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Weberin

MARIE SCHUMANN ist
Textildesignerin. Sie hat in
Hamburg studiert und an der
Hochschule Luzern ihren
«Master Design» erworben;
hier ist sie mittlerweile auch
halbtags in der Textilforschung
tätig. Nach Mitarbeit im Atelier
von Tina Ratzer in Kopenhagen
gründete Schumann 2017 ihr
eigenes Unternehmen. Marie
Schumann fertigt Einzelstücke,
arbeitet mit Architekten
zusammen und webt kleine
Serien auf Bestellung.
www.marieschumann.de

Sie erschafft wunderbar luftige Textilien.
Ihre bezaubernden Tapisserien und Raumteiler
ergänzen moderne Architektur um das,
was bei Beton und Glas oft fehlt: Weichheit.
Ein Atelierbesuch bei Marie Schumann
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1 SOFTSPACE 16 Wandbehang oder Raumteiler,
Schumanns Markenzeichen sind die langen, nicht verwebten
Fäden. Sie lassen das Textil dreidimensional wirken
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D

er kleine Wandteppich über
dem dunkelblauen Sofa «darf
da noch hängen», sagt Marie
Schumann. Obwohl das ein
sehr früher Versuch von ihr ist, Textilien
und ihre Wirkung neu zu interpretieren,
und er wenig bis nichts mit dem zu tun hat,
wo die 27-Jährige heute angekommen ist.
Allerdings erkennt man an der knubbeligen blauen Webarbeit, wo Schumanns
innovative Idee, Textilien eine dreidimensionale Anmutung zu geben, ihren Ausgangspunkt hat.
Marie Schumann sitzt am Esstisch ihrer
Erdgeschosswohnung im Zürcher Kreis 6
und schaut quer durch den Raum auf ihr
Erstlingswerk, das im Vergleich zu dem,

was hinter ihr die Wand schmückt, tatsächlich eher wie eine Arbeitsprobe anmutet.
Ungefähr 1,70 Meter breit und 1,70 Meter
hoch, an einer Eisenstange befestigt wie
einst schwere Gobelins in hohen Räumen,
hängt ein gewebtes Textil. Statt alle Fäden
fest zu verbinden, überspringt Schumann
ganz bewusst und nach einem gestalteten
Muster die Kettfäden mit dem Schiffchen. Die losen Garne legen sich zu einem
dreidimensionalen Muster übereinander,
treten aus der Webarbeit heraus und
machen aus dem eigentlich flachen Produkt – ein textiles Raumobjekt. Marie
Schumann nennt solche Objekte einheitlich «Softspaces» und nummeriert sie fortlaufend. «Sie sind mein Vorschlag, Textilien

in den Raum zu bringen, wie es mir in
unserer modernen Welt adäquat erscheint»,
sagt sie.
Moderne Wohnungen haben oft grosse,
offene Zimmer, Glasfronten, Steinfussböden. Textilien sind für sie gestalterisch selten vorgesehen, es sei denn, man investiert
in Teppiche oder Vorhangsysteme, um die
Raumakustik einigermassen in den Griff
zu bekommen. «Mein Gefühl ist», sagt
Schumann, «dass wir Menschen im Raum
weiche Referenzen suchen, um uns wohlzufühlen. Textil ist so eine weiche Referenz
– es gehört nicht offensichtlich zur Einrichtung, ist aber essenziell.»
«Softspace», der Name ihrer Kollektion,
bringt auf den Punkt, was die junge
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2 TAPISSERIE im eigenen Wohnzimmer.
Hinter Schumanns Esstisch ziert der
dunkelgrün-metallische «Softspace 14»
die Wand
3 RAUMTEILER Im 90-Grad-Winkel
aufgespannt verwandeln die losen Fäden
die Webarbeit in ein raumfüllendes
Textil (hier der unifarbene «Softspace 4»)
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«Textilien gehören nicht offensichtlich zur
Einrichtung, sind aber essenziell»
Marie Schumann

Gestalterin antreibt: dem Raum Weichheit
zu geben. Mit der von ihr genutzten Webtechnik werden textile Objekte möglich,
die vieles sein können: Wandteppich,
Kunstwerk, Raumteiler, Deckenabhängung. Neben klassischen Materialien wie
Baumwolle, Leinen oder Schrumpfgarn
verwebt sie Lurexfäden. Das spezielle Garn
kommt aus einer Spinnerei in Belgien,
Schumann nutzt es für die frei hängenden
Fäden. Jeder Windhauch bewegt sie, woraus sich ein zartes Spiel aus Licht und
Schatten ergibt.
Eigentlich hängt der dunkelgrüne
«Softspace Nr. 14» nur zufällig in Schumanns Wohnzimmer, denn die Melange
aus Baumwollfäden und schwarz-silbernem Lurexgarn fand im Webatelier keinen
Platz mehr.
Schumann nippt kurz an ihrem
Espresso, dann steht sie auf und geht ins
Nebenzimmer. Hier steht ein raumhoher
hölzerner Handwebstuhl mit einer Materialprobe. «Ich arbeite gerade an Farbstudien
und teste Leichtigkeit», erklärt sie und
zeigt auf ein gazeartiges, durchscheinendes
Stück Stoff. An der Wand stehen Regale mit
Garn-Konen, Mustern, Stoffproben. Zwei
ihrer «Softspaces» zieren den Raum. Der
eine hängt auf einem schulterhohen, halbrund gebogenen Metallständer, die losen
Fäden bewegen sich wie eine luftige

Spielerei. Das Textil schirmt einen von zwei
Arbeitsplätzen stimmungsvoll ab und ist
Teil einer Serie von Raumteilern, die Schumann für eine Computerfirma hergestellt
hat. Sie sollen einzelne Arbeitsplätze im
Grossraumbüro ästhetisch abgrenzen.
Schumann greift zu einem grossen
Notizbuch im DIN-A5-Format. Sie blättert
durch die Seiten, auf denen sie Garnproben
aufgeklebt und mit feinem Bleistift ihre
Gedanken notiert hat. Sie hält inne, als sie
die Rezeptur für den grünen Wandteppich
sieht: «Erst beim Weben habe ich gemerkt,
dass der Gesamteindruck viel dunkler ist,
als ich ihn eigentlich hatte haben wollen.
Daher sind Tests in der Weberei total wichtig.» Ihre Ideen zeichnet die Designerin
zunächst auf, dann entstehen am Handwebstuhl erste Muster. Wenn ihr diese
gelungen erscheinen, übersetzt sie das
Ergebnis in Photoshop-Dateien und bearbeitet am Computer Design und technische Details wie Farben und Bindungen.
Schließlich müssen diese Dateien in ein
Programm übersetzt werden, das die Jacquardwebstühle ihrer im Kanton Appenzell Ausserrhoden und im niederländischen Tilburg ansässigen Webereien lesen
können.
In der Regel dauert es einen halben Tag,
Garnfarben und -spannung zu testen, den
Anschlag, die Rückseite zu prüfen. Ist

Schumann mit dem Ergebnis zufrieden
und die Maschine richtig eingestellt, kann
das finale Produkt gewebt werden. «Das
Material verhält sich immer anders, als
man denkt», sagt sie. «Wenn sich Garne
mischen, entstehen leicht andere Nuancen
oder Muster. Mir gefällt, dass das Material
nicht berechenbar ist. Beweglichkeit, das
Changierende sind Kerneigenschaften von
Textil – beide möchte ich als Gestaltungselemente nutzen. Daher gehe ich auch
nicht von der Funktion aus, wenn ich
gestalte, sondern immer von der Materialeigenschaft und wie sie sich zeigt.»
Dabei hilft ihr sicher ihre Tätigkeit in
der Textilforschung an der Hochschule
Luzern, wo Schumann die innovative
Anwendung von Textil systematisch untersucht. Ihr Wissen aus dem Labor interpretiert sie kreativ im Atelier zu Hause – im
Sommer 2018 war sie mit ihren «Softspaces» für den Swiss Design Award des Bundesamtes für Kultur nominiert. «Ich kann
nicht denken, ohne etwas in der Hand zu
haben», sagt sie. «Mein Weg zum Webstuhl

darf daher nie weit sein.»
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