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Ein Teppich kann vieles sein: „Bodenbelag, Wandbild, sogar ein Kunst-
werk“, sagt Teppichrestaurator Daniel Matin. Gerade Orientteppiche 
begleiteten Menschen viele Jahre lang, weiß er. Doch was, wenn es einen 
Brand- oder Wasserschaden gibt, oder sich Motten an dem edlen Stück 
gütlich getan haben? Daniel Matin weiß sicher Rat. „Mein Herz schlägt 
für dieses Handwerk“, bekräftigt er. Gemäß alter Tradition werden Wis-
sen und handwerkliche Fähigkeiten innerhalb der Familie weitergegeben.

Ist ein Teppich beschädigt, ist der Fachmann gefragt. „Ein Teppich kann 
dann erstaunlich schnell auseinanderfallen“, weiß der Teppichrestaurator. 
Ein Laie hat keine Chance. Der Profi muss ran: Es ist viel Fachwissen zum 
Gewebeaufbau, zur verwendeten Wolle, zu Farben und Alter und zur Her-
kunft vonnöten. „Teppichrestaurierung ist vor allem eine Vertrauenssache. 
Denn erst eine über lange Jahre hinweg erworbene Handfertigkeit und 
Erfahrung erlauben eine bis ins Detail originalgetreue Restaurierung.“

Daniel Matin ist Teppichrestaurator in fünfter Generation. Seit 1840 
hat sich seine Familie dem Teppichhandwerk verschrieben, und das 
Wissen wird stetig weitergegeben. Teppiche sind für ihn weit mehr 
als ein Gebrauchsgegenstand: Alle Stücke haben ihre ganz eigene 
Geschichte. Alte     Berufe

Teppichrestaurator:

Handwerk 

mit Geschichte

Vielfältiges Angebot

Handgeknüpfte Teppiche erzählen auch eine Geschichte: „Wo sie herkom-
men, in welcher Familie sie geknüpft wurden und zu welchem Anlass“, gibt 
Daniel Matin Beispiele. „Dabei ist es ganz unerheblich, wie viele Knoten 
sie pro Quadratzentimeter aufweisen, viel wichtiger ist die Qualität der 
verwendeten Wolle und der Pflanzenfarben.“ Jeder Perserteppich wird 
nach einem bestimmten Prinzip gemustert, erklärt Daniel Matin, der selbst 
aus Nordwest-Persien stammt. „Der Aufbau stammt aus dem Zarathus-
tra-Glauben. Im Innenfeld wird der Garten Eden dargestellt, die Ränder 
außenherum sind Mauern, die den Garten beschützen.“ Den schmalen 

Rand außenherum nennt man „laufende Hunde“, weiß Daniel 
Matin. „Und Paradies ist ein persisches Wort.“ Früher 

knüpfte man für den Eigenbedarf, und Frauen 
fertigten Teppiche als Mitgift für ihre Ehe an. „In 
Nomadenvölkern ist das auch heute noch so.“

Daniel Matin restauriert nicht nur in der hausei-
genen Werkstatt in Ansbach, sondern bietet vieles 

mehr an: Die Erstellung von Gutachten zu Alter und 
territorialer Herkunft, An- und Verkauf alter und 

antiker Teppiche, spezielle Behandlung von Brand- 
und Wasserschäden, Teppichwäsche für Allergiker, 

Mottenschutzbehandlung auf pflanzlicher Basis und ein 
persönlicher Abhol-und Zustelldienst gehören mit dazu. Te
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Mit Knüpfmesser, Knüpfkamm, Schere und weiteren Werkzeugen werden schadhafte 
Stellen im Teppich ausgebessert.

Und nicht nur das: Auf Bestellung können individuelle Teppiche ge- 
webt werden. Jeder Teppich ist ein handgearbeitetes Naturprodukt 
aus nachhaltigen Rohstoffen ohne chemische Zusätze. Es wird tradi-
tionell mit pflanzlichen Farben gearbeitet, chemischer Mottenschutz 
wird nicht angewendet. Die Teppiche für Daniel Matins Kunden wer-
den in Täbriz in Nordwest-Persien gefertigt. Design und Farbwahl 
werden dem Kundenwunsch angepasst. Längen bis sechs Metern und 
Breiten bis vier Metern sind möglich.

Pflanzliche Farben

„Bis 1870 wurden hauptsächlich Pflanzenfarben eingesetzt, danach 
wurden auch synthetische Farben genutzt.“ Daniel Matin verwendet 
ausschließlich pflanzliche Farben für seine Teppiche. Rot wird aus 
Krappgewächsen gewonnen, Blau aus Indigo. Walnussschale färbt 
braun, Kurkuma, Safran und Granatapfelschale werden für gelbe 
Töne benutzt. Grün wird aus Zedernholz hergestellt. Mischungen 
ermöglichen weitere Farbtöne.

 „Für das Knüpfen eines Teppichs von einer Größe von 1,20 mal  
1,80 Meter benötigt man gut ein Jahr“, so Daniel Matin. Er selbst  
hat bereits als Kind seinem Vater bei der Arbeit zugeschaut und  
das Handwerk über eine lange Zeit hinweg gelernt, genau wie seine 
Vorfahren auch. „Das lernt man nicht innerhalb einer dreijährigen  
Ausbildung. Man muss bereits als Kind damit beginnen.“ Auch 
Daniel Matins eigene Kinder kommen durch ihn mit der Tradition 
in Berührung. Das Handwerk hat sich im Laufe der Jahrzehnte 
kaum verändert: „Die Technik und das Prinzip sind stets gleich 
geblieben.“ Geduld sei das Wichtigste, meint Daniel Matin, und: 
„Immer auf dem Teppich bleiben“, sagt er mit einem Lächeln.

Daniel Matin 
Turnitzstr. 12 
91522 Ansbach
Telefon 0981-71386842 
Mobil 0176-51963915 
E-Mail info@art-matin.de www.art-matin.de

Der älteste in Knüpftechnik gefertigte und erhaltene Teppich der Welt, 
der Pasyryk-Teppich, ist in Russland ausgestellt und stammt aus dem 
vierten oder fünften Jahrhundert vor Christus. Auch wenn er täglich 
in Gebrauch ist, kann ein Teppich sehr lange halten, betont Daniel 
Matin. Wichtig ist dabei die richtige Pflege: „Man muss ihn ausklop-
fen und waschen. In Zeiten des Staubsaugers hat man immer mehr 
abgetretene Teppiche: Der Sand bleibt zwischen den Knoten haften 
und wirkt wie Schmirgelpapier.“

Neujahrsfest am 20. März

Nach seiner Auswanderung aus Persien lebte Daniel Matin mit seiner 
Familie zunächst in Bremen. Nun ist er in Ansbach zu Hause. Nach 
altem persischen Brauch wird am 21. März das Neujahrsfest „Nouruz“ 
begangen. Zu diesem Anlass findet in seiner Werkstatt in der Turnitz-
straße 12 von 13 bis 18 Uhr ein Tag der offenen Tür statt, in dessen 
Zuge die Besucher etwas über das Handwerk erfahren können.

Großvater Hossein Rofougar Matin, 
ca. 1950 bei Täbriz.

Ein Teil der Familie Matin: Daniel Matin (2. v.l.) mit Vater und Brüdern.Auch laienhaft restaurierte Teppiche können wieder in den Orginalzustand gebracht werden.                  Die Signatur des Teppichs wurde bei einer unsachgemä-
ßen Reparatur beschädigt (links). Es wurden Kettfäden neu eingezogen und die fehlenden                         Elemente nachgeknüpft.

Der Hahn als Beschützer des Gartens ist das Symbol von  
Daniel Matins Familie. Den Teppich fertigte er als Gesellenstück an.

Daniel Matin setzt auf pflanzliche Farben.  
Blau beispielsweise wird aus Indigo gewonnen.


