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Gendern, 

ob und wie, ist bisher 

eine persönliche Entscheidung. 

Wir haben sie den Autor:innen 

überlassen und so finden sich

 in diesem Buch 

verschiedene Formen.

:
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Vom Persönlichen zum Politischen 
ein erfahrungsbericht von inge seelig  

In den Semesterferien verschlug mich ein Ferienjob in die Inselweberei Juist, wo die Meisterin

Marie-Luise Schäfer einen Betrieb mit zwei Gesellinnen und einer Schneiderin hatte. Begeis-

tert lernte ich das fachgerechte Kochen des türkischen Mokkas (gleiche Menge Zucker wie 

frisch gemahlenes Kaffeepulver), der zum zweiten Frühstück gereicht wurde und kämpfte – 

meist erfolgreich – mit den Tücken der elektrischen Spulmaschine, die von vier Garnhaspeln 

gleichzeitig vier Schnellschussspulen wunderbar präzise aufsteigend bestückte – wenn nicht 

wieder mal an einer der Spulstellen der Impulsgeber fürs Abschalten versagte. 

Beim Bäumen im Bäumgestell helfen, Ketten anknoten, fertige Gewebe zum Mangeln bringen, 

die gut gefüllten Lager mit Wollgarnen und Leinen in größter Farbenvielfalt zu erleben, war für 

mich, die ich bis dahin sehr textilfern ‚der Sargnagel’ meiner Handarbeitslehrerin war, eine 

völlig neue Welt. Gegen Ende der Zeit in der Weberei durfte ich sogar schon bei den Leinen-

tischtüchern Fehler ‚putzen’ – und zuletzt selbst am Schnellschusswebstuhl einen Tischläufer 

weben, um dann meine geliebte Insel zu verlassen und mich wieder dem Lehramtsstudium 

zuzuwenden. – Aber das Feuer fürs Weben war angefacht.

In den Schuldienst gehen – eine Familie gründen – gemeinsam einen Lebensort finden – in 

Kukate ankommen – den ehemaligen Bauernhof umgestalten zu einem Ort für handwerkliche 

Kurse, voran Töpfern und Weben – waren die Aufgaben der nächsten Jahre.

erste Webkurse auf dem Werkhof kuk ate 

Beatrjis Sterk, die damalige Leiterin der ‚textilwerkstatt Hannover‘, lieferte nicht nur die ersten 

Kurswebstühle, sondern auch gleich aus ihrem Freundinnenkreis die Kursleiterinnen. 

Recht bald kam Heinz Friedrich Meyer, frischgebackener Webermeister mit großer Begeisterung 

für das Weberhandwerk, auf den Werkhof, um bei uns Wochenendkurse durchzuführen. Da er 

selbst über keine eigenen Werkstatträume verfügte, aber gerne auch ausbilden wollte, hatte er 

mit der Handwerkskammer in Lüneburg ausgehandelt, dass er auch ohne Lehrvertrag ausbilden 

durfte. Spontan kam aus der Runde der Kursteilnehmerinnen eine kleine Gruppe zusammen. 

H. F. Meyer setzte sich mit uns nach Kursende am Sonntagnachmittag zusammen und goss ein 

Füllhorn von Webtheorie über uns aus. Wir hatten kaum das Prinzip des Patronierens begriffen, 

kam er schon in seinem Eifer mit komplexen Pröbchen bis hin zu 2-lagigen Hohlgeweben, die 

wir bis zum nächsten Unterricht als Hausaufgabe ausnehmen und patronieren sollten. – Aber, 

wie bitte schreibt man auf einem zweidimensionalen Kästchenpapier die Kettbewegungen der 

unteren Gewebelage auf? – Wie soll ich bei einer Schusslanzierung das Verschwinden von zwei 

Musterschüssen unter dem gleichen gehobenen Kettfaden der Grundbindung darstellen? ...

die zukunft
 des handWebens sichern

die 
zukunft 

des 
handWebens

sichern
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Zum Glück überließ uns eine Weberin, die ihre Ausbildung in Sindelfingen gemacht hatte, ihre 

Fachmappen. Mit diesen Unterlagen waren wir dann in der Lage, die richtigen Fragen an un-

seren Meister zu stellen und die Grundlagen überwiegend selbständig zu erarbeiten. 

Nicht mal eben bei der einen oder anderen Schwierigkeit um Hilfe bitten zu können, sondern 

das Problem selbst zu analysieren und die Lösung herausfinden zu müssen – und sei es durch 

Versuch und Irrtum – war mir eine wichtige Erfahrung für mein späteres Unterrichten in den 

Kursen und Weberklassen. 

Die Ausbildungsordnungen im Handwerk lassen neben dem regulären Weg einer Lehre auch 

‚Sonderwege‘ zu. So konnten wir uns mutig – nach der doppelten Lehrzeit, wie es die Ausbil-

dungsordnung forderte – der Gesellenprüfung stellen. Wie lückenhaft doch ein quasi autodi-

daktischer Weg sein kann, zeigt die Antwort der damaligen Prüferin und Obermeisterin der 

Weber-Innung, Frau Helen Dammann, auf meine Anmeldung zur Gesellenprüfung: 

Diese wohlwollende Haltung der Prüferinnen zeigte mir schon damals, dass ihnen unser 

Handwerk ein Herzensanliegen war. 

Allerdings hatte der Prüfungsausschuss wohl noch nicht erlebt, dass junge Frauen mit akade-

mischem Abschluss ins Handwerk strebten – im schriftlichen Teil der Prüfung mussten wir 

einen Aufsatz schreiben: „Wie stelle ich mir meine spätere Berufslaufbahn vor?“ 

Mit dem Gesellenbrief in der Tasche machte sich aus unserer Runde auch Uschi Schwierske, wie 

ich junge Lehrerin im Staatsdienst und vom Weben begeistert, auf den Weg zur Meisterprü-

fung. Wir hatten nun beide eigene Werkstätten, wobei ich ziemlich schnell auf dem Werkhof 

selbst Webkurse anbot. Mir war klar, dass das Weben meine Aufgabe werden würde, also bat 

ich um die Entlassung aus dem Schuldienst und Beamtenverhältnis – zum Entsetzen Vieler.

Die Anmeldung zur Meisterprüfung war allerdings frühestens nach drei Gesellenjahren 

möglich. Wie sollte ich mit drei schulpflichtigen Kindern und der Leitung des Werkhofs auf 

‚Wanderjahre’ gehen oder in einer Weberei als Gesellin tätig sein? Uschi war im Schuldienst 

geblieben, weil sie hoffte, Berufsschullehrerin werden zu können. Der klassische Gesellenweg 

war also für uns beide völlig ausgeschlossen – Doch wir hatten Glück: Der bei der Handwerks-

kammer Hannover angesiedelte Meisterprüfungsausschuss war bereit, unser eigenständiges 

Weben als Gesellenjahre anzuerkennen. 

Eine Entscheidung, die wir nicht hoch genug anrechnen können – denn Ende der siebziger, 

Anfang der achtziger Jahre gab es einen bisher nicht dagewesenen Ansturm auf Lehrstellen in 

den Handwebereien. (Anfang der 80er Jahre gab es etwa 350 Handwebbetriebe und über 500 

Bewerbungen um Lehrstellen, besonders von Abiturient:innen.)

In einem Rundschreiben der Innung damals hieß es dazu: „Die allerwenigsten haben jedoch 

eine realistische Vorstellung von diesem Beruf, die meisten glauben eine vorwiegend ’kreative’ 

Tätigkeit ausüben und ‚sich selbstverwirklichen’ zu können. ... Daß man aber tatsächlich 8 Stun-

den am Webstuhl sitzen und ausdauernd mit einer gewissen Zähigkeit einen Stoff weben muß, 

ist den wenigsten bewußt.“

Daraus folgte die Empfehlung, dass nicht mehr Lehrlinge ausgebildet werden sollten, als es der 

Erhalt des Berufsstandes erfordert.

Weiter heißt es: „Dem Massenansturm auf die wenigen Lehrstellen entspricht ein großer An-

drang zur Meisterprüfung. Dazu ist eine dreijährige Werkstattpraxis Vorschrift. Wegen der 

mangelnden Beschäftigungsmöglichkeiten glauben manche, vorschlagen zu können, dass 

neben einem Fortbildungskurs eine 3 bis 5-jährige Tätigkeit am Webstuhl zu Hause anerkannt 

wird. 

Das würde aber bedeuten:  > Belohnung von Schwarzarbeit  > ‚Selbststudium’ eines Handwerks.

Beides widerspricht der Handwerksordnung und unserem bewährten, jahrhundertealten Aus-

bildungssystem.  ...“ 

„Die allerwenigsten haben jedoch eine 
realistische Vorstellung von diesem Beruf, die meisten glauben,

eine vorwiegend ‚kreative’ Tätigkeit ausüben 
und ‚sich selbstverwirklichen’ zu können.“
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der Verein
von Christine Groß

Wie kann ich die Geschichte des Vereins erzählen? Natürlich gibt es Dokumente und  die zeit-

liche Abfolge von Aktivitäten. Nur vermögen sie kaum, den Geist und die Begeisterung zu 

vermitteln, die für mich in der Erinnerung und bis heute das Wesen des Vereins ausmachen. 

Was hat uns motiviert, immer wieder Zeit, Kraft und so viele Ideen in das Engagement für das 

Handweben zu investieren? ‚Wir‘ waren über die Jahre eine Gruppe mit wechselnden Mitglie-

dern, die mal über einen längeren Zeitraum, mal nur kurz, die Aktivitäten tatkräftig unter-

stützt haben. Ihnen allen sei hier ganz herzlich gedankt – ein Verein lebt durch die Mitglieder, 

und das gemeinsame Tun vermag Dinge zu bewegen, die die Möglichkeiten eines Einzelnen 

weit übersteigen. Das über all‘ die vielen Jahre mitzuerleben und zu unterstützen, war etwas 

ganz Besonderes.

Ich werde einfach eine Geschichte erzählen, persönlich, darüber was alles ‚auf die Beine 

gestellt‘ wurde, was wir gelernt und was wir erreicht haben. Dabei gehe ich eher thema-

tisch als chronologisch vor, denn wenn ich jetzt so zurückschaue, werden entscheidende 

inhaltliche Impulse und die angestoßenen langfristigen Entwicklungen deutlich. Sehr 

spannend, finde ich.

der AnFAnG

Begonnen hat alles mit dem Kongress weben+, der, veranstaltet von der Weber-Innung 

Norddeutschland, vom 03.09.– 05.09.1999 in Kukate stattfand. Zu der Zeit gab es Be-

strebungen, das Handweben von der Liste der Ausbildungsberufe zu streichen, was zwar 

verhindert werden konnte, aber die dringende Frage zurückließ, ob Weben als Handwerk 

in unserer hochindustrialisierten Gesellschaft bestehen und sich weiterentwickeln kann.

Eine Antwort darauf sollte der Kongress finden, den Inge Seelig – Obermeisterin der 

norddeutschen Weber-Innung – mit ihrem Mann Michael Seelig in Kukate buchstäblich 

auf die freie Wiese stellte: zwei riesige Veranstaltungszelte ergänzten das ohnehin statt-

liche Werkhofareal und boten Raum für ein umfangreiches Programm und viele Men-

schen. Vorträge und Podiumsdiskussionen, Ausstellungen, die Messe der Hersteller und 

Händler, Präsentationen von Initiativen und Institutionen sowie Arbeitskreise, Gesprächs-

runden und Workshops füllten die beiden Tage vollkommen aus. 350 angemeldete Teil-

nehmer:innen, eine Vielzahl von Dozent:innen, Kursleiter:innen und Aussteller:innen ha-

ben zwei Tage miteinander diskutiert, gewerkelt und sich kennengelernt. Am Sonntag 

fand auch noch ein Webermarkt mit 30 Ständen statt, der allein über 2.000 Besucher:innen 

anzog. Es war ein so überwältigender Erfolg!

der Kongress weben+

die zukunFt 
des HAndwebens siCHern

Stimmungsbilder aus den Foren
Fotos Timo Vogt und andere
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Vor allem waren die Handweber:innen wieder sichtbar geworden und wollten es bleiben!

 

Der Kongress wirkte weit über den Tag hinaus: er war der Auftakt zu einer langen Entwicklung, 

der damit nicht nur beachtlicher Schwung verliehen, sondern auch die wesentlichen Themen 

mitgegeben wurden, ganz abgesehen von den Maßstäben, die nun gesetzt waren.

 

Die gültige Ausbildungsordnung von 1984 wurde aktualisiert und ergänzt um die Bereiche 

Kundenberatung, Gestaltung und die Anwendung rechnergestützter Programme beim Pa-

tronieren.

 

Inge Seelig übernahm mit dem Heft 1/2001 (45. Jahrgang) die Redaktion der Zeitschrift 

‚weben‘, die als einzige deutsche Fachzeitschrift für das Handweben viele Weber:innen 

erreichte.

Im Jahr nach dem Kongress wurde der Verein weben+ gegründet, der den Impuls des 

Kongresses weitertragen wollte. Mit seinem Satzungsziel: „Erhaltung, Förderung und 

Weiterentwicklung der textilen Kultur des Handwebens“ wurde und wird bis heute das 

ursprüngliche Anliegen aufgegriffen und konsequent weitergeführt.

weben+ Forum Für HAndweben

Unmittelbar nach dem Kongress fand sich auf dem Werkhof um Inge und Michael Seelig eine 

Gruppe, die die Folgeveranstaltung möglich machen wollte. Nur wie wäre das zu finanzieren? 

Um Spenden und Fördermittel einzuwerben, musste die Gruppe geschäftsfähig sein. Das be-

deutete, dass ein Verein zu gründen war und so entstand am 18.10.2000 der Verein weben+ 

e.V. mit der vorrangigen Aufgabe, Veranstalter des Forums zu sein.

Das  erste ‚weben+ Forum für Handweben‘ in Verantwortung des neuen Vereins konnte schon 

im September 2001 stattfinden. Die 10-köpfige Vorbereitungsgruppe hatte mit Hochdruck 

gearbeitet. Vorbild war natürlich der Kongress, seine gelungene Programmstruktur wurde 

übernommen und in vergleichbarer Dimension ausgefüllt. Die Teilnahme am Forum stand al-

len Webinteressierten offen, Tagesgäste aus der Region waren eingeladen und konnten sich in 

den Ausstellungen und im Messebereich ein Bild vom zeitgemäßen Handweben machen. 

Workshops luden wieder zum Mitmachen und Entdecken ein. Das große Thema für die Ple-

numsvorträge war diesmal neben der aktualisierten Ausbildungsordnung die Gestaltung, 

denn sie ist für gewerblich tätige Weber:innen, Freizeitweber:innen und Textilkünstler:innen, 

für Handwerk und Fachhochschule gleichermaßen von Bedeutung. Sie schlägt die Brücke vom 

traditionellen Weben zur Gegenwart und Zukunft, wie Frau Prof. Polster von der FH Schnee-

berg und Herr Prof. Poser von der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle in ihren Vorträ-

gen mit unterschiedlichen Schwerpunkten sehr deutlich werden ließen. Für einen Höhepunkt 

und furiosen Abschluss sorgte die Tanzgruppe ‚Tap Step‘, die in mitreißenden Szenen ‚Gewebe 

in Bewegung‘ versetzte.

 

Aber noch etwas ganz Entscheidendes geschah:

 

Der Förderverein weben+ e.V. wurde in Ergänzung zum schon bestehenden Trägerverein ge-

gründet, um allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, an der Initiative teilzuhaben und sie 

zu unterstützen. Das stieß auf lebhaftes Interesse und hatte zur Folge, dass die Arbeit 

anwuchs: neben der Mitgliederverwaltung waren zukünftig große Hauptversammlungen 

im Zwei-Jahres-Takt zu organisieren.

 

Weil deutlich wurde, dass wir das Forum aus finanziellen Gründen und der Arbeitsbelastung 

wegen höchstens alle vier Jahre ‚schultern‘ konnten, wurde die Fachtagung aus der Taufe ge-

hoben: eine Tagung für Mitglieder, die  Gelegenheit zu Austausch bieten und mit der Haupt-

versammlung die Vereinsarbeit für alle interessant und zugänglich machen sollte. Sie fand im 

September 2003 zum ersten Mal statt. Von Anbeginn war sie so etwas wie ein beliebtes ‚Fa-

milientreffen‘ unter dem Motto ‚Von uns – für uns‘.

 

Zum ‚handfesten‘ Ausdruck der Verbindung aller Mitglieder wurde die Zeitschrift weben+, 

denn der Mitgliedsbeitrag enthielt ein – sehr willkommenes – Abonnement.

Das zweite ‚weben+ Forum für Handweben‘ (September 2005) warf lange Schatten voraus: die 

Finanzierung machte uns große Sorgen. Aber das Glück war uns hold, denn mit Unterstützung 

des Landkreises konnten wir am EU-Förderprojekt Leader+ teilnehmen. Wer schon mal erfah-

ren hat, wieviel Aufwand die Antragstellung erfordert und wie unsicher letzten Endes die Er-

folgsaussichten sind, wird unsere Freude noch heute nachempfinden können, als klar war, 

dass sich unser Einsatz wahrlich auszahlte. Wir konnten weitermachen! Zum ersten Mal hat-

ten wir eine solide finanzielle Basis, die wir übrigens bis heute erhalten haben.

‚Wege zur Qualität‘ war diesmal das Leitthema. Seine Aktualität wurde durch den Wegfall des 

Meisterzwanges für Handweber noch akzentuiert. Außerdem war und ist die Qualität ein Anlie-

gen aller Handwebenden, egal ob gewerblich oder im Freizeitbereich tätig. Wir hofften, dass 

das gemeinsame Interesse den doch merklichen ‚Graben‘ zwischen den Gruppen überwinden 

könnte.

Podiumsdiskussionen und Vorträge mit den Titeln ‚Handgewebt – ein Wert an sich?‘, ‚Billig 

kann ich mir nicht leisten‘ und ‚Weben als Motor lebendiger Kulturentwicklung‘ gingen das 

1. weben+ 
Forum für Handweben

2. weben+ 
Forum für Handweben

e.
V.
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ulrike alps

WEBEN Weben habe ich schon als Kind deutlich wahrgenommen. Immer wieder ist es mir an 

unterschiedlichen Orten begegnet. Seit ich mit Anfang zwanzig den Faden mit zunächst au-

todidaktischen Versuchen aufgenommen hatte, hat es mich nicht mehr losgelassen.

Inzwischen ist es zu meinem Beruf geworden, und für mich ist ein tiefes Vertrauen in diese 

Tätigkeit entstanden.

MatErial Mit der Wolle habe ich begonnen, sie bleibt mein wesentliches Material. Die unend-

liche Vielfalt aus Wollfasern und Fadenkonstruktionen inspiriert mich zu neuen Geweben. Der 

Konsistenz eines Gewebes gilt dabei meine besondere Aufmerksamkeit.

tEchNik Technik hat mich immer begeistert. Zunächst war das oft das Wesentliche: Den 

Webstuhl einrichten, alles zum Laufen bringen. Das ruhige Gleichmaß beim Abweben kam erst 

sehr viel später hinzu. Die vielfältigen Webtechniken und Geräte begeistern mich weiterhin – 

von den verschiedenen ‚einfachen‘ Geräten bis hin zu Webmaschinen. 

arBEitsschWErpuNktE In meiner produktiven Arbeit gibt es zwei Schwerpunkte. Das sind 

einerseits die Produktion von Wolldeckenserien für den Verkauf und auf der anderen Seite die 

Auftragsarbeiten. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Nachstellungen historischer Ge-

webe. 

arBEitsWEisE Wenn ich zu weben beginne, sowohl für eigene Arbeiten als auch für Nachwe-

bungen, steht am Anfang die Entwicklung. Ich beginne mit einer Annahme von Material, Ge-

rät, Dichte, Bindung, Spannung … Dann folgen die Hände dem Geschehen und ich mache 

mich auf den Weg, das Wesen des Gewebes zu erforschen, meine Annahmen zu bestätigen 

oder zu verändern und zu präzisieren. Für mich ist das ein sehr intensiver und spannender Teil 

der Arbeit. Es gibt sehr viele Fragen und Erkenntnisse auf dem Weg. Manches aus dieser Ar-

beitsphase kann ich direkt umsetzen anderes vielleicht später.

Wenn alles steht, folgt die ganz andere Phase des Abwebens. Gerne webe ich inzwischen sehr 

viele Meter geradeaus. Die Mischung aus Denken und Tun, die beim Weben immer gegeben 

ist, finde ich ausgesprochen erfüllend.

WEitErgEBEN Erst mit dem Weben ist für mich die Lust am Unterrichten entstanden. Es ist 

nach wie vor sehr bereichernd, Menschen auf ihrem Weg zum Weben ein Stück zu begleiten. 

In meiner Arbeit mit Menschen mit Behinderungen ist das Weben eine reich gefüllte Werk-

zeugkiste. Es eröffnet so unterschiedliche Wege des Zugangs, dass es jedem Menschen mög-

lich ist teilzuhaben.

VITA

1964 in Celle geboren
1996 -2000 nebenberufliche 
Ausbildung zur Handwebgesellin 
auf dem Werkhof Kukate
Seit 2001 Kursleitung
Seit 2000 eigene Werkstatt 
in Norddeutschland mit dem 
Schwerpunkt Kleinserien, 
Lohnfertigung, Rekonstruktionen 
historischer Gewebe
Seit 2007 Lehr- und Prüfungs-
tätigkeit in der Ausbildung
2007-2008 Werkstatttätigkeit 
Stiftung Leben und Arbeiten 
Quelkhorn
2008 Meisterprüfung HWK 
Hannover, Braunschweig, Lüneburg
2010 Meistergestalterin 
im Handwerk HWK Hannover, 
Braunschweig, Lüneburg
2010-2017 Produktionsleitung 
der Weberei der Alom-Manufaktur 
Haslach
2010 -2017 Mitarbeit  im
Textilen Zentrum Haslach
Seit 2017 Werkstatttätigkeit 
Stiftung Leben und Arbeiten 
Quelkhorn

‚Moorstoffe‘  .  Foto Alps
Läufer  mit Kettdouble  .  Foto Tomma
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Was hat Dich animiert, mit dem Weben zu beginnen?  Ganz überraschend hatte mich eine 

Nachbarin zu einem Webkurs eingeladen. Und das war ein Schlüsselerlebnis ... vor über 30 

Jahren.

Was fasziniert Dich so sehr, dass Du Zeit und Kraft und Geld dafür aufwendest?  Weben 

ist für mich immer wieder neu spannend. Im wahrsten Sinne des Wortes. In der Kette einge-

spannt zu sein, aber im Schuss und in der Gestaltung alle unbegrenzten  Möglichkeiten zu 

haben. Unerschöpflich.

Was inspiriert Dich, woher nimmst Du Deine Ideen?  Manchmal ist es ein geplantes Projekt 

am Webstuhl, in dem klare Vorgaben die Arbeit bestimmen. Aber viel mehr sind es die Inspira-

tionen von innen, aus der Kreativität und meinen Erfahrungen im Alltag. Da kann ich dann mit 

den verschiedensten Materialien und Kombinationen meiner Phantasie freien Lauf lassen. Das 

geht für mich besser am Webrahmen.

Was webst Du, hast Du Dich auf etwas spezialisiert?  Wie beschrieben, bin ich vielen Din-

gen gegenüber neugierig und habe daher keine spezielle Sparte, in der ich meine Arbeitsweise 

sehe.

Besonders mag ich allerdings eine spannende Mixtur unterschiedlicher Materialien. Garnreste, 

Sammelfunde oder Dinge, die im Alltag an Verpackung usw. eigentlich übrig sind, mag ich 

sehr gerne kombinieren.

Welchen Platz nimmt das Weben in Deinem Alltag ein?  Weben ist eines meiner stärksten 

Hobbys, daher ist meist eine Arbeit im Werden. Es gibt aber auch Zeiten, in denen die Ideen 

reifen und ‚äußerlich‘ nichts gewoben wird.

Was hat das Handweben in Deinem Leben verändert, welche Bedeutung nimmt es ein?  

Es hat meinen Blick für Textilien und Stoffe verändert. Immer wieder fallen besondere Klei-

dungsstücke oder schöne Schals im Alltag ins Auge. Für mein Sammelauge hat sich das fest 

etabliert, in Dingen spontan eine Bestimmung zu erkennen. Meist wird diese auch umgesetzt 

und so bekommen z. B. Wurzeln, die bei Grabearbeiten im Garten ans Licht kamen, einen Platz 

in einem Gewebe ...

Waltraud Binder

VITA 

Mein Lebens-Weg mit den Fäden …
Ein roter Faden in meinem Leben, 
das 1953 in Ludwigsburg begann, 
war schon immer die Freude an 
Garnen, Knöpfen, Faden und 
Nadel. In der Schule habe ich die 
Grundlagen wie Häkeln, Stricken 
Sticken und Nähen erlernt.
Die Welt des Webens mit all ihren 
Möglichkeiten, tat sich jedoch vor 
30 Jahren für mich auf. Ein 
Webkurs, bei Tille Beurer in der 
Familienbildungsstätte in 
Ludwigsburg, sollte für mich der 
Anfang einer lebensbegleitenden, 
spannenden Verbindung sein.
Weben am Webrahmen lockte 
mich in die üblichen Ergebnisse wie 
Schals, Kissenbezüge usw. Doch 
bald entdeckte ich die Freude am 
Experimentieren mit den 
verschiedensten Variationen.
Ungewöhnliche Kombinationen 
mit Farben und Materialien reizten 
mich.
Dann entstand nach der 
Familienphase der Wunsch, die 
Arbeit am Webstuhl zu erlernen. 
So begann ich in Sindelfingen die 
Ausbildung zur Handweberin, die 
ich 2016 abschloss. 
Eine besondere Zeit begann. 
Ich konnte viel lernen und 
mir das Wissen für das Weben 
am Webstuhl erarbeiten.
Seitdem ist noch mehr ‚Weberei‘ in 
mein Leben eingezogen. Die Fäden 
verweben sich mit großer Freude in 
den verschiedensten Bindungen 
und Gestaltungsmöglichkeiten.
Trotzdem bleibt der Webrahmen 
immer wieder eine Möglichkeit, 
um kurz entschlossen eine Idee 
zu verwirklichen, eine interessante 
Verbindung zwischen den 
unterschiedlichsten Materialien 
zu kreieren.
Meine Familie, Kinder und 
Enkelkinder staunen über den 
Webstuhl und lassen sich gerne 
auch von der Weberei 
umgarnen.

... in der Kette
eingespannt zu sein,
und im schuss 
die unBegrenzten
möglichKeiten zu haBen ...
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Annelotte jessen

Schon als Kind bin ich, Annelotte Jessen, durch Webstuben auf meiner Heimatinsel Sylt und in 

Pölitz bei Bad Oldesloe (Heimatort meiner Sylter Oma) fasziniert von den Erzeugnissen auf 

den großen Webstühlen gewesen. So erhielt ich das eine oder andere Kleidungsstück aus 

diesen Webereien.

Dabei blieb es dann aber nicht. Im Zollhaus des Freilichtmuseums Kiekeberg erhielt ich in den 

80er Jahren, in Hamburg lebend, die Möglichkeit, meine ersten persönlichen Gehversuche an 

den Webstühlen zu erleben und einige Webstücke herzustellen. Daran schlossen sich halbjähr-

liche Webkurse bei Almut Glasow in Breddorf, in der Nähe von Worpswede, an. 

Die ‚Kulturelle Landpartie‘ im Wendland, die ich regelmäßig besuchte, hat mich nach Kukate 

geführt, wo ich dann von 2000 bis 2004 die Wochenend-Weberklasse besuchte, zu der ich 

heute noch regelmäßigen Kontakt und Ideenaustausch habe.

Etwa 1990 gründete Hildburg Langen den ‚Webertreff Ostfriesland und umzu‘, den ich dort 

– in der Heimat meiner Mutter – bald kennenlernen sollte und auch Mitglied wurde. Mittler-

weile kümmere ich mich gemeinsam mit Rita Szczepanek um diese Gruppe. Über diese Gruppe 

erhielt ich Kontakte zu Webern nach Holland und nahm jahrelang (2005-2015) an den Kursen 

von Erica de Ruiter in der Dordogne und Bourgogne teil. Heute trifft sich ein Ableger der 

Gruppe noch jährlich – mit Webstühlen im Gepäck – in Hall bei Apeldoorn in Holland zum 

Weben. 

Auf Sylt hatte ich kurzfristig den Kurs einer verunglückten Webmeisterin in der Volkshoch-

schule als Vertretung übernommen und habe ihn noch bis zum 50-jährigen Bestehen des 

Kursus begleitet. Als Mitglied der Morsumer Kulturfreunde im Muasem Hüs gibt es seit 2011 

eine ehrenamtliche Gruppe von Webern, Strickern, Spinnern, die auch für Feriengäste und 

Besucher zum Mitmachen offen ist.    

Corona hat uns nicht ausgebremst. Zu zweit haben eine Freundin und ich im Sommer bei mir 

auf dem Scheunenboden mehrere große, dicke Teppiche mit handgesponnener, selbst gewa-

schener, kardierter, gesponnener Schafwolle gewebt. Daneben sind feine Handtücher in Tur-

ned Taqueté und Farbverflechtungen entstanden. 

Mein Wissen gebe ich gern weiter und freue mich, wenn das Handwerk ‚WEBEN‘ neue begeis-

terte Mitmenschen findet. Die Zeit erlaubt es mir heute, doch wesentlich mehr zu weben.



126 127

Vor längerer Zeit entdeckte ich zur Kulturellen Landpartie die Weberei-Werkstatt des Werk-

hofs Kukate. Dieser Geruch, die Farben, die Garne, die Webstühle, die Gewebe – pure Magie!

Bei einem Webkurs im Folgejahr öffnete sich für mich das Tor zur unendlichen Welt von Kette 

und Schuss.

Aus diesem Meer der Möglichkeiten bewusst zu wählen, Fäden zu ordnen, Strukturen zu 

schaffen, Visionen Wirklichkeit werden zu lassen und Bleibendes zu schaffen, fasziniert mich 

täglich aufs Neue.

Die Ideen für meine Gewebe sind in mir; die Natur hilft mir, Ideen in Projekte zu verwandeln.

Ich webe jeden Tag – wenn nicht am Webstuhl, so doch in Gedanken. Das Weben verbindet 

mich mit den Menschen der Vergangenheit und Zukunft. Die Kette ist der uns verbindende 

Faden durch die Zeiten, der Schuss mein Beitrag hier und heute.

Ich mag die reduzierten graphischen Formen, Leinen, Hanf, Nessel, Wolle. Gern teile ich meine 

Begeisterung für mein Handwerk mit jedem, der fragt.

Meinen Job in der IT-Branche habe ich aufgegeben. Seit 2020 genieße ich die Freiheit, schon 

morgens mit frischer Kraft, großer Lust und voller Ideen an den Webstuhl zu dürfen.

Weben ist für mich weit mehr als ‚nur‘ das Erschaffen von Geweben: Weben ist Vernetzung, 

ist Bewahrung und Fortführung jahrtausendealter Tradition. Und nicht zuletzt pure Freude.

anneliese lauf

VITA 

geb.
.
1964 

in Magdeburg 
2013-2016  
Ausbildung zum Textilgestalter, 
Fachrichtung Weben, auf dem 
Werkhof Kukate
2017 
Gesellenprüfung
seit 2018  
nebenberuflich selbständig
seit 2020 
Werkstattladen in Magdeburg

... und nicht zuletzt 
pure freude ...
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VITA

64 Jahre
1980/81 erste Begegnung mit 
der Handweberei in der arbeits-
therapeutischen Ausbildung 
1990 -1993
berufsbegleitende Ausbildung 
zur Waldorflehrerin 
2000 - 2004 berufsbegleitende 
Ausbildung zur Handweberin 
am Werkhof Kukate,
Abschluss mit der 
Gesellenprüfung;
seither Arbeit in 
der eigenen Werkstatt
zwischen 1997 und 2007 
Handarbeitsunterricht in der 
Unter- und Mittelstufe 
und Webunterricht 
in der Oberstufe an der 
Freien Waldorfschule Leipzig 
und der Integrativen 
Waldorfschule Emmendingen

Obwohl ich in den späten Jahren meiner Kindheit einen Schulwebrahmen geschenkt bekam 

und gern damit experimentiert habe, ist meine Begeisterung für das Weben und der Wunsch, 

möglichst viel über dieses Handwerk zu erfahren, erst Anfang der 1980er Jahre in meiner 

Ausbildung zur Arbeitstherapeutin geweckt worden. Dort war das Weben ein Fach unter 

vielen, aber für mich war es der wichtigste und schönste Unterricht in dieser Zeit überhaupt.

Als sich 2000, also viele Jahre später, die Möglichkeit ergab, auf dem Werkhof Kukate die 

berufsbegleitende Ausbildung zu beginnen und mit der Gesellenprüfung abzuschließen, war 

das eine wunderbare Fortführung und Erweiterung meiner Beziehung zur Handweberei.

Es scheint die Vielfalt sowohl bei den Arbeitsschritten als auch bei den Materialien und dem 

Spiel mit Farben und Bindungen zu sein, die mich immer aufs Neue fasziniert. Im gesamten 

Prozess von Planung und Entwurf bis zum fertigen Stoff haben Aspekte von Kreativität & 

Praktikabilität, von Traditionellem und dem Erkunden neuer Möglichkeiten, von Gewissen-

haftigkeit, Geduld & harmonischen Abläufen ihren Raum – da kann nichts einseitig und 

langweilig werden und dieses spannende, freudvolle, oft auch überraschungsreiche Arbeiten 

erfüllt mich.

Inspirierend ist für mich, neben einzelnen Fachbüchern, der Austausch mit anderen Weber-

innen. Dabei spielt der Zusammenhalt in unserer Weberklasse eine große Rolle, denn bei un-

seren Treffen wird immer wieder weberisch gefachsimpelt und zum anderen ist es die AG 

Bindungen, in der ich das gemeinsame Arbeiten zu bestimmten Bindungsthemen neben den 

bereichernden persönlichen Kontakten sehr schätze. Aber auch die Natur mit ihrem Reichtum 

an Farben und Strukturen ist mir eine liebgewordene Inspirationsquelle.

Über einige Jahre dominierten Babytragetücher mein Arbeiten am Webstuhl, es entstehen 

aber auch Schals, Loops & Schultertücher sowie allerlei für Küche und Wohnraum. Im Mo-

ment steht für mich die Resteverwertung im Vordergrund, denn die Fülle an Garnen lockt zu 

manchen Material- und Farbkombinationen auf eher kurzen Ketten.

In meinem Alltag wechselt sich das Weben mit meiner Arbeit als Erzieherin und mit den groß-

mütterlichen Freuden und Aufgaben ab. Ich bin sehr dankbar für die Stunden konzentrierten, 

aber auch meditativen Arbeitens am Webstuhl und erlebe das handwerkliche Tun als wunder-

baren Ausgleich.

ute richter
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Weben habe ich in den späten 70er Jahren gelernt. Wir wohnten in Osterrönfeld bei Rends-

burg. Zuerst lernte ich Spinnen auf einem Nachkriegsrad, das mir eine Nachbarin schenkte.  

Als die Garnmengen zu groß zum Stricken wurden, kam ein Kircher 80cm Webrahmen ins 

Haus. 1981 wanderte ein 120 cm Kontermarsch Webstuhl in die Kollektion. Meine ‚Weberaus-

bildung‘ besteht aus Kenntnissen gelernt aus Büchern wie Kircher’s ‚Weben auf 4 Schäften‘, 

Lundell’s ‚Das Grosse Webbuch‘, Besuchen im alten Textilmuseum Neumünster (und vielen 

wertvollen Gesprächen mit Klaus Tidow), sämtlichen Spinn- und Webläden Norddeutsch-

lands, und dem Aufsuchen jeder textil-orientierten Ausstellung und jedes Museums, das ich 

finden konnte. Ich habe meist Gebrauchsgegenstände gewebt – Tücher, Tischdecken, Gardi-

nen, Bettdecken, Kleider, Teppiche.

Seit 1984 bin ich Mitbegründerin des Webvereins ‚Webgruppe 84‘. Wir stellten im Textilmuse-

um Neumünster aus und führten den Besuchern im Schleswig-Holsteinischen Freilichtmu-

seum Kiel-Molfsee die Webstühle vor. Die Gruppe webt dort immer noch.

Neben dem Weben haben wir als Familie eine kleine Herde Ostfriesischer Milchschafe gehal-

ten und mit dem Flachsanbau begonnen. Wir hatten ein Kleingeschäft mit Wolle, Eiern, Milch, 

Lammfleisch und Gewebtem – The Woolgatherers – betrieben.

1990 wanderten wir nach Wisconsin aus, wo mein Mann und ich uns kennengelernt hatten. 

Seitdem wohnen wir in Fond du Lac am Lake Winnebago – ähnlich dem Haddebyer Noor. Seit 

2000 sind wir wieder im Geschäft als ‚The Woolgatherers‘ – diesmal als richtiger Laden mit 

Website.

Wir verkaufen, was man zum Spinnen, Weben, Filzen und Färben braucht sowie handgewebte 

Textilien, reparieren Spinnräder und erteilen Unterricht (und Workshops). Wir haben Kunden 

in allen Kontinenten außer der Antarktis.

Durch die Jahrzehnte hindurch habe ich meine Webkenntnisse erweitert durch Kurse im 

Jacquardweben, Damastweben, Navajo Teppichweben und mexikanischem Teppichweben.

Zurzeit webe ich an mehreren Webstühlen – einem 16-schäftigen, computergesteuerten Toika

mit Aufsatz, zwei Damastwebstühlen, einem sehr großen Navajo-Webstuhl, Bandwebgeräten 

und immer noch an einfachen Webrahmen.

Über die Jahre habe ich Kurse gegeben, oft über den Umgang mit Leinen. Wir bauen Flachs an, 

und mein Mann Hans hat Pläne für Flachsbearbeitungswerkzeuge erstellt – Rippel, Breche, 

Schwinge, Hecheln (grob, mittel und fein) und Leinen Mangelbrett.

Im Moment ist ein Bettüberzug in Lampas auf dem Damast-Webstuhl in Arbeit. Außerdem 

bereite ich eine Präsentation zum Thema ‚Komplexe Gewebe auf Damast-Webstühlen‘ vor – für 

die ‚Complex Weavers Seminars 2022‘, Knoxville, TN.     
  

VITA 

Ich bin Mitglied in 
HGA, Complex Weavers, 
weben+, ETN 
und Wisconsin Handweavers.
In all den Jahren 
habe ich Artikel 
für Webzeitschriften geschrieben 
– beginnend mit ‚Webe mit‘. 
Andere Publikationen 
sind ‚Shuttle, Spindle & Dyepot‘, 
‚Complex Weavers Journal‘,
2014 erschien mein Buch: 
‚When A Single Harness
Simply Isn’t Enough‘ 
– zum Thema Weben auf 
dem Damast Webstuhl.   

    

sara von tresckow

Leinendamast-Polsterstoff
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VITA 

bis 1990 Ausbildung 
zur Handweberin, in der
Handweberei Petri, Tegernsee
bis 1994 Gesellenstellen in 
verschiedenen Handwebereien 
in Oberbayern
1994 Meisterschule 
Weberhandwerk in Sindelfingen, 
Meisterprüfung
seit 1996  Arbeit in eigener 
Handweberei in München
1997  Aufnahme in den 
bayrischen Kunstgewerbeverein
1999 Aufnahme in die GEDOK
2000  Umzug in eine vom 
Kulturreferat geförderte Werkstatt

Ausgewählte Ausstellungen:
1997 FLAIR: Sonderschau 
Kunsthandwerk auf der Heim 
und Handwerk, München
LEINEN: Ausstellung in der Galerie 
Handwerk, München
1998 DAMAST: Einzelausstellung, 
Sindelfingen
AUFTRAG: Werbebanner in Leinen-
damast für die Firma Diconsult
1999 NORD TRIFFT SÜD: 
Ausstellung der GEDOK, Salzstadl 
Regensburg
2001 MODERNE WEBKUNST: 
Ausstellung  H. F. Meyer Stiftung, 
Lüneburg
seit 2002 Organisation der 
offenen Ateliers im Westend: 
OPEN WESTEND
2002 AUFTRAG: erster Auftrag 
für Historische Textilien
2003 AUFTRAG: erster Auftrag 
für Paramente
2004 GEOMETRIE: Intern. 
Ausstellung des Damastnetz-
werkes in Waarle (NL)
KÖRPERKONTAKT: Ausstellung 
der GEDOK in Rosenheim
2006 DAMASK + FRIENDS 
Ausstellung des Int. Damastnetzes 
in Strickhausen
2008 STOFFE ZUM TRÄUMEN: 
in der Galerie Handwerk Hannover
2009 ARKADIEN LEBT Ausstellung 
GEDOK NNR in Essen Zeche 
Zollverein
2015 AUFTRAG: Nachwebungen 
von Reliquienbeuteln fürs europ. 
Hansemuseum
2016 Einzelausstellung im 
Dezember in der Galerie GEDOK, 
München
2020 AUFTRAG: Paramente für 
zwei evangelische Kirchen

Mich hat animiert mit dem Weben zu beginnen, weil ich wissen wollte, wie mit einfachsten 

Mitteln hochkomplexe Gewebe gewoben werden können. Dieses Gerät aus Schnüren und Lat-

ten, den Webstuhl, wollte ich verstehen lernen. Es gibt immer weiter Neues zu lernen, es wird 

nicht langweilig. Meine Lebenszeit wird nicht ausreichen für die vielen Dinge, die ich noch 

erlernen und ausprobieren möchte.

Bei Jacquard-Mustern lasse ich mich zum Beispiel von Ornamenten an Gebäuden inspirieren, 

auch bei Paramenten. Allerdings arbeite ich viel auf Auftrag, dann kommen die Ideen vom 

Kunden, bei historischen Textilien, aber auch bei den Paramenten. Gerade die historischen 

Textilien nachzuweben ist technisch oft sehr anspruchsvoll.

Ich habe mich nur wenig spezialisiert, arbeite wohl viel zu breitgefächert. Die Aufträge geben 

meist die Richtung vor. Um in ein Thema tiefer einzusteigen, fehlt leider oft die Zeit. Wenn ich 

in einer Technik nicht drin bin und ich einen Kollegen kenne, der sich darauf spezialisiert hat, 

gebe ich die Anfrage weiter.

In meiner Werkstatt stehen zwei 400er Jacquard-, ein Damast- und kleiner Kontermarschweb-

stuhl. Dazu hat meine Mitstreiterin in der Werkstatt einen großen Kontermarschwebstuhl. Der 

Damast wird bei Bedarf auch als normaler Webstuhl genutzt. Auch am Gewichtswebstuhl 

habe ich einige Erfahrungen in Museen gesammelt.

Die Werkstatt ist ‚nur‘ ein in die Handwerksrolle eingetragener Nebenerwerbsbetrieb. Aller-

dings gilt der Werkstatt mein erster und letzter Gedanke am Tag. Mein Mann meint, ich kann 

jedes Gespräch auf die Weberei umlenken.

Das Weben hat in meinem Leben viel verändert, denn es gibt nichts anderes mehr. Nur mein 

Mann ist wichtiger. Vielen Dank an ihn für seine große Unterstützung in meinem Bemühen um 

die Weberei.

Seidenschal nach eigenem JacquardentwurfEigener QR-Code in Leinendamast

sylvia wiechmann




