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CATRIN PORSIEL / Text und Fotos

D
ie seidenweichen graulockigen Pelzschafe von
Gotland haben mich zum Strickdesign ver-
führt, kaum dass ich – eigentlich als Lehrerin

– nach Schweden ausgewandert war.
Dass Schäfer der älteste Beruf der Menschheit ist,

drang erst in mein Bewusstsein, als ich jüngst ein Prak-
tikum bei einem Heideschäfer
machte. Und das kam so: Nach
zehn Bürojahren, fünfzehn Lehrer-
jahren und vierzig Jahren Reiterei
war es einfach an der Zeit für etwas
Neues. Und kaum hatte ich in
Schweden den Lehrerberuf an den
sprichwörtlichen Nagel gehängt,
folgte unmittelbar der Entschluss,
fortan nur noch Dinge zu tun, die
ich zuvor noch nie getan hatte.
Dies führte mich also zu einem

Heideschäfer, der wie in uralter Zeit
seine riesengroße Schnuckenherde
hütet, als habe er soeben erst das Pa-
radies verlassen. Tausend Schafe!
Jenseits des Paradieses gibt es al-

lerdings vor allem Eines: sehr viel
harte Arbeit. Und das ist eigentlich
gar nicht romantisch. Stundenlang
mit den Schafen wandern, damit sie
satt werden, bei Wind und Wetter.
Allzeit begleitet vom melodischen

Blöken der Schafe und dem Gesang der Lerche, ist nur
hin und wieder ein leises Gebimmel von den Glocken-
halsbändern der mitlaufenden Burenziegen zu ho ̈ren.
Dies sind die einzigen Laute weit und breit, und ich
staune, als ich den Ruf eines noch nie gehörten Vogels
vernehme: Der seltene Wiedehopf ist hier zuhause.
Die Heide ist im dicht besiedelten Deutschland eine

paradiesisch schöne Landschaft, ein wahrer Geheim-
tipp. Bekanntlich ist sie eine ku ̈nst-
lich erschaffene Kulturlandschaft,
die gepflegt werden muss. Die Bu-
renziegen tragen hierzu bei, indem
sie die nachwachsenden Bäume
kurz halten.
Ich fühle mich zuru ̈ckversetzt in

biblische Zeiten, und das Gefühl,
außerhalb der Zeit zu schweben,
dauert hartnäckig an. Von der
Schnuckenherde geht eine seltsam
magische Wirkung aus, der ich mich
unmöglich entziehen kann. Stunden
werden zu Minuten oder besser ge-
sagt zur Ewigkeit. Selbst meine Un-
geduld meldet sich nicht mehr, die
Kamera trage ich stundenlang spa-
zieren, und mir wird bewusst, dass
ein Foto ohnehin nur ein Abbild der
Wirklichkeit sein kann. Tausend
Schafe im unwegsamen Heidekraut,
das stete Wandern, die neugeborenen
Lämmer, der Horizont ist...

Biblische Zeiten
Mit dem Schäfer auf der Heide – Gedanken zum ältesten Beruf der Menschheit,
zur Verführung durch die Schlange und der Vertreibung aus dem Paradies

Die Autorin fer�gt als Strickdesignerin in
ihrer Manufaktur „Verlockend“ in liebevol-
ler Handarbeit Unikate aus Schafwolle.
Treue Calluna-LeserInnen werden sich viel-
leicht an den vor einigen Jahren hier im
Südheide-Magazin vorgestellten Gotland-
schaf-Sa�elpelz fürs Fahrrad erinnern, den
Catrin Porsiel in ihrer damaligen Wahlhei-
mat Schweden entwarf.
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Schäfer Stefan hat gut lachen: Sein von der
Autorin entworfener und gestrickter „Hüte-
pullover“ im scho�schen S�l bringt ihn
ganz bes�mmt gut durch denWinter.

TIERGESCHICHTEN
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In der Scha�erde laufen auch immer einige
Ziegen mit. Einerseits sind Ziegen weniger
schreckha� und sollen deshalb beruhigend
auf die Herde wirken, wenn Panik aus-
bricht. Zum anderen fressen Ziegen vor al-
lem das, was die Schafe verschmähen. Als
Bla�- und Kräuterfresser vernichten sie im
Interesse der Landscha�spflege neben Dis-
teln und Brombeerbüschen auch den uner-
wünschten Baumaufwuchs in der Kultur-
landscha� Heide.
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… weit, und die eigene Existenz wird klein und unbe-
deutend. Waren so die Anfänge der Menschheit? Haben
so die Menschen der alttestamentarischen Zeit gelebt?
Für mich steht fest, dass es nach meinem „Karakul-

Projekt“ – da sind im vorletzten Jahr wunderbare gefilz-
te Sitzkissen entstanden – ein „Schnucken-Projekt“
geben muss: Die Heidschnuckenwolle ist jedoch we-
sentlich rauer und länger, als ich erwartet habe, und so
beschließe ich spontan, kaum wieder im Hier und Jetzt
angelangt, die Wolle für die Meisen in meinem Garten
als Nisthilfe auszulegen und eine Nisthöhle zu filzen.
Meine Idee, endlich einen Männerpullover zu stricken,
setze ich mit meinem altbewährtem Pelzschaf-Garn in
die Tat um. Schäfer und Lamm sind die idealen Models,
und so entsteht ein dicker „Hu ̈tepullover“ – den Scha-
fen sei Dank!
Und apropos Paradies und biblische Zeiten: War da

nicht noch diese Geschichte mit der Schlange? Seiden-
weich, festlich, verführerisch, umschmeichelnd, weib-
lich – das ist die Fellboa, die es seit einiger Zeit in
meiner Kollektion gibt, rundgenäht aus Pelzschaf-Fell.
Die Namensgleichheit mit dem gleichnamigen Tier
liegt auf der Hand. Seit der Vertreibung aus dem Para-
dies ist die Schlange zwar schön, aber irgendwie sünd-
haft, schmeichelnd und damit verführerisch. Meine
längste Fellboa ist 160 Zentimeter lang und damit ähn-
lich beschaffen wie ihre haarlose Namensvetterin. Beide
sind der Inbegriff der Verführung. Der Name Boa ist
Programm. Um 1900 waren Federboas groß in Mode,
was nicht verwunderlich ist, war doch die Mode rund
um den Jugendstil extrem feminin.
Die Boa Constrictor hat auch ihre Varianten: Abgott-

schlange, Ko ̈nigsschlange, Königsboa oder Abgottboa,
alle meinen ein und dasselbe Tier.
Die Boa in einer La ̈nge 160 Zentimeter schmückt die

meist unbekleideten Schultern einer Frau. Wärmen
kann sie, muss sie aber nicht. Sie ist lang genug, um bis
zu den Hüften zu gleiten und diese schmeichelhaft zu
umspielen und zu betonen. Anmutig um Hals und Rü-
cken gelegt, erzielt sie mehr schmückende Wirkung als
eine Diamantkette. Dabei geht es
nicht um den Wert: Es geht um Ero-
tik, um Bewegung, um Verführung –
und um Mode. Eine verführische
Frau ist anmutig und elegant, unab-
hängig von ihrem Alter. Sie allein
bestimmt, ob die Verführung über
den modischen Reiz hinausgehen
soll.
Die Heide ist weitgehend baum-

los, doch im Paradies geschah die
Verführung vom Baum herab. Von
diesem Einen bringt sie Erkenntnis

herab: Eva schreitet zur Tat. Sie ist Verführte und Ver-
führerin zugleich, schuldlos schuldig, und mit ihr tref-
fen Adam und die Auslöserin (sodann „auf dem Bauche
kriechend“ anzutreffen) die Folgen. Warum er nicht ein-
geschritten ist, der Adam, bevor es zu spät war? Das
lässt sich nur erahnen: Er vertraute seiner Frau. Dass
diese nach Lillith ja bereits seine zweite Frau war, lässt
erraten, wie es mit seiner Lernwilligkeit bestellt war.
Hier bereits urständet die Furcht vor dem weiblichen

Geschlecht. Die katholische Kirche spricht sogar vom
„Teufel im Weib“. Doch Zölibat und Hexenverfolgun-
gen sind eine andere Geschichte. Im mittlerweile nicht
mehr ganz so paradiesischen Garten Eden zieht nun die
Angst ein: Als der Herrgott seine Sprösslinge im Para-
dies besucht, findet er Adam versteckt und muss sogar
nach ihm rufen. Da verrät er sich dann auch sogleich
selbst mit seiner Begründung: „Ich habe mich ge-
schämt, denn ich bin nackt“. Ja, woher weiß er denn
das? Vor der Verführung sah er das ja noch ganz anders
oder überhaupt noch nicht.
Welch spektakulärer Beginn der Menschheitsge-

schichte! Die Boa-Schlange beeinflusst erst die Frau und
dann – was für eine Entwicklung! – entsteht aus dem
Schämen vor der Nacktheit nicht lange darauf die Idee
der Mode. Fellbekleidung war von Anfang an im Spiel,
denn das Feigenblatt kann noch nicht als Bekleidung be-

zeichnet werden.
Ich sehe es eindeutig so, dass Hir-

te der erste Beruf der Menschheit
war, kaum dass das paradiesische
Leben vorbei war. Und damit ging
die Arbeit los! Den Schafen sei
Dank, kann ich das schöne Mode-
Accessoire für alle Lebenslagen ferti-
gen. INFO verlockend.eu
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne per
E-Mail Catrin Porsiels Strickanleitungen so-
wohl für den Männerpullover als auch für
eine Dreiecksstola. Schreiben Sie dazu eine
kurze Nachricht mit dem Betreff „Strickan-
leitung“ an redak�on@calluna-magazin.de.

RECHTS Nicht nur Men-
schen, sondern auch Vögel
lieben die Wolle der Scha-
fe. Als Nistmaterial ist sie
sehr willkommen.

UNTEN Eine Schaffellboa
ist nicht nur kuschelig, son-
dern auch durchaus ele-
gant.

TIERGESCHICHTEN


