. bis 
zum 21 . Jahrhundert. Wir versuchen vor allem, das Wahrnehmungsvermögen 
unserer Besucher anzuregen, einen Blick für die Schönheit islamischer Schrift-
kunst zu entwickeln. 

galerie rumi: Das klingt sehr spannend. Aber Themenwechsel. Sie gelten ja 
als ausgesprochener Kenner der islamischen Welt und sind jährlich mindestens 
ein Mal in Pakistan, Persien oder Indien unterwegs. Was würden Sie einem in 
diesen Ländern unerfahrenen Reisenden mit auf den Weg geben?

Dr. J. w. Frembgen: Mit Offenheit gegenüber den Menschen und Respekt 
vor ihnen und ihrer Kultur wird man überall sehr freundlich aufgenommen. Ich 

Interview: Dr. Marius Kliesch
Foto: Dr. Marius Kliesch

Wanderer in den Welten  
des Islam
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Bücher von J. W. Frembgen (Auswahl)

2010 Nachtmusik im Land der Sufis 
Unerhörtes Pakistan.  
Waldgut Verlag, Frauenfeld, ca. 196 Seiten,  
ISBN 978-3-03740-261-0
2010 hrsg. Die Aura des Alif. Schriftkunst 
im Islam. München (Prestel)
2008 Am Schrein des roten Sufi 
Fünf Tage und Nächte auf Pilgerfahrt in Pakistan. 
Waldgut Verlag, Frauenfeld, 168 Seiten
2008 Journey to God 
Sufis and Dervishes in Islam.  
Karachi (Oxford University Press)

2006 The Friends of God  Sufi Saints in Islam
Popular Poster Art from Pakistan.  
Karachi (Oxford University Press).
2003 Nahrung für die Seele  
Welten des Islam. Munich (Museum of Ethnology)
2000 Reise zu Gott
Sufis und Derwische im Islam.  
Munich (c.H. Beck). [revised and extended  
version of the edition published in 1993]
1999 Kleidung und Ausrüstung islamischer
Gottsucher. Ein Beitrag zur materiellen Kultur des 
Derwischwesens. Wiesbaden (O. Harrassowitz)

1993 Derwische. Gelebter Sufismus. 
Wandernde Mystiker und Asketen im islamischen 
Orient. cologne (DuMont)
1989 Naswar Der Gebrauch von Mundtabak in 
Afghanistan und Pakistan.  
Liestal (Bibliotheca Afghanica)
1987 Alltagsverhalten in Pakistan 
Berlin (Express Edition; 2nd ed. Rieden 1990, 
Mundo-Verlag)

PD Dr. Jürgen Wasim Frembgen (1955)

Dr. J. W. Frembgen hat Ethnologie, Vergleichende Reli-
gionswissenschaften und Geschichte der Orientalischen 
Kunst studiert, ist promoviert und habilitiert. Heute ist er  
Leiter der Orientabteilung am Staatlichen Museum für 
Völkerkunde München und Privatdozent für Islamwissen-
schaften an der Ludwig-Maximilian-Universität München. 
Gastprofessuren in Islamabad, Lahore und columbus, 
Ohio. Seit 1981 regelmäßig jährliche Forschungsreisen 
und -aufenthalte in Pakistan.
Frembgen spricht neben seiner Muttersprache Deutsch 
noch English, Französisch, Persisch (Farsi), Punjabi, Urdu, 
und Hindi.
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habe nirgends eine solche Freundlichkeit und Warmherzigkeit erfahren wie in 
den Ländern des östlichen Islam zwischen Iran und Indien.

galerie rumi: Im Jahr 2009 waren Sie als Reisebegleiter zweier Reisen der 
Galerie RUMI in Persien unterwegs. Was waren das für Reisen?

Dr. J. w. Frembgen: Das waren klassische Studien- und Kulturreisen zu 
alten Kulturen von Weltruf; Persien hat ja Außerordentliches zu bieten. Ich denke, 
dass man den Orient erst dann zu verstehen beginnt, wenn man Persien bereist 
hat. Wir haben uns damals auf den Reichtum islamischer Baukunst konzentriert, 
auf Isfahan, Schiras, Kerman und Yazd.

galerie rumi: Haben Sie vor, solche Reisen wieder zu machen?

Dr. J. w. Frembgen: Wenn ich für solche Studienreisen, die ja auch für die 
Freunde des Münchner Völkerkundemuseums interessant sind, dienstlich frei-
gestellt würde, wäre es eine große Freude für mich, auch in Zukunft in Persien 
Reisen zu führen. 

galerie rumi: Sie haben also keine Bedenken, mit einer Reisegruppe z. B. 
in den Iran zu fahren?

Dr. J. w. Frembgen: Wenn sich die politische Konfliktlage nicht zuspitzt, 
wovon ich zunächst einmal ausgehe, dann sehe ich keine Probleme. Der Iran hat 
eine im Vergleich zu seinen Nachbarländern hervorragende Infrastruktur, gute 
Straßen, gute Hotels, eine hervorragende Kulinarik und vor allem sehr aufge-
schlossene, besonders deutschfreundliche Menschen.

galerie rumi: Wie sich aus Ihren Äußerungen schließen lässt, bilden auch 
auf Ihren Reisen in den Iran die alten Religionen, die Kunst sowie die Mystik 
und Spiritualität ganz wichtige Schwerpunkte – womit wir schon bei unserem 

dritten Themenkomplex sind: Ihren Forschungen als Ethnologe und Islamwissen-
schaftler. Bevor wir hier tiefer einsteigen: Wie kommt die Person Jürgen Wasim 
Frembgen auf ein derartiges Forschungsgebiet?

Dr. J. w. Frembgen: Ich fühle seit meiner Jugend eine starke Affinität zum 
Orient, bedingt durch Lesen, Reisen und Begegnungen; auch die verwandtschaft-
liche Beziehung meiner Familie mit Afghanistan spielte früh eine wichtige Rolle.

galerie rumi: In unserer westlichen Welt, in der ja das rational geprägte 
Denken eindeutige Priorität hat – bis hin zur Verunglimpfung anderer Denkmög-
lichkeiten –, hat man da nicht mit Widerständen oder Unverständnis zu kämpfen, 
wenn man sich mit – ich nenne es einmal so: – „außerrationalen“ Phänomenen 
und Begebenheiten befasst?

Dr. J. w. Frembgen: Sehen Sie, ich verstehe mich als kulturellen Brücken-
bauer, der versucht etwas gegen das Unverständnis und das mangelnde Wissen 
auf beiden Seiten zu tun, natürlich geht dies nur auf dem Wege von Annäherun-
gen. Neben meiner akademischen Tätigkeit halte ich viele Vorträge im In- und 
Ausland und bin seit 2008 auch auf Lesereisen, da ergeben sich viele Mög-
lichkeiten für persönliche Gespräche, in denen man Vorurteile ausräumen kann.

galerie rumi: Wie man Ihren Veröffentlichungen, vor allem Ihrem letzten 
Buch entnehmen kann, dem Erzählbericht »Am Schrein des roten Sufi. Fünf Tage 
und Nächte auf Pilgerfahrt in Pakistan» (Waldgut-Verlag, 2010), das inzwischen 
von 3sat verfilmt wurde, dann gilt Ihr besonderes Interesse offensichtlich dem 
Sufismus und in diesem Kontext speziell der Qalandar-Bewegung. Lässt sich 
in wenigen Worten sagen, was das Besondere der Anhänger dieses Qalandar-
Heiligen ist?

Dr. J. w. Frembgen: Mich fasziniert die gelebte Sufi-Tradition, insbesondere 
in Pakistan, von seiner Bevölkerungszahl her das zweitgrößte muslimische Land. 

Die Sufi-Heiligen der Qalandar-Bewegung, die übrigens im 13. Jahrhundert in 
Iran entstand – auch Rumis verehrter Shams Tabrez gehörte zu dieser Gruppie-
rung, halten sich meist nicht an all die religiösen Gesetze und Regeln, sie leben 
eher wie die antiken Kyniker, in Opposition zu den herrschenden Verhaltensko-
dizes. Jedenfalls gibt es kaum sonst viel an Toleranz und Offenheit gegenüber 
Anhänger anderer Religionen. Ob Hindus, christen oder Sikhs – sie alle sind an 
den Schreinen der Sufi-Heiligen willkommen.

galerie rumi: In Ihrem neuen Erzählbericht „Nachtmusik im Land der Sufis. 
Unerhörtes Pakistan“ (Waldgut Verlag, 2010) spielt die Musik eine herausragen-
de Rolle. Was hat es damit für eine Bewandtnis?

Dr. J. w. Frembgen: Die Musik der Sufis und die klassische Musik Pakistans 
und Indiens ist ausgesprochen spirituell und berührt die Seele. Ich bemühe 
mich, meine Erfahrungen dieser Musik und die Wahrnehmung dieser Klänge 
durch Menschen in Pakistan sozusagen zu übersetzen, sie in authentischen Zu-
sammenhängen, im Ambiente von Musiknächten nachvollziehbar zu schildern 
und Interesse an dieser Musik zu wecken, für die es früher in den sechziger 
und siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts im Grunde mehr Offenheit gab 
als heute. Wir denken an Ravi Shankar, aber auch an Jazz-Musiker, die auf der 
Suche nach Inspiration nach Indien pilgerten, und an die gegenwärtige Welt-
musikszene. Der pakistanische Qawwali-Sänger Nusrat Fateh Ali Khan hat es zu 
Weltruhm gebracht.  

galerie rumi: Eine letzte Frage noch, aus ganz persönlichem Interesse: 
Wenn man sich Ihre Veröffentlichungsliste anschaut – mehr als 20 Bücher und 
Kataloge in 30 Jahren, über 100 Aufsätze in wissenschaftlichen Fachzeitschrif-
ten, dazu seit kurzem auch die schriftstellerische Arbeit – sie wirken nun auch 
beim 1 . Münchner Literaturfest am 19.11 . mit, daneben jährlich mehrere Ori-
entreisen, Arbeiten an Filmen, Ausstellungen im Museum, Vorträge und und 
und – wie schafft man das eigentlich alles?

Dr. J. w. Frembgen: Mit Wissensdurst, Hingabe, commitment und der Un-
terstützung von Familie und Freunden. 

galerie rumi: Herr Professor Frembgen, ganz herzlichen Dank für dieses 
Gespräch!

der Derwischorden gründeten sich vom 12. bis 14.  
Jahrhundert innerhalb des Sufismus und  breiteten 
sich in karitativer und missionierender Absicht bis 
nach Afrika hinein aus, in die Türkei sowie nach 
Indien und Pakistan.

Qalandar Mit Qalandar bezeichnet man einen 
Wanderderwisch, der von seinen religiösen Pflich-
ten nur ein absolutes Minimum ausübt. Man zählt 
ihn zwar zu den Mystikern, hier aber zu den we-
niger strengen: Ein Qalandar genießt sein Leben 
ohne Einschränkung und wird im Westen eher als 
Freidenker, manchmal sogar als Scharlatan be-
zeichnet. Die orthodoxen Theologen betrachten den 

Qalandar eher feindselig, denn sie bezeichnen sein 
Gedankengut als ketzerisch und werfen ihm die 
Vernachlässigung religiöser Grundsätze vor. Die Qa-
landariyya haben die Ordnung des orthodoxen Su-
fismus häufig umgekehrt: Sie legen kaum Wert auf 
mystische Lehren, die von einem Meister vermittelt 
werden, vernachlässigen das rituelle Gottgedenken 
und ignorieren die Pilgerfahrt nach Mekka. 

Manche Qalandariyya halten sich häufig für längere 
Zeit in der Nähe eines Heiligenschreins auf – in 
Hütten, Höhlen oder einfachsten Unterkünften. In-
nerhalb des Schreinbezirks sitzen sie unter einem 
Sonnendach oder um ein Feuer herum. Hier wird 

auch mystische qawwali-Musik gespielt und eksta-
tisch getanzt.

Glossar

 
Sufismus Der Begriff Sufismus stammt vom 
arabischen sufi, heißt „der Wollbekleidete“ und 
wird auf das wollene Büßergewand der Mystiker 
zurückgeführt. Er entstand um 700 nach christus 
in Basra und Kufa an der mesopotamischen Grenze 
der arabischen Wüste und verbreitete sich – gegen 
den Widerstand der die Autorität beanspruchen-
den orthodoxen Imame – im gesamten arabisch-
persischen Raum. Er ist im Ursprung eine inner-
islamische Radikalisierungsbewegung mit dem 
Ziel der Verinnerlichung, die vom frühchristlichen 

Mönchstum beeinflusst wurde (Massignon, Meier,  
Nicholson). Der Sufismus hat kulturell eine große 
Auswirkung auf die persische Dichtung gehabt, so 
etwa auf al-Rumi (1207 - 1273), Farid-du-din Attar 
(-1220), Saadi (-1292) und Hafiz (-1389) – Dich-
ter, die, ähnlich wie Goethe im westlichen Raum, 
bei den Menschen in Persien bis heute eine große 
Rolle in der Literatur und im Alltag spielen.

Derwisch Derwisch stammt vom persischen 
Wort darwisch, Bettler, asketischer Mönch ab und 
darwisch wiederum vom persischen dar, die Tür. 
Das Wort steht dafür, dass der Derwisch als Bettler 
von Tür zu Tür zieht. Die religiösen Bruderschaften  

Eine der Kuppeln der Moschee in Mahan, südlich von 
Kerman, gegründet als Kloster eines Sufi-Ordens.

Die größte „Bettelnuss“ der Welt im Mausoleum des Sufi 
Astan-e Shah Nematallah-e-Vali, Mahan. Im Bettelorden 
der Sufis durfte man außer einer kleinen Bettelnuss für 
kleine Münzgaben keinen Besitz haben.

Kunstvolle Deckenbemalung in einer Meditationskammer im Mausoleum des Sufi Astan-e 
Shah Nematallah-e-Vali in Mahan bei Kerman.  ::  Alle Fotos diese Seite: Dr. Marius Kliesch
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Aktiv für den Dialog der Kulturen:
Die Bayerisch-Iranische Gesellschaft

Text: Dr. Peter Balszuweit

Nichts hilft dem friedlichen Neben- und Miteinander der Menschen mehr, als 
der ständige Dialog. Nur im direkten Kontakt können sich die Menschen ken-
nen-, schätzen und achten lernen – ein Ziel, dem sich, trotz widriger Zeiten, die 
Bayerisch-Iranische Gesellschaft verschrieben hat. 

Die „Bayerisch-Iranische Gesellschaft e.V.“ hat sich die Aufgabe gestellt, die tra-
ditionell freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran 
und dem Freistaat Bayern auf ökonomischem und kulturellem Gebiet zu pflegen, 
zu vertiefen und der Förderung der Völkerverständigung zu dienen. Das ist leider 
in unserer Zeit und unserer Welt eine sehr komplizierte und schwierige Aufgabe, 
obwohl sie als selbstverständlich empfunden wird.

Die Gesellschaft wurde im April 2004 von Herrn Reza Bonakdar (Vorstandsvor-
sitzender) und Dr. Peter Balszuweit (Finanzvorstand) in Fürth gegründet. Sie hat 
ihren Sitz in München.

Zur Erfüllung dieser Ziele unterstützt und entwickelt der Verein die Beziehungen 
zwischen deutschen und iranischen Gesellschaften, Personen, Einrichtungen und 
Organisationen zu beiderseitigem Vorteil ebenso, wie er den kulturellen Aus-
tausch und den friedlichen Dialog der Kulturen fördert und spezifisches Know-
how transparent und zugänglich macht.

In diesem Sinne organisiert er den Aufbau und die Pflege vielfältiger, bilateraler 
Kontakte, vermittelt partner schaftliche Beziehungen, veranstaltet Tagungen, Aus-
stellungen, Kolloquien, Vortragsveranstaltungen, Delegations- und Kulturreisen, 
Seminare, Beratungsgespräche und unterstützt Theater-, Film- und Musikauf-
führungen sowie Ausstellungen auf den Gebieten von Kunst und Kultur.

Aus dem vielfältigen Programm der letzten Jahre sollen nur einige Höhepunkte 
genannt werden:

   Mitwirkung bei der Durchführung des Besuches der Delegation des bay-
erischen Wirtschaftsministeriums unter Leitung ihres Staatsministers Dr. 
Wiesheu in den Iran im Jahre 2004

   2 Großveranstaltungen „Spiel der Musen“ in der Allerheiligen-Hofkirche 
München (u.a. im RUMI-Jahr der UNEScO), siehe Bilder S. 38

   Veranstaltungen mit dem AHURA-Ensemble
   Veranstaltung zur „Brücke von Poppenreuth“, Altarteppich der Kirche St. 

Peter und Paul. Bei diesem neuen Altarteppich wird persische Teppich-
knüpfkunst aus Ghashghai mit christlicher Symbolik vereint

   Vorträge und Lesungen prominenter Kenner der islamischen Welt
   Durch die Galerie RUMI organisierte und geführte jährliche Kulturreisen 

in den Iran
   Teilnahme an vielen politisch-kulturellen Veranstaltungen von Organisa-

tionen des öffentlichen Lebens unserer Gesellschaft

Die Bayerisch-Iranische Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, immer wieder  
den Kontakt zwischen unseren Kulturen herzustellen und Menschen aus unseren
beiden Ländern zusammen zu führen. Sie gründet sich auf dem Willen aller 
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Oben: Gründung der Bayerisch-Iranischen Gesellschaft in der Fürther Pyramide mit Wahl 
des Vorstandes  ::  Foto: Bayerisch-Iranische Gesellschaft
Darunter: Der Präsident der IHK Isfahan, Dr. Ranjbaran, übergibt ein Geschenk an den damali-
gen bayerischen Wirtschaftsminister Dr. Otto Wiesheu anläßlich von Wirtschaftsgesprächen 
in Persien, bei denen die Bayerisch-Iranische Gesellschaft Teil der Delegation war.  ::  
Foto: Dr. Peter Balszuweit
Seite 38: Altarteppiche für die Pfarrei Heiligste Dreifaltigkeit. Von Christen entworfen, von 
muslimischen Knüpferinnen mit christlichen Musterelementen für die Kirche geknüpft  ::  
Foto: Miri

Kultur verbindet die Menschen: Die Aktivitäten von Bayerisch-Iranischer Gesellschaft,  
Gesellschaft der Freunde Islamischer Kunst und Kultur e.V. und Volkmanntreffen

Völkerverständigung  
ist eine Sache des Dialogs
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Die Leistungsbereitschaft 
der Bayerisch-Iranischen Gesellschaft besteht aus: 

   Knüpfung von Kontakten zur bayerischen Wirtschaft
   Aufbau und Förderung von Kultur- und Handels-Initiativen
   Unterstützung bei Know-how-Transfer und Logistik
   Bereitstellung spezifischen Know-hows
    Vermittlung von Partnerschaften und Beratungen 

zur Lösung spezifischer Probleme
   Unterstützung bei der Durchführung gemeinsamer Projekte
    Unterstützung bei der Schaffung moderner Organisationsformen 

und Strukturen
   Dozenten- und Studentenaustausch
    Förderung der Beziehungen zwischen iranischen 

und deutschen Universitäten
   Herstellung von Kontakten zu kulturellen Zentren der beiden Länder
   Einrichtung von Bibliotheken, Unterrichts- und Kulturzentren

 

 

Gesellschaft der Freunde  
Islamischer Kunst und Kultur e.V. München

Text: Max Leonhard

Unter den Gesellschaften und Vereinen, die sich der Vermittlung zwischen den 
islamischen Ländern und Deutschland bzw. Europa verschrieben haben und sich 
als Brückenbauer zwischen der islamischen Welt und dem Abendland verstehen,  
nimmt die Gesellschaft der Freunde Islamischer Kunst und Kultur e.V. München 

eine besondere Stellung ein, u. a. weil sie 
gleichermaßen auf wissenschaftlicher Ebe-
ne wie auch auf der Ebene der breiteren 
Publikumsarbeit agiert. Sie will in erster 
Linie das Wissen um die islamische Kunst 
und Kultur fördern und dadurch einen Bei-
trag zur Völkerverständigung leisten.

Die Gesellschaft wurde 1989 in München von Kunsthistorikern und Ethnologen 
aus Hochschulen und Museen sowie von privaten Sammlern und Liebhabern der 
islamischen Kunst gegründet. Sie ist gemeinnützig tätig, ohne weltanschaulich 
oder politisch gebunden zu sein. Die Freunde  Islamischer Kunst und Kultur pfle-
gen freundschaftliche Beziehungen zu Vereinigungen mit ähnlichen Zielen, wie 
zu der Deutsch-Türkischen Gesellschaft und der Deutschen Morgenländischen 
Gesellschaft, es bestehen enge Kontakte zu Museen, wie dem Staatl. Museum 
für Völkerkunde in München und dem Museum für Islamische Kunst in Berlin.

In Zusammenarbeit mit Instituten der Münchner Ludwigs-Maximilians-Univer-
sität, nämlich dem Institut für Kunstgeschichte, dem Institut für Geschichte und 
Kultur des Nahen Orients sowie Turkologie und dem Münchner Zentrum für 
Islamstudien (MZIS), finden dort Vorträge von bedeutenden Fachgelehrten aus 
dem In- und Ausland statt zu Themen aus dem islamischen Kulturbereich, der 
Architektur, der Kunstgeschichte, des Kunsthandwerks, der Ethnologie oder der 
Sammlungsgeschichte. Auch in räumlicher Hinsicht ist bei den Themen zur is-
lamischen Welt ein breites Spektrum vorhanden, von Indien, Pakistan, Persien, 
der Türkei bis zum Mittelmeerraum. Die Mitglieder erhalten Kurzfassungen der 
Vorträge in den Rundschreiben, die auch Informationen über Veranstaltungen 
der Gesellschaft und Ereignisse aus der Welt der islamischen Kunst, insbeson-
dere über Ausstellungen und Symposien, bringen. 

In unregelmäßigen Abständen führt die Gesellschaft Exkursionen zu kultur- und 
kunsthistorisch bedeutenden Orten und Ausstellungen unter wissenschaftlicher 
Leitung durch, wie z. B. zuletzt in die Türkei zu den „Osmanischen Residenz-
städten“ oder nach Wien unter dem Thema „Wien und die Osmanen – eine 
Spurensuche“, nach Persien, Florenz und Doha/Sharja.

Ausgewählte Vorträge werden in den reich illustrierten Jahrbüchern der Ge-
sellschaft mit dem Titel EOTHEN veröffentlicht. 2007 ist der Band EOTHEN IV 
erschienen, der mit 20 Beiträgen die Vielfalt der Referatsthemen mit Aspekten 
der Kunstgeschichte, Architektur, Numismatik, Photographie, Ethnographie aber 
auch der Wechselbeziehungen zwischen Orient und Europa von Südostasien 
über Persien, die Türkei bis zum Mittelmeerraum wiedergibt (scaneg Verlag).
Die Gesellschaft betreut in Zusammenarbeit mit der LMU München die von der 
Allianz Group München eingerichtete Gastprofessur für islamische Studien, auf 
die prominente Gelehrte aus dem islamischen Raum eingeladen werden kön-
nen und die eine bedeutende Bereicherung der islamischen Wissenschaften in 
Deutschland darstellt und die zu einem kontinuierlichen Dialog zwischen Islam 
und Europa beitragen soll. Bisher waren insgesamt fünf Professoren aus der 
Türkei, Palästina, Syrien bzw. aus den USA und Bosnien zu Gast.

2007 hat die Gesellschaft erstmals den Annemarie-Schimmel-Preis ausge-
schrieben, der sich an junge Wissenschaftler der Islamstudien richtet und für 
eine herausragende wissenschaftliche Arbeit zu Themen und Fragen der Kunst 
und Kultur der islamischen Welt verliehen wird.  Der Gesellschaft gehören z. Zt. 
ca. 280 Mitglieder im In- und Ausland an. Der Vorstand  wird durch ein Kurato-
rium mit fünf Fachleuten unterstützt. Die aktuellen Veranstaltungen und weitere 
Informationen in der homepage: www.freunde-islamischer-kunst.de
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friedliebenden Menschen, egal welcher Konfession sie auch angehören mögen, 
einen dauerhaften Weg aus den Krisen und Kriegen dieser Welt und unsrer Zeit 
zu finden. 

Wir wollen den so wichtigen Gemeinsamkeiten immer wieder eine neue chance 
geben. Unser Bemühen ist es, die kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen 
beider Länder fördern zu helfen und vielfältig beim Aufbau von Kontakten wirken 
zu dürfen. 

Wir würden uns freuen, wenn es uns gelänge, weitere Interessenten und Mit-
glieder für unsere Gesellschaft sowohl unter den in Deutschland lebenden Ira-
nern als auch unter unseren deutschen Bürgern zu finden. Wir sind auf aktive 
Mithilfe zur Erreichung unserer Ziele angewiesen.

Wenn Sie die Arbeit der Bayerisch-Iranischen Gesellschaft unterstützen oder 
mehr über unsere Arbeit erfahren möchten:
Bayerisch-Iranische Gesellschaft e. V.
Seitzstraße 17
80538 München
Telefon  089 502 225 02
E-Mail   info@bayig.de

Oben: Sufi-Konzert in der Fürther 
Stadt halle  ::  Foto: Thomas Scherer 
Unten: Konzert im Gasteig München 
mit dem Ensemble Ahura, veran-
staltet von der Bayerisch-Iranischen 
Gesellschaft.  ::  Foto: Bayerisch-
Iranische Gesellschaft
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Hier treffen sich Freund und Sammler: 
Das Volkmanntreffen geht ins 40ste Jahr

Text: Dipl. Ing. Christian Erber

Niemand aus der Gruppe von etwa 20 Damen und Herren, die sich zu einem im-
provisierten Treffen in einer Schwabinger Privatwohnung getroffen hatten, wird 
an dem Abend des 29. Oktober 1971 daran gedacht haben, dass aus diesem 
informellen Zusammenkommen von Sammlern und Liebhabern des Orienttep-
pichs eine Institution werden würde. Martin Volkmann, der durch einen banalen 
Zufall auf den Orientteppich aufmerksam wurde und in der Folge voller Liebe 
und Leidenschaft sich damit auseinander setzte, hatte eingeladen. 

„Ein Film über Persien und mitgebrachte Teppiche aus verschiedenen Sammlun-
gen ließen den Abend so anregend werden, dass die letzten Gäste erst gegen 
2 Uhr 30 morgens aufbrachen. Der einhellige Wunsch, auch 1972 eine Zu- 
sammenkunft zu organisieren, veranlasste mich, dieses in die Wege zu leiten“,  
mit diesen Worten beginnt Martin Volkmann das Einladungsschreiben, das er 
an „ca. 40 Teppichfreunde des In- und Auslandes“ im August 1972 versendet.

Seit dieser Zeit findet nunmehr alljährlich im Herbst das nach seinem Initiator 
genannte Treffen statt. Nur der in New York beheimatete Hajji Baba club, der 
im April 2008 seinen 75. Geburtstag mit einer grandiosen Ausstellung aus den 
Sammlungen seiner Mitglieder feierte und allen Ruggies ein Begriff ist, kann auf 
eine längere Tradition zurückblicken.

Das Volkmanntreffen ist kein Verein, auch kein Teppich club und kein organi-
sierter Freundeskreis. Es gibt keine Statuten und keine Satzung. Martin Volk-
mann organisierte jedes Jahr das Treffen in Eigenregie und trug bis 1992 die 
Verantwortung. Zu diesem Zeitpunkt übergab er die Organisation des Treffens an 
christian Erber, der seitdem in gleicher Weise und ebenso eigenverantwortlich 
das jährliche Zusammentreffen von Menschen, denen Teppiche und Textilien viel 
bedeuten und die an allen Facetten Islamischer Kunst interessiert sind, vorberei-
tet. Tradition und Wandel kennzeichnen die Veranstaltungen. Nahezu 40 Jahre 
sind seit dem ersten Treffen vergangen, sie umfassen den Zeitraum einer Ge-
neration, bedeuten Veränderung und Entwicklung. Das Treffen hat sich geöffnet; 
jede Veranstaltung steht unter einem eigenen Thema.

Hatte sich anfangs das Volkmanntreffen singulär mit dem Orientteppich und 
seinen unterschiedlichen Herkunftsorten beschäftigt, so sind zwischenzeitlich 
Themenkreise, unter Hinzuziehung von Vortragenden unterschiedlicher Fach-
richtungen umfassender, jedoch spezifisch auf den Teppich und orientalische 
Textilien ausgerichtet, behandelt worden.

In den vergangenen Jahren war es möglich gewesen, das jeweilige Treffen im 
Zusammenhang mit einer Ausstellung zu organisieren. So zeigte das Museum 
für Ostasiatische Kunst in Köln unter dem Titel „Glanz der Himmelssöhne“ Kai-
serliche Teppiche aus china 1400 bis 1780. International renommierte Fach-
leute nahmen an dem Volkmanntreffen 2005 als Vortragende und Zuhörer teil.
2006 zeigte das Museum für Islamische Kunst in Berlin Teppiche aus Sieben-
bürgen, 2007 Holbein-Teppiche aus dem eigenen Besitz. Leihgaben aus Privat-
sammlungen rundeten die Kabinettausstellung in wunderbarer Weise ab.

„Mythos Farbe“ lautete der Titel der vom Berliner Museum für islamische Kunst 
gezeigten, großartigen Ausstellung anatolischer Kelims aus der Sammlung Pram-
mer. Dies war der Anlaß für das Treffen 2008, der Frage nachzugehen, ob der 
Kelim endgültig entdeckt ist, ob es wirklich nichts Neues mehr zu erfahren gibt. 

2009 gelang es, zu dem im Berliner Museum aufbewahrten Großmedaillon-
Suzani 12 weitere Stickereien dieses Typs, aus amerikanischen, englischen, 
italienischen und deutschen Privatsammlungen auszuleihen und zusammen mit 
einigen anderen, im Depot des Berliner Museums aufbewahrten und der Öf-
fentlichkeit kaum bekannten Stickereien aus den Oasenstädten Mittelasiens in 
einer bislang einmaligen, sehenswerten Ausstellung zu präsentieren. In dem 
anlässlich der Eröffnung der Ausstellung veranstalteten Volkmanntreffen gelang 
es den Vortragenden mit ihren Beiträgen, sich dem Objekt „Suzani“ von un-
terschiedlichen Gesichtspunkten zu nähern und somit – in Ergänzung zu den 
bereits in den vergangenen Jahren veröffentlichten Publikationen – zu einer 
seit langem erwarteten grundlegenden Auseinandersetzung mit dem Phänomen 
einen Beitrag zu leisten. Besonders reizvoll waren die Ausführungen von ausge-
wählten Sammlern, die über die Suzani ihrer eigenen Wahl sprachen und diese 
als connoisseurs choice den Teilnehmern in situ zeigten. 

Vor hundert Jahren, am 14. Mai 1910 wurden die „Meisterwerke Muhammeda-

nischer Kunst“ auf dem Ausstellungsgelände der Stadtgemeinde München, west-
lich angrenzend an die Theresienwiese, in den dortigen Hallen eröffnet. Erst im 
Herbst 1909 war aus dem Gedanken, die Münchner Residenzteppiche zu zeigen, 
der Plan entstanden, aus allen Gebieten des muhammedanischen Kunstschaffens 
hervorragende Stücke, „Meisterwerke“, in einer Ausstellung zu vereinen. 

Das diesjährige Volkmanntreffen, das am Wochenende vom 22. bis zum 24. 
Oktober wieder in Zusammenarbeit mit dem Museum für Islamische Kunst in 
Berlin stattfindet, nimmt diese einmalige und kaum nochmals zu realisierende 
Münchner Ausstellung 1910 zum Anlaß, in einer Folge von Beiträgen über den 
Beginn einer ernsthaften Auseinandersetzung der Wissenschaft mit dem orien-
talischen Teppich zu berichten, das Umfeld, aus dem die Ausstellung entstand, 
zu beleuchten und über die Wirkung zu sprechen, die noch heute dieses Ereignis 
vor hundert Jahren so unvergesslich macht. Bewußt wurde damals Kargheit 
als Gegenpol zu der volkstümlichen Auffassung der orientalischen Kunst, gegen 
Märchenpracht und Basarware eingesetzt.

Im Berlin des Jahres 2010 wird über die Neuordnung des Museums für Is-
lamische Kunst nachgedacht. Mit der Eingliederung der Keir collection in die 
ständige Ausstellung werden neue Wege beschritten; nicht mehr dem einzel-
nen Objekt wird der Vorzug eingeräumt, die Sammlung in ihrer Gesamtheit ist 
das Kunstwerk. Durch die Veränderung der Lichtverhältnisse, unter Beachtung 
strengster Beschränkungen auf 50 lux, gewinnen die Teppichsäle das Interesse 
der Besucher, die fasziniert von der Farbigkeit der textilen Objekte, den Schnell-
durchgang unterbrechen und verweilen. Nach wie vor nimmt der Orientteppich 
nicht den Stellenwert ein, der ihm zusteht. Auch darüber wird zu sprechen sein.

Es ist noch zu früh, bereits über den 40. Geburtstag des Volkmanntreffens zu 
sprechen. Doch werden die Informationen zu der Feier rechtzeitig auf www.
volkmanntreffen.de zu finden sein.

Mitte: Schamschurz (braunes Tuch eingeschlagen), 27,5 x 39 cm, Südliche Küste JCA (Peru), 900 - 1450 n. Chr.  ::  Foto: Alfred Ruppenstein
Rechts: Zierborte in der Technik der verschränkten Masche, 11 x 74 cm, Proto - Nazca, 300 - 100 v. Chr.  ::  Foto: Alfred Ruppenstein

Links: Martin Volkmann bei einem der ersten Treffen in den frühen 1970er Jahren
Foto: Christian Erber
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Reisen in das Land  
der Träume –
Persien ist eine Reise wert
Mit RUMI Reisen in die Geschichte des persischen Reiches  
und an die Stätten der Hochkultur

galerie                  magaziN :: REISEN

Oben links: Die Weltoffenheit und Freundlichkeit der persischen Bevölkerung ist sprichwörtlich
Oben rechts: Verspiegelte Moschee in Ray bei Tehran. Sie ist das viertwichtigste Heiligtum der Schiiten
Unten links: Die noch erhaltenen Säulen der großen Palasthalle des Xerxes in Persepolis
Unten rechts: Farbenfrohe Gewürze-Impression aus dem Bazar
Obere Fotos: Nicole Kessler  ::  Untere Fotos: Dr. Marius Kliesch
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 Wenn Sie in eines der interessantesten Kulturländer der Erde reisen möchten, 
sich die Sehenswürdigkeiten nicht mit tausenden weiterer Touristen teilen wol-
len, sich freundliche und unaufdringliche Menschen wünschen, dann kann ich 
Ihnen nur eine Reise in den Iran empfehlen.

Leider lassen sich die meisten Menschen von den Medien zu sehr beängstigen, 
um eine Reise in dieses außergewöhnliche Land zu unternehmen. Dabei gibt es 
hierzu wirklich keinen Grund. Ich persönlich kenne den Iran seit 18 Jahren und 

habe zahlreiche Reisegruppen geleitet und bin auch alleine 
viel gereist. Wie oft habe ich die Touristen am Ende der Reise 
sagen gehört: „Wenn ich das geahnt hätte, wie problemlos 
das Reisen im Iran ist, dann wäre ich schon früher gefahren“. 

Es ist wirklich so, dass durch die Berichterstattung der Medien ein sehr einseitiges 
Bild von einem Land vermittelt wird. Wenn über etwas berichtet wird, dann sind es 
meistens Horrormeldungen über Kriegsschauplätze, Naturkatastrophen, Umwelt-
zerstörungen etc.. Leider bleibt das Schöne und auch Alltägliche einfach ungenannt

Seit 1992 regelmäßige Besuche Meine erste Persienreise unternahm ich 
im April und Mai 1992. Inspiriert wurde ich durch einen Artikel über den Iran 
im Geo-Magazin Februar 1992: „Der Iran im 13. Jahr nach der islamischen 

Revolution“. In den Kinos lief noch der Film „Nicht ohne meine Tochter“ nach 
dem gleichnamigen Buch von Betty Mahmoudi.

Durch den sehr sachlichen Artikel und die durch den Film angeheizten Vorurteile 
verspürte ich auf einmal eine starke Neugierde, dieses Land selber zu entdecken.
Die Vorbereitungen auf die Reise gestalteten sich nicht einfach, so gab es weder 
Reiseführer noch gute Landkarten zu kaufen. Ich musste mir Literatur aus der 
Schahzeit in Bibliotheken ausleihen. Natürlich waren in 15 Jahre alten Rei-
sehandbücher die Informationen nicht mehr aktuell, zudem hatten sich viele 
Straßen- und Hotelnamen nach der Revolution geändert. So heißt z. B. die große 
Pahlavi Avenue seit 1980 Vali Asr. Viele hundert weiterer Straßen und Plätze im 
ganzen Land wurden nach der Revolution umbenannt.

Dass ich damals unbedingt in den Iran wollte, noch dazu als Frau alleine, das 
begriffen weder meine Eltern, 
Freunde noch Bekannte. Aber alle 
gut gemeinten Ratschläge und 
Warnungen konnten mich nicht 
von meinen Reiseplänen abhalten. 

Ende April war es dann soweit, von 
München über Damaskus flog ich 
nach Tehran. Ich kann mich noch 

gut erinnern, wie sehr mein Herz klopfte, als der Flugkapitän die Landung in 
Tehran einleitete. Es war gegen 7 Uhr am Morgen. Wir flogen von Osten über 
die große Stadt zum Flughafen Mehrabad. Ein riesiges Häusermeer breitete 
sich unter uns aus. Im Norden sah ich die schneebedeckten Gipfel der Towchal 
Berge, die knapp 4000 m hohen Hausberge von Tehran. Kurz vor dem Aufsetzen 
der Maschine konnte ich den Azadi Turm sehen, das 1971 vom Schah erbaute 
Wahrzeichen Tehrans. 

Nach der Landung hieß es für alle weiblichen Passagiere Mantel anziehen und 
Kopftuch aufsetzen. Die Pass- und Zollkontrolle hatte ich schnell hinter mir und 
auf einmal stand ich vor dem Flughafen, wo zahlreiche Menschen auf ihre Ange-
hörigen warteten. Ich kann mich noch gut erinnern, wie alleine ich mich fühlte. 
Trotzdem empfand ich eine angenehme Wärme und Vertrautheit in mir. Warum 
ich damals dieses Gefühl hatte, weiß ich bis heute nicht. 

aus drei wochen wurden sechs Für meine erste Reise hatte ich drei 
Wochen eingeplant, letzten Endes wurden es sechs Wochen. Die erste Woche 
verbrachte ich noch zum Eingewöhnen in Tehran mit einem Ausflug an das 
kaspische Meer. Dann stürzte ich mich mit Überlandbus, Taxi und Flugzeug ins 
Abenteuer. Meine erste Reise führte mich nach Qom, Kashan, Isfahan, Yasd, 
Kerman, Bam, Bandara Abas, Schiras und Ahvas. In den sechs Wochen, die ich 
im Land verbrachte traf ich nur einmal eine westliche Touristin, eine alleinrei-
sende Französin. Da ich damals fast kein Wort persisch konnte, der arabischen 
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Kann man in der heutigen Zeit überhaupt nach Persien fahren? Ist eine Reise in den Iran nicht ge-
fährlich? Was erwartet mich dort? Wer sich mit dem Gedanken trägt, dieses an Landschaften und 
Kultur so reiche Land zu besuchen, stellt viele Fragen. Doch ist man dann in Iran, ist man immer 
wieder überrascht: Alles ist ganz anders. Ein Bericht der erfahrenen Irankennerin Nicole Kessler 

Oben: Gasse in der Altstadt von Shiraaz ::  Foto: Nicole Kessler
Links: Stoffe auf dem Bazar von Isfahan  ::  Foto: Nicole Kessler46 47



Schrift nicht mächtig war, war das Reisen nicht immer einfach. Aber Dank der 
Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft der Iraner fand ich überall Menschen, die 
mir weitergeholfen haben.

Erst Anfang Juni flog ich wieder zurück nach München. Diese Reise liegt jetzt 
über 18 Jahre zurück.

Ergriffen von dem Land und wegen einer beruflichen Neuausrichtung bewarb 
ich mich bei Studiosus Reisen, für die ich im Dezember 1992 die erste Reise 
leitete. 1992 war auch das erste Jahr, in dem deutsche Reiseveranstalter den 
Iran wieder in ihr Programm aufnahmen. Es folgten viele Reisen nach Persien, 
die meisten als Reiseleiterin, einige auch privat, um das Land noch besser ken-
nen zu lernen.

Auf zahlreichen Diavorträge in ganz Deutschland berichtete ich von meinen Er-
fahrungen. Für Herrn Dipl.-Ing Reza Bonakdar, den heutigen Inhaber der Galerie 
RUMI München, hielt ich 1994 meine ersten Diavorträge.

Heute ist das reisen sehr komfortabel Seit meiner ersten 
Reise in den Iran bis zu meiner letzten Reise im Frühjahr diesen 
Jahres hat sich im Land sehr viel verändert. Es wurde unglaublich 
viel in die Infrastruktur investiert (sehr gute Straßen, neue Eisen-
bahnstrecken, Flughäfen, Schulen, Universitäten und Neubauvierteln 
mit schönen modernen Wohnungen). Das Reisen ist viel komfortab-
ler geworden. Wer heute in den Iran kommt, erlebt ein Land, das 
sich sehr rasch verändert. Überall hat die moderne Technik Einzug 
gehalten. Neben modernen Einkaufspassagen gibt es orientalische 
Basare. Tradition und Moderne werden harmonisch miteinander 
verknüpft. Der Iran ist ein aufstrebendes Land mit vielen jungen gut 
ausgebildeten Menschen und reich an Bodenschätzen. Die Mädchen 
und Frauen in den Städten sind sehr modisch gekleidet, das Kopf-
tuch ist dabei eher ein notwendiges Accessoire und bedeckt gerade 
noch den hinteren Teil des Kopfes. Anstatt eines langen Mantels 
tragen sie eng anliegende Hosen und Tunika. Als westliche Touristen 
wird man überall willkommen geheißen und erfährt sehr rasch die 
persische Gastfreundschaft.

landschaft und Kultur erleben – mit allerbester Be-
gleitung Das Land bietet nicht nur jede Menge kulturelle Se-
henswürdigkeiten aus allen Epochen, sondern beeindruckt durch 
ganz verschiedene Landschaften. Dichte Laubwälder am kaspischen 
Meer, hohe Gebirge bis auf 5670 m, zwei große Wüsten, das wilde 
Zagrosgebirge mit seinen Nomadenvölkern und der klimatisch heiße 
Küstenstreifen am persischen Golf. In den Ruinen von Persepolis 
lässt sich der Geist des einstigen altpersischen Weltreiches spüren, 
während man sich in Isfahan, früher „Nesf-e-Dschahan - die Hälfte 
der Welt“ genannt, in den zahlreichen fayencengeschmückten Mo-
scheen wie in einem Märchen aus 1001 Nacht vorkommt. 

Die Galerie RUMI arbeitet bei ihren Reiseangeboten in den Iran mit einigen 
der besten Irankenner zusammen: Zum Beispiel: Mit Herrn Majid Rafii, der seit 
1992 deutschsprachige Reisegruppen im Iran begleitet und sich mit einer eige-
nen Agentur vor mehreren Jahren selbstständig gemacht hat. Es gibt wohl nur 
wenige Menschen, die Persien so gut kennen wie er.
Mit Herrn Hartmut Niemann aus Göttingen. Herr Niemann studierte Iranistik, 
schrieb den wirklich exzellent recherchierten Reiseführer „Iran“ für den Verlag 
Reise-Know-How. Herr Niemann leitete viele Reisen für Studiosus und weitere 
namhafte Veranstalter. Vor über 10 Jahren hat er sich mit Orient Express Reisen 
als Veranstalter von Iran Reisen selbstständig gemacht. Da er ein wirklich ausge-
zeichneter Irankenner ist, werden seine Dienste immer wieder von Universitäten, 
Archäologen, Filmteams etc. in Anspruch genommen.

Ein vortrefflicher Reiseleiter ist auch Arman Hosseinpour, der in Göttingen ge-
boren und aufgewachsen ist. Als er 14 Jahre alt war, sind seine Eltern mit ihm 
wieder zurück in den Iran gegangen. Herr Hosseinpour spricht daher akzentfrei 
deutsch und ist sehr mit der deutschen Kultur und Mentalität vertraut. Ein nicht zu 

unterschätzender Vorteil bei einheimischen 
Reiseleitern. Außerdem kennt Herr Hossein-
pour sein Heimatland bestens und ist sehr 
bewandert mit Geschichte, Kultur etc.

Neben den angebotenen Gruppenreisen 
kön nen wir Ihnen gerne bei der Gestaltung 
einer Reise nach eigenen Wünschen und 
Schwerpunkten behilflich sein. Auch ist es 
möglich, in einer Kleinstgruppe in den Iran 
zu reisen. Wenn Sie möchten, mit eigenem 
chauffeur und Reiseleiter. Sowohl Herr Rafii  
als auch Herr Hosseinpour stehen Ihnen 
hierfür zur Verfügung.

Selbstverständlich können Sie jederzeit Fra-
gen an uns richten. 
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Links: Zagros-Gebirge  ::  Foto: Miri
Oben: Teekochen in der Wüste  ::  Foto: Nicole Kessler
Unten: Wo auch immer in Iran – man begegnet immer nur freundlichem Lachen  
und Lächeln.  ::  Foto: Nicole Kessler
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 Die Galerie RUMI in München in der Seitzstraße 17 ist klein aber fein – sie 
ist das Tor nicht nur zu den hochwertigsten Teppichen das Orients, sondern auch 
das Portal für Völkerfreundschaft, den Dialog der Kulturen, Reisen und immer 
wieder Eines: neue Überraschungen.

Mit unserem Magazin haben wir versucht, Ihnen einen ersten Eindruck zu ge-
ben von unseren vielfältigen Tätigkeiten und unserem reichhaltigen Engagement. 
Doch das sind alles nur Ausschnitte aus dem, was wir Tag für Tag tun. Deshalb 
laden wir Sie ein: Kommen Sie einmal vorbei und verschaffen Sie sich einen 
persönlichen Eindruck. Denn nichts zählt mehr.

Wenn Sie am Kunsthandwerk des Teppichs interessiert sind, an der Schönheit 
und den Schätzen der Kultur, wenn sie Inspirationen suchen und gerne auch 
einmal ein wenig träumen, wenn Sie die Menschen lieben und die Freude dar-
über, wie viel Schönes und Gutes der Mensch schon erschaffen hat und noch 
erschaffen kann und vor allem: Wenn Sie sich das Positive des Lebens bewahrt 
haben – dann sind Sie bei uns richtig.

wir laden Sie ein! Wenn Sie wieder einmal im Herzen Münchens sind, der 
Landeshauptstadt des schönen Bayerns, dann nehmen Sie sich doch einfach 
einmal ein kleines bisschen Zeit und kommen bei uns oder bei einer unserer 
Veranstaltungen vorbei – auf eine Tasse Tee zum Beispiel und vielleicht auch 
mit neugierigen Fragen. Denn den persönlichen Kontakt und das Gespräch von 
Angesicht zu Angesicht kann man durch nichts ersetzen. 

wir freuen uns auf Sie! Ganz herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihr 
Interesse!  

Dipl.-Ing. Reza Bonakdar
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Bitte Bilder liefern:

- Galerie RUMI außen  

oder

- Galerie RUMI innen

Foto: Loret ipsum

Die Galerie RUMI: 
Zentrum für Teppich und Kultur 
im Herzen Münchens
Ein echtes Zentrum für das Kunsthandwerk Teppich,  
für Gastfreundschaft und den Dialog der Kulturen
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www.galerie-rumi.de

Vorschau
Im nächsten Heft besucht das RUMI Magazin die Teppichmanufak-
tur MIRI. MIRI-Teppiche haben für Teppichfreunde auf der ganzen 
Welt einen ganz besonderen Klang. Denn MIRI ist ein Bewahrer 
der Traditionen genauso wie Erschaffer des Neuen. MIRI-Teppiche 
aus reiner Natur werden auf internationalen Fachmessen und Aus-
stellungen regelmäßig prämiert und hängen heute z. B. im Victoria 
& Albert Museum London. Nur wenige ausgewählte Händler (wie 
die Galerie RUMI) sind autorisiert, diese Teppiche zu führen. Das 
Geheimnis der MIRI-Teppiche: Im RUMI-Magazin 2.
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Ganz egal, welchen Wunsch rund um den Teppich Sie haben. Ob Wäsche, 
Beratung, Reparatur oder sonstiges: 

Rufen Sie einfach die Vertretung des Teppich-Netzwerkes in Ihrer Nähe an. 

Werkstatt RUMI
Sportplatzstraße 1-3  ::  D-90579 Langenzenn

Telefon 09101 90 33 30
Telefax 09101 90 43 43

E-Mail  info@galerie-rumi.de
Internet www.galerie-rumi.de

Galerie RUMI
Seitzstraße 17  ::  80538 München

Telefon 089 502 22 502 
Telefax 089 502 22 211

E-Mail  info@galerie-rumi.de
Internet www.galerie-rumi.de
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