
weben+ 1/17

3
weben+ 1/17

2

Nicht ganz einfach zu finden ist das Webatelier von Maike Schambach an der belebten Fußgänger-

zone mitten im ehemaligen holsteinischen Landstädtchen Bergedorf, das jetzt den östlichen Vorpo-

sten Hamburgs bildet. Ein kleines Schild an der Vorderseite des Gebäudes weist eine Treppe hinauf. 

Dann geht es durch eine Glastür und über eine luftige kleine Brücke in ein Hinterhofgebäude aus 

jüngerer Zeit. Mit dem weiten, offenen Innenhof vor sich und dem gedämpften Geräuschpegel im 

Ohr fühlt man sich hier etwas im Abseits des Großstadtgetümmels. Aber der Großstadtlärm stört 

Maike Schambach eigentlich nicht. Die hochgewachsene, freundlich-zurückhaltende Frau stammt 

aus Rostock und ist ihn gewohnt. Dennoch hat sie diese zwar zentrale und doch etwas zurückgenom-

mene Lage ihrer Werkstatt bewusst gewählt. An Laufkundschaft ist sie in ihrer Arbeit nicht orientiert. 

Für mich, in der Tür stehend, bringt dieser Besuch zunächst einmal einen überraschenden Eindruck, 

der den Begriff der Webwerkstatt, sonst ganz selbstverständlich benutzt, irgendwie unangemessen 

erscheinen lässt. Ja, unzweifelhaft wird hier gewebt, der große und, wie ich erfahre, über 100 Jahre 

alte Webstuhl im hinteren Teil des Raumes macht das deutlich. Und unmittelbar vor ihm stehen 

einige kleinere im Rund aufgestellte Webstühle. Fast entschuldigend weist Maike Schambach darauf 

hin, dass sie sich nicht immer dort befinden, sondern nur, wenn gerade einer der von ihr angebote-

nen Kreativkurse abgehalten wird. Sonst ist hier eine freie Fläche mit direktem Blick auf den großen 

Webstuhl. Unmittelbar rechts neben der Eingangstür gibt es vor den Frontfenstern eine kleine Sitz-

gruppe mit Tisch, an der Wand daneben hängen Setzkästen. Links neben der Tür nimmt eine lange mit 

Kleidungsstücken behängte Kleiderstange vor einer pompösen, metallisch-golden glänzenden Reli-

efwand fast die gesamte Wandlänge ein. Kein Werkzeug, kein Material, nichts liegt hier herum. Der 

große, helle Raum strahlt eine strenge Ordnung aus, in der ich mich erst einmal etwas zurechtfinden 

muss, bevor ich verstehe, wie sie mit der Arbeitsweise der Weberin verbunden ist.

Wie so oft bei Textilkünstlern und –kunsthandwerkern war es auch hier das kleine Mädchen, das 

fasziniert vom Sehen, Dabeisein, praktischen Tun einen frühen Entschluss fasst: Das mache ich 

auch! Maike Schambachs Großmutter hatte ein Kunstgewerbegeschäft in Graal-Müritz und fuhr 

regelmäßig zu einer Weberei in Warnemünde, um dort für ihren Laden einzukaufen. Und die En-

kelin durfte mit. Stand staunend vor den großen Webstühlen, durfte sogar auf der Webbank Platz 

nehmen. So stand der Wunsch bald fest, Berufsweberin zu werden. Und gerade in dieser Weberei 

war ein Ausbildungsplatz frei, als sie die Schule beendet hatte. Theorie und Praxis wechselten sich 

in der Lehre ab, eine Woche arbeitete sie in der Weberei in Warnemünde, dann folgte eine Woche 

theoretischer Unterricht in Karl-Marx-Stadt (heute: Chemnitz). Dem Lehrling machte das ständige 
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Pendeln nichts aus. Sie empfand es als spannende Abwechslung zu einer guten, aber sehr strengen 

praktischen Ausbildung, angeleitet von einer russischen Lehrerin, die äußerst genau war und peni-

bel darauf bedacht, dass es keine Materialverschwendung gab. Die Schere als Werkzeug und Mittel 

der Fehlerbeseitigung war absolut tabu. Alles musste rückabgewickelt werden, um das Garn weiter-

verwenden zu können. Oft zwang der Materialmangel als ständiger Begleiter der DDR-Produktion 

zu Improvisationen – und der Entdeckung des eigenen kreativen Potenzials. Nach der Prüfung und 

zwei Jahren Arbeit in der Warnemünder Werkstatt folgte die dreijährige Ausbil-

dung zur Webmeisterin und anschließend ein zweijähriges berufsbegleitendes Stu-

dium der Betriebswirtschaft im Handwerk. Maike Schambach denkt gern an diese 

lange Lehrzeit zurück und sie wäre aus der damaligen Perspektive  gut gewappnet 

und hochmotiviert für ein langes textiles Berufsleben gewesen. Aber dann kam 

die ‚Wende‘ und überrollte auch die Warnemünder Weberei, die sich unter dem 

neuen Konkurrenzdruck nicht halten konnte. Es wurde notwendig, andere Wege 

zur wirtschaftlichen Versorgung zu gehen. Geblieben ist die Zuversicht, irgend-

wann wieder mit eigener Werkstatt und dem aus der Konkursmasse einer anderen 

Weberei erstandenen 1,50m breiten Webstuhl den Traumberuf auszuüben. Und 

natürlich wurde der Traum wieder Beruf. Seit fast elf Jahren arbeitet die Rostocker 

Webmeisterin nun in Hamburg in ihrer ‚Sakkomanufaktur‘, hat sich durch schwie-

rige Anfänge durchgebissen und ist inzwischen mit ihrem Kundenstamm und der 

Nachfrage nach ihrem sehr speziellen Angebot recht zufrieden. Denn speziell ist 

sehr vieles in der Sakkomanufaktur. Der Name ist etwas irreführend, anfangs ging 

es in der Werkstatt nämlich vor allem um Kleidung für Frauen. Doch immer mehr 

tauchten auch Männer auf. Als ‚Spezialisten‘ bezeichnet Maike Schambach einige 

von ihnen und meint damit eine Kundschaft mit etwas besonderen Wünschen. Die 

Spezialisten kommen oft aus bestimmten Szenen, zum Beispiel der sich ausbrei-

tenden Szene der Fantasy-Spiele. Einmal auch wollte ein ‚Schotte‘ gern 15m Kiltstoff aus einem 

selbst entworfenen und mit Musterschutz versehenen Muster gewebt haben. Ganz nach Art der 

traditionellen schottischen Clans, die über Jahrhunderte ihre Tartans bewahrt haben.

Nichts aber gibt es hier von der langen, wohl gefüllten Kleiderstange vor der goldenen Wand – 

außer Inspiration. Vermutlich hat ihre Produzentin nichts dagegen, wenn jemand darauf besteht, 

ein Kleidungsstück hier und sofort zu erwerben. Aber eigentlich soll man fühlen, sehen, hinsehen 

und entdecken. Die Schnitte der Kleider, Röcke, Jacken, Blazer, Sakkos sind konventionell, oft strikt 

geschnitten. Männlich, weiblich? Nicht immer klar zu sagen. Die Bindungen sind einfach: Lein-

wand, einfache Köper, Fischgrat, Spitzköper. Ihre Wirkungen liegen in der Materialwahl und im 

Materialmix. Merino, Cashmere, Cashmere-Seide, glitzernde Effektgarne, Schurwolle, aber auch 

schmale Streifen aus Lamm- oder Nappaleder werden verwebt. Mal ist ein Kleid ganz aus Lammle-

der gewebt, mal wird das Leder nur als Effekt im Stoff oder im Kragen verwebt. Mal entdeckt man 

in einem gestreiften Merinostoff feine Einschüsse mit Glitzergarn, mal knallt dem Auge eine Weste 

ganz aus goldfarbenem Effektgarn entgegen. Leder wird mit Fuchsfell zu üppigen Kragen und 

Kapuzen kombiniert. Ein gewebter Kragen mit farbig gearbeiteten Blumen und Fellstücken ziert 

ein schlichtes dunkles Kleid aus (industriellem) Seidenstoff. Eingewebte feine Federn durchziehen 

den unteren Teil eines leinwandbindigen engen Rocks. Die Oberflächen von Stolen und Schals aus 

industriell hergestelltem Organza haben durch manuelle Bearbeitung interessante Reliefstrukturen 

erhalten. Dazwischen hängen große, gestrickte Wolltücher.

Viele Profi-Weber_innen verarbeiten ihre Stoffe gern selbst. Maike Schambach lässt da keinen 

Zweifel für sich aufkommen. Sie ist die professionelle Weberin, die ihr Handwerk mit Können 

und Freude ausübt. Aber sie ist keine Schneiderin. Dass sie die gleiche Wertschätzung, die sie für 

die eigene Arbeit einfordert auch dem Schneiderhandwerk zukommen lässt, tut dem gewebten 

Unikat sehr gut. Das farblich angepasste Seidenfutter, oft ein Paisleymuster, wird mit einer kon-

trastierenden Schmucknaht an den handgewebten Oberstoff genäht: Ein wirkungsvoller Hingu-

cker. Ebenso die vielen perfekt eingenähten Innentaschen, die ledergesäumten Paspeltaschen und 

Knopflöcher, die handbezogenen Lederknöpfe. So verleitet jedes Kleidungsstück auf eine recht 

subtile Weise zu einer kleinen optischen Entdeckungsreise und setzt die eigene Phantasie in Gang. 

Kein Wunder, dass unter den Kunden dieser Meisterin(nen) viele Künstler sind.

Es gibt neben der Kleiderstange auch noch einen Katalog mit einer Webmusterkollektion, um 

der Inspiration auf die Sprünge zu helfen. Und natürlich die Weberin selbst als Entscheidungshilfe 

für zögerliche Kund_innen und solchen mit körperlichen ‚Problemzonen‘. Sie liebt die interaktive 

Arbeit mit ihnen, diskutiert das Zusammenspiel von Stoff und Schnitt, sorgt für die passgerechte 

Schnittführung, zeigt ihnen am Webstuhl gern probeweise die Farbwirkung der von ihnen ausge-

suchten Garne und freut sich, wenn sie mit eigenen Wünschen zum Gelingen eines einzigartigen 

Kleidungsstückes beitragen. 
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Ab tausendfünfhundert Euro aufwärts kostet ein Sakko. Ist Handgewebtes also wirklich teurer 

als etwa ein Massenprodukt von ‚Boss‘? Für manche stellt sich die Frage nach den Kosten nicht, 

andere sehen die ungleich wertigere Qualität des Unikates, das den Preis durch seine Langlebig-

keit ausgleicht. Maike Schambach genießt die positive Resonanz, die ihr entgegen gebracht wird: 

durch Kundentreue, durch das Interesse am Produktionsprozess des eigenen Stoffes oder auch mal 

durch schnelle Besuche zwischendurch, um zu gucken, was am Webstuhl gerade gearbeitet wird. 

Zu einem guten Teil verdankt sie deshalb der Mund-zu-Mund-Propaganda ihre neue Kundschaft. 

Auf Märkte geht sie nicht, stattdessen wirbt sie lieber durch regelmäßige Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit für sich. So hat unter anderem ihre Einladung zum 10jährigen Jubiläum ihrer Sakkoma-

nufaktur auch den Werkhof und damit meine Aufmerksamkeit erreicht. Ihre Kundschaft definiert 

sie altersmäßig als Generation 50+ mit gelegentlichen Abweichungen nach unten. Verlieren die 

Jüngeren die Wertschätzung für das professionelle Kunsthandwerk? Das ist eine Frage, die sie sehr 

bewegt. Und ein Grund dafür, Studenten der JAK Mode-Akademie zu unterrichten, als diese mit 

der Anfrage danach auf sie zukam. Sie ist darauf nicht finanziell angewiesen, aber es macht ihr viel 

Freude, den jungen Menschen etwas von der Qualität und den handwerklichen Anforderungen des 

Handwebens zu vermitteln und ihr Bewusstsein dafür zu schärfen.

Ein Wunsch: dass auch die Regierenden und die Gesellschaft insgesamt den großen Wert erken-

nen, den die kunsthandwerkliche Tradition für das Wissen und die Fertigkeiten der Menschheit in 

sich birgt. Nicht alle Kunsthandwerker können die ökonomischen Risiken einer selbständigen Ar-

beit auf sich nehmen. Es wäre aus ihrer Sicht eine gesellschaftliche Aufgabe, das Kunsthandwerk zu 

fördern, damit nicht in absehbarer Zeit dem 3D-Drucker auch dieses Arbeitsfeld übertragen bleibt. 

Für Maike Schambach wäre das ein Verlust an menschlicher Lebensqualität, nicht nur an Arbeits-

plätzen. „Weben ist meine Berufung“ sagt sie. Sie wohnt mit ihren Kindern direkt über der Sakko-

manufaktur. Nach dem Arbeitstag am Webstuhl nimmt sie immer noch etwas zum Arbeiten mit 

hinauf. So erklären sich die Täschchen aus gewebten Lederstreifen, die gehäkelten Fingerringe mit 

Fell, Perlen oder kleinen Blüten in den Setzkästen. Oder die weiße, etwas nostalgisch anmutende 

Tischlampe mit einem Schirm aus spitzenartig verhäkeltem Glanzgarn. Der aber ist in Wirklichkeit 

ebenso wie ein weißglänzendes Abendtäschchen aus zerschnittener Folie gearbeitet, die ihre Dien-

ste bei der Renovierung der oberen Wohnung getan hat. Man muss schon ordentlich hingucken bei 

Maike Schambach, um den textilen Dingen bis auf den Grund zu sehen.

www.sakko-manufaktur.de
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