
Teppiche	–	ein	Markt	im	Umbruch	
 
Jeder kennt die gemustert gewebten Orientteppiche, die manchmal an Wänden hängen und meistens als Auflageteppiche dienen. 
Man kann sie heute auf eine ca. 2.500 jährige Geschichte einschätzen.  
 
Im Orient haben sich Architekten und Baumeister durch die Ornamente und Muster der orientalischen Teppiche inspirieren lassen. In 
Europa war man eher von Alltagsszenen inspiriert. Teppiche sind eigentlich nomadische Gegenstände, die vor allen Dingen neben 
ihrer Funktion und Gefälligkeit leicht transportabel waren – Einrollen und ab aufs Kamel oder Pferd. Historisch findet man florale, 
figurale und ornamentarisch geometrische Muster.  
Sie kommen im Wesentlichen aus dem Osten unserer Welt – dort haben sie aus den unterschiedlichen Gegenden, Gepflogenheiten 
und Bedürfnissen ihre Geschichte. Die feinsten Teppiche haben über 600 Seiden-Knoten pro cm2.  
 
Europäische Teppiche haben im 19.Jahrhundert Furore gemacht und sind oft als Wandteppiche zum Einsatz gekommen. 
 
Im 20. Jahrhundert verlagerten sich die Produktionen auch innerhalb Europas – überall wurden die traditionellen Muster gefertigt.  
 
Letztlich ist die Globalisierung auch an den Teppichen nicht vorüber gegangen und es entstanden mehr oder weniger moderne und 
mehr oder weniger ansehnliche Teppiche in den unterschiedlichsten Qualitäten.  
In den letzten 15 Jahren scheinen die traditionellen Designs nach einer Überschwemmung der Märkte neuen qualitativen Trends Platz 
zu machen. Es entstehen neue anspruchsvolle Muster in kreativer Überarbeitung alter Ornamentik und Strukturen in Nutzung neuer 
Farben und durchaus moderner Kunst.  
 
Mit neuen Farben und vielen neuen kreativen Kompositionen ist mitten in Europa eine durchaus bewegend und wertbestätigende 
Teppichmode entstanden, der man Nachhaltigkeit und künstlerische Qualität nachsagt. Sie sind eine wahrhaft intensive 
Neuinterpretation alter Kulturen. Jan Kath’s Produkte haben vor einigen Jahren die qualitative Teppichindustrie aufgeweckt und neue 
und mutige künstlerische Ideen entstehen lassen. Die Produkte sind nicht billig denn man muss zwischen 1.000 und 2.000 Euro pro 
m2 rechnen.  
 
Jedenfalls aber ist der wertvolle moderne neue Teppich geboren – in einer Art und Weise wie wenn man Waldmüller von Cy Twombly 
ablösen lässt. 
  
Es lohnt sich dem wirklich einen Stellenwert im Wohnen zu geben.  
	


