
POR TRAIT  C ATR IN  PORS IEL

Zur Textilkunst ist die Designerin Catrin Porsiel spontan 
und zufällig gekommen, 2002 ging sie als Austauschleh-
rerin nach Schweden und entdeckte ihre Liebe zu . »Nicht 
im Entferntesten habe ich damals an einen Wechsel 
meines Berufs gedacht. Doch das Material ›Pelzschaf‹ ließ 
mir quasi keine Wahl, es hat mich derart begeistert, dass 
ich nicht die Finger davon lassen konnte.« 

Aus gotländischer Pelzschafwolle stellt die Künstlerin 
aus dem Wendland Catrin Porsiel unter ihrem Label 
verLOCKEND textile Objekte und Modeaccessoires her. 
Dabei färbt sie weder Fell noch Wolle: »Das natürliche 
Grau der Pelzschafe enthält so viele Nuancen und 
Varianten selbst innerhalb eines einzigen Felles, dass 
kein Stück dem anderen gleicht.« Es kommt ihr auf das 
Einfache, Ursprüngliche an, gemäß ihrem Grundsatz, 
dass man der Natur nicht mehr entnehmen soll, als 
man ihr zurückgeben kann. 
Ø Ihre Kundinnen sollen die Entwürfe mindes tens die 
nächsten zwanzig Jahre tragen: »Jeder Gedanke an die 
Schnelllebigkeit von Mode ist mir unerträglich.« Catrin 
Porsiel bevorzugt das Schaffen zeitloser Objekte, die 
den Stil und die Persönlichkeit der Trägerin dauerhaft 
unterstreichen. Bei den Mustern hält sich die Designe-
rin an alte gotländische Muster, da diese perfekt in ihr 
Gesamtkonzept passen: »Mir ist es wichtig, dass alles 
stimmig ist und sich ergänzt; wie der Kreislauf der 
Natur.« So entsteht durch die Kombination der zu einfä-
digem Garn verzwirnten Wolle mit dem gotländischen 
Lochmuster »Påfågel« eine ungewohnte Transparenz 
in der Verarbeitung von Wolle. Trotz der Leichtigkeit ver-
liert sie nicht ihre isolierende Eigenschaft. Auch bei der 
Verarbeitung von Fellen achtet sie darauf, dass keine 
Schwere entsteht. »Für Westen verwende ich ausschließ-

lich geschorene Felle, um ein minimales Gewicht zu 
erreichen.«

Accessoires, die alles verändern können

Zwischen konventioneller Wolle und Pelzschafgarn 
besteht für die Künstlerin ein riesiger Unterschied. Der 
Grund dafür ist die Haptik, die bei einem Pelzschaf an 
Seide denken lässt und nicht an klobige Wollbeklei-
dung erinnert. Die feine Pelzschafwolle bietet feminine 
Eleganz, die zu einzigartigen und extravaganten Acces-
soires verarbeitet wird. »Ich habe mich auf Accessoires 
spezialisiert, damit meine Kundinnen ihre bereits 
vorhandene Garderobe behalten können«. So sehen ihre 
Kundinnen an keinem Tag gleich aus. Die Acccessoires 
aus Pelzschafgarn wie Stolen, Pelzkragen, Handtaschen 
und Stulpen unterstreichen den persönlichen Stil, drän-
gen sich aber nie in den Vordergrund.

Spiegelbild der Natur

Catrin Porsiel lässt sich von der Natur inspirieren. 
»Niemand, auch nicht der begabteste Designer, kann 
das Rad neu erfinden und etwas entwerfen, das es 
einerseits noch nicht gegeben hat und andererseits 
in der Natur noch nicht vorhanden ist. Zeichnet nicht 
das Meer die herrlichsten Muster in den Sand? Gibt es 
eine einzige Schneeflocke, die einer anderen gleicht 
oder ein einzelnes Blatt? Vogelnester sind perfekte 
kleine Kunstwerke – welcher Architekt kann es besser? 
Die Bienen bauen in der optimalen Raumaufteilung, 
Wind und Wetter zaubern die herrlichsten Farben in die 
Landschaft – man braucht nur hinzusehen und genau 
das tue ich.« Die Textilkunst ist für sie ein Spiegelbild 
der Natur, ein Ausdruck von Schaffensfreude, ein Unter-
streichen der Persönlichkeit. 

»Das Pelzschaf ließ mir 
keine andere Wahl«
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Ø Beim Arbeiten bevorzugt sie absolute Stille bis auf die 
Töne, die die Natur erzeugt. »Waldesrauschen, Bachgeplät-
scher, Vogelgesang: Zuhören, lauschen und sich diesem 
Energiestrom anschließen«. 

Arbeit und Freizeit als Einheit

Die Designerin trennt inzwischen nicht mehr zwischen 
Arbeit und Freizeit: »Mein Design ist mein Leben, Urlaub 
brauche ich nicht mehr und auch das Wort Entspannung 
habe ich längst aus meinem Wortschatz gestrichen. Ich 
will mich nicht entspannen, ich will arbeiten und das 
tue ich auch, denn ich habe so viele Ideen, dass ich sie 
mir aufschreiben muss, da ich leider gar nicht so schnell 
arbeiten kann, wie sie in meinem Kopf auftauchen.« Für 
Catrin Porsiel gibt es keinen »normalen« Arbeitstag. Es 
gibt Tage an denen sie sich mit einem Tee in die Sonne 
setzt und Gedanken für ihr Buch in den Laptop tippt. Mög-
lich auch, dass sie mit Block und Stift in den Wald geht 
und die vielen neuen Einfälle notiert, die ihr in der Natur 
kommen. Es kann aber auch sein, dass sie sich den Karton 
mit ihren neuen Entwürfen schnappt und ihre Models – 
zwischen fünf und fünfundsiebzig Jahren – fotografiert 
oder sie erstellt stundenlang Zuschnitte und macht sich 
in ihrem schlicht weiß gehaltenem Atelier, einer Reetdach-
kate aus dem 18. Jahrhundert, ans Nähen.

Gotland oder Deutschland

Diese Kate in Angeln (Schleswig-Holstein) ist der Grund 
warum sich ihr Firmensitz in Deutschland befindet: Das 
Haus, in das sie bald ziehen wird, sieht aus, als stünde 
es auf Gotland. Sie pendelt zwischen Deutschland und 
der schwedischen Insel, beides ist für sie inzwischen 
»gleichberechtigt«, nachdem sie anfangs nie wieder nach 
Deutschland zurück wollte. »Der deutsche Markt und die 
Landsleute sind mir inzwischen sehr wichtig geworden. 
Von der Lebensart her muss ich allerdings eindeutig 
sagen: Gotland. Und das ist nicht schwedisch, sondern wie 
ein separates Land unter anderem oder besser gesagt vor 
allem, weil es wie eine Art ökologische Vorzeigeregion ist. 
Alles ist im Kreislauf der Natur, die Menschen leben sehr 
bewusst, eingesessene Bauern ebenso wie zugezogene 
Künstler.«
Ø Es zieht sie oft auf die schwedische Insel, Felle und Wol-
le der gotländischen Pelzschafe bezieht sie direkt von den 
schwedischen Bauern, deren Respekt gegenüber Mensch, 
Tier und Umwelt selbstverständlich ist.
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Bildbeschreibungen: S. 15: Gotländische Pelzschafe 

S. 16 oben: Pelzschafweste zum Wenden, außen weißes Nappaleder

S. 16 unten: Pelzcollier mit Lederrose

S. 17 links oben: Handgefärbte Påfågel-Stola, Pelzschafgarn

Rechts oben: Bolero, Pelzschafgarn

Links unten: Påfågel-Jacke, Pelzschafgarn; Pelzcollier mit Lederrose

Rechts unten: Pelzkragen, geschorenes Pelzschaffell. Fotos: Catrin Porsiel
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