Li.: Wenn sich Klänge harmonisch überlagern,
bilden sich Klangflächen, sogenannte Soundscapes.
So heißen auch die neuen
Teppiche von Kymo. Unten: Trendiger
Bodenschatz in Schwarz-Weiß.
Hubsch Interior
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Der Teppich ist einer der ältesten und
mobilsten Einrichtungsgegenstände der
Menschheit. Schon Nomadenvölker hatten
ihn aus gutem Grund immer dabei: Er schützt,
verleiht Atmosphäre und beflügelt die Fantasie.
» Erst versucht das Auge zu erfassen,
dannderIntellektzuverstehen.Beides
funktioniert nicht wirklich. So unglaublich schön ist der Gesamteindruck, so unfassbar jedes Detail. Wer
die Magie von Teppichen erleben will,
besucht am besten die Teppichsammlung des Museum für Angewandte
Kunst (MAK) in Wien. Sie ist eine der
hochkarätigsten Sammlungen der
Welt,miteinerFülleankostbarenpersischenundmamlukischenTeppichen
ausdem16.und17.Jahrhundert.Neben dem weltweit einzigen, noch erhaltenen seidenen Mamlukenteppich
aus Ägypten um 1500 ist der so genannte „Wiener Jagdteppich“ ein
Glanzstück der Sammlung. Er ist bei-

nahe sieben Meter lang, über drei
Meter breit und vollkommen aus Seide.AufeinemQuadratdezimeter,also
auf einer Fläche von zehn mal zehn
Zentimetern, befinden sich 14.300 (!)
Knoten. Wie gesagt: Das Auge versucht diese Kunstfertigkeit zu erfassen, aber man scheitert, wenn auch in
tiefer Ehrfurcht.
TEXTILER SUPERSTAR. Tatsächlich
kann man sich nicht mal ansatzweise
vorstellen, wie viele Tausende Stunden Frauen an diesem, an Motivik so
reichem Kunstwerk geknüpft haben
mögen. In der Mitte des Teppichs befindet sich ein Medaillon mit Drachen
und Phönixen. An den Ecken formie-

ren sich safawidische Reiter und Beutetiere zu einer der berühmten höfischen Jagden. Entstanden sein dürfte
der Teppich im Umfeld des Hofes des
kunstsinnigen Schah Tahmasp I. zu
Beginn des 16. Jahrhunderts. Er ist
vermutlich als diplomatisches Präsent
in den Besitz der Habsburger, später
mit anderen textilen Leihgaben des
Kaiserhauses ins MAK gekommen.
„Dieser Teppich ist einer unserer Superstars und einer der feinsten Teppiche der Welt“, sagte MAK-Direktor
Christoph Thun-Hohenstein anlässlichderNeupräsentationderTeppichsammlung. Seither zeigt das Museum
seine berühmten Bodenschätze in
»
einer fulminanten,modernen

Weltberühmt und sehenswert: Teppichsammlung des MAK Wien. Re.: Teppich „Xian Slice“ von Brink & Capman
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Teppichfliesen sind auch supertrendy. Mit diesen textilen „Darts Diamonds“ von Vorwerk kann man seine eigene Teppich-Landschaft kreieren

TOPTRENDS. Eigentlich waren Teppi-

che ja nie wirklich out. Mag sein, dass
sie der nüchterne Einrichtungsstil der
vergangenen Jahre etwas ins Abseits
gedrängthatunddafürderParkettboden favorisiert wurde. Nun aber sind
sie wieder da, ausdrucksstärker und
selbstbewusster denn je. Ob mit oder
ohne Fransen, lässige Teppiche in
Schwarz-Weiß-Optiken, wie die guten, „alten“ Rautenteppiche, flankieren den aktuellen Vintage- oder Ethno-Look, passen aber genauso gut zu
modernem Ambiente. Wo Schwarz
undWeißimSpielsind,sindstarkeFarben nicht weit. Auch mit leuchtenden

Teppich „Kaleidoscop Hortus“
aus Schurwolle bringt Botanik
nach Hause. Von Brink &
Campan. Bei Benuta, 1235 €

Der Kinderteppich „Funky
Flower“ in Multicolor bringt gute
Laune ins Kinderzimmer. Bei
Benuta. 205 €

Kolorits und extravaganten Mustern
setzen Teppiche Raum-Statements.
Umweltbewusstsein, Öko, Nachhaltigkeit – das sind Schlagworte, die seit
Jahren Thema sind. Ein Megatrend,
der sich, so die Zeitgeistforscher, noch
verstärkenwird.IhnflankierenTeppiche in dezenten Farben wie Sand und
Stein. Auch solche mit saftigen Grünflächen, Gräsern, Blättern, eben ganz
viel Botanik. Vielfach wirken diese
Teppiche durch tolle Strukturen wie
3-D-Gemälde, in die man am liebsten
hineinspringen würde.
Ja, und auch Orientteppiche sind zurück. Neben traditionellen Mustern
gibt es frische Designs des Klassikers.
Modern geknüpft oder unkonventionell gefärbt, werden die historischen
Basics aufregend neu interpretiert.
AuchTeppichweberinBeatevonHarten nimmt sich aktuell eines historischenThemasan,indemsiedensagenumwobenen Frühlingsteppich eines
sasanidischen Königs nach ihrer
künstlerischen Façon realisiert. Der
Legende nach war der Teppich riesengroß, kostbar mit Goldfäden durchwirkt und die Blütenmotive mit Edelsteinen besetzt. Beate von Harten erfindet diesen Teppich nun neu – ein
schönes Symbol dafür, wie sehr doch
Tradition und Moderne miteinander
verwoben sind.
-CORDULA PUCHWEIN
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Dem pflichtet Teppichweberin Beate
von Harten bei. In ihrem Atelier für
Textildesign in der Wiener Stiftgasse
webt sie seit 1984 kunstvolle Tapisserien, Teppiche, Stoffe für Wand und
Boden aus Wolle, Seide, Leinen und
anderen natürlichen Materialien. Abgesehen von der Optik „sind Teppiche
inRäumeninvielerleiHinsichteinGewinn.SieschaffeneingutesKlimaund
eine ausgeglichene Akustik. Sie regulieren die Luftfeuchtigkeit und erhöhen aufgrund ihrer Qualität die
Schwingung in Räumen positiv“, sagt
Beate von Harten, die ein ausgesprochenes Gefühl für Ästhetik, Farben
und Emotionen hat.

