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«
Unsere Weberinnen sind die besten der Schweiz»
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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 Webe-
rinnen arbeiten müssen, erklärt 
Maya Repele, Geschäftsführerin 
der Weberei, bei einem Besuch. 

VALENTINA BAUMANN

Martina Marcona Moser sitzt konzen-
triert an einem Webstuhl, versunken in 
den Musterentwurf eines Stoffs. Sie ist 
in der Val Müstair geboren und auf-
gewachsen und arbeitet seit 40 Jahren 
in der Tessanda in Sta. Maria. Ihre ak-
tuelle 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 unter-
schiedlich grossen, aufeinander abge-
stimmten Quadraten, die alle aus ande-
ren Farben und Mustern bestehen. Der 
Übergang von einem Quadrat zum 
nächsten muss tadellos sein. Die Fäden 
dürfen nicht zu locker oder zu fest gewo-
ben sein. Die Webkante – das Qualitäts-
merkmal einer jeden Handweberin – 
muss gerade und fest sein. Martina Mar-
cona ist nicht nur Handweberin, sie ist 
Gewebegestalterin. Sie drückt dem Ar-
tikel 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 personali-
siertes Etikett mit Foto der jeweiligen 
Weberin das Endprodukt im Verkaufs-
laden. 

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 Fä-
den und muss stabil sein. «Beim Weben 
werden Schussfäden im 90-Grad-
Winkel 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 Ge-
schäftsführerin der Tessanda. 

Bevor Martina Marcona den Web-
stuhl einrichten kann, muss sie in ei-
nem speziell eingerichteten Raum zu-
erst hunderte Kettfäden in der Länge 
von 85 Metern am sogenannten Zettel-
baum 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 
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üssen die Weberinnen also genaus-
ens wissen, woran sie arbeiten. Mit 
em fertigen Zettel kann dann der Web-
tuhl eingerichtet werden. Der Prozess 
es Zettelns und des Einrichtens des 
ebstuhls dauert bis zu 40 Stunden, da-

ei müssen die Weberinnen hochkon-
entriert sein, weil jeder einzelne Faden 
urch eine Litze gezogen und diese am 
ichtigen Schaft aufgehängt sein muss. 
ann werden die bis zu zehn Schäfte 
it den Pedalen verschnürt. Ist die Ket-

e nicht richtig eingerichtet, kann es 
päter beim Weben zu Problemen kom-

en. Und je länger die Kette ist, desto 
roduktiver kann gewoben werden. Auf 
er aufgespannten Kette werden die 
inzelnen Tücher als ein langer Stoff ge-
oben, der schliesslich geschnitten 
nd zu den fertigen Tüchern vernäht 
erden kann. 
Nach dem zeitintensiven Einrichten 

es Webstuhls kann mit Weben be-
onnen werden. Durch das Treten von 
edalen – ähnlich einer Kirchenorgel – 
erden verschiedene Schäfte, welche 
ie einzelnen Fäden der Kette halten, 
ngehoben. In die so entstehenden, 
tets wechselnden Öffnungen wird das 
chussgarn, das auf einer Spule im We-
erschiffchen liegt, von der Weberin 
nhand der Schnellschusseinrichtung 
in- und hergeschossen. Nach jedem 
eschossenen Faden zieht sie den höl-
ernen Anschlagbaum zu sich und 
rückt damit den neuen Faden an den 
uvor geschossenen. Immer und immer 
r
J
e
s
i
u
w
w
G
i
f
a
C
u
S
J
s
s
f

ieder. Dabei darf Martina Marcona 
eder zu viel noch zu wenig Kraft auf-
enden, weil das Gewebe ansonsten zu 

est oder zu locker gewoben würde. 
Mit jedem Schuss und jeder Hebelbe-

egung wächst der Stoff. Pro Minute 
chiesst Marcona den Faden bis zu 80 

al durch die Kette, abwechslungswei-
e mal von links und mal von rechts. 
ie beschäftigt sich zum Teil Wochen 
der gar Monate mit dem gleichen Pro-
ukt. Dabei muss sie immer mit viel 
eingefühl, höchst konzentriert und 
em immer gleichen Anschlag arbei -

en. 

in Beruf mit Zukunft?
extilien werden seit Jahrzehnten vor-
iegend in asiatischen Ländern wie 

ndien, China oder Bangladesch her-
estellt. Die industrielle und maschi-
elle Herstellung und die schlechten 
rbeitsbedingungen in Fabriken ga-

antieren tiefe Preise. Das wiederum 
at die Tessanda in der Vergangenheit 

ast an den Rand des Ruins gebracht. 
«Wir gehören zu den Kleinstberufen, 

nd das schon lange», sagt Maya Repe-
e. «Ich stelle seit ein paar Jahren aber 
in Umdenken fest. Die Leute fragen 
ich immer öfter, wo ihre Jeans oder ihr 
chal herkommt. Es hat sich herum-
esprochen, dass unsere handwerk-

ichen Produkte eine hohe Qualität 
ufweisen. Auf kleinem Niveau boo-
en wir», ergänzt sie. «Alle zwei Jahre 

ilden wir eine Lernende aus, aktuell 
W
d

D
u
w
E
W
S
A
d
M
K
B
d
M
s
i
L
s

ogar zwei und ohne Unterbruch. Wir 
rhalten Spontanbewerbungen von 
ah und Fern», sagt Repele. «Die 
ächste Lernende möchten wir aus der 
egion einstellen, damit sie uns auch 
ach der Lehrzeit erhalten bleibt.» Das 
estiegene Interesse an Arbeitsstellen 
nd Produkten führt Repele auf den 

magewechsel und den guten Ruf zu-
ück, den die Tessanda inzwischen hat. 
Früher sagte man: ‹Wenn du in der Val 

üstair bleiben willst oder keine be-
ondere Begabun g hast, dann gehst du 
alt in die Tessan da›. Die Leute hatten 
ar keine Ahnung, was die Weberinnen 
ier tatsächlich können», so Maya Re-
ele. «Ich behaupte, unsere Webe -
innen sind die besten der Schweiz.» 

ndlich ein verdientes Image
aya Repele übernahm die Geschäfts-

eitung der Tessanda vor drei Jahren. 
it ihrer Ausbildung als Betriebswirtin 

nd mit ihrem strategischem Denken 
onnte sie die finanzielle Krise von 
017 bewältigen und die Tessanda auf 
ie Erfolgsstrasse führen. «Damals 
ussten wir jeden Franken dreimal um-

rehen, da haben wir viel gelernt und 
ussten kreativ sein.»
Die Tessanda war damals vor allem 

ür ihre hochwertigen, aber teuren Kü-
hentücher bekannt. «Bewusst haben 
ir die Zusammensetzung des Sorti-
ents verändert; weniger Artikel für 

ie Küche, mehr für die Bereiche Tisch, 
ad und Accessoires.» Früher haben die 
Küchentextilien zwei Drittel des Um-
satzes 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 Tes-
sanda. «Wir versuchen, alles zu ver-
werten», sagt Lisa Frank, die Leiterin 
der Näherei. «Abfall passt nicht zu un-
serer Philosophie.» Im Verkaufsladen 
stösst man deshalb auch auf Produkte, 
welche aus Geweberesten gefertigt wer-
den, kleine Täschchen und Etuis oder 
ganz neu, kleine, praktische Motten-
säckchen.

Immer noch in ihre anspruchsvolle, 
millimetergenaue Arbeit versunken, 
sitzt Martina Marcona an ihrem Web-
stuhl. Sie und auch die anderen Webe-
rinnen der Tessanda werden sich wei-
terhin ihrer erfüllenden Arbeit widmen 
und dem Aussterben dieses inzwischen 
seltenen Handwerks entgegenwirken. 

Es klappert und surrt in der Tessan-
da, rhythmisch schiesst Martina 
Marcona das Garn im Schiffchen auf 
dem Webstuhl hin und her. Das Mus-
ter nimmt Form an, der Stoff wächst. 
Bald kann sie das fertige Gewebe den 
Näherinnen übergeben, die es zu ei-
nem einzigartigen Produkt fertigen 
werden. 
.l.n.r.: Handweberin Martina Marcona Moser bespricht mit Maya Repele ein neues Webmuster. Mengia Tschiggfrei Caflisch (oben) und Alexandra Salvett  
ei der anspruchsvollen Arbeit des Webens. Mehr Impressionen aus der Tessanda gibt es mit der «EngadinOnline»-App.  Fotos: Jon Duschletta
93-jähriger Frauenbetrieb auf Erfolgskurs

ls die Handweberei Tessanda 1928 in 
ta. Maria von der Ramoscher Weblehre-
in Floriana Andry, der Handarbeits-
ehrerin Fida Lori und dem Dorfpfarrer 
udolf Filli gegründet wird, geht es vor-
b darum, den einheimischen Frauen 
m Tal «achtbare Arbeit» zu schaffen 
nd auch die seltene Möglichkeit einer 
nerkannten Fachausbildung als Hand-
eberin zu bieten. Zu der Zeit sind die 
eisten Frauen Bäuerinnen oder Mäg-

e, oft ohne eigenes Einkommen und 
eshalb in der peripheren Lage der Val 
üstair besonders gefordert.
1939 erhält die Tessanda einen Eh-

enplatz an der «Landi» in Zürich, 1959 
ann sie mit der Chasa da Tessanda erst-
als ein eigenes Haus beziehen und 

ieses 1990 dank einer Sammelaktion 
enovieren. 2018 wird das 90-Jahr-
ubiläum der Tessanda gebührend gefei-
rt. Seit drei Jahren ist Maya Repele Ge-
chäftsleiterin der Tessanda, welche mit 
hren mittlerweile 17 Mitarbeiterinnen 
nd 25 Webstühlen die grösste Hand-
eberei der Schweiz ist und als einer der 
enigen Betriebe in der Schweiz noch 
ewebegestalterinnen ausbildet. Repele 

st auch Präsidentin der Stiftung Manu-
actura Tessanda Val Müstair. Der ehren-
mtlich tätige Stiftungsrat ist mit Sonja 
azin aus Tschierv, Alt-Regierungsrätin 
nd Präsidentin des Bankrates der 
chweizerischen Nationalbank, Barbara 
anom Steiner, und der ehemaligen Vor-
itzenden der Spitaldirektion am Univer-
itäts-Spital Zürich, Rita Ziegler, eben-
alls fest in Frauenhand. 
as Sortiment wird laufend überarbeitet 
nd mit neuen, modernen und hoch-
ertigen Textilien ergänzt. 2019 wird im 
rdgeschoss der Tessanda ein Schau-
ebraum eingerichtet. Hier kann im 

ommer jeweils einer Weberin bei der 
rbeit zugeschaut werden. 2020 wählt 
ie Stiftung Pro Patria die Tessanda als 
otiv für ihr Jahresthema «Gelebtes 

ulturerbe» aus und verewigt sie auf 
riefmarken. Ebenfalls 2020 gewinnt 
ie Tessanda den Publikumspreis Prix 
ontagne und ist Teil des Biodiver-

itätsprojekts «Wiederanbau von Flachs 
n der Val Müstair». Aus Flachs entsteht 
einen, einer der traditionellen Roh-
toffe der Tessanda.  (jd)
eiterführende Informationen und auch Videos 
es Handwerks weben unter: www.tessanda.ch


