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Sendedatum: 16. Dezember 2010 
 
 

Strick-Treffs 

Nichts für Stubenhocker 

 

von Ingeborg Sahm 

 
O-Ton:  
„Zur Zeit strick ich nen Advents-Schal, das is von einer aus ne Internet-
Forum, die schickt jeden Tag, wie sonst, wenn man nen Fensterchen öffnet, 
schickt die ein Muster und dann hat man an einem Tag ein Muster zu 
stricken von diesem Schal.“ 

 
 
Autorin: 

Nadine Klein sitzt inmitten hunderter bunter Wollknäule gemütlich auf einem Sofa 

und strickt kleine Perlchen in ihren Adventsschal. Das Sofa steht aber nicht etwa in 

ihrem Wohnzimmer, sondern direkt in ihrem Lieblingsstrickladen in der Kölner 

Innenstadt. Wer Lust hat, in Gesellschaft zu stricken, bleibt hier einfach ein 

Stündchen und manchmal ergibt sich daraus auch noch viel mehr, wie bei Nadine 

Klein und ihrem Freund: 

 
 

O-Ton:  
„Ich habe meinen Freund hier auf dem Sofa kennen gelernt beim Stricken. 
Also er is nicht hierher gekommen, weil er jemand suchte, sondern er is hier 
her gekommen, weil er auch andere Leute treffen wollte, die stricken, die mit 
ihm die Ideen austauschen. Ja und über Ideen austauschen, Fallmaschen 
aufheben, ja, kam man dann so ins Gespräch.“ 

 
 
Autorin: 

Die meisten Gespräche drehen sich hier aber doch um Loch-, oder Zopf-Muster und 

um die optimale Wolle-Nadel Kombination. Daniela Johannsenova ist die Besitzerin 

des Wollgeschäftes und des Sofas. Und wenn sie nicht gerade eine Kundin bedient, 

sitzt sie am liebsten selbst mit ihrem Strickzeug mittendrin: 

 
 



 
 

 

 
 

© Westdeutscher Rundfunk Köln 2010 
Dieses Manuskript einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen 

Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des WDR unzulässig. Insbesondere darf das Manuskript weder 
vervielfältigt, verbreitet noch öffentlich wiedergegeben (z.B. gesendet oder öffentlich zugänglich gemacht) werden. 

2 

 

O-Ton: 
„Es ist interessant zu beobachten, was gerade in der Mode ist, /…/ oder 
welche Tendenzen sich entwickeln. Als ich den Laden hier vor 5 Jahren 
eröffnet hab, war ich die einzige in der Runde, die keine Socken gestrickt hat. 
Wir hatten hier teilweise 20, 30 Leute sitzen und alle haben Socken gestrickt 
und ich hab mich immer geschämt, ich kann sie zwar auch stricken, aber ich 
fand das immer sehr langweilig und hab mich das nicht getraut laut zu sagen. 
Und inzwischen sind die meisten Leute hier mit anderen Projekten als mit 
Socken beschäftigt und Socken werden jetzt meistens nur für unterwegs 
genommen und hier kommen die komplizierteren Sachen, weil man weiß 
dann auch, wenn ich was falsch mache, kann ich auch jemand anderen 
fragen.“ 

 
 
Autorin: 

Fragen kann man aber auch nach ganz einfachen Strick-Problemen. Melanie Huber 

gibt hier auf dem Sofa zum Beispiel seit einiger Zeit Strickkurse für Anfänger. Sie ist 

tatsächlich Lehrerein - tagsüber lässt sie ihre Schüler Latein-Vokabeln und 

Grammatik büffeln – und abends versucht sie hier die Maschenkunst vor dem 

Aussterben zu bewahren:  

 
 

O-Ton:  
„Ich hab wirklich so den Eindruck, bei meiner Generation angefangen und 
dann abwärts, also die Leute, die jetzt so in den Zwanzigern sind und dann 
eben die Teenies, die lernen kein Stricken mehr. In den Schulen wird das 
auch oft gar nicht mehr gemacht, weil es ja an vielen Schulen überhaupt 
keinen Handarbeitsunterricht in dem Sinne gibt.“ 

 
 
Autorin: 
Wer rechte und linke Maschen hin kriegt und dann noch lernt, Maschen auf- und 
abzunehmen, kann fast alles stricken – da sind sich hier alle einig. Eine 
Strickanleitung verstehen, hilft auch, aber Melanie Huber macht ihren Schülern Mut, 
ihre kreative Seite zu entdecken. Selbst Muster und Formen zu entwerfen:   
 
 

O-Ton: 
„Das große Potential beim Stricken ist ja, dass man wirklich alles machen 
kann: Ich hab ne Idee, zum Beispiel ich sag, ich hab jetzt einen lila Pullover, 
der soll einen Rollkragen haben und geringelte Ärmel, oder irgendwas. Auch 
wenn es den Pullover nirgends wo auf der Welt gibt, ich kann ihn ja stricken 
und ich kann ihn genau nach meinen Vorstellungen, für meine Größe, für 
meine Oberweite, für meine Hüften, für was auch immer, passend stricken. 
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Wir sind das ja gar nicht gewöhnt von den normalen Sachen in den Läden, 
das wir die Sachen bekommen, die wir mögen, sondern man nimmt einfach 
das was da ist, dann ist es noch schlechte Qualität, dann is es vor Kindern in 
China zusammen genäht – das sind ja alles Sachen, die man total vermeiden 
kann, indem man sich das selber strickt.“ 

 
 
Autorin: 

Viele Kundinnen in Daniela Johannsenovas „Maschenkunst“- Lädchen sind im 

Internet international vernetzt – dadurch entwickeln viele ihre ganz eigene Art zu 

stricken. Manche interessieren sich für künstlerische Farbspiele, bei denen das 

Muster nur aus einem bestimmten Blickwinkel zu erkennen ist. Andere sind mit 

modernen Mützen und glitzernden Socken beschäftigt, die pünktlich zu Weihnachten 

fertig sein sollen. Graue Kratzwolle und strenge Vorschriften, wie der Faden zu 

halten ist – das war gestern.   

 


