Aussehen und Beschaffenheit der
Gotlandschaf-Wolle inspirierten Catrin Porsiel zu
einer Geschäftsidee: Sie fertigt umweltbewusste
Wohnaccessoires und Kleidungsstücke
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Fell, Wolle und Garn

Die Pelzkünstlerin
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1 In einer Holzschale liegen gestrickte Pulswärmer mit einer
Pelzkante. 2 Durch den Farbverlauf der Wolle ist jedes
Stück einzigartig. 3 Das Gotlandschaf hatte ursprünglich ein
rauhes Fell. Durch eine zufällige Mutation ist es heute bekannt für
sein welliges, glänzendes Haarkleid. Es gibt Rassen mit Widdergehörn, andere sind hornlos. 4 Auch Taschen gehören zum
Repertoire von Catrin Porsiel. Wie alle ihre Stücke sind sie bewusst
einfach gestaltet und daher zeitlos. 5 Schals und Stolen reihen
sich auf einem Holztisch aneinander. Von jeder möglichen, in der
Natur vorkommenden Schafwoll-Farbe gibt es ein Exemplar. Zwei
Wochen braucht die Künstlerin, um einen Schal zu stricken. 6 Die
Schurwolldecke „Allmoge“ bezieht die Geschäftsfrau von
einem schwedischen Bauern. Die Wolle stammt von einer alten
Bauernschaf-Rasse. Die Decke harmoniert mit der handgestrickten
Påfågel-Stola (schwedisch für „Pfau“, da das Muster Pfauenaugen
ähnelt)
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atrin Porsiels Beruf zu beschreiben, ist eine
Herausforderung: Eine Künstlerin will sie nicht
sein, das klingt ihr zu „brotlos“. Eine Designerin
allerdings müsse immer etwas Neues kreieren, auch
das würde nicht zu ihrer Einstellung passen. „Es
müsste einen Begriff geben, der Handwerk und
Design vereint“, meint sie. Sie selbst bezeichnet sich
am liebsten als Pelzkünstlerin und Geschäftsfrau.
Mit einer Leidenschaft für eine ganz bestimmte
Wolle: Gotländer Schafe haben es ihr besonders
angetan. Begonnen hat ihre Faszination für die südschwedische Insel und deren tierische Bewohner im
Jahr 2004. Die Grundschullehrerin zog es für ein
Austauschjahr in das skandinavische Land, von dem
sie wegen der berühmten Gotland-Ponies schon als
Kind geträumt hatte. Dort entdeckte sie in einem
Handwerksladen zufällig ein graues, weiches Fell,
erkundigte sich nach dem Tier und war erstaunt,
dass es sich um eine eigene Schafrasse handelte, die
es nur auf der Insel gibt. „Diese Kombination aus
verschiedenen Farben, weicher Haptik und natürlicher Optik – sie hat mich wirklich umgehauen“,
erzählt sie. Bald darauf suchte sie für ein Designprojekt schwedische Bäuerinnen, die ihr die alten traditionellen Strickmuster zeigen und lehren konnten.
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Das Nadelkissen wurde nach
einem alten
schwedischen
Schnittmuster
genäht. Es hat
einen Stoffkern
und ist mit Schafwolle gefüllt, die
das Ganze auch
umrahmt

Seitdem reist Catrin Porsiel viermal im Jahr aus dem
Wendland nach Gotland, tauscht sich in mittlerweile fließendem Schwedisch mit den dortigen Bewohnern aus, genießt die schlichte Optik der alten
Kalksteingebäude und bestellt Felle und Garne.

Ihr Prinzip: Der Natur mehr zurückgeben, als man entnimmt

„Schäfin“ – in Schweden existiert
dieses Wort für ein weibliches Tier –
dient als Teppich. Seine dicke Haut
macht das Fell sehr robust, sodass
man es in der gesamten Länge von
1,30 m verwenden kann. Vor dem
Kamin macht es sich Hundedame
Zsa-Zsa gemütlich. Im ganzen Haus
finden sich Catrin Porsiels Kreationen. So können interessierte Besucher gleich sehen, welche Farben
gut miteinander harmonieren

In jedem Textilstück findet sich das Stofflogo, auch in Accessoires. Passend zum Aussehen der Werke sind die Etiketten und
Nähseiden in verschiedenen Farben vorrätig. Stulpen lassen sich zu jeder Jahreszeit verkaufen, da sie durch die Wolle leicht und luftig sind. Die natürlichen Farben gefallen der Pelzkünstlerin am besten, aber bei vielen Kunden sind auch die bunten, mit Pflanzenfarben kolorierten Exemplare gefragt
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Fotos: Catrin Porsiel & Frauke Szameitat (5), MSL/Chrisitne Hahn-Patzt

Das Fell einer ausgewachsenen

Zu Hause fertigt sie dann aus den Materialien hauptsächlich Westen, Kragen, Taschen und Pulswärmer
sowie Wohnaccessoires wie Kissen oder Nackenrollen. Ihre Schmuckstücke verkauft sie vor allem auf
Handwerkermärkten und über ihre Internetseite.
Derzeit überlegt die Handwerkerin, zusätzlich eine
kleine Serie in einem Modegeschäft anzubieten.
Dieses müsste dann aber die besonderen Eigenschaften des Materials deutlich machen, denn „die
Felle sind butterweich und lassen sich wie Stoff
zuzuschneiden, da sie ökologisch gegerbt wurden.
Und die Wolle ist unvergleichlich flauschig. Außerdem gefällt mir der Gedanke, dass die Schafe nur
auf Gotland leben und keine Massenware sind, sondern eine umweltbewusste Besonderheit“. Nachhaltigkeit sieht man auch in ihren Werken. Mindestens
20 Jahre lang kann man sie tragen. Ihre beiden Boston Terrier mögen am liebsten die weichen Kragen,
die dreijährige Zsa-Zsa wurde sogleich zum Markenzeichen der Pelzkünstlerin. Ist Catrin Porsiel mal
nicht mit Stricken oder Häkeln beschäftigt, schreibt
sie an ihrem Buch über sich und Gotland weiter.
Und vielleicht wird sie darin auch das originale Waffel-Rezept von Astrid Lindgren, der berühmtesten
Bewohnerin Südschwedens, verraten.Felicitas Rohrer

Ein besonderes Garn
Das Gotlandschaf-Garn ist einfädig und hauchdünn, aber dennoch sehr reißfest und elastisch. Bei den Tieren kommen die
Farben Beige, Hellsilber, Silber und Anthrazit vor. Der Schal kann
auch fertig gestrickt bei Catrin Porsiel bestellt werden

Schal „Ostseewellen“
aus Gotlandschaf-Garn
Allgemeines: Maschenprobe 20 Maschen
(8 x 10 cm), 27 Reihen. Maschenanschlag
54 Maschen. Maschenzahl teilbar durch 9+1. Rückreihen stricken, wie sie erscheinen. Länge des Schals
1,30 m. Nadelstärke 4,5–5. Garnverbrauch 60 Gramm.
Länge und Breite des Schals können je nach Wunsch
beliebig verändert werden.
Ausführung: Gestrickt wird im Ajourmuster (siehe
Zeichnung). Den Mustersatz fortlaufend wiederholen,
bis zum Ende der Arbeit. Sie können auch beidseitig
am Rand noch 1 rechte und 1 linke Masche im Wechsel stricken, damit die Arbeit glatt bleibt. Zum Schluss
locker abketten. An die Anschlag- und Abkettkante
wird eine Muschelbordüre gehäkelt (siehe unten).
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Muschelbordüre
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Allgemeines: Es wird mit Doppelstäbchen gearbeitet: 2 Umschläge um die Nadel legen und den Faden
einzeln durch die 1. und dann durch die 2. Schlinge
ziehen.
Ausführung: Den Faden jeweils an der rechten Ecke
mit einer Kettmasche anschlingen. In das Ajourmuster
einstechen und 1 Doppelstäbchen fertigen. Dann
6 Mal je 1 Luftmasche und 1 Doppelstäbchen in die
gleiche Einstichstelle arbeiten. Es ergibt sich ein fester,
muschelförmiger Bogen. Zwischen den Muscheln je
eine feste Masche häkeln. Alles wiederholen bis zum
Ende der Arbeit. Die letzte feste Masche ist in der
linken Ecke.

Mustersatz

rechte
Masche

Umschlag

2 Maschen
rechts zusammenstricken

1 Masche abheben,
1 Masche rechts
stricken, die abgehobene über die
gestrickte ziehen

Zu Gast bei Catrin Porsiel
Am Dorfplatz 10, 29476 Zadrau,
Telefon 0 58 61/8 04 92 58, www.verlockend.eu
Besuch nach vorheriger Anmeldung. Tage der „Offenen Tür“
am 17. November und 1. Dezember 2013 von 11–18 Uhr.
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