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For Isabel Bürgin, craft means 
autonomy on the one hand, 
and inspiration on the other. 
Right side, hand-woven carpet 
from the Duo collection, 
design 2017. Swiss sheep's 
wool, woven on a two-tone 
linen warp.
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Handwerk bedeutet für Isabel 
Bürgin zum einen Autonomie, 
zum anderen Inspiration. 
Rechte Seite, handgewebter 
Teppich aus der Kollektion 
Duo, Entwurf 2017. Schweizer 
Schafwolle, gewebt auf einer 
zweifarbigen Leinenkette.

Isabel Bürgin
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Dialogue of material with 
color, light, body and space. 
Here a residential house 
furnished with the carpets 
weichling, design 2000, pure 
wool. A woven 'sheepskin' for 
sitting, lying, lounging.  
© Isabel Bürgin.
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Dialog von Material mit Farbe, 
Licht, Körper und Raum. Hier 
ein Wohnhaus, ausgestattet 
mit Teppichen weichling, 
Entwurf 2000, reine Wolle. 
Ein gewebtes ‚Schaffell‘ zum 
Sitzen, Liegen, Lümmeln.  
© Isabel Bürgin. 
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The Swiss weaver and textile designer Isabel Bürgin 
creates subtly sophisticated carpets by combining 
bright, clear colors, differentiated weaving tech-
niques and high-quality materials. Sheep’s wool and 
goat’s hair are the principal materials, but paper, 
recycled cord and sisal likewise come into play.

Angela Böck, Galerie Handwerk, Munich 

I started my own business as a designer, weaver and 
producer 35 years ago. My current collection 
includes ten different carpet qualities and various 
blankets. Producing in Switzerland and ensuring the 
transparency of the supply chain are central con-
cerns for me. My yarns are spun in Switzerland and 
dyed in compliance with the latest ecological stan-
dards. I have also worked with local Swiss sheep’s 
wool since 2013.

I see myself as a designer with a profound 
knowledge of the craft. The material per se is the 
basis of my interest in each design task. Every 
material has specific properties that develop their 
optimal appearance and function in dialogue with 
structure and color. My creative quest emphasizes 
the material’s interplay with color, light, body and 
space. The resulting form creates atmosphere, 
culture and identity.

Craft has always been a central component of my 
freelance work. For me, craft means autonomy, the 
ability to personally transform my ideas into material 
reality and to verify their validity. But craft is also a 
source of inspiration. My designs emerge from the 
material and the craft. Rather than translating 
images into craft, I translate craft into images. 
Through this process, I live my love for simple 
techniques, pure materials and interesting combina-
tions of materials. Narrow limits are the best chal-
lenge for me. From a technical point of view, my 
products are based on simple, archaic weaves. I’m 
always fascinated by the process of eliciting from 
these weaves a maximum of design possibilities and 
thus using these potentials to create products for 
contemporary people. During a design process, I 
work mainly on the loom for a long time. To clarify 
my ideas and bring them to fruition, I fabricate 
several pattern warps and pursue their further 
development, alternating between fabric software 
and computer-graphical methods. Isabel Bürgin

Isabel Bürgin attended the textile class at the der 
Schule für Gestaltung, Basel. After completing her 
apprenticeship as a hand weaver, she graduated as a 
textile designer in 1985 and founded her own studio 
in Basel in 1986. 2002 to 2005 training as a color 
consultant for architecture and the environment at 
the International Association of Colour Consultants, 
Salzburg. 2003 to 2011 teaching activities at the 
CSIA in Lugano, the Kunsthochschule Kassel, the 
University of Liechtenstein and the Ecole d’Art 
supérieur in Mulhouse. The textile and color 
designer has been awarded numerous prizes and 
won several competitions for art in architecture. 

Im Atelier der Schweizer Weberin und Textildesigne-
rin Isabel Bürgin entstehen in der Kombination von 
leuchtenden, klaren Farben, differenzierten Web-
techniken und hochwertigen Materialien Teppiche 
von subtiler Raffinesse. Zum Einsatz kommen dabei 
vor allem Schafwolle und Ziegenhaar, doch auch 
Materialien wie Papier, Recyclingschnur und Sisal.

Angela Böck, Galerie Handwerk München

Vor 35 Jahren habe ich mich als Designerin, 
Weberin und Produzentin selbständig gemacht. 
Heute umfasst meine Kollektion zehn unterschiedli-
che Teppichqualitäten und verschiedene Decken. 
Der Produktionsstandort Schweiz und die Transpa-
renz der Lieferkette ist mir ein zentrales Anliegen. 
Die verwendeten Garne werden in der Schweiz 
gesponnen und auf ökologisch neuestem Stand 
eingefärbt. Seit 2013 arbeite ich zudem mit lokaler 
Schweizer Schafwolle.

Ich begreife mich als Gestalterin mit vertieftem 
Wissen im Handwerk. Mein Interesse bei jeder 
Gestaltungsaufgabe gründet im Material. Jedes 
Material hat spezifische Eigenschaften, die im 
Austausch mit Struktur und Farbe ihre optimale 
Erscheinung und Funktion entwickeln. Auf diesem 
Dialog des Materials mit Farbe, Licht, Körper und 
Raum liegt das Schwergewicht meiner gestalteri-
schen Suche. Die daraus erarbeitete Form prägt 
Atmosphäre, Kultur und Identität.

Das Handwerk war von Beginn weg zentraler 
Bestandteil meiner selbständigen Arbeit. Handwerk 
bedeutet für mich einerseits Autonomie, meine 
Ideen direkt selbst umzusetzen und zu überprüfen. 
Handwerk ist aber auch eine Quelle der Inspiration. 
Meine Entwürfe entstehen aus dem Material und aus 
dem Handwerk heraus. Ich übersetze nicht Bilder in 
Handwerk, ich übersetze Handwerk in Bilder. Dabei 
liebe ich einfache Techniken, reine Materialien und 
interessante Materialverbindungen. Ein eng ge-
steckter Rahmen ist für mich die beste Herausforde-
rung. Meine Produkte basieren, technisch gesehen, 
auf schlichten, archaischen Gewebebindungen. 
Diesen ein Maximum an gestalterischen Möglichkei-
ten zu entlocken und daraus ein Produkt für Men-
schen von heute zu gestalten, fasziniert mich immer 
wieder von neuem. Ich arbeite während eines 
Gestaltungsprozesses jeweils über längere Zeit 
vorwiegend am Webstuhl, fabriziere mehrere 
Musterketten und treibe die Weiterentwicklung – 
sei es im Wechsel mit Gewebesoftware oder compu-
tergrafischen Mitteln – voran, um meine Ideen auf 
den Punkt zu bringen. Isabel Bürgin

Isabel Bürgin besuchte die Textilfachklasse an der 
Schule für Gestaltung, Basel. Nach ihrem Lehrab-
schluss als Handweberin machte sie 1985 das Diplom 
als Textildesignerin und gründete 1986 ihr eigenes 
Atelier in Basel. 2002 bis 2005 berufsbegleitende 
Fortbildung zur Farbberaterin für Architektur und 
Umwelt bei der International Association of Colour 
Consultants, Salzburg. 2003 bis 2011 Lehrtätigkeiten 
am CSIA in Lugano, der Kunsthochschule Kassel, der 
Universität Liechtenstein sowie der Ecole d`Art 
supérieur in Mulhouse. Die Textil- und Farbgestalte-
rin wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und 
gewann mehrere Wettbewerbe für Kunst am Bau. 


