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S E LT E N E
SEIDE
AUS
DEM
MEER
In einem kleinen Ort am
Mittelmeer ist bis heute eine
jahrhundertealte Tradition
des Webens von Fasern aus
dem Meer lebendig. Aus den
Filamenten einer seltenen
Molluske werden flimmernde
Fäden namens Muschelseide
gezaubert und so zart
gesponnen, als wären sie
von Meerjungfrauen
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Die Finger bewegen sich behutsam und geduldig zwi
schen den auf dem Webstuhl gespannten Fäden. Es ist
fast, als schaue man einem Tanz zu. Wir sehen eine
Webtechnik, die in der sardischen Tradition von
Sant’Antioco als A punt’e agu (wie eine Nadel) bekannt
ist: Die Fingernägel der Weberin heben die Kettfäden
an, um den Schuss durchzufädeln, werden also bei der
Fertigung des Ziermusters wie Nadeln benutzt. Hält
man das fertige Stück ins Sonnenlicht, so beeindruckt
der goldene Schimmer der Arbeit. Er kommt daher,
dass sie aus Byssus gewebt wurde.
Das Faszinierende an der Muschelseide, auch als
Byssus bekannt, liegt in den leuchtenden Farben sowie
in ihrer Geschichte und Fertigung. Die Faser stammt
von den Büscheln der Filamente (dem Bart), die die
Pinna nobilis – eine zweischalige Muschelart, die früher

Eine sehr alte Pinna nobilisMuschel aus der Werkstatt
der Pes-Schwestern (links).
Drei Webschiffchen mit Fäden (oben, von rechts nach
links) zeigen die natürliche
Farbe des Byssus, den goldenen Faden nach der Behandlung mit Zitronensaft
und eine Version in einem
Bronzeton, der durch ein
anderes natürliches Verfahren erzielt wird
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Die Schwestern Giuseppina
(links) und Assuntina Pes
arbeiten an einem Altartuch
für die Iglesias Basilika
(oben). Sie verwenden traditionelle Webmethoden
mit Leinenfäden und echter
Muschelseide; bei ihren
Darstellungen eines Mannes und einer Frau auf
diesem Wandteppich (Seite
gegenüber) adaptieren sie
eine bekannte sardische
Ästhetik stilisierter Figuren.
Kleine korallenrote oder
schwarze Perlen finden sich
manchmal in der Schale
der Molluske (rechts), die
heute eine vom Aussterben
bedrohte Art ist. Daher benutzen die Schwestern nur
alten Byssus
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wegen ihrer Schale gefischt wurde – produziert. Sie
wird von den Sekreten einer Drüse im Innern der Mu
schel gebildet und dient der Verankerung der Muschel
am Meeresboden. Die Sekrete härten bei Kontakt mit
Wasser zu Fasern aus, die knapp 20 cm lang sein
können; wenn man sie birgt und einer mühsamen
Reinigungsprozedur unterzieht, werden diese Fäden
seidig und glänzend, mit Tönen von Gold bis Bronze.
Die Pinna nobilis kommt nur im Mittelmeer vor; sie
lebt in den Wiesen der Posidonia oceanica – einer eben
falls hier endemischen Seegrasart – und kann bis zu
120 cm lang werden. Daher hat sich die Muschelseiden
produktion ausschließlich in diesem Raum entwickelt.
Ihre Ursprünge sind unbekannt, reichen jedoch bis in
die Antike zurück. „Wir wissen nicht, wie Muschelseide
damals verwendet wurde“, erklärt Felicitas Maeder,
eine Forscherin und führende Expertin, die derzeit das
„Projekt Muschelseide“ am Naturhistorischen Museum
Basel leitet. Ziel ist es, die Geschichte zu rekonstruieren
und ein Inventar der erhaltenen Spuren dieses medi
terranen Kulturerbes zu erstellen. „Der früheste und
einzige Beleg, dass Muschelseide in der Antike verwen
det wurde, ist ein Fragment aus dem vierten Jahrhun
dert, das 1912 in einem Frauengrab in Aquincum (dem
heutigen Budapest) gefunden wurde. Leider ging es in
den Wirren des Zweiten Weltkriegs verloren. Das ältes
te existierende Artefakt ist eine gestrickte Mütze aus
dem 14. Jahrhundert, die nahe der Basilika von Saint
Denis bei Paris gefunden wurde.“
Ein genaues Datum für die früheste Herstellung zu
bestimmen, ist schwierig. Im Altertum wurde der Be
griff „Byssus“ für eine Vielzahl von Stoffen verwendet.
„Muschelseide war bereits als Textil bekannt, wurde
aber nie Byssus genannt“, sagt Maeder. „Sie hatte in
den vielen Sprachen des Mittelmeerraums unterschied
liche Namen.“ Erst im 16. Jahrhundert wurde der aus
der Pinna nobilis wachsende Faserbüschel als Meeres
byssus bekannt; geprägt hatte den Begriff der Natur
forscher Guillaume Rondelet, weil die Qualität der
Fäden der des Leinenbyssus ähnelte.
Die größten Verarbeitungszentren befanden sich in
Süditalien, vor allem auf Sardinien und in Apulien,
doch ab Mitte des 20. Jahrhunderts ging die Herstel
lung zurück, denn infolge von Grundschleppnetz
fischerei und Verschmutzung wuchsen immer weniger
Pinna nobilis auf dem Meeresboden. Seit 1992 zählt sie
in der EU zu den geschützten Arten und darf nicht
gesammelt werden. Daher ist diese Textilkunst zur
Rarität geworden. In Sant’Antioco ist sie bis heute
lebendig und wird dank der Leidenschaft von Weberin
nen wie Assuntina und Giuseppina Pes von Generation
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„Efisia Murroni lehrte
uns alles, was sie von
Italo Diana gelernt
hatte. Jetzt geben wir
dieses Wissen weiter“
zu Generation weitergegeben. Die Schwestern weben
seit mittlerweile 35 Jahren von Hand fantastische
Stücke aus Seide, Leinen, Wolle, Baumwolle und ande
ren natürlichen Fasern. Dabei verwenden sie die ört
liche Technik A punt’e agu. Die Schwestern verfügen
über einen enormen Fundus an Wissen über die
Techniken der Verarbeitung von Muschelseide, die sie
von Efisia Murroni (19132013) erlernten, der letzten
Schülerin von Italo Diana (18901967). Dieser
Meisterweber gründete in den 1920er Jahren in
Sant’Antioco eine Schule mit angrenzender Werkstatt,
die jedoch zu Beginn des Zweiten Weltkriegs
geschlossen wurden. Neben dem Weben von Wolle,
Leinen und Baumwolle auf dem Webstuhl hat Diana
das traditionelle Handwerk des Webens von Muschel
seide wiederbelebt und vermittelt. Er beschaffte den
Byssus selbst, kaufte ihn von den Fischern, die die
damals noch ungeschützte Pinna nobilis in den
Gewässern bei Sant’Antioco sammelten; er entfernte
die Bärte und gab den Rest den Fischern zum Verkauf
oder Verzehr zurück.
„Wir wuchsen in einem Umfeld auf, in dem lokale
Traditionen gepflegt wurden“, erinnert sich Assuntina
Pes. „Auf dem Heimweg von der Schule kam ich jeden
Tag an einer Frau vorbei, die am Webstuhl arbeitete.
Ich blieb immer stehen, um ihr zuzuschauen. Die
Chance, das Weben zu erlernen, bekam ich Anfang der
1980er Jahre, als ein Pilotprojekt für ISOLA [ein
Institut zur Förderung sardischer Handwerkskunst]
begann. Es wurde von der sardischen Regionalregierung
gefördert, um das lokale Handwerk zu erhalten. 1984
gründete ich zusammen mit anderen jungen Webe
rinnen eine Kooperative, der wenig später auch meine
Schwester Giuseppina beitrat. Als wir Efisia Murroni
trafen, brachte sie uns bei, wie man mit Muschelseide
arbeitet. Sie lehrte uns alles, was sie von Italo Diana
gelernt hatte. Jetzt geben wir dieses Wissen weiter.“
Die PesSchwestern arbeiten mit 100 Jahre altem
Byssus der Pinna nobilis, den sie direkt von Murroni
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und Dianas Tochter Emma bekamen. Sie verwenden
die gleichen Techniken wie Dianas Schule. Zunächst
wird der Rohbyssus sanft im Meer gespült. Sobald der
Bart halbwegs sauber ist, wird er in Süßwasser gewa
schen und zum Trocknen auf Tücher gelegt. Der
nächste Schritt ist das Kardieren: Die Filamente wer
den mit einem feinen Stahlkamm ausgekämmt.
Anschließend werden die Fasern einzeln getrennt und
mit einer kleinen Holzspindel gesponnen. Nun kann
die Muschelseide gewebt werden. Um die wunderbar
goldene Farbe zu erhalten, wird das Garn nach dem
Spinnen einige Stunden in Zitronensaft eingelegt,
dann gewaschen, getrocknet und erneut gekämmt.
Zu den Weberinnen der nächsten Generation zählt
die 34jährige Arianna Pintus aus Carbonia. Sie sitzt in
ihrer Werkstatt Sa domu de su linu (das Haus des
Leinens) im mittelalterlichen Dorf Tratalias bei
Sant’Antioco und erinnert sich, wie sehr sie schon als
Mädchen die Welt der Textilien faszinierte. Heute
verwendet sie Fasern der Atrina pectinata, einer in den
Gewässern des Indischen Ozeans und des Pazifik hei
mischen Muschel, und organisiert die Lieferung der
Filamente nach Sardinien. „Ich begann, mich für die
Welt des Webens zu interessieren, um meine eigenen
Wurzeln zurückzuverfolgen. Deshalb faszinierte mich
Byssus. Er ist Teil meiner Kultur, denn meine Vorfahren
kamen aus Sant’Antioco“, sagt Arianna. „Nach intensi
ven Recherchen entdeckte ich, dass der Byssus der
Atrina weggeworfen wurde. Das brachte mich auf die
Idee, ihn zum Weben zu verwenden, obwohl er nicht
das gleiche Potenzial wie die Pinna nobilis hat. Die
Fasern sind kürzer, feiner und schwieriger zu verarbei
ten. Man braucht Zeit und Feingefühl.“ Der Her
stellungsprozess – von der Reinigung bis zur Färbung
(mit Zitronensaft) – ähnelt dem der Pinna nobilis. „Auf
diese Weise kann ich die Tradition am Leben erhalten,
ohne das Gesetz zu brechen. Sonst hätte ich aufgeben
müssen und dieses Wissen nicht weitergeben können.“
Es ist faszinierend, Pintus beim Sticken mit der
A mostrÕe aguFingertechnik auf dem Webstuhl zuzu
schauen. Sie fertigt Wandbehänge und andere unver
wechselbare Stücke aus selbst gesponnenem Leinen.
Ihre Entwürfe sind inspiriert von der sardischen Kultur
(Lebensbäume, weibliche Figuren, Tiere) und ihren
eigenen Gefühlen für die Natur. „Weben ist vor allem
eine Form der Introspektion“, sagt sie. Und wenn sie
sich über ihren Webstuhl beugt, ist es, als wechsele sie
in eine andere Dimension, in der die Fäden die Pro
tagonisten sind. Leinen (die Erde) und Muschelseide
(das Meer) verbinden sich zu einem imaginären Tanz
der Elemente, der das Leben selbst darstellt.

Von oben: Arianna Pintus
webt mit der Technik
A mostrÕe agu (wörtlich:
„wie eine Nadel“) nur mit
ihrem Fingernagel ein
Muster auf einem Rahmen; Holzspindeln mit
dem Garn für die Verarbeitung; die goldenen
Fasern von Byssus nach
dem Reinigen und Aufhellen mit Zitronensaft

Gegenüberliegende Seite,
oben: Stickmotive in
glänzendem Byssus, die
den Lebensbaum darstellen, im Atelier von Pintus.
Als begeisterte Verfechterin
des traditionellen Handwerks verwendet sie für
den Kanevas Leinen aus
Flachs, den sie selbst
angebaut hat. Der Wand-

teppich wird mit Byssus
der Atrina pectinata, einer
nicht gefährdeten Molluske
aus dem Indischen und
Pazifischen Ozean, gefertigt. Unten: der „Bart“ aus
Fäden, der die Atrina
pectinata im Meeresboden
verankert. Pintus kämmt
die Fasern sorgfältig,
bevor sie sie trennt
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