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«Unsere Weberinnen sind die besten der Schweiz»
Seit einigen Jahren lebt die
Handwebekunst der Tessanda in
Sta. Maria wieder auf und wird
geschätzt. Wie viel Arbeit hinter
einem handgewobenen Produkt
steckt und wie präzise die Weberinnen arbeiten müssen, erklärt
Maya Repele, Geschäftsführerin
der Weberei, bei einem Besuch.
VALENTINA BAUMANN

Martina Marcona Moser sitzt konzentriert an einem Webstuhl, versunken in
den Musterentwurf eines Stoffs. Sie ist
in der Val Müstair geboren und aufgewachsen und arbeitet seit 40 Jahren
in der Tessanda in Sta. Maria. Ihre aktuelle Arbeit nimmt sie bereits seit
mehreren Wochen in Anspruch. Die
lauten Geräusche der Webstühle aus
den Nebenzimmern nimmt sie oft gar
nicht mehr wahr, so konzentriert ist sie
in ihre Arbeit vertieft.
Sie arbeitet am Design einer neuen
Textilie. Dieses besteht aus unterschiedlich grossen, aufeinander abgestimmten Quadraten, die alle aus anderen Farben und Mustern bestehen. Der
Übergang von einem Quadrat zum
nächsten muss tadellos sein. Die Fäden
dürfen nicht zu locker oder zu fest gewoben sein. Die Webkante – das Qualitätsmerkmal einer jeden Handweberin –
muss gerade und fest sein. Martina Marcona ist nicht nur Handweberin, sie ist
Gewebegestalterin. Sie drückt dem Artikel vom Entwurf über das Muster- und
Farbschema bis hin zum fertig gewebten
Produkt ihren persönlichen Stempel
auf. Weil in der Tessanda ein Artikel in
der Regel von A bis Z von der gleichen
Weberin gefertigt ist, ziert ein personalisiertes Etikett mit Foto der jeweiligen
Weberin das Endprodukt im Verkaufsladen.

Vom Faden zum fertigen Tuch
Längsfäden, im Fachjargon: die Kette,
werden auf dem Webstuhl eingespannt.
Die Kette, sie bildet das Trägermaterial
der Textilie, besteht aus bis zu 3000 Fäden und muss stabil sein. «Beim Weben
werden Schussfäden im 90-GradWinkel quer durch die Kette geschossen
und verbinden sich so mit der Kette zu
einem Gewebe», sagt Maya Repele auf
einem Rundgang. Sie ist seit 2019 Geschäftsführerin der Tessanda.
Bevor Martina Marcona den Webstuhl einrichten kann, muss sie in einem speziell eingerichteten Raum zuerst hunderte Kettfäden in der Länge
von 85 Metern am sogenannten Zettelbaum aufwickeln und zuletzt zu einem
Zopf flechten. Die Anzahl Fäden, ihre
Länge und die Position der einzelnen
Farben müssen schon im Voraus genau
berechnet werden. Von Anfang an

V.l.n.r.: Handweberin Martina Marcona Moser bespricht mit Maya Repele ein neues Webmuster. Mengia Tschiggfrei Caflisch (oben) und Alexandra Salvett
bei der anspruchsvollen Arbeit des Webens. Mehr Impressionen aus der Tessanda gibt es mit der «EngadinOnline»-App.
Fotos: Jon Duschletta

müssen die Weberinnen also genaustens wissen, woran sie arbeiten. Mit
dem fertigen Zettel kann dann der Webstuhl eingerichtet werden. Der Prozess
des Zettelns und des Einrichtens des
Webstuhls dauert bis zu 40 Stunden, dabei müssen die Weberinnen hochkonzentriert sein, weil jeder einzelne Faden
durch eine Litze gezogen und diese am
richtigen Schaft aufgehängt sein muss.
Dann werden die bis zu zehn Schäfte
mit den Pedalen verschnürt. Ist die Kette nicht richtig eingerichtet, kann es
später beim Weben zu Problemen kommen. Und je länger die Kette ist, desto
produktiver kann gewoben werden. Auf
der aufgespannten Kette werden die
einzelnen Tücher als ein langer Stoff gewoben, der schliesslich geschnitten
und zu den fertigen Tüchern vernäht
werden kann.
Nach dem zeitintensiven Einrichten
des Webstuhls kann mit Weben begonnen werden. Durch das Treten von
Pedalen – ähnlich einer Kirchenorgel –
werden verschiedene Schäfte, welche
die einzelnen Fäden der Kette halten,
angehoben. In die so entstehenden,
stets wechselnden Öffnungen wird das
Schussgarn, das auf einer Spule im Weberschiffchen liegt, von der Weberin
anhand der Schnellschusseinrichtung
hin- und hergeschossen. Nach jedem
geschossenen Faden zieht sie den hölzernen Anschlagbaum zu sich und
drückt damit den neuen Faden an den
zuvor geschossenen. Immer und immer

wieder. Dabei darf Martina Marcona
weder zu viel noch zu wenig Kraft aufwenden, weil das Gewebe ansonsten zu
fest oder zu locker gewoben würde.
Mit jedem Schuss und jeder Hebelbewegung wächst der Stoff. Pro Minute
schiesst Marcona den Faden bis zu 80
Mal durch die Kette, abwechslungsweise mal von links und mal von rechts.
Sie beschäftigt sich zum Teil Wochen
oder gar Monate mit dem gleichen Produkt. Dabei muss sie immer mit viel
Feingefühl, höchst konzentriert und
dem immer gleichen Anschlag arbeiten.

Ein Beruf mit Zukunft?
Textilien werden seit Jahrzehnten vorwiegend in asiatischen Ländern wie
Indien, China oder Bangladesch hergestellt. Die industrielle und maschinelle Herstellung und die schlechten
Arbeitsbedingungen in Fabriken garantieren tiefe Preise. Das wiederum
hat die Tessanda in der Vergangenheit
fast an den Rand des Ruins gebracht.
«Wir gehören zu den Kleinstberufen,
und das schon lange», sagt Maya Repele. «Ich stelle seit ein paar Jahren aber
ein Umdenken fest. Die Leute fragen
sich immer öfter, wo ihre Jeans oder ihr
Schal herkommt. Es hat sich herumgesprochen, dass unsere handwerklichen Produkte eine hohe Qualität
aufweisen. Auf kleinem Niveau boomen wir», ergänzt sie. «Alle zwei Jahre
bilden wir eine Lernende aus, aktuell

sogar zwei und ohne Unterbruch. Wir
erhalten Spontanbewerbungen von
Nah und Fern», sagt Repele. «Die
nächste Lernende möchten wir aus der
Region einstellen, damit sie uns auch
nach der Lehrzeit erhalten bleibt.» Das
gestiegene Interesse an Arbeitsstellen
und Produkten führt Repele auf den
Imagewechsel und den guten Ruf zurück, den die Tessanda inzwischen hat.
«Früher sagte man: ‹Wenn du in der Val
Müstair bleiben willst oder keine besondere Begabung hast, dann gehst du
halt in die Tessanda›. Die Leute hatten
gar keine Ahnung, was die Weberinnen
hier tatsächlich können», so Maya Repele. «Ich behaupte, unsere Weberinnen sind die besten der Schweiz.»

Endlich ein verdientes Image
Maya Repele übernahm die Geschäftsleitung der Tessanda vor drei Jahren.
Mit ihrer Ausbildung als Betriebswirtin
und mit ihrem strategischem Denken
konnte sie die finanzielle Krise von
2017 bewältigen und die Tessanda auf
die Erfolgsstrasse führen. «Damals
mussten wir jeden Franken dreimal umdrehen, da haben wir viel gelernt und
mussten kreativ sein.»
Die Tessanda war damals vor allem
für ihre hochwertigen, aber teuren Küchentücher bekannt. «Bewusst haben
wir die Zusammensetzung des Sortiments verändert; weniger Artikel für
die Küche, mehr für die Bereiche Tisch,
Bad und Accessoires.» Früher haben die

93-jähriger Frauenbetrieb auf Erfolgskurs
Als die Handweberei Tessanda 1928 in
Sta. Maria von der Ramoscher Weblehrerin Floriana Andry, der Handarbeitslehrerin Fida Lori und dem Dorfpfarrer
Rudolf Filli gegründet wird, geht es vorab darum, den einheimischen Frauen
im Tal «achtbare Arbeit» zu schaffen
und auch die seltene Möglichkeit einer
anerkannten Fachausbildung als Handweberin zu bieten. Zu der Zeit sind die
meisten Frauen Bäuerinnen oder Mägde, oft ohne eigenes Einkommen und
deshalb in der peripheren Lage der Val
Müstair besonders gefordert.
1939 erhält die Tessanda einen Ehrenplatz an der «Landi» in Zürich, 1959
kann sie mit der Chasa da Tessanda erstmals ein eigenes Haus beziehen und
dieses 1990 dank einer Sammelaktion

renovieren. 2018 wird das 90-JahrJubiläum der Tessanda gebührend gefeiert. Seit drei Jahren ist Maya Repele Geschäftsleiterin der Tessanda, welche mit
ihren mittlerweile 17 Mitarbeiterinnen
und 25 Webstühlen die grösste Handweberei der Schweiz ist und als einer der
wenigen Betriebe in der Schweiz noch
Gewebegestalterinnen ausbildet. Repele
ist auch Präsidentin der Stiftung Manufactura Tessanda Val Müstair. Der ehrenamtlich tätige Stiftungsrat ist mit Sonja
Cazin aus Tschierv, Alt-Regierungsrätin
und Präsidentin des Bankrates der
Schweizerischen Nationalbank, Barbara
Janom Steiner, und der ehemaligen Vorsitzenden der Spitaldirektion am Universitäts-Spital Zürich, Rita Ziegler, ebenfalls fest in Frauenhand.

Das Sortiment wird laufend überarbeitet
und mit neuen, modernen und hochwertigen Textilien ergänzt. 2019 wird im
Erdgeschoss der Tessanda ein SchauWebraum eingerichtet. Hier kann im
Sommer jeweils einer Weberin bei der
Arbeit zugeschaut werden. 2020 wählt
die Stiftung Pro Patria die Tessanda als
Motiv für ihr Jahresthema «Gelebtes
Kulturerbe» aus und verewigt sie auf
Briefmarken. Ebenfalls 2020 gewinnt
die Tessanda den Publikumspreis Prix
Montagne und ist Teil des Biodiversitätsprojekts «Wiederanbau von Flachs
in der Val Müstair». Aus Flachs entsteht
Leinen, einer der traditionellen Rohstoffe der Tessanda.
(jd)
Weiterführende Informationen und auch Videos
des Handwerks weben unter: www.tessanda.ch

Küchentextilien zwei Drittel des Umsatzes ausgemacht, mittlerweile nur
noch ein Drittel.
In Zeiten von Corona sind auch die
Tessanda-Teppiche, vor allem solche
auf Mass, immer beliebter geworden.
Die Wartezeit beträgt aktuell rund
sechs Monate. «Wir sind vollkommen
ausgelastet», sagt Repele.
Hohe Qualität und Nachhaltigkeit
gehören zu den Hauptwerten der Tessanda. «Wir versuchen, alles zu verwerten», sagt Lisa Frank, die Leiterin
der Näherei. «Abfall passt nicht zu unserer Philosophie.» Im Verkaufsladen
stösst man deshalb auch auf Produkte,
welche aus Geweberesten gefertigt werden, kleine Täschchen und Etuis oder
ganz neu, kleine, praktische Mottensäckchen.
Immer noch in ihre anspruchsvolle,
millimetergenaue Arbeit versunken,
sitzt Martina Marcona an ihrem Webstuhl. Sie und auch die anderen Weberinnen der Tessanda werden sich weiterhin ihrer erfüllenden Arbeit widmen
und dem Aussterben dieses inzwischen
seltenen Handwerks entgegenwirken.
Es klappert und surrt in der Tessanda, rhythmisch schiesst Martina
Marcona das Garn im Schiffchen auf
dem Webstuhl hin und her. Das Muster nimmt Form an, der Stoff wächst.
Bald kann sie das fertige Gewebe den
Näherinnen übergeben, die es zu einem einzigartigen Produkt fertigen
werden.

