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Die Seidenindustrie gehörte einst zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen der  
Schweiz. Zwei Forschungsprojekte der Hochschule Luzern arbeiten  

ihre ruhmreiche Geschichte auf, sichern ihr Erbe und führen es einer neuen Wert
schöpfung durch Lehre, Forschung und Industrie zu.   

Ein Stück Geschichte  
nutzbar machen 

In den Regalen des Staatsarchivs 
Schwyz stapeln sich grosse, schwere Bü-
cher in dunklen Ledereinbänden. Einige 
davon sind fast 190 Jahre alt. Ihr Leder 
ist abgegriffen, das Papier vergilbt. Nicht 
weit davon reihen sich Aktenmappen 
aus feinem grauem Karton aneinander. 
Die mehr als 70 Laufmeter an Büchern 
und Dokumenten – darunter Rech-
nungsbücher, Personallisten, Verzeich-
nisse über Produktionsmengen sowie 
Korrespondenz an Kunden und Liefe-
ranten in aller Welt – erzählen die Ge-
schichte der Gersauer Firma Camenzind 
& Co., einer der letzten Seidenspinne-

reien Europas. Und sie erzählen einen 
Teil der Geschichte der Schweizer Sei-
denindustrie. Einer Industrie von Welt-
ruhm aus einer vergangenen Zeit, die 
heute fast in Vergessenheit geraten ist. 

Fabrikanten von Weltrang    Ihr Auf-
stieg begann im frühen 19. Jahrhundert. 
Mit dem damals neu entwickelten Jac-
quard-Webstuhl liessen sich auch kompli-
zierte Muster maschinell und somit güns-
tig weben. Gleichzeitig wurde die Mode 
kurzlebiger. Die internationale Ober-
schicht fragte nach Stoffen in immer neuen 
Mustern und Farben. In diesem Kontext 

stieg Zürich zwischen 1860 und 1900 zum 
weltweit zweitgrössten Zentrum für Sei-
denstoffe auf (nach Lyon). Die Seidenin-
dustrie war aber auch in Basel und in der 
Ostschweiz sehr präsent und entwickelte 
Ausläufer bis ins Tessin, in den Aargau 
und die Zentralschweiz. Bald war sie ei-
ner der wichtigsten Wirtschaftszwei- 
ge des Landes, gleichbedeutend mit der  
Uhren- und der Baumwollindustrie. 

Der Abstieg der Seidenindustrie be-
gann mit der Weltwirtschaftskrise von 
1929 und wurde durch den Zweiten Welt-
krieg befördert. Im Verlauf der 1960er-
Jahre verlegten immer mehr Unterneh-

men ihre Produktion ins Ausland. Die 
Erdölkrise der 1970er-Jahre läutete 
schliesslich das Ende der Branche ein. 
2011 stellten mit Gessner und Weisbrod-
Zürrer die letzten Zürcher Seidenwebe-
reien die Produktion modischer Kleider-
stoffe ein. Die wenigen heute noch 
produzierenden Unternehmen spezia-
lisierten sich auf hochwertige Haute- 
Couture-Stoffe oder auf komplexe tech-
nische Gewebe für Sport, Medizin oder 
Luftfahrt. Aus ehemaligen Seidenunter-
nehmen gingen jedoch zahlreiche Ban-
ken, Maschinenhersteller und Chemie-
firmen hervor, sodass die Branche ein 
reiches wirtschaftliches Erbe hinterlässt. 

Kulturgut gesichert    «Die Seidenindus-
trie hat massgeblich zum Reichtum un-
seres Landes beigetragen. Trotzdem spielt 
sie im kollektiven Bewusstsein der 
Schweiz kaum eine Rolle», sagt Alexis 
Schwarzenbach, Historiker und Dozent 
an der Hochschule Luzern – Design & 
Kunst. Er leitet ein Forschungsprojekt, das 
die Geschichte und das Vermächtnis der 
Zürcher Seidenindustrie untersucht und 
dokumentiert. Dazu dient Schwarzen-
bach auch das Archiv der Firma  
Camenzind & Co. Es ist eines von 
mehr als einem Dutzend Firmenar-
chiven, die Alexis Schwarzenbach in 
Estrichen und Kellern ehemaliger Sei-
denfabrikanten in den Kantonen Zü-
rich und Schwyz aufgestöbert und  
sichergestellt hat. «Die historisch 
wertvollen Unterlagen drohten ver-
loren zu gehen, weil viele der alten 
Fabrikgebäude heute umgenutzt oder 
abgerissen werden. Wir mussten 
schnell handeln», sagt Schwarzen-
bach. Die Staats archive Zürich und 
Schwyz waren bereit, die Dokumente 
in ihren Bestand aufzunehmen. Hier 
werden sie nun geordnet, inventari-
siert, konservatorisch aufgearbeitet 
und für die wissenschaftliche Un- 
tersuchung durch ein Team von Wis-
senschaftlern um Alexis Schwarzen-
bach vorbereitet. Neben den Doku-
menten stiess Schwarzenbach auch 

auf eine Fülle von Stoffmustern, wovon 
einige bis zu 200 Jahre alt sind. Sie gingen 
zu einem grossen Teil an das Schweizeri-
sche Nationalmuseum, wo sie derzeit  
konserviert und inventarisiert werden.

Über den Erhalt dieser Kulturgüter 
hinaus ist ein Hauptziel des Projekts, zu 
untersuchen, wie sich Aufstieg und Nie-
dergang der Seidenindustrie konkret  
abspielten. «Zürcher Fabrikanten waren 
offenbar besonders geschickt darin, stets 
neue, dem aktuellen Trend entsprechende 
Stoffe auf den Markt zu bringen», sagt 
Schwarzenbach. Warum das so war, will 
er nun anhand des Quellenmaterials he-
rausfinden. «Vielleicht ist die Antwort in 
einer spezifisch schweizerischen Form 
des Kapitalismus zu finden, vielleicht hat-
ten Zürcher Fabrikanten aber auch ein-
fach öfter die Möglichkeit, zu reisen und 
so ein ‹Trendscouting› auf wichtigen 
Märkten wie New York oder St. Peters-
burg zu machen.» Anhand der Original-
dokumente lassen sich zudem viele wei-
tere industrie- und sozialgeschichtliche 
Entwicklungen studieren, etwa die kon-
kreten Auswirkungen der damals errun-
genen Arbeitsgesetze. 

Zeitzeugen befragt    Neben der Ana-
lyse der historischen Unterlagen führen 
Alexis Schwarzenbach und sein Team 
auch Interviews mit Zeitzeugen durch. 
So wollen sie Lücken im Archivmaterial 
schliessen. «Wir sprechen mit Personen, 
die in den Fabriken unterschiedliche Rol-
len innehatten, etwa als Arbeiter oder als 
Eigentümer», so Schwarzenbach. Dabei 
kommen auch Frauen zu Wort, deren Per-
spektive in der historischen Betrachtung 
der Branche bislang kaum Beachtung 
fand. «Mit diesem kombinierten Vorge-
hen wollen wir die Geschichte der Zür-
cher Seidenindustrie umfassend aufar-
beiten», sagt Schwarzenbach.

Die Ergebnisse aus dem Forschungs-
projekt werden 2019 in Form eines  
Buches zur Geschichte der Schweizer Sei-
denindustrie vorliegen. Erste Erkennt-
nisse sollen jedoch bereits 2016 in öffent-
lichen Werkstattgesprächen an der 
Zentralbibliothek Zürich diskutiert wer-
den. Neben Vorträgen und Konferenzen 
ist auch eine Ausstellung mit Original-
dokumenten und historischen Stoffmus-
tern geplant. 

Neben der historischen Analyse will 
das Forscherteam das reiche Erbe der 
Seidenindustrie, das in Form von 
Tausenden von Designs vorliegt, für 
künftige Generationen nutzbar ma-
chen. Ronald Weisbrod, Spross der 
ehemaligen Seidenweberei Weis-
brod-Zürrer, hat den schmerzlichen 
Niedergang der Branche selbst mit-
erlebt. Er trat an das Team heran mit 
dem Vorschlag, Teile des Textilar-
chivs von Weisbrod-Zürrer für For-
schung und Lehre zugänglich zu ma-
chen. «Die Hochschule Luzern ist die 
einzige Institution in der Schweiz, 
die sich in Lehre und Forschung mit 
Textildesign befasst. Hier wusste ich 
meine Stoffe in guten Händen», sagt 
Weisbrod. 

Nun entstehen unter der Leitung 
von Andrea Weber Marin, Co-Lei-
terin des Kompetenzzentrums Pro-
ducts & Textiles, ein digitales und 
ein physisches Textilarchiv. Den 

In Estrichen und Kellern ehemaliger Seidenfabrikanten stöberte Alexis  
Schwarzenbach Abertausende von Stoffmustern auf. 
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Das Textilarchiv «Silk Memory» umfasst zahl-
reiche Stoffe der ehemaligen Seidenweberei 
Weisbrod-Zürrer. 
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Hauptbestand des physischen 
Archivs bilden 800 Stoffmuster 
aus einer Schenkung von Weis-
brod-Zürrer. Die Auswahl do-
kumentiert die Entwicklung der 
Designs in der Damenoberbe-
kleidung über die letzten 100 
Jahre und wurde gemeinsam 
mit Ronald Weisbrod getroffen. 
Darüber hinaus sind in dem 
«Archiv zum Anfassen» auch 
Drucke, Stickereien und Strick 
anderer Schweizer Hersteller zu 
sehen. Hinzu kommen zeitge-
nössische, besonders innova-
tive Arbeiten aus Lehre und For-
schung der Hochschule Luzern, 
beispielsweise Leuchttextilien 
mit integrierten LEDs. Das  
Archiv soll Studierenden der 
Hochschule Luzern als An-
schauungsmaterial dienen, 
aber auch öffentlich zugäng-
lich sein.

Basis neuer Wertschöpfung    Das di-
gitale Archiv ist für Studierende und For-
scher weltweit kostenlos einsehbar. Zu-
dem soll es Designern rund um die Welt 
als Werkzeug und Inspirationsquelle die-
nen und so zu neuer Wertschöpfung bei-
tragen. «Einem Designer bleiben heute 
etwa 20 Minuten, um ein neues Design 
zu kreieren. Ihm fehlt die Zeit, mit Musse 
ein physisches Archiv zu besuchen», er-
klärt Projektleiterin Andrea Weber Ma-
rin. Das Online-Archiv umfasst ein Best-
of der Archivbestände von Zürcher 
Seidenwebereien. Zudem enthält es eine 
Auswahl aus den Beständen verschiede-
ner weiterer Sammlungen, darunter des 
Textilmuseums St. Gallen, der Fonda-
zione Antonio Ratti in Como oder des 
Victoria & Albert Museum in London. 

Andrea Weber Marin und ihr Team 
wählen die Stoffe nach klar definierten 
Kriterien aus: nach Materialien, die für 
einen bestimmten Zeitraum typisch und 
bezeichnend waren, nach Techniken oder 
Technikkombinationen, die zu einer be-
stimmten Zeit als innovativ galten, sowie 

nach Formen- und Designsprachen, die 
für eine bestimmte Zeit typisch oder aus-
sergewöhnlich waren. 

Nach diesen drei Merkmalen – Mate-
rial, Technik und Design – sind die  
Muster auch verschlagwortet. Das Archiv 
arbeitet mit einem ausgeklügelten The-
saurus, den Andrea Weber Marin und ihr 
Team in Anlehnung an die gängige Klas-
sifizierung bei Museen und die Empfeh-
lungen des international anerkannten 
Centre International d’Études des Texti-
les Anciennes entwickelten. «Da dieser 
Thesaurus für alte Stoffe ausgelegt ist, 
mussten wir ihn jedoch um Begriffe er-
gänzen, die zur Klassifizierung moder-
ner Textilien wie Smart Textiles oder 
Leuchttextilien geeignet sind», so Weber 
Marin. Beim Merkmal Design lassen sich 
beispielsweise Farben und Muster (Karo, 
Streifen, Kreise usw.) hinterlegen sowie 
konkrete Sujets, die in den Designs vor-
kommen. Dabei fliessen nur sehr verbrei-
tete Sujets als feste Begriffe in den  
Thesaurus ein (z.B. Rose). Weniger ver-
breitete erfassen die Wissenschaftler über 

eine Gattungsbezeichnung (z.B. 
Blume) und ein Freitextfeld  
(z.B. Flieder). Das augenfälligste 
Merkmal erhält die erste Priori-
tät. «Würden wir alle Merkmale 
mit derselben Priorität erfassen, 
ergäbe die Suchfunktion zu viele 
Ergebnisse und wäre nicht mehr 
effizient», erklärt Weber Marin. 

Von Designern getestet   In 
einem ersten Schritt erfassten 
und verschlagworteten Andrea 
Weber Marin und ihr Team ei-
nen Grundstock an Textilien. 
Derzeit laufen Tests mit verschie-
denen Designern, um die Funk-
tionalität des Online-Archivs so-
wie des Thesaurus zu prüfen und 
zu optimieren. «Wir haben dabei 
festgestellt, dass beispielsweise 
die Suche nach Farben gern ge-
nutzt wird und Nahaufnahmen 
der Stoffe, die zu einer Abstra-
hierung der Muster führen, als 

Inspirationsquelle besonders hilfreich 
sind», sagt Weber Marin. In einem nächs-
ten Schritt entwickelt das Forscherteam 
eine intuitive Benutzeroberfläche. Gleich-
zeitig wird der Archivbestand erweitert.  
Bis zur Live-Schaltung im Jahr 2015 soll 
das Online-Archiv mindestens 5’000 
Stoffmuster umfassen und anschliessend  
weiter wachsen.  

Finanziert werden die Drittmittelpro-
jekte rund um die Schweizer Seiden-
industrie von der Hochschule Luzern, 
dem Lotteriefonds des Kantons Zürich 
und der Zürcherischen Seidenindustrie- 
Gesellschaft (ZSIG). Letztere ist auch Auf-
traggeberin des Projektes. Ronald Weis-
brod gehört zum Vorstand der ZSIG und 
begründet das Engagement wie folgt: «Der 
Aufbau der Schweizer Seidenindustrie 
war eine enorme Leistung. Man denke  
allein an die vielen Arbeitsplätze, die  
damals geschaffen wurden – allein in  
Zürich über 50’000. Wir freuen uns un-
gemein, dass ein Teil dieses enormen 
Werks nun gerettet und gewürdigt wird 
und weiterleben kann.»  Simona Stalder

Historische Fotos aus der Prozessdokumen-
tation der Seidenweberei Camenzind & Co. 
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Ein Designer in der Textilindustrie hat 
heute rund 20 Minuten, um einen  
Stoff zu entwerfen. Wie viel Kreativi-
tät lässt das zu?
Die Zeitbudgets unterscheiden sich je nach 
Betrieb. Ein Zulieferer der Haute Couture 
kann sich etwas mehr Zeit nehmen als  
einer, der die Massenproduktion bedient. 
Tatsächlich kreieren Designer aber bis zu 
zehn Dessins pro Tag. Damit dies möglich 
ist, nutzen sie bestehende Designs aus dem 
Archiv ihres Betriebs und entwickeln sie 
anhand des Kundenbriefings punkto 
Farbe, Material und Thema weiter. Des-
halb sind Textilarchive – ob physisch oder 
digital – für die Arbeit von Designern  
so wichtig. Häufig entscheiden der Chef- 
designer und die Verkaufsleitung, welche 
Designs tatsächlich realisiert werden – und 
natürlich die Kundinnen und Kunden. 

Ein so hoher Output braucht Erfahrung 
und Routine. Wie bereiten Sie Ihre  
Studierenden auf diesen Alltag vor? 
Die Rahmenbedingungen, unter denen 
unsere Studierenden das Entwerfen ler-
nen, sind andere als jene in der Industrie. 
Einerseits haben unsere Studierenden 
noch keinen «kreativen Rucksack», aus 
dem sie schöpfen könnten. Sie müssen 
ihren eigenen Stil erst finden. Wir lassen 
ihnen deshalb Zeit, zu experimentieren. 
Industrienahe Projekte (mit Partnerfir-
men) verschaffen ihnen einen zusätzli-
chen Einblick in die Designwelt. Ande-
rerseits steht im Studium nicht die 
kommerzielle Verwertbarkeit eines Ent-
wurfs im Zentrum. Dies begünstigt ein 
hohes Innovationspotenzial. 

«Unsere Studierenden haben Zeit,  
zu experimentieren»

Brigitt Egloff unterrichtet Textildesign an der Hochschule Luzern. Im  
Interview spricht sie über den Produktionsdruck im industriellen  

Textildesign, wie sie ihre Studierenden darauf vorbereitet und welche Rolle  
regionale Vorlieben auch heute noch spielen. 

Kann angesichts des Zeitdrucks im  
beruflichen Alltag und der Tatsache,  
dass schon so viele Designs bestehen, 
noch wirklich Neues entstehen? 
Es ist tatsächlich schwierig, etwas völlig 
Neues zu erfinden. Trotzdem ist Innova-
tion möglich. Etwa, wenn ein Designer 
wie Dries van Noten Muster edler Her-
renstoffe aus dem 18. Jahrhundert auf-
greift und sie mit modernen Materialien, 
Schnitten und Farben neu interpretiert. 
Er bringt dabei etwas ganz Neues hervor, 
weshalb sein Vorgehen ebenso eine 
schöpferische Leistung ist, wie etwas aus 
dem Nichts zu entwickeln. 

Welche weiteren Inspirationsquellen 
nutzen Textildesigner? 
Wichtig sind auch internationale Textil-
messen oder die Trend Forecasts des Tex-
tilverbandes Schweiz. Sie zeigen, wohin 

sich die Mode entwickelt. Viele Desi - 
gner lassen sich zudem von der Mode, 
die auf den Strassen getragen wird, und 
vom aktuellen Kunstgeschehen inspi-
rieren. Neben ästhetischen Aspekten 
können aber auch wissenschaftliche Er-
kenntnisse, etwa aus der Bionik, und 
technologische Entwicklungen die Ge-
staltung von Textilien beeinflussen. So 
entstehen neue Materialien oder Inno-
vationen wie Leuchttextilien, die mit 
kleinen LEDs bestückt sind.

Wir leben in einer globalisierten Welt. 
Welche Rolle spielen unterschiedliche 
geografische Märkte im Textildesign?
Eine sehr grosse. Obwohl wir beim Es-
sen, in der Musik und natürlich auch in 
der Mode laufend kulturelle Grenzen 
überschreiten, sind die Geschmäcker 
nach wie vor sehr unterschiedlich. Im 
Rahmen eines Austauschprogramms mit 
dem National Institute of Design in In-
dien liessen wir Schweizer und indische 
Studentinnen indisch inspirierte Stoffe 
für den westlichen Markt entwerfen. Die 
Inderinnen waren irritiert darüber, wie 
klischiert und farblich fade Indien in un-
serer Mode repräsentiert wird. Hingegen 
erschienen die Stoffe, die die Inderinnen 
entwarfen, unseren Studierenden zu bunt 
und zu opulent. Darüber hinaus disku-
tierten sie auch die Bedeutung kulturel-
ler Symbole und die Frage, inwiefern sie 
für modische Zwecke verfremdet und aus 
dem Kontext herausgegriffen werden dür-
fen. Für mich und die Studentinnen eine 
überaus spannende Erfahrung!
 Interview: Simona Stalder

Brigitt Egloff, Dozentin am  
Departement Design & Kunst für 
den Bereich Textildesign.
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