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Sammlerstücke unterschiedlichster Epochen und Regionen

Collector’s pieces from various epochs and regions

A

uch wenn die goldenen Jahre der San Francisco
Tribal + Textile Arts Show vorüber zu sein scheinen, ist die Messe immer noch das wichtigste Ereignis
seiner Art in der Community der Teppich- und Textilsammler in den USA.

lthough it might seem as if the golden years of the
San Francisco Tribal + Textile Arts Show are over,
the fair is still the most important event of its kind in
the rug and textile collecting community in the United
States.

Der Goldrausch der frühen 2000er Jahre, als die ganze
Teppichwelt jeden Februar nach San Francisco zu pilgern schien, ist inzwischen wohl etwas abgeebbt. Mit
der Entwicklung der Messe ARTS im Oktober haben
sich auch Schwerpunkte verschoben. Der Reichtum an
textilen Sammlerstücken aus unterschiedlichsten Epo-

The gold rush of the early 2000s when the entire rug
world seemed to make a pilgrimage to San Francisco
every February has now died down somewhat. With the
emergence of the ARTS show in October, the focal areas
have also shifted. At the same time, the show has stayed
true to its mission of providing an abundance of textile
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Ron Hort, kurzzeitiger Keyborder bei Frank Zappa
und Steve Miller. Seychur, Schirwan, Fachralo und
viele Farben von dieser und anderen Welten.
Ron Hort, who briefly played keyboard for Frank Zappa
and Steve Miller. Seychur, Shirvan, Fachralo and many
colours from these and other worlds.

Alan Marcuson mit seinem ‚extraterrestrischen‘ zentralanatolischen Kelim.
Alan Marcuson with his “extraterrestrial”
kelim from Central Anatolia.
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John ‚Bidjar‘ Collins mit seinem Soumakh Sattelteppich.
John “Bidjar” Collins with his Soumakh saddle rug.

chen und Regionen ist der Messe jedoch in hohem Maß
erhalten geblieben. San Francisco mitsamt der Bay Area
ist immer noch ein guter Boden für anspruchsvolle Objekte textilen Kunstschaffens.
In der etwa 200 m² umfassenden Sonderausstellung im
Eingangsbereich zeigte der Londoner John Gillow in diesem Jahr eine umfangreiche Sammlung ‚Ralli‘ Quilts der
Saami aus dem östlichen Pakistan bzw. ‚Kantha‘ Quilts
aus Bengalen in Ostindien bzw. Bangladesh. Nach der
Ausstellung marokkanischer ‚boucherouite‘ RecyclingTeppiche an selber Stelle im Vorjahr, sowie den japanischen ‚Boro‘ Textilien, die Mitte der 2000er Jahre von
der Textilszene entdeckt wurden, unterstreichen auch
diese Quilts die hohe Bedeutung des Recycling Gedankens in traditionellen bäuerlichen und nomadischen
Kulturen, unabhängig von ihrer geografischen Lage.
Gillow, Autor zahlreicher hochkarätiger Bücher über
traditionelle Textilien in Afrika, Asien und der arabischen Welt, stellt in der Ausstellung den schlichten
Stücken aus Pakistan mit kraftvoller abstrakter Flächenkomposition die deutlich feiner gezeichneten und stärker dekorierten Arbeiten aus Bengalen mit floralen und
szenischen Darstellungen in traditioneller Ikonographie
gegenüber. Während die schlichten Stücke aus Pakistan
Alltagsgegenstände einer Kaste von Bettlern und Lumpensammlern sind, die die Wüstenregionen von Sind
bewohnen, entstanden die Arbeiten aus Bengalen in
einer sesshaft-dörflichen Kultur oder waren in ihren
Carpet Collector 2/2013

collector’s pieces from various epochs and regions. San
Francisco and the Bay Area are still good a good place
for sophisticated works of textile art.
In the special exhibition spanning around 200 m² (approx. 2153 ft²) in the entrance area, John Gillow of London presented an extensive collection of “Ralli” quilts
by the Saami people of eastern Pakistan and “Kantha”
quilts by the Bengali people of eastern India and Bangladesh. Following an exhibition of Moroccan “boucherouite” recycled rugs in the same spot last year as well
as the Japanese “Boro” textiles discovered by the textile
scene in the mid-2000s, these quilts also emphasise the
great importance of recycling in traditional peasant and
nomad cultures, regardless of their geographic location.
In the exhibition, Gillow – an author of numerous first-rate
books on traditional textiles in Africa, Asia and the Arab
world – contrasts sleek Pakistani pieces featuring bold,
abstract surface compositions with the much more finely
designed and more heavily decorated work of the Bengali
people, which depict floral and scenic representations in
traditional iconography. While the sleek pieces from Pakistan were everyday objects of a caste of beggars and rag
pickers living in the desert regions of the Sindh province,
the Bengali textiles were created in a settled village culture
with big local landowners commissioning the finer pieces.
Those with a few hours of time could take a motley trip
around the world of textiles at John Gillow’s stand and
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Mehmet Cetinkaya und die Karawane.
Mehmet Cetinkaya and the caravans.

feineren Beispielen Auftragsarbeiten der dortigen Großgrundbesitzer.
Wer sich einige Stunden Zeit nahm, konnte sich auf
John Gillows Messestand auf eine kunterbunte textile Weltreise begeben und dabei von Johns unglaublich
vielseitigem Wissen profitieren. Jedes Mal ein visuelles
Großereignis ist ein Besuch bei John Ruddy und Kumi
Masumoto. Sie präsentierten Teppiche aus Tibet, Textilien aus Südostasien und Japan in unnachahmlich präziser Ästhetik. Andres Moraga aus Berkeley zeigt mit dem
ihm eigenen feinen Sinn für Qualität afrikanische Textilien der Bakuba und Mbuti aus dem Kongo, ein herausragendes Zeremonialtextil der Dida, Elfenbeinküste,
sowie eine kleine Auswahl marokkanischer und tunesischer Berber-Textilien und Flechtarbeiten der Tutsi.
Tom Murray, Mill Valley, widmete seinen Stand ganz
einer ‚neolithischen Ästhetik‘, die Steinobjekte aus Indonesien und dem saharischen Neolithikum in eine Kulisse mit anatolischen Kelims mit ‚Mother Goddess‘ Motiven stellt. Ein sensationeller zentralanatolischer Kelim
fand sich auch bei Diane Hall und Allen Marcuson. In
Partnerschaft mit dem belgischen Künstler Bren Heymans setzten sie darüber hinaus einen starken Schwerpunkt bei zentralafrikanischen Textilien und TutsiKörben. Darunter ein wunderbarer Lendenschurz der
Mbuti-Pygmäen aus einer alten belgischen Sammlung.
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Die furchtlose Kumi Masumoto.
The fearless Kumi Masumoto.

benefit from his incredibly versatile knowledge. With
rugs from Tibet as well as textiles from Southeast Asia
and Japan in inimitably precise aesthetics, a visit to John
Ruddy and Kumi Masumoto is always a major visual
experience. Using his uniquely keen sense of quality, Andres Moraga of Berkeley presented African textiles of the
Bakuba and Mbuti peoples of the Congo, an outstanding
ceremonial textile of the Dida people of Ivory Coast, as
well as a small selection of Moroccan and Tunisian Berber textiles and braided pieces by the Tutsi people.
Tom Murray of Mill Valley completely devoted his stand
to “Neolithic aesthetics”, presenting stone objects from
Indonesia and the Saharan Neolithic period against a
backdrop of Anatolian kelims with “Mother Goddess”
motifs. Diane Hall and Allen Marcuson also had a sensational kelim from Central Anatolia. In partnership
with the Belgian artist Bren Heymans, they also placed
strong emphasis on Central African textiles and Tutsi
baskets, including a wonderful loincloth from the Mbuti
pygmies from an old Belgian collection.
With meticulous reliability, Rudolf Smend of Cologne
displayed his universe of Indonesian Batik textiles, while
Steve Berger (Arte Textil) presented, as always, a concentrated selection of high-quality pre-Columbian textiles.
At Chinalai of Shoreham, New York, you could discover
the vast range of textiles created by Chinese minorities.
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Rudolf Smend, Köln, zeigte in minutiöser Verlässlichkeit sein Universum indonesischer Batik-Textilien,
während Steve Berger (Arte Textil) wie immer konzentriert ausgewählte präkolumbische Textilien in hoher
Qualität präsentierte. Bei Chinalai aus Shoreham, New
York, findet man die schier unüberschaubare Bandbreite
des Textilschaffens chinesischer Minoritäten, bei Dancing Threads indonesische Textilen mit einer besonders
auffälligen Sammlung von Schiffstüchern aus Lampung.
Kristal Hale, zum ersten Mal als Ausstellerin dabei,
zeigt neben zwei wunderbaren frühen Kashmir Stücken
(Ende 18. / Anfang 19. Jahrhundert) auch zwei feine
Stoffe des ehemals in Venedig ansässigen spanischen
Designers Mariano Fortuny. In dessen ehemaligen Palazzo zeigte Axel Vervoordt bei den letzten Kunstbiennalen seine unvergesslichen Ausstellungen ‚Infinitum‘ +
‚TRA‘.

In addition to two wonderful early Kashmir pieces (late
18th/early 19th century), Kristal Hale, who exhibited at
the show for the first time, also presented two fine fabrics by the Spanish designer, Mariano Fortuny, who once
lived in Venice. Axel Vervoordt staged his unforgettable
“Infinitum” + “TRA” exhibitions in Fortuny’s former
Venetian palazzo at the last Biennale art shows.
The selection of Oriental rugs has tapered off now that
many dealers have pulled out and only set up camp at
Motel Capri. This year Ulrike Montigel of Galerie Arabesque in Stuttgart presented a reliably differentiated
range of collectible rugs and textiles, including a remarkably early, fine Tunisian bakhnoug, a Persian Zand embroidery with panting lions from the 18th century and a
striking Karai mina khani main carpet.
Hagop Manoyan of New York brought a cleverly compiled collection of Caucasian rugs to San Francisco, including a breathtaking Perepedil, which was sold to a
dealer virtually “undercover” on the night of the pre-
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Das Angebot an orientalischen Teppichen war mittlerweile eher klein geworden, da sich viele Händler aus der
Messe zurückgezogen haben und dafür nur noch im
Motel Capri ihr Lager aufschlagen. Ulrike Montigel von
Galerie Arabesque, Stuttgart, zeigte bei ihrem diesjährigen Auftritt ein verlässlich differenziertes Angebot

Dancing Threads featured Indonesian textiles with an
especially striking collection of ship cloths (Palepai) from
Lampung.

Hagop Manoyan mit seinem gelbgrundigen Kuba Gebetsteppich, letzterer datiert 1883.
Hagop Manoyan with his Kuba prayer rug with a yellow ground, dated 1883.
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aus sammelwürdigen Teppichen und Textilien, darunter
ein auffällig früher, feiner tunesischer Bakhnoug, eine
persische Zand-Stickerei mit hechelndem Löwen aus
dem 18. Jahrhundert und einen auffälligen Karai Minakhani Hauptteppich.

Ron Hort of Minnesota, the last representative of the
1960s American rug scene at the show and whose hippie trail still takes him to San Francisco each year, held
court as usual in a mountain of Caucasian, Turkmen
and Baluch rugs, bags, bands and Ikat vestures.
In addition to enchanting suzanis and a number of
Turkmen treasures, Mehmet Cetinkaya of Istanbul also
had a sofreh with camel hair depicting a camel caravan.
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Hagop Manoyan, New York, brachte eine gekonnt zusammengestellte Sammlung kaukasischer Teppiche
nach San Francisco. Darunter war ein atemberaubender
Perepedil, der bereits am Premierenabend quasi ‚under
cover‘ verkauft wurde und ein wunderbarer gelbgrundiger Kuba Gebetsteppich.

miere, as well as a Kuba prayer rug with a marvellous
yellow ground.

John Gillow in der ‚Special Exhibition‘ vor einem Saami ‚Ralli‘ Quilt.
John Gillow in the “Special Exhibition” in front of a Saami “Ralli” quilt.
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Der Geist von Evita Péron blickt Ignacio Villarreal
von einem Saltillo Serape aus über die Schulter.
The spirit of Evita Péron peers over Ignacio Villareal’s
shoulder from a Saltillo serape.

Ron Hort, Minnesota, letzter Vertreter der amerikanischen 1960th-Teppichszene auf der Messe, dessen Hippie-Trail ihn noch immer jedes Jahr nach San Francisco
führt, hält wie gewohnt Hof in einem Berg von kaukasischen, turkmenischen und Beludsch-Teppichen, Taschen, Bändern und Ikatmänteln.
Bei Mehmet Cetinkaya, Istanbul, fand man neben bezaubernden Suzanis und einer Reihe turkmenischer
Schätze auch ein Sofreh mit Kamelhaar, das eine Kamelkarawane zeigt. Aydin brachte, neben soliden Klassikern
aus Ladik, Talisch und einer Auswahl an turkmenischen
Teppichen auch Fragmente eines Medaillon Ushak sowie ein größeres Stück eines kaukasischen Drachenteppichs. John ‚Bidjar‘ Collins wiederum schwört auf die
reine Lehre des antiken persischen Teppichs, während
Gebhart Blazek aus Graz das andere Ende der Regenbogens sucht, in dem er die Blüten der marokkanischen
Textilkultur bis in ihre schillernden zeitgenössischen
Ausläufer verfolgt.
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Kristal Hale, ihre beiden Kashmir
Texilien + das Fortuny Panel.
Kristal Hale, her two Kashmir
textiles + the Fortuny panel.

Alongside solid Ladik and Talish classics and a selection
of Turkmen rugs, Aydin also had fragments of a medallion Ushak and a larger piece of a Caucasian dragon rug.
John “Bidjar” Collins, on the other hand, swears by the
pure teachings of the antique Persian rug, while Gebhart
Blazek of Graz searches for the other end of the rain51
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bow by pursuing prime examples of Moroccan textile
culture up to their dazzling contemporary offshoots.
As in many places, the community of exhibitors in the
rug and textile sector has still shrunk in recent years. For
this reason it is even more surprising that there has been
hardly any noticeable decline in the quality of the pieces
on display or the diversity of the fascination with woven
artistry from various cultures and epochs. In past years,
previously unknown discoveries have also emerged in
some areas that were mostly dominated by unstable economic environments, thus leading to some fierce discussions.
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Dennoch ist wie vielerorts auch in San Francisco in
den letzten Jahren die Community der Aussteller im
Teppich- und Textilsektor kleiner geworden. Umso erstaunlicher ist es, dass die Qualität der gezeigten Stücke,
die Vielfältigkeit der Beschäftigung mit der Webkunst
unterschiedlichster Kulturen und Epochen insgesamt
kaum merklich abgenommen hat. In einzelnen Bereichen tauchten auch in den vergangenen Jahren, die
sonst weitgehend vom unsicheren wirtschaftlichen Umfeld dominiert wurden, bislang unbekannte Neuentdeckungen auf, die teilweise für heftige Diskussionen Anlass gaben.

Gelebte Geschichte: Besucher
der ‚Special Exhibition‘
Living history: visitors to
the “Special Exhibition”

Angewandte Psychedelik:
Marokkanischer ‚boucherouite‘
bei Gebhart Blazek.
Applied psychedelics:
Gebhart Blazek with
Moroccan “boucherouite”.
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Tom Murray in seiner neolithischen Kunstkammer.
Tom Murray in his Neolithic art chamber.

In diesem Sinn hat die Tribal + Textile Arts Show in San
Francisco heute den Status, die einzig verbliebene große
Messe in den USA bzw. der Welt zu sein, auf der ein repräsentativer Querschnitt der gerade aktuell gehandelten Interessengebiete der internationalen Teppich- und
Textilsammlerschaft gezeigt wird. Ein Eldorado für alle,
die ihrer Leidenschaft mit offenen Augen und Herzen
nachgehen, die Schönheit, Inspiration und kulturelle
Tiefe gerade in der Eigenheit des Ausdrucks der unterschiedlichen Kulturen und Epochen zu erkennen und
verstehen vermögen.
Gebhart Blazek
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In this context, the Tribal + Textile Arts Show in San
Francisco now holds the status of being the only remaining major show in the United States or the world
to present a representative cross-section of the interests
currently being traded by international rug and textile
collectors. It is thus an El Dorado for anyone who pursues
their passion with open eyes and an open heart and for
anyone seeking to recognise and understand the beauty,
inspiration and cultural depth uniquely expressed by different cultures and epochs. 
Gebhart Blazek
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