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„Armbruch – Steinbruch – Einbruch – Umbruch ...“ Eine ganze 

Seite von oben bis unten voll mit Wörtern. Und in jedem Wort – von 

abbrechen bis zerbrechlich – ist der Wortteil „Bruch“ enthalten.

„Bruch“ – das war das Motto einer Ausstellung, die in einem 

Schweizer Schiefer-

bergwerk stattfand. 

Mit einem Gewebe 

lässt sich das nur 

schwer in Verbindung 

bringen. Lis Surbeck, 

die an dieser Ausstel-

lung teilnahm, ging 

deshalb den für sie 

üblichen Weg, um sich 

einem sperrigen The-

ma anzunähern: Sie 

begann zu schreiben. 

Sie suchte nach Wör-

tern mit Bruch und 

schrieb alles auf, was 

ihr in den Sinn kam. 

Über das Schreiben 

und das Spiel mit den 

Worten kam ihr die Idee: „Mir wurde klar, dass Bruch immer etwas 

mit Veränderungen zu tun hat. Deshalb habe ich mich entschieden, 

eine Shifuarbeit anzufertigen.“ Vom Blatt Papier, zum Garn, zum 

Gewebe: Veränderung steckt da in jedem Arbeitsschritt.

Auf feinem Japanpapier schrieb sie mit schwarzer Textilfarbe 

eine Geschichte. Blatt für Blatt. Zum Teil blieben Buchstaben und 

Worte lesbar, zum Teil schrieb sie Zeile über Zeile, so dass dort 

eine schwarze Strichstruktur entstand. Aus den Blättern spann 

sie dünne Fäden, die sie auf ein Grundgewebe einwebte: als 

separate Flächen – so groß wie die Schiefertafeln, auf denen sie 

als Kind noch schreiben lernte. Jede dieser Fläche wirkt anders, 

je nachdem, welcher Teil des beschriebenen Papiers die Fläche 

bewebte. Aber in keinem Fall ist Text zu erkennen, was mit zu 

dem Titel des Gewebes beitrug: „Wer kann die Zeichen lesen?“

Schreiben, suchen, spielen, das ist Lis’ Weg hin zum Gewebe. „Am 

Anfang eines Entwurfsprozesses schreibe ich sehr viel. Ich leere 

meinen Kopf, um mit dem, was ich aufschreibe dann weiterzuar-

beiten.“ Dabei setzt sie 

sich nicht nur mit dem 

Thema auseinander 

sondern gleicherma-

ßen mit Material und 

Bindung. Sie probiert 

aus, verändert die Vor-

gaben und notiert ihre 

Erfahrungen.

Bereits in ihrer Lehr-

zeit an der Heimat-

werkschule in Rich-

terswil erkannte sie, 

dass für sie Schreiben 

und Experimentieren 

ein guter Zugang zu 

Neuem ist. Inzwischen 

füllen die Vorarbeiten 

für ihre Gewebe – No-

tizen und Texte, Zeichnungen, Material- und Gewebeproben – 

Hunderte von Seiten in Ordnern und A3-großen Heften. Darunter 

durchkomponierte Seiten, die Ausstellungsstücken gleichen. Alle 

sind sie eine Quelle an Inspirationen, und zwar für jeden, der in 

den Ordnern und Heften blättern und lesen kann.

Lis Surbecks Start in das Weberhandwerk war anfangs ziemlich 

steinig. Ihre erste Lehrmeisterin ließ sie Litzen zählen und sortieren, 

die Schnüre von 20 Webstühlen ordnen und manchmal einfache 

Gewebe in Leinwandbindung weben. „Ich habe das für dich schon 

vorbereitet. Ich habe die Entwürfe für dich gemacht“, hörte Lis 

mehr als einmal. Lernen konnte sie dadurch nur wenig, wenn man 

davon absieht, dass sie lernte, trotzdem durchzuhalten. Sie wollte 

ihre Ausbildung unbedingt beenden, gleichgültig wie schwer es 
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fiel. Denn für sie war es ein Herzensanliegen, den Beruf der Hand-

weberin zu erlernen. Obwohl er in der Schweiz auch damals schon 

als exotisch, gar aussterbend galt.

Die Wende kam im letzten Ausbildungsjahr. Eine neue, junge 

Lehrmeisterin forderte und förderte sie, indem sie ihr anspruchsvol-

le Drei-Monatsaufgaben stellte. Eine davon war, für eine Wohnung 

Vorhänge, einen Möbelstoff und einen Teppich in einem Kolorit 

in vier verschiedenen Farben zu entwerfen und zu weben. Eine 

Herausforderung für die angehende Textilgestalterin, wobei ihre 

Lehrerin versprach, ihr zu helfen. Lis begann zu schreiben. Wie muss 

ein Vorhangstoff beschaffen sein, wie ein Bezugsstoff? Plötzlich 

war es ihr, als ob sich eine Lawine gelöst hätte. Alles, was sie nur 

nebenbei in den parallel zur Ausbildung stattfindenden Webkursen 

gehört hatte, fiel ihr ein. Sie fertigte eigene Entwürfe an und setzte 

sie am Webstuhl um. Ihre Abschlussprüfung bestand sie mit „6“ in 

allen praktischen Fächern, in der Schweiz ist das die beste Note.

Es war Lis’ Ziel von Anfang an, ihr Geld mit dem Weben zu ver-

dienen. Und es war und ist ihr Wunsch, das Wissen rund um das 

Weben an andere weiterzugeben, um es lebendig zu halten. Deshalb 

nahm sie gern das Angebot des Leiters der Heimatwerkschule an, 

für ein Jahr als Weblehrerin dort Kurse zu geben. Dass sie Lehrerin 

an ihrer Ausbildungsstätte wurde, war eine Bestätigung ihres 

Könnens und eine Auszeichnung gleichermaßen. Nach dem Jahr 

in der Schule eröffnete sie ein eigenes Atelier, wo sie ausschließlich 

Gebrauchsgegenstände webte: Bettüberwürfe, Hemden, Handtü-

cher, Abwaschlappen ... Sie hatte die Idee, dass alles schön sein 

müsse, was man in die Hand nehmen kann. Ihren Kunden gefiel 

das, so dass sie – bescheiden – davon leben konnte.

Kurz nach ihrer Ausbildung lernte sie ihren Mann Christoph 

kennen und tauschte nach der Heirat für 17 Jahre den Beruf der 

Handweberin gegen den der Biobäuerin. „Ein Gewebe pro Jahr 

habe ich mir in der Zeit gegönnt.“ Für mehr reichte die Zeit selten, 

denn drei Kinder sowie die Arbeiten auf Hof und Acker forderten 

sie ganz. Lediglich als Weblehrerin arbeitete sie weiter, betreute 

am Ekkharthof die Ausbildung zur Weberin von zwei Frauen mit 

einer körperlichen Beeinträchtigung und begleitete zwölf Jahre die 

Schüler der Rudolf-Steiner-Schule Kreuzlingen Konstanz durch die 

jährliche Webepoche.

Aus diesem Unterricht entwickelten sich die Webkurse, die sie 

heute in ihrer Lehrwerkstatt in Weinfelden anbietet. Lis erinnert 

sich: „Die Mütter kamen, um ihre Kinder abzuholen. Die Webstube 

war eingerichtet, die Epoche war fertig und die Frauen fragten mich, 

ob ich nicht auch ihnen das Weben beibringen könnte. So fing das 

an – und hat bis heute nicht mehr aufgehört.“

Acht Jahre teilte sie mit fünf weiteren Textilschaffenden eine Tex-

tilwerkstatt in Kreuzlingen, wo sie Kurse gab. Seit 2013 arbeitet sie 

nun in ihrer Webwerkstatt mit sechs Frauen pro Kursjahr, mitten in 

Weinfelden, nur wenige Kilometer von ihrem Wohnort Weerswilen 

entfernt. Sie treffen sich einmal die Woche für drei Stunden. Nur 

in der Ferienzeit bleibt die Werkstatt geschlossen. Zur Einweihung 

der neuen Räume im Mai letzten Jahres organisierte sie mit den 

Teilnehmerinnen des laufenden Kurses eine Ausstellung mit den 

Geweben der Frauen. „Sie haben sehr schöne Sachen gebracht. 

Da ist mir bewusst geworden, wie weit jede einzelne von ihnen 

inzwischen gekommen ist.“

Es zeige sich immer wieder in ihren Kursen – sei es in Weinfel-

den oder im Rahmen des Sommersymposiums der Textilen Kultur 

Haslach in Österreich oder vor Jahren in Bern an der BFF (Berufs-, 

Fach- und Fortbildungsschule) – wie stark sich die Eigenkreativität 

oben, von links: 
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der Teilnehmenden entfalte, wenn sie ausprobieren können und 

eigene Lösungen suchen. Deshalb gebe sie speziell beim Thema 

„Papier Textil“ keine festen Rezepte an die Hand, sondern unter-

stütze beim Experimentieren. „Jedes Mal kommt etwas anderes 

dabei heraus. Das gefällt mir an der Art zu unterrichten so gut.“

Lis unterrichtet gern – und der Zuspruch zu ihrem Kursangebot 

zeigt ihr, dass ihr Unterricht ankommt. Die Warteliste für Neuein-

steiger im Webkurs ist inzwischen so lang, dass es gut zwei Jahre 

dauert, bis sie zum Zuge kommen. Doch Unterrichten ist nicht alles, 

was sie von sich in ihrem Beruf erwartet. Ihre eigenen Gewebe zu 

verkaufen, sich an neue Themen und Techniken zu wagen und selbst 

zu lernen, braucht ebenso Raum in ihrem Leben.

Nach den Jahren der „Abstinenz“ auf dem Bauernhof war ihr 

jedoch klar, dass sie nicht einfach so zurück an den Webstuhl wech-

seln wollte. „Ich brauchte eine Weiterbildung im Gestalterischen. 

Dafür habe ich mich in Bern an der BFF für den Kurs ‚Formen und 

Gestalten’ bei Irene Reinmann angemeldet.“ Ein halbes Jahr lang 

ist sie jede Woche von Weinfelden nach Bern gefahren, hat ge-

zeichnet, collagiert, gedruckt und geschrieben und dabei Auge und 

Aufmerksamkeit geschult. „Plötzlich nimmst du ein Stück Torte nicht 

mehr nur als Torte wahr, sondern als Dreieck oder als Farbklang. In 

Geweben. Sie sind ein Spiegel dessen, was mit den Weiterbildungen 

und Workshops in ihr angestoßen wurde. Da leuchtet der „Rübli-

acker“ in allen Farben des herbstlichen Karottenkrauts, ein Wand-

bild aus einem Doppelgewebe mit einer dritten, nicht webenden 

Schicht, die nur als kleine „Karotten“ an einigen Stellen aufblitzt. 

Da hängen helle Shifu-Schals mit wunderbarem Griff in schlichter 

Leinwandbindung, zusammen mit leichten Schals aus Seide, Leinen, 

Baumwolle, teils mit großen, klaren Flächen, die von streng ange-

ordneten kontrastierenden Quadraten und Linien durchbrochen 

werden, teils in erdigen Farben, die miteinander zu verschmelzen 

scheinen. An mehreren Stellen spielen große Fensterbilder mit dem 

einfallenden Licht, wenn die Enden von Hand eingelegter kurzer 

Papierstreifchen ihre Schatten werfen, oder die in Taschen einge-

legten Papiere dem Entwurf folgend das Licht dämpfen.

„Farbe im Licht – Schleier aus Licht“ sei eines ihrer aktuellen 

Themen, für die sie mit Geweben nach gestalterischen Lösungen 

sucht. Ein anderes begleitet sie bereits seit Jahren: Wann werden 

Punkte oder Linien zur Fläche, statt als Solitär wahrgenommen zu 

werden? Für all das ist die Natur für sie eine große Quelle, aus der sie 

schöpft. Derzeit sogar besonders intensiv. Denn eine Arbeitsgruppe 

dem halben Jahr habe ich unheimlich viel gelernt.“ Gelernt hat sie 

ebenso an anderer Stelle von einem ihrer großen Vorbilder: Ursina 

Arn-Grischott. Sie kannten sich seit Lis’ Zeit als Lehrerin an der 

Schule in Richterswil, wo die Weberin immer wieder einmal vorbei 

schaute, um dort größere Projekte umzusetzen. Später besuchte 

Lis einen von Ursinas Kursen zum Thema Doppelgewebe, um tiefer 

in die Feinheiten der Technik einzutauchen.

Zwei weitere Kurse öffneten ihr den Weg zum Arbeiten mit 

Papier, einem Material, das sie bereits als Kind faszinierte. Beim 

„Basisjahr Papier“ in Bern stand alles auf dem Programm, was 

sich aus und mit Papier anstellen lässt. Vorher schon kam sie auf 

dem Ballenberg mit Shifu in Kontakt. Nur einen Tag lang weihten 

Gisela Progin und Mäti Müller die Teilnehmer eines Workshops in 

die Geheimnisse des Garns aus Japanpapier ein und erzählten von 

den Shifu-Spinnerinnen in Japan. Das reichte, um das Interesse 

von Lis zu wecken. Sie begann mit Papier zu arbeiten. Bis heute 

sammelt sie neue Erfahrungen, sucht nach neuen Papieren und 

alternativen Verarbeitungsformen im Gewebe.

Wer sich in Lis’ Haus und in ihrer persönlichen Werkstatt um-

schauen kann, der entdeckt eine Vielfalt an unterschiedlichen 

der in der Regionalgruppe „Bodensee“ zusammengeschlossenen 

Weberinnen organisiert für Ende April eine Ausstellung zum Thema 

„Erde“. Lis gehört der „Rote Kette“ genannten Arbeitsgruppe an. Ihr 

Ausstellungsbeitrag steht unter dem Motto „Moose und Flechten“. 

Um sich dem Thema zu nähern, hat sie sich umgesehen im Wald 

und an Bäumen, hat Fundstücke gesammelt und deren Eigenarten 

analysiert, hat geschrieben und Muster gewebt. Wundert es, dass 

ihre gewebten Antworten auf ihr Thema staunen lassen?

Sie lerne mit jeder Ausstellung, an der sie teilnehme, sagt sie. 

„Da muss man sich einem Thema stellen, das von außen kommt. 

Das muss man durchdenken, zu Ende denken. Das ist ganz wichtig. 

Denn dann lernt man am meisten.“

Lis Surbeck hat uns auch eine Webanleitung für zwei Schals in Cordbindung 
zur Verfügung gestellt, die wir in diesem Heft auf Seite 42 zur Nachahmung 
empfehlen .

Lis Surbeck . Dorfstr. 15 . 8570 Weinfelden . surbeck-web@bluewin.ch

Experimente auf Papier
Shifu . Geometrie . Punkt . Linie . Fläche
Fundstücke als Anregung 
für Farbkompositionen
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im Uhrzeigersinn:

Schweres Schicksal . Gewebe mit eingelegten, 
gehämmerten dreieckigen Bleiplatten

Gewebe mit eingewebten, rechteckigen Objekten

Rübliacker . ein Wandbild

Karomuster

Sternenhimmel . dunkelblaues Gewebe mit Papier
und Blattgold

alle Fotos: R. Lankau
außer: Schiefertafel,  Lis Surbeck
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