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Liebe Mitglieder
Ich wünsche allen ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, dass Sie alle
gut ins neue Jahr gekommen sind. Ein neues Jahr steht vor der
Tür. Es gibt viele Tage, von denen man einige für neue Klöppelprojekte sowie gemütliches Zusammensein mit Klöppelfreundinnen verbringen kann und soll. Ich selbst wollte gerne
Weihnachtsschmuck geklöppelt haben. Daraus wurde wieder
nichts, aber vielleicht schaffe ich es im Laufe des Sommers.
Bald finden wieder unser Jahrestreffen und unsere Generalversammlung statt. Über das Programm mit Workshops,
Ausstellungen, Ständen, Vorträgen und Abendarrangement
kann man auf den grauen Seiten mehr lesen. Denken Sie bitte
daran, dass am 20. Februar Anmeldeschluss ist. Falls jemand
von Ihnen die Herausforderung für den Klöppeltag des Jahres
geklöppelt hat (Dreieck Tera), können Sie es gerne an uns
schicken oder zum Jahrestreffen mitbringen, damit es in die
Ausstellung eingehen kann.
Letztes Jahr suchten wir einen oder mehrere Sparringspartner für die Redaktion. Es ist uns gelungen jemanden zu finden,
der uns hilft. Jana Novak hat sich gemeldet, und sie ist nun als
„Freelance“ Mitglied der Redaktion. Die Redaktion und der
Vorstand freuen sich auf die Zusammenarbeit.
Das Jahr 2017 steht im Zeichen der königlichen Goldenen
Hochzeit. Zurzeit wird mit Hochdruck an der Fertigstellung
des Geschenks gearbeitet, so dass wir es auf dem Jahrestreffen
präsentieren können. Es wird Text geschrieben, gezeichnet
und redigiert, so dass das Ganze in einem Heft für Ihre Majestät und den Prinz gesammelt werden kann. Der ganze Text,
Klöppelbriefe und technische Zeichnungen werden laufend
im Kniplebrevet erscheinen, worauf man sich freuen kann.
Alle werden mit der Zeit die Möglichkeit haben sein eigenes
Set königlicher Platzdeckchen zu klöppeln.
Als etwas Neues wollen wir versuchen ein gemeinsames
Projekt für Mitglieder und Nichtmitglieder zu schaffen, d.h.
für alle, die klöppeln. Wir werden versuchen, ob wir gemeinsam eine Freundschaftsdecke klöppeln können. Auf was es
hinausläuft kann man im Inneren des Heftes lesen. Die Idee
wird aber auch auf dem Jahrestreffen präsentiert.
Nicht vergessen: Wenn Sie ein Mitglied werben, erhalten Sie
als Dank einen speziell hergestellten Klöppel.
Noch einmal ein gutes neues Jahr. Wir freuen uns darauf
ganz viele von Ihnen auf dem Jahrestreffen zu sehen.

Klöppelfestival – Krakovany 2016
Krakovany ist für seine Folklore bekannt. Die pittoresken
Straßen sind die ganze Zeit mit Melodien und süßer Musik
gefüllt. Es wird Lieder aus alten Zeiten gesungen, aber am
14. und 15. Mai war das Dorf mit anderen Tönen gefüllt. Ein
ganzes Konzert von trommelnden Klöppeln wurde von knapp
hundert Teilnehmern des Klöppelfestivals vorgeführt. Sie waren hierhergekommen, um ihre Klöppelspitzen zu präsentieren, sie kamen nicht nur aus vielen verschiedenen Orten in
der Slowakei, sondern auch aus anderen Ländern wie Mähren,
Tschechien, Ungarn, Österreich, Kroatien und Großbritannien.
Das Festival war von dem Verein BÁBENCE veranstaltet,
um das zwanzigjährige Jubiläum der Gründung des Klöppelvereins zu feiern. Es waren viele Aktivitäten geplant, und viele
Besucher kamen in Bussen an. Wer konnte der Erinnerung an
die bekannte Klöpplerin Piestany Vitazoslav Misikeller, eine
Veranstaltung, die von Studenten an der Fachschule in Rakovice inszeniert war, den Klöppelkursen, der Seminare oder der
Ausstellung Krakovanys Klöppelspitzen widerstehen? Die
Frauen bewunderten die schönen Spitzen an der Kleidung, die
in einer Modeschau vorgeführt wurde. Die Herren hatten speziell an der Vorhalle des Kulturhauses Interesse, dort konnten
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sie Vladimir Glasnáks Geschicklichkeit bewundern, weil er
hier Europas, oder vielleicht die größte Klöppelsammlung der
Welt ausstellte.
Unsere Geschmacksknospen wurden von den Spezialitäten
unserer Großmütter herausgefordert. Die Idee des Festivals
war aber nicht nur die Sinne aller Teilnehmer zu erregen,
aber besonders die Spitzen von Krakovany vorzuführen. Der
Reichtum, den diese Frauen uns hinterlassen haben, ist ein
ganz einzigartiger Reichtum, und die Frauen von BÁBENCE
haben ihn für die künftigen Generationen erfolgreich beschützt, dokumentiert, unterrichtet und aufbewahrt. Es war
vor allem diese einzigartigen Klöppelspitzen, die den besten
Platz und die am meisten Aufmerksamkeit an dem Festival
bekamen.
Das ganze Festival hatte ein kulturelles Programm mit
Erlebnissen und Aktivitäten gefüllt. Der Höhepunkt des Programms war eine traditionelle Krakovany Hochzeit, wo alle
Gäste des Festivals teilnahmen, und alle, auch die, die nicht
dazu Lust hatten, mussten tanzen.
Die Gäste des Festivals aus ganz Europa waren von den
schönen Volkstrachten aus Krakovany, ihren Liedern und
Tänzen sehr fasziniert. Alle fuhren mit vielen Eindrücken und
in voller Erwartung des nächstjährigen Festivals nach Hause.

Slagelse-Messe 2016
Von Annette Nielsen
Am Wochenende den 29. und 30. Oktober fand wie gewöhnlich die Klöppelmesse in Slagelse statt. Ein Wochenende, das
mit vielen Wiedersehen, viel Inspiration und nicht zuletzt mit
einigen phantastischen Ausstellungen gefüllt war.
Ich hatte das Privilegium am Samstag am Stand zu stehen
und hatte hier die Möglichkeit mit vielen Mitgliedern zu
sprechen. Es gab viele schöne Wiedersehen, Lächeln und Umarmungen, so dass ich positive Energie tanken konnte. Es ist
immer schön auf der Messe zu sein.
Der Weihnachtsbaum des Jahres war ausgesprochen hübsch.
Bente Eskerod hatte ihn mit ganz phantastischer Klöppelspitze geschmückt. Im letzten Kniplebrevet (Nr. 125) erschien
ein Artikel über den Weihnachtsbaum des Jahres. Hier kann
man mehr lesen und schöne Bilder sehen.
Die Herausforderung des Jahres auf der Messe in Slagelse
war ein Luftballon. Es wurde schöne Spitzen präsentiert. Wie
gewohnt wurden zwei Gewinner durch Losziehung ermittelt.
Als ich mit Kirsten vom Vorstand der Slagelse-Messe sprach
erzählte sie, dass die „Herausforderung des Jahres“ stattfindet,
damit der/die gewöhnliche Klöppler/Klöpplerin die Herausforderung annimmt und selbst ein Klöppelmuster erstellt. Es
geht darum die Kreativität in Gang zu setzen, so dass auch
Neue dazu bewegt werden Entwürfe zu fertigen.
Die Herausforderung des nächsten Jahres ist eine Blume, so
dass wir mit einem gemeinsamen Einsatz auf ein Blumenmeer
im Oktober nächsten Jahres hoffen können. Die Schablone
und Regeln kann man im Übrigen auf der Webseite der Slagelse-Messe herunterladen.
Auf der Messe gab es nicht weniger al drei Ausstellungen.
Jana Novak stellte einige ganz besondere Bekleidungsgegenstände aus. Sie waren etwas Besonderes, weil es sich um
einmalige Modelle handelte. Es gab also nur ein Exemplar
von jedem Modell. Nach dem Ende der Ausstellung sollten die
Modelle mit zum Weihnachtsmarkt in Lübeck, Deutschland,
wo sie verkauft werden sollten.
Jana Novak erzählte, dass es ihr am besten gefällt brauchbare Dinge zu schaffen. Es ist die Freude am Schaffen,
die hinter der Treibkraft für die Modelle steht. Sie entwirft
Freihand-Skizzen für die verschiedenen Modelle. Danach
klöppelt sie direkt auf der Skizze und das Modell entwickelt
sich während des Klöppelns sowohl im Hinblick auf Farben als

auch Anzahl der Paare, mit denen geklöppelt wird. Ein sehr
faszinierender Verlauf.
Hanne Sonne hatte eine Ausstellung mit der schönsten Bänderspitze eingerichtet. Die Augen hatte es besonders schwer
sich von den Herzen und Sternen loszureißen. Hanne Sonne
erzählte, dass sie seinerzeit mit dabei war die Slagelse-Messe
ins Leben zu rufen. Damals war sie für die Ausstellungen
zuständig. Man entschloss sich damals eine Ausstellung mit
dem Thema Engel einzurichten. Hanne Sonne begann also mit
dem Klöppeln von Engeln. Da sie aber meinte, dass es nicht
genug Engel für die Ausstellung waren, begann sie selbst mit
dem Zeichnen neuer Engel. Im nächsten Jahr wiederholte sich
die Geschichte, nur dass es dieses Mal Herzen waren. Hanne
Sonne begann wieder selbst Muster zu zeichnen, und das war
der Anfang für ihre hübschen Entwürfe. Viele kennen den
Namen Hanne Sonne auch von den beiden Büchern, die sie
herausgegeben hat. In diesem Jahr konnten die Besucher der
Messe die hübsche Ausstellung von Hanne Sonne bewundern,
und das wurde sie auch.
Schließlich hat Kirsten Wohlert Johansen auch eine Ausstellung über das Normale hinaus arrangiert. Kirsten selbst
möchte nicht über Ihre Ausstellung sprechen, aber die hübschen Spitzen sprechen glücklicherweise für sich selbst. Was
für ein Detailreichtum, der sich in ihrer hübschen Arbeit
befindet! Ausgesprochen viele feine Details, schön ausgeführt.
Es dauerte lange bis ich mich von dieser Ausstellung losreißen
konnte. Die ganze Zeit fiel mir etwas ins Auge, das studiert
werden musste.
Der Besuch der Slagelse-Messe war ein großes Vergnügen.
Von dem Vorstand der Messe besteht die Aufforderung Erik
zu kontaktieren, wenn sich jemand vorstellen kann nächstes
Jahr Bustouren zur Slagelse-Messe zu arrangieren.

Vologda – Spitze aus Nordrussland von Susanne
Andersen
500 km nördlich von Moskau liegt die Stadt Vologda, eine
Stadt in dem europäischen Teil von Russland. Die Stadt wurde
im 11. Jahrhundert gegründet. Sie bekam schnell eine große
Bedeutung aufgrund der Belegenheit.
Bei der letzten Volkszählung 2011 betrug die Einwohnerzahl 301.642. Die Stadt hat ihren Namen nach dem Fluss
Vologda erhalten. Die Stadt ist eine wichtige Industriestadt
und Eisenbahnknotenpunkt. Es wird u. a. Eisenbahnmaterial,
Landwirtschaftsmaschinen, Textilien, Glas Zement, Käse und
Butter hergestellt.
Ich möchte Sie nicht mit allzu viel Geschichte über die Stadt
ermüden. Sie enthält aber Plünderungen aus der Mongolei,
Ivan der Grausame, Bau von fünftürmigen Kathedralen und
vieles mehr, die Anlass sind, dass die Stadt in meiner Liste der
Städte, die ich gerne besuchen möchte, aufgerückt ist.
In Vologda gibt es eine örtliche Spitzenindustrie, die aus
geklöppelten Trachten, Tischtüchern, Hüten, Wandbehang etc.
besteht. Im 16. Jahrhundert wohnten viele deutsche und holländische Kaufleute in der Stadt. Zur gleichen Zeit wird in
Europa mit Spitze aus Edelmetallen gearbeitet und experimentiert.
Im Sommer und Herbst 2015 hatte die Kulturgeschichte
Tønder eine Ausstellung dänischer Spitzen in Vologda, und
auf dem Klöppelfestival in Tønder 2016 kamen die russischen
Klöpplerinnen nach Dänemark, um zu zeigen, was sie können.
Und das, was wir zu sehen bekamen, war eine ganz andere
Spitzentradition als wir sie in Dänemark und besonders in
Sønderjylland kennen.
Vologdas Spitzentradition ist eine hübsche Geschichte über
das Kunsthandwerk in Russland. Vologda-Spitzen haben ihren ganz eigenen Ausdruck, und es gibt den Begriff „Vologda-Technik“, von der man meint, dass sie von einer bekannten

Klöpplerin, A. F. Bryantseva, stammt, die die weichen geschwungenen Linien, den ornamentalen Rhythmus der Elemente sowie die Variation der Muster entwickelt hat. Die
Muster sind oft symmetrisch, was der Spitze Ruhe verleiht.
Man nennt die Spitze aus Vologda oft Frostspitze oder Raureif, der nicht schmilzt. Wenn man genau hinsieht, kann man
leicht Elemente sehen, wie wir von Eisblumen kennen.

Meine beiden chinesisch inspirierten Spitzen
Von Veslemøy Bech-Nielsen
Ich habe zwei Spitzen mit chinesischen Motiven geklöppelt.
Die erste ist eine Kopie eines Medaillons, das auf einem alten Seidenkimono gestickt ist. Es zeigt zwei Fenghuang-Vögel
in einem Kreis um eine Pfingsrose herum. In alter Zeit gab
es zwei Vögel, Männchen Feng und Weibchen Huang, die die
Gegensätze Yin und Yang symbolisierten. Später wurden sie
zu einem Vogel vereint – Fenghuang. Der Vogel existiert in
China seit über 8000 Jahren. Er ist in der Hierarchie der Vögel
ganz oben auf der Rangliste platziert und ist aus verschieden
Vögeln zusammengesetzt: Der Kopf vom Fasen, der Körper
von der Mandarin-Ente, der Schwanz vom Pfau, Beine vom
Kranich, der Schnabel vom Papagei und die Flügel von der
Schwalbe.
Die voll entfaltete Pfingstrose symbolisiert Frieden.
Meine zweite chinesisch inspiriert Spitze ist ein Fächer mit
drei Kranichen, zwei im Flug un einer, der bei einer Bambuspflanze steht. Der Kranich symbolisiert Glück und ein langes
Leben und sit der „Prinz“ zwischen den irdischen Vögeln, der
an Popularität nur vom Fenghuang übertroffen wird. Träume
von fliegenden Kranichen kündigen ein langes Leben an.
Bambus symbolisiert eine gute Zukunft und die Wolken
sind Zeichen für Erfolg, Unsterblichkeit und hoher Rang.
Die Techniken in diesen beiden Spitzen basieren auf Duchesse und Withof, wo jedes einzelne Feld separat geklöppelt
und zusammengehäkelt wird, wo sie zusammenstoßen. Ich
habe Pipers Twisted Silk, 4/20 für das Madaillon verwendet
und 2/20 für den Fächer. Hals, Körper und das „Auge“ der
Pfingstrose im Medaillon wurde in zwei Lagen geklöppelt und
mit Seidenfäden gefüllt, um Fülle und Dreidimensionalität zu
geben. An anderen Stellen gibt es zwei Lagen ohne Fülle. Alle
Felder in beiden Spitzen wurden mit nur einem Paar gerollt.
Dies ist das erste Mal, dass ich zwei verschiedene Farben in
meinen Spitzen verwendet habe. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Es ist sehr wichtig, dass die Farben nicht die techniken
in der Sputze dominieren und dass es nicht zu bunt wird. Der
Grund in der Spitze ist ein Drochelgrund und wurde unter
einem Teil der Flügel, Schwanzfeder und des Bambusblattes
hineingeklöppelt, so dass sie freiligen und einen dreidimensionalen Eindruck geben.
Diese beiden Spitzen wurden zuletzt in Ulrike Voelckers
Klöppelausstellung in Bochum, Deutschland, am 12. November zusammen mit meinem Jugendstilfächer (Kniplebrevet
123/28) ausgestellt.

Über 150 Jahre Klöppelkenntnis im selben
Raum von Susanne Andersen
An einem grauen Herbsttag war Klöppelkenntnis versammelt,
das darüber hinausging, was ich ansonsten in einem etwas
anderen Lokal erlebte habe als ich das letzte Mal nach Egebjergvej in Horsens gefahren war.
Susanne Trend, Karen Trend und Gunvor Kold Jensen waren in dem nun leeren Geschäft im Egebjergvej in Horsens
versammelt. Der Grund dafür war, dass ich mich selbst zu einem Besuch eingeladen hatte, um etwas über die Übertragung
von Karelly, was jetzt ”Tråden og Karelly knipleservice” (Der
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Faden und Karelly Klöppelservice) heißt, zu erfahren. Der
Hintergrund dafür ist, dass Karen gerne etwas anderes erreichen möchte und Susanne nicht an der Übernahme des letzten
Teils von Karelly interessiert ist. Susanne Trend war sich seit
langem darüber im Klaren Karelly nicht zu übernehmen, weil
es schwer, wenn nicht unmöglich sein würde in den Fußstapfen
ihrer Mutter zu gehen. Außerdem erfordert es mehr Arbeit als
Susanne gewillt ist aufzubringen. Susanne war in den letzten
14 Jahren ein großer Teil von Karelly und zum Schluss besaß
Susanne ¾ und Karen ¼. Beide haben es genossen die Aufgabe gemeinsam zu lösen und nicht zuletzt das gemeinsame
brennende Interesse an der Spitze zu haben.
Jetzt war guter Rat teuer und wiederum auch nicht, weil
Karen und Susanne nich im Zweifel waren als sie im Februar
2016 Kontakt zu Gunvor aufnahmen. Hier ist jemand, der die
Aufgabe erfüllen kann, der weiß um was es sich handelt und
der weiß was es heißt, wenn von Löchern und Rekonstruktion die Rede ist. Nun sollte praktische erledigt werden. Aus
Karelle wurde am 1.7.2016 „Tråden og Karelly knipleservice”
in Allingåbro – gerade so rechtzeitig, dass Gunvor erleben
konnte was es bedeutet an dem Klöppelfestival in Tønder
teilzunehmen.
Dass Susanne und Karen Karelly abgegeben haben bedeutet aber nicht, dass sie mit der Spitze fertig sind. Es gibt viele
Projekte, mit denen sie sich beschäftigen möchten, z. B. die bereits begonnene Arbeit mit der Rekonstruktion des Erbes von
Kathrine Thuesen. Susanne erwähnte auch sich Zeit fürs stricken zu nehmen, ihr Ferienhaus zu genießen und nicht zuletzt
mehr Zeit mit Kindern und Enkeln zu verbringen. Karen gibt
zu Hause weiterhin Kurse, setzt die Rekonstruktionsarbeit
fort und will sich auch der Familie widmen.
Dagegen ist der Alltag von Gunvor Kold Jensen plötzlich
etwas anders geworden. Sie übernahm 2010 zusammen mit
ihrem Mann das Allingåbro Hotel. Ihr Plan war es das Hotel
als Bed & Breakfast weiterzuführen und aktiv am Leben der
Stadt teilzunehmen sowie mehr Platz für Gunvors Klöppelbutik Tråden (Der Faden) zu haben.
Als Gunvor von Karen und Susanne kontaktiert wurde
zweifelte sie nicht an ihrer Antwort. Allerdings hat sie das
Angebot nicht kommen sehen. Seit ihrer Klöppellehrerausbildung bei Karen hat sie Karen als Vorbild gehabt und hat aus
Karens Wissen innerhalb der Rekonstruktion großen Nutzen
gezogen.
Gunvor freut sich darauf die Aufgabe in Angriff zu nehmen.
Ihr Eingangswinkel ist, dass man mit der Zeit lernt. Unterwegs
wurde viele Male gesagt „Daran muss ich denken“, „Habe
ich Dir erzählt, dass ...“. Als die Damen begannen über Garnstärke für Idrija, einen Klöppelbrief zu punktieren, wie viele
Löcher es in einem xxx-Tønderspitzenrappart gab, zu sprechen – ja, da hörte ich mit dem Notieren auf, lehnte mich zurück und genoss das Gespräch zwischen den drei Frauen, die
ihr Leben – jede auf ihre eigene Art – mit deren eigenen und
der Freude und Liebe zur Spitze von uns anderen bereichert
haben.

Ausstellung in der Schule 2, Emden Von Sonja
Andersen
Die Ausstellung zeigt Arbeiten aus den verschiedenen Kursen,
die der Deutsche Klöppelverband im Laufe des Jahres angeboten hat. Die Spitzen reichen weit in deren Ausdrucksform
und Farben. Man kann sagen, dass es eine Fortsetzung des
Jahresthemas von 2015 ist, wo mit Struktur, Form und Farben
im Halbschlag gearbeitet wurde (siehe Artikel im Kniplebrev
Nr. 122). In diese Jahr haben sie mit anderen geometrischen
Formen, Farben, Strukturen und fließenden organischen Mustern weitergearbeitet. Sie haben auch mit der #D-Wirkung
als Ausdrucksform in der Spitze als eine Kunstart gearbeitet.
In einem der Kurse erhielten die Teilnehmer zur Aufgabe 3-4
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verschiedene Gründe aus den Büchern „Gründe mit System”
von Uta Ulrich und „Bobbin lace stitches” von Bridget Cook
auszuwählen. Zu diesen Gründen sollte eine technische Zeichnung erstellt werden, bei der mehrere zusammenhängende
Gründe sichtbar sind. Die Gründe sollten an geometrischen
Formen wie ein Quadrat oder Dreieck angepasst werden. Es
sollten Anfang, Kanten an den Seiten sowie ein flotter Abschluss gezeichnet werden. Wenn man Proben klöppelt, findet
man heraus wie groß der Abstand zwischen den Nadeln sein
muss, abhängig davon welches Garn verwendet wird, so dass
der Grund nicht zu fest oder zu locker wird. Die Aufgabe
wurde dadurch gelöst, dass mehrere Quadrate oder Dreiecke
zusammengesetzt wurden, die mit Farbkontrast geklöppelt
werden sollten.
Es fanden viele verschiedene Kurse statt, von denen alle
Spitzen im selben Raum ausgestellt sind, der eine hohe Decke
hat. Es gibt einige, bei denen ein Landschafts- oder Blumenbild mit den Farben des Originalbildes zu einem geklöppelten
Bild umgesetzt wurde. Man glaubt kaum, dass dies möglich
ist. Das ist es aber. Sie haben Klöppelbriefe und technische
Zeichnungen in Torchon angefertigt und dann probegeklöppelt, um zu sehen, ob es machbar ist. Danach haben sie mit den
anderen Mustern versucht die fließende organische Form in
den Torchongrund einzuzeichnen. Dazu wurde eine technische
Zeichnung angefertigt, um den farbigen Faden zur nächsten
Blume weiterführen zu können. Die ausgeführte Spitze zeigt,
dass man einen Verlauf vom Anfang bis zum Ende der Arbeit
sieht, um sich mit der Musterzeichnung herauszufordern.
Eine andere Kursusausstellung zeigt, wie sie mit dem Anpassen von Gründen in verschiedene geometrische Formen
gearbeitet haben. Sie haben herausgefunden, dass sich nicht
alle Gründe dafür eignen. Bei den verschiedenen Kursen
wurde beschrieben, wie man mit den verschiedenen Kontrastfarben und Themen gearbeitet hat und welche Ideen hinter
dem Gedankengang liegen. Das gibt für die Ausdrucksform
ein größeres Verständnis für die verschiedenen Ausführungen
der gestellten Aufgaben.
Sie haben außerdem damit gearbeitet verschiedene Materialien in der Spitzenarbeit zu verwenden wie Wattestäbchen,
kleine Gummibänder und Pfeifenreiniger u.a. Hier kommt
die Phantasie zum Ausdruck. Es wurden auch verschiedene
Gründe geklöppelt und mit anderem Garnmaterial auf mehreren verschiedenen Paaren oder einzelnen Klöppeln, um
zu zeigen, welcher Ausdruck innerhalb der Aufgabe erreicht
werden kann. Sie haben ebenfalls mit der 3D-Wirkung in der
Spitze – sowohl in der flachen Spitze als auch in der Spitze, die
auf einem Tisch stehen –, gearbeitet. Es wurde auch damit gearbeitet eine viereckige Figur zu verdrehen, so dass sie einige
schiefe Winkel erhält. Auch hier haben sie Gründe aus den
beiden Büchern, die weiter oben genannt wurden, ausprobiert.
Durch Spiel und Probeklöppeln haben sie herausgefunden,
welche Gründe sich eignen und funktionieren. Man kann sie
in den ausgestellten Spitzen sehen. Sie haben auch mit verschiedenen Farben gearbeitet. Das gleich haben sie mit den
runden Formen gemacht, die ausgestellt sind. Hier hat man
das Zentrum verschoben, so dass die optische Täuschung hervortritt und die runde Figur nun kegelförmig erscheint. Auch
hier wurde genau darüber nachgedacht welchen Grund man
verwenden kann, und ob es notwendig ist, das Muster anders
zu zeichnen, so dass man auch an der schmalen Stelle der
runden Spitze die gleiche Anzahl Paare für die gesamte Spitze
anwenden kann. In der fließenden Form in Torchon wurde
daran gearbeitet, dass das Muster in Bänderspitze fortgesetzt
wird, so dass ein Zusammenhang in der Spitze gebildet wird
und dass die Anzahl der Paare, die man der breitesten Stelle
der Spitze hat, bis zum Abschluss mitgeführt werden.
Das flotteste dieser Ausstellung sind die Kollagen, die fließende organische Formen der Natur enthalten. Hier wurden
verschiedene Anzahl von Paaren, Konturfaden, andere Mate-

rialien und verschiedene Spitzenformen angewendet, so dass
viele verschiedene flotte Ergebnisse erscheinen. Es ist fast
nicht zu beschreiben wie es aussieht. Man muss die einzelne
Spitze sehen, um deren Anblick zu genießen; die eine flotter
als die andere, hauchdünn oder fester in ihrer Ausdrucksform.
Ich möchte es Kunst am Faden nennen.

Curriculum vitae.
Name: Aleida Maria Baumeister-Jonker (normalt kaldet Lia).
Adresse: Johan Greivestraat 22 „1061 AV Amsterdam Holland.
Geboren: 1940/05/02
Verheiratet mit: Guus Baumeister
Kinder: Marijke und Hetty, Schwiegersohn: Peter, Enkel: Isa,
Kiki und Eline.
Pensioniert. Vorher habe ich in einer Apotheke gearbeitet.
Nach meiner Eheschließung arbeitete ich in der Firma meines
Mannes.
Mein Klöppelleben:
Im Januar 197 begann ich mit dem klöppeln.
Ein Jahr lang erhielt ich Unterricht durch Frau van Olffen.
Ich lernte viel über alte Spitze und wie man alte Spitze von
Frau Mulder bestimmt, die im Rijksmuseum in Amsterdam als
Kustode tätig war.
1977 war ich eine Woche in England, um Honiton Spitze
bei Frau Elsie Luxton zu studieren. Sie war Expertin für diese
Spitzenart.
1977 gründete ich zusammen mit anderen den holländischen
Klöppelverein LOKK. Ich war 13 Jahre im Vorstand und bin
bis zum 7. März 1991 Vorsitzende gewesen. Als ich mich von
der Vorstandsarbeit zurückzog wurde ich zum ersten Ehrenmitglied ernannt.
Als ich den Posten der Vorstandsvorsitzenden verließ hatten
wir fast 2600 Mitglieder. Heute haben wir fast 3000 Mitglieder
in unserem Klöppelverein LOKK..
1978 habe ich zusammen mit anderen die holländische Gesellschaft für Klöppelausbildung (Stichting NKO) gegündet.
Ich bin Mitbegründerin und Mitglied der Gesellschaft. Ich
war 20 Jahre Mitglied des Vorstandes, davon 16 Jahre als
Vorsitzende. Als ich 1999 zurücktrat erhielt ich für meinen
Arbeitseinsatz für die Spitze einen königlichen Orden von
Königin Beatrix. Jetzt bin ich „Ritterin des Ordens Orange
Nassau“ („Ridder af Orde van Oranje Nassau“).
Als ich zurücktrat hatte ich 150 kommende Klöppellehrer
(Frauen und 1 Mann) unterrichtet. Sie erhielten alle ein Diplom für ihre Ausbildung.
Für den Kursus für Klöppellehrer habe ich Lektionen in
Guipure, russische Bänderspitze, Schneeberger Spitze, italienische Idrija Spitze und Honiton Spitze ausgearbeitet (ich habe
technische Zeichnungen für alle die verschiedenen Probleme
in Spitzen erstellt, da dies vorher nicht gemacht wurde). Ich
benötigte fast ein Jahr für den Teil des Kursus, der Mailänder
Spitze, Chantilly Spitze, Schonen Spitze, Spitzengeschichte
und Bestimmung von Spitze behandelt. Ich habe Workshops
für die Gesellschaft NKO über Blonden Spitze, Cantu, Füllungen in alter Brüsseler Spitze, Mechlin Spitze, maltesische
Spitze, Ipswich Spitze, „Lassen“, multifarbige Blonden Spitze,
multifarbige Chantilly Spitze, holländische Spitze des 17. und
20. Jahrhunderts abgefasst. Diese Arbeit aus Interesse ohne
jegliche Form von Bezahlung erledigt.
Ich habe diese Lektionen und Workshops auch bei der Gesellschaft NKO abgehalten.
Ich habe in unseren Klöppelverein Workshops für verschiedene Arten von Spitzen gegeben.
Ich unterrichtete viel in Holland in verschiedenen Arten von
Spitze.

Ich habe in England, Deutschland, Dänemark, Belgien, Spanien, Kanada, verschiedene Staaten in den USA sowie bei 27
IOLI Begebenheiten Workshops und Kurse in verschiedenen
Arten von Spitze abgehalten.
Ich habe meine Spitzen bei mehreren Gelegenheiten ausgestellt, und sie wurden in mehreren Magazinen abgebildet. Ich
habe zwei kleine Bücher über Schneeberger Spitze geschrieben, und kürzlich habe ich ein großes Buch über Schneeberger
Spitze und deren Technik herausgegeben. Im Buch habe ich
24 meiner eigenen Designs in dieser Technik verwendet. Ich
war auch Mitverfasser eines Buches über Chantilly Spitze,
das während meiner Präsidentschaft in der Gesellschaft NKO
gedruckt wurde. Das Buch ist jetzt ausverkauft. Es ist aber
möglich einen Nachdruck von der Gesellschaft für Hollands
Lehrerausbildung (Stichting NKO) zu erhalten.
Ein anderes Buch, das ich zusammen mit Christa van Schagen-Zeulevoet schrieb, handelt um Techniken der Blonde
Spitze. Dieses Buch hat 25 Muster. Diese wurden von uns erstellt. Drei davon sind Rekonstruktionen alter Spitzenbänder
uns zwei Muster sind für Fächer.
Außer Kursen für die Gesellschaft NKO habe ich Jahreskurse für Chantilly, Blonde, Schneeberger Spitze, russische
Bänderspitae, schonische Spitze, mailändische Spitze, Honiton
Spitze Guipure und Torchon organisiert.
Ich habe meine ganzen Lektionen auch ins Englische übersetzt, so dass in diesen verschiedenen Arten von Spitze in den
verschiedenen Ländern, die oben genannt wurden, unterrichten konnte und immer noch kann. Ich habe mehrere Kurse ins
Deutsche übersetzt, und andere haben meine Kurse ins Dänische und Spanische übersetzt.
In Paducah erhielt ich 1999 die Ehre „Duchesse of Paducah“ zu werden. Während des IOLI Kongresses in den USA
2002 wurde ich zum Ehrenmitglied der IOLI Klöppelorganisatin ernannt. Dies ist der amerikanische Klöppelverband.
Ich schreibe regelmäßig in deren Magazin über technische
Probleme in der Spitze und wie man sie löst. Ich bin ein Teil
der IOLI Ausbildungsauswahl geworden.
Ich habe während der Jahre eine große Sammlung alter
Klöppelspitze zusammengetragen. Ich verwende diese Spitzen
in meinem Unterricht zur Bestimmung von Spitze und für die
Unterrichtung in Spitzengeschichte. Ich habe auch ein Buch
über die Bestimmung von Spitze herausgegeben. Es ist auf
Englisch, Spanisch und Deutsch erhältlich. Ich habe auch eine
große Sammlung von Büchern über Klöppeltechniken und
andere Bücher über Geschichte oder Bestimmung von Spitze
Diese Bücher verwende ich auch, um den Studenten Spitze
zu zeigen, die schwer zu finden ist, weil sie sehr alt sind und
nur wenige produziert wurden, z. B. Holly Punkt und Point de
Venise à réseau.
Durch die Jahre hindurch habe ich viele Designs in verschiedenen Klöppeltechniken entworfen. Das erste Design, das ich
entwarf, war ein Kreuz in Schneeberger Technik. Diese Art der
Spitze ist sehr hübsch, und mir gefällt es in dieser Technik zu
entwerfen. Einige andere Techniken, für die ich Designs entworfen habe, sind Torchon, Guipure, russische Bänderspitze,
Honiton Spitze, Chantilly Spitze, Blonde, Schonische Spitzentechnik und holländische Spitze des 20. Jahrhunderts.
Als das Rembrandthuis Museum wiedereröffnet wurde sah
ich, dass die Kissenbezüge nicht so ausgeführt worden waren
wie im 17. Jahrhundert. Ich meldete mich als Ehrenamtliche,
um die Kissenbezüge so herzustellen wie si im 17. Jahrhundert
gewesen sind. Nach einiger Zeit und nachdem sie di Werker
der damaligen Zeit durchgegangen waren, um zu sehen, ob
ich Recht hatte, nahmen sie mein Angebot an. Ich wusste worüber ich sprach. Mithilfe von mehreren Klöpplerinnen, und
später auch einem Spinner und einem Weber, haben wir jetzt
8 Kissenbezüge und 4 Laken hergestellt, die alle mit Kopien
holländischer Spitze des 17. Jahrhunderts dekoriert sind. Ich
rekonstruierte die Muster für diese Spitzen nach alten Spitzen
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aus dem 17. Jahrhundert, die ich besitze und im Laufe der
Jahre gesammelt habe. Es wurden auch 3 Decken hergestellt,
die bereitliegen, um in Rembrandts Alkoven gelegt zu werden,
und die beiden anderen im Museum. Wir haben auch Gardinen/Vorhänge für Rembrandts Alkoven sowie für die Fenster
von Rembrandts Stube. All dieses wurde ohne Kosten für das
Museum hergestellt. Zur Zeit sind 5 Klöpplerinnen und ich
damit beschäftigt 2 Laken und 4 Kissenbezüge für die Alkoven im Museum Amstelkring in Amsterdam, auch bekannt als
„Our Lord in the Attic“, herzustellen. Man kann sie jetzt in
den Alkoven des Museums sehen.
Ich habe viele Vorträge über die verschiedenen Formen von
Spitzen gehalten. Vor einigen Jahren beendete ich ein großes
Design für das Bürgermeisterbüro in Anneberg-Buchholz in
Ostdeutschland. Das Design ist 160 x 140 cm groß. Die Spitze
wurde in der Klöppelschule in Anneberg-Buchholz geklöppelt. Es dauerte fast ein Jahr die Spitze zu klöppeln. Sie wurde
am Klöppeltag von Anneberg im September 2005 enthüllt.
Der Bürgermeister und ich enthüllten die Spitze, die allen
richtig gut gefiel. Dort bin ich immer, wenn der Klöppeltag
abgehalten wird.
2003 habe ich eine Videoaufnahme gemacht, wo ich erkläre
wie man eine russische Bänderspitze beginnt, damit arbeitet
und abschließt. Diese Band ist für Studenten gemacht worden,
die Schwierigkeiten haben einen Lehrer in deren Umgebung
zu finden. Es ist gut angenommen worden. Es war ein so großer Erfolg, dass der Produzent mich bat eine neue Aufnahme
mit Chantall Spitze zu machen. Das geschah 2005.
Die DVD ist über John Hensel erhältlich. 2011 habe ich mit
John Hensel eine DVD mit Schneeberger Spitze hergestellt,
die nun auch erhältlich ist.
Ich habe so viele Dinge für und mit Spitze gemacht, dass es
schwer ist jede einzelne Sache niederzuschreiben, die ich in
den 38 Jahren gemacht habe, in denen ich mit Spitze beschäftigt gewesen bin. Jedes Mal, wenn ich mit etwas um Hilfe gebeten werde, die mit Spitze zu tun hat, versuche ich zu helfen.
Die Spitze ist mein Hobby und meine Leidenschaft.
Lia Baumeister-Jonker
Amsterdam, August. 2014.

126 a Russischer Bandspitze
Lektion 1
Idee und Design: Lia Baumeister-Jonker, Amsterdam
Ausführung: Ella Pedersen, Hadsund
Teil 1:
Materialien: 7 Paare Leinen 50/2 oder 60/2 und Paar Konturfaden zum Beispiel DMC Perl Baumwolle Nr. 5 oder 8 oder
Gold metallisch Faden.
Technik: Die nachfolgenden Techniken werden für die nachfolgenden Muster benutzt.
Anfang von einer russischen Spitze in Vologda-steil.
Die Spitze wird Waagerecht angefangen, jedes Paar auf eine
Nadel. Siehe Zeichnung 1.
Konturfäden
In russischer Bandspitzen werden Konturfäden benutzt. Konturfäden können auf verschiedene Weise angewendet werden.
Konturstich wird mit 1 Paar konturfaden gemacht. Konturstich können am Rand oder zentral im Leinenband ausgeführt
werden. Es ist auch möglich, mit 2 oder 3 Konturstichen neben
einander zu arbeiten, dann werden 2-3 Nuancen benutzt. Die
Farben variieren meistens von hell bis heller.
Der Konturfaden wie gezeigt auf Zeichnung 2 anhängen.
Das Läuferpaar zur Konturpaar klöppeln, *das Konturpaar
einmal drehen, der rechte Klöppel im Konturpaar heben und
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das Läuferpaar zwischen die 2 Fäden legen. Zum Rand klöppeln, Nadel und wieder zurück zum Konturpaar*. Von *bis*
wiederholen, siehe Zeichnung 3.
Die Innere Bogen in ein Band.
Oft gibt es nicht genügend Platz für die Nadel im inneren Bogen des Bandes. Auf dem Musterblatt wird das in verschiedene
Weise illustriert. Es kann mit einer Zig-Zag Linie, die nicht
die Innere Bogen berührt markiert sein wie in 4a (hier gibt es
Abstand zwischen die Bänder) oder wie in 4b (hier gibt es kein
Abstand zwischen die Bänder).
Das Band kann mit Leinenschlag oder Leinenschlag und
Ganzschlag am Rand geklöppelt werden. So weit wie möglich
hin und her klöppeln. *Zur Mitte klöppeln, das Läuferpaar
beiseitelegen und das vorletzte Paar arbeitet an seiner Statt
zurück.* Von * bis * so oft wie benötigt machen bis das Band
wieder normal läuft. Es ist wichtig das Risspaar gut anzuziehen, damit das Loch im Bogen so klein wie möglich wird. Seihe
Zeichnung 5.
Wenn verschiedenen Farben angewendet werden haben
Läuferpaar und Risspaare möglicherweise verschiedenen Farben. Um die Farben an ihren richtigen Stellen zu halten,
werden Löscherschlag (KR – DR – DR – KR) und Stütznadel
benutzt. Siehe Zeichnung 6.
Ausfüllung mit dem Läuferpaar und äußerste Risspaar aus
dem Leinenband.
Das ausfüllen in russischer Bandspitzen sind oft Flechter mit
2 Paaren. Man muss „in voraus denken“ um zu planen, wo
man am besten die Füllung anfängt. Meistens ist es da, wo die
Füllung und das Band sich zum letzten Mal treffen, damit die
Flechter an derselben Stelle angefangen und beendet werden
kann. Außer Flechter werden Picots russischer Spinne und
Formschläge als Füllung benutzt. Siehe Zeichnung 7 und 8.

126b Flacon
Idee, Design und Ausführung: Bente Vivi Hansen, Horbelev.
Materialien: 60 Paare Leinen 28/2 oder Goldschild 50/3.
Anfangen: Sie fangen beliebig an. Unkonventionell hat
Bente die Wahl getroffen, die Spitze in den 4 Ecken zusammenzuhäkeln, um das Technik zu probieren. Siehe die technische Zeichnung. Die gezeigten Drehungen gelten für die
ganze Arbeit.
Beenden: Die Spitze beliebig beenden.

126c Flacon Nr. 5
Idee und Design: Britte V Jørgensen, Suldrup.
Ausführung: Margit Nielsen, Skærbæk.
Materialien: 38 Paare Leinen 28/2 oder 35/2.
Anfangen: Die Spitze entlang dem schwarzen Strich an der
technischen Zeichnung anfangen.
Die gezeigten Drehungen gelten für die ganze Arbeit.
Beenden: Die Spitze mit Zauberfäden oder beliebig beenden.

126d Rekonstruktion/ Interpretation
Rekonstruktion/Interpretation von Musterblatt Nr. 27 aus
dem Nachlas von Lucie Krebs, der an Knipling i Danmark
gegeben worden ist.
Die Spitze ist von Anne Scheby-Pedersen, Hemmet interpretiert und wieder interpretiert von Gunnel Nielseon, Schweden.
Materialien: 52 Paare Leinen 60/2.

Anfangen: Die Spitze kann mit Vorteil entlang dem schwarzen Strich an der technischen Zeichnung angefangen werden
oder Sie können beliebig anfangen.
Wenn Sie wie vorgeschlagen anfangen, sieht man den Abschluss nicht so deutlich, als wenn Sie in der Ecke anfangen.
Beenden: Die Spitze beliebig beenden.

Der schriftliche Bericht des Vorstandes 2016
Noch ein Jahr mit vielen schönen Herausforderungen, vielen
spannenden Aufgaben und vielen Freuden sind vergangen.
Das Jahr, das vergangen ist, hat im Zeichen der königlicher
goldener Hochzeit gestanden. Wie Sie in Kniplebrevet lesen
können, wurde schon vor ein paar Jahren ein internationales
Projekt in Gang gesetzt. Das Projekt, das an dem Jahrestreffen
präsentiert wird, ist ein Geschenk an Ihre Majestät Königin
Margrethe und Prinz Henrik zu ihrer goldener Hochzeit. Es
ist eine riesige Aufgabe gewesen, und es ist immer noch eine
riesige Aufgabe, alle Fäden und alle Einzelheiten fertig zu
haben, um es rechzeitig beenden zu können, ehe der Tag der
Überbringung anbricht. Ich möchte mir bei allen Teilnehmern
sehr herzlich bedanken und nicht zuletzt bei Solveig Nielsen,
die für die Fertigstellung des Geschenks verantwortlich gewesen ist.
Vorstandsmitglied Astrid Hansen nahm an der letzten Generalversammlung wegen Krankheit nicht teil. Im Laufe der
Sommer 2016 entschloss Astrid sich dafür, wegen Krankheit
den Vorstand des Vereins zu verlassen. Wir haben deswegen
die erste Stellvertreterin Linda Olsen zum Vorstand einberufen, sie musste es aber ablehnen, weil sie im Privatleben sehr
beschäftigt ist. Die zweite Stellvertreterin Charlotte Zachrau
ist deshalb zur Vorstandsarbeit einberufen worden.
Im Jahr 2016 ist unser Technikthema des Jahres die Bedfordshire-Spitze gewesen, und Louise West aus Englang hat
uns mit diesem Thema sehr geholfen. Wir hoffen, dass viele
von Ihnen die Herausforderung mit der Bedfordshiretecknik
aufgenommen haben. Wir bedanken uns sehr bei Louise West
für ihre Hilfe. In 2017 wird das Thema Russische Bandspitzen,
und für dieses Thema wird Aleida Maria Baumeister-Jonker,
Lia genannt, aus Holland uns behilflich sein. Wir hoffen sehr,
dass viele von Ihnen auch mit dieser Technik ekperimentieren
werden.
Unsere Rekonstruktionsgruppe arbeitet in aller Ruhe mit
einer Rekonstruktion von all den vielen Klöppelbriefen und
Klöppelspitzen, wozu es keine Klöppelbriefe und/oder Arbeitszeichnungen gibt. Im vergangenen Jahr haben wir leider
nur wenige Treffen gehabt. Die Klöpplerinnen, die zu der Rekonstruktionsgruppe gehören, Probe klöppeln das, was aus der
Rekonstruktionsgruppe kommt. Die Klöppelgruppe Probe
klöppelt auch viele von den Mustern, die wir zugeschickt bekommen. Die Rekonstruktionsgruppe und die Klöppelgruppe
machen beide eine sehr schöne und große Arbeit, wofür wir
uns bei ihnen sehr bedanken.
Wir suchten nach einer Person, die uns mit Ideen für Kniplebrevet helfen könnte, und auch ein Teil der Redaktion sein
wollte. Es ist uns gelungen, eine Person zu finden, die uns gern
helfen möchte. Jana Novak gehört nun als Freischaffende der
Redaktion. So wenn es Zeit gibt, und etwas Neues auftaucht,
wird Jana Artikel für unsere Zeitschrift schreiben. Auf diese
Zusammenarbeit freuen wir uns sehr, und wir freuen uns auch
darauf, in Janas Artikeln lesen zu können, was sie überall in
der Welt erfährt, erlebt und findet.
In dem vergangenen Jahr haben wir versucht ein paar Kurse
zu veranstalten, die aber wegen fehlender Beteiligung leider
ausfallen mussten. Es ist schade. Wir versuchen Themen zu
finden, die interessant sein könnten, aber wir haben offenbar
nicht die richtigen Themen gefunden. Wenn Sie einen Wunsch
nach einem Kurs haben, bitten wir Sie, sich mit uns in Verbin-

dung zu setzten. Die E-Mailadresse ist design@knipling-i-danmark.dk oder projekt@knipling-i-danmark.dk.
Weil das königliche Projekt sehr viel Zeit erfordert hat, und
weil uns den grössten Teil des Jahres ein Vorstandsmitglied
gefehlt hat, haben wir leider nicht genügend Kräfte gehabt,
eine Fahrt zu arrangieren. Eine Fahrt, wo wir entweder Klöppelspitzen bewundern können, oder etwas sehen, das unsere
Interessen in Beziehung setzt.
Die Internate der Wohltätigkeitsmarke zu Weihnachten
haben 8.800,- DKK von dem Verkauf der Wohltätigkeitsmarke zu Weihnachten bekommen. Die Wohltätigkeitsmarke
zu Weihnachten 2016 wurde von Lone Nielsen entworfen.
Im Jahr 2017 hat Annette Nielsen das Muster entworfen, das
zugunsten der Internate der Wohltätigkeitsmarke zu Weihnachten verkauft wird. Der Verkauf der Muster beginnt wie
üblich an dem Tag, wo das Jahrestreffen stattfindet. Der Verein
bedankt sich sehr bei Lone Nielsen und Annette Nielsen für
ihre Beiträge, und bei allen, die das Muster gekauft haben und
dadurch eine Spende zugunsten der Internate der Wohltätigkeitsmarke zu Weihnachten gegeben haben, ebenfalls.
Der Vorstand möchte gerne andere dazu auffordern, ein
Muster zu entwerfen, das zugunsten der Kinder und Jugendlichen, die in den Internaten der Wohltätigkeitsmarke zu Weihnachten wohnen. Sie brauchen alle Spenden.
Wir haben schon geplant an folgenden Messen in 2017 teilzunehmen: Deutscher Klöppelkongress, Viborg Bastelmesse,
Klöppelfestival in Hjallerup, Slagelse Klöppelmesse und Kreative Tage in Fredericia. Wir freuen uns sehr darauf, Sie irgendwo im Land rundum zu treffen.
Der Vorstand möchte sich sehr gerne bei allen bedanken,
die mit Artikeln, guten Ideen, Inputs und nicht zuletzt mit
Mustern für Kniplebrevet beigeträgt haben. Vielen Dank an
alle Übersetzerinnen für die englischen und deutschen Übersetzungen, vielen Dank an die Rekonstruktionsgruppe und
die Klöppelgruppe, Sie machen alle eine große Arbeit. Die
Vorsitzende bedankt sich auch gern bei allen Vorstandsmitgliedern für ein schönes Jahr, und auch für die sehr schöne
und konstruktive Zusammenarbeit, wo Zusammenarbeit und
Einfallsreichtum Hand in Hand gehen. Wir haben immer eine
sehr positive und gemütliche Stimmung an unseren Treffen.
Alle arbeiten ausdauernd mit der Vereinsarbeit.
Der gesamte Vorstand möchte sehr gern allen Freiwilligen
danken. Sie sind auf allen Niveaus sehr behilflich, – ohne sie
wäre vieles gar nicht möglich.
Am 31. Dezember 2016 gab es 1593 dänische und 209 ausländische Mitglieder, d. h. insgesamt 1802 Vereinsmitglieder.

Profil
Lone Nielsen, Stubbekøbing
Ich bin 57 Jahre alt und ausgebildete Klöppellehrerin in 2009,
was mein Interesse für das Klöppeln verstärkt hat. Klöppeln
ist phantastische, eine schöne Handarbeit und ein gutes Freizeitinteresse. Es gibt Ruhe sowie die Möglichgeit den Puls
herunterzufahren. Ich möchte gerne weiterhin im Vorstand
arbeiten und stelle mich daher zur Wiederwahl. Die Arbeit
im Vorstand und für den Verein ist unglaublich spannen, und
die Zusammenarbeit ist sehr gut. Wir geben einander Energie,
und es herrscht ein gutes Sparring, was Ideen entstehen läßt.
Die Arbeit im Vorstand ist sehr bereichernd und gibt sehr
viele Herausforderungen: Vom Kontakt zu Euch Mitgliedern,
Kontat zu den ausländischen Klöpplerinnen, gute Kurse finden sowie all das andere, mit dem gearbeitet wird. Ich möchte
mich für den Vorstand zur Wiederwahl stellen, da ich weiterhin gerne zur Kenntnis sowie Entwicklung und nicht zuletzt
Bewahrung dieses hübschen Handwerks beitragen möchte.
Ich möchte ebenfalls gerne dazu beitragen die Bekanntheit
unseres Vereins im Inland und Ausland zu fördern. Deshalb
Deutsch 126/7

möchte ich mich gerne für weitere zwei Jahre im Vorstand zur
Wiederwahl stellen.
Annette Nielsen
Ich wurde vor zwei Jahren in den Vorstand gewählt, und was
für eine Reise das war.
Die Periode war mit sehr vielen schönen Erlebnissen gefüllt,
in der ich viele Gleichgesinnte traf. Schön zu erleben wie viele
Menschen sich für unser schönes Handwerk interessieren. Ich
traf auf viele Herausforderungen, an denen ich wohl nicht
meine Kräfte geübt hätte, wenn es nicht für die Vorstandsarbeit gewesen wäre. Und ja, zwischendurch ist es auch harte
Arbeit, die ich aber gerne ausübe.
Ich bin Ansprechpartnerin für den Klöppeltag des Jahres,
woraus sich viele schöne Gespräche und Erlebnisse mit den
Mitgliedern ergeben. Das schätze ich sehr.
Darüber hinaus bin ich feste Lieferantin von Mustern für
Kinder im Kniplebrevet. Hier treffe ich auf ganz andere Herausforderungen.
Schließlich schreibe ich zwischendurch für den Kniplebrevet, wenn der Verein an Messen teilnimmt, Bücher zur
Besprechung erhält oder anderes. Auch eine schöne Herausforderung.
Die Zusammenarbeit mit dem Vorstand gefällt mir. Es ist
sowohl inspirierend als auch herausfordernd an der Entwicklung des Vereins beteiligt zu sein und nicht zuletzt dafür zu
sorgen, dass es weiterhin attraktiv ist Mitglied im Verein zu
sein. Sowohl auf kurzer als auch langer Sicht.
Ich stelle mich daher gerne für eine weitere Periode zur
Wiederwahl.
Sonja Andersen
Ich bin 53 Jahre alt, und ich bin als Sozial- und Gesundheitsassistent tätig. Ich möchte mich gerne für weitere 2 Jahre im Vorstand von Knipling i Danmark zur Wiederwahl stellen. 2001
beendete ich die Ausbildung zur Klöppellehrerin. Bis jetzt gab
es viele spannende Herausforderungen und Freuden in der
Vorstandsarbeit, denen ich gerne weiterhin folgen möchte. Ich
bin ebenfalls Designkoordinatorin für Kniplebrevet, wo ich
die Muster, bei denen es erforderlich ist, reinzeichne.
Charlotte Zachrau
Ich bin 59 Jahre alt und wurde letztes Jahr als 2. Stellvertreterin gewählt. Aufgrund Wegfalls im Vorstand und er 1. Stellvertreterin kam ich im August letzten Jahres in den Vorstand.
Sollte ich gewählt werden, freue ich mich darauf ein Teil des
Vorstandes zu sein und u. a. die Entwicklung des Klöppelns
zu fördern, viel für den Kniplebrevet zu fotografieren und
Klöppelvolk rundherum im Land zu treffen. Vor ca. 28 Jahren
lernte ich zu klöppeln. Viele Jahre lang war es zusammen mit
meiner Mutter an einer Abendschule. In den letzten Jahren
bin ich in mehreren Klöppelgruppen auf Seeland gewesen, da
ich gerne meinen Klöppelhorizont erweitern möchte.

126e Spielereien mit modernem Gründen
Idee, Design und Ausführung: Knipling in Dänemark
Wir bringen Teil 1 von 6 von der Jahreskonkurrenz 2014.
Weitere Teile folgen in den nächsten 5 Ausgaben von Kniplebrevet.
Die Idee mit der Jahreskonkurrenz 2014 war, zu erkunden
was mit einer Spitze passiert, wenn man das Tüpfeln ändert.
Außerdem wollen wir gern neue Gründe präsentieren und
Euch die Gelegenheit geben, mit verschiedenen Fäden zu
spielen.
Materialien: Für jedes Band Leinen 60/2 und mindestens
1-2 Paare in ein selbstgewähltes Material mit einer anderen Dicke. Es kann Metallfaden, Angelleine, Strickgarn oder
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sonstigen Fäden sein, und es braucht nicht dasselbe Material
in allen Bändern zu sein. Die Bänder sind in ein Rahmen in
einer selbstgewählten Komposition montiert. Der Rahmen hat
keinen bestimmten Maß. Als Beilage bringen wir ein Anfangsund Schlussteil, damit das Muster für ein einzelstehendes
Band benutzt werden kann.
Sie benutzen 15 Paare für Ausforderung 1(siehe technische
Zeichnung). Die Bänder können wie gewünscht komponiert
werden. Von * bis * auf der technischen Zeichnung gibt er
verschiedene Musterteile. Die Teile können wie gewünscht
verlegt werden. Wenn die Bänder in einem Rahmen montiert
werden, wird jedes Band Waagerecht angefangen.

126f Flacon 1
Idee, Design und Ausführung: Mona Nøhr, Nordborg.
Mona hat die Idee für 12 verschiedene Flacons und dabei
den Rahmen von einer Spitze wiederzuverwenden. Mona hat
mit dem Muster gespielt, und so viele Gründe wie möglich
geklöppelt. Die Muster werden laufend in Kniplebrevet gebracht.
Materialien: 25 Paare Leinen 35/2.
Anfangen: Die Spitze kann mit Vorteil entlang dem schwarzen Strich an der technischen Zeichnung angefangen werden
oder Sie können beliebig anfangen. Die gezeigten Drehungen
gelten für die ganze Arbeit.
Beenden: Die Spitze mit Zauberfäden oder beliebig beenden.

126g Jane
Idee, Design und Ausführung: Sonja Andersen, Ikast
Materialien: 19 Paare Leinen 40/2.
Anfangen: An der schmalsten Stelle am Außenrand anfangen und Paare in ein schrägen Linie zur Mitte hinzufügen,
oder von der Mitte und nach Außen anfangen. Am Rand wird
ein Randabschluss geklöppelt, die Herzen und Spinnen in Leinenschlag klöppeln und der Bogen wird mit Leinenschlag und
Ganzschlag geklöppelt. Die gezeigten Drehungen gelten für
die ganze Arbeit.
Beenden: Die Spitze mit Zauberfäden oder beliebig beenden. Die Spitze an Stoff mit Nonnensaum nähen.

Die Kinderseite
Osterei
Idee, Design und Ausführung: Annette Nielsen, Jernved.
Materialien: Insgesamt 17 Paare Goldscchild Nm 40/3 und 2
Paare Razzle oder Perlgarn Nr. 8 für 60/2 für die Kettenstiche.
Anfangen: Das Ei wird zuerst gemacht, da werden 9 Paare
Goldschild (3 Paare orange und 6 Paare gelb) und 2 Paare
Razzle für Kettenstich verwendet, insgesamt 11 Paare.
Die Kettenstiche können ausgelassen werden und stattdessen wird Leinenschlag durch die 2 Paare geklöppelt. Anfang:
Siehe technische Zeichnung. Die Spitze wird mit einer Knotenreihe beendet.
Die Mitte mit 8 Paare Goldschild, 4 orange und 4 gelbe die
abwechselnd anhängt werden klöppeln, siehe die technische
Zeichnung. An das Ei anhäkeln und mit einer Knotenreihe abbinden. Die Spitze gut stärken und ein Faden zum Aufhängen
einsetzen.
GUTE VERGNÜGEN UND FROHE OSTERN.
So werden Kettenstiche gemacht:
Die 2 Klöppel in der Mitte heben (Klöppel 2 und 3) und das
Laufpaar durchführen, die gehobenen Klöppel werden auf der
Außenseite gelegt und sind jetzt Klöppel 1 und 4.

Freundsschaftsdecke
Nehmen Sie bitte an einem spannenden Projekt teil!
Alle Klöpplerinnen, sowohl Mitglieder als Nicht-Mitglieder
des Vereins „Knipling i Danmark“, werden zur Teilnahme des
Klöppelprojekts „Freundschaftsdecke“ sehr herzlich eingeladen.
Außer dieser Aufforderung hier in Kniplebrevet, werden
wir auch die Aufforderung auf Facebook bekannt machen, auf
unserer Homepage veröffentlichen, an alle Lokalvorsitzenden
schicken, - und an alle Klöppellehrer, die wir kennen, ebenfalls.
Die Regeln sind sehr einfach: Eine Spitze anfertigen, entweder die Spitze, die Sie am schönsten finden, d. h. ein Design,
das schon vorhanden ist, oder eine Spitze, die Sie selbst designt
haben. Materialien und Wahl der Farbe/-n sind Ihre Entscheidung. Die Größe der Spitze darf aber nicht mehr als 8 x 8 cm
sein.
Die Spitze können Sie an dem Jahrestreffen 2018 abgeben
oder spätestens am 1. Februar 2018 direkt an Annette Nielsen,
Præstegårdsvej 12, Jernved, DK-6771 Gredstedbro senden.
Legen Sie bitte folgende Informationen dabei: Name und Adresse, wer hat die Spitze designt und welche Materialien sind
verwendet worden. Wenn sich noch eine Geschichte zu Ihrer
Wahl knüpft, hören wir sie auch gern. Wenn es Ihr eigenes
Design ist, möchten wir gern die Spitze in Kniplebrevet veröffentlichen. Dann brauchen wir aber auch noch den Klöppelbrief und die Arbeitszeichnung.
Nachfolgend werden wir die Spitzen einzeln auf einem
Stück ungefärbtes Leinen fertigstellen. Jedes Stück fertiggestellte Spitze wird in einer Freundschaftsdecke/einem Wandbehang oder in mehreren eingehen, je nachdem, wie viele
Spitzen wir empfangen werden.
Zu jeder Decke wird eine Übersicht angefertigt, die erzählt,
wer welche Spitze hergestellt hat, und dennoch, wer der Designer/die Designerin ist und welche Materialien verwendet
worden sind.
Die Spitzen werden nicht returniert, weil sie ein Teil der
Freundschaftsdecke werden, und es wird auch keine Kostenerstattung für die einzelne Klöpplerin geben.
In Kniplebrevet werden wir ausgewählte Spitzen zeigen,
und Designs und Geschichten bringen. Auf unserer Homepage
werden Bilder von sämtlichen Spitzen veröffentlicht.
Die Decken werden an dem Jahrestreffen 2019 ausgestellt,
und sie werden auch in Verbindung mit dem Klöppelfestival
in Tondern Juni 2019 ausgestellt werden. Nachfolgend werden
wir sie im Laufe von 2019 an verschiedenen Messen mitnehmen, und sie vorzeigen, wenn die Verhältnisse dafür günstig
sind. Nach dem Jahrestreffen 2020 werden wir herausfinden,
wer daran interessiert sein könnte, die Freundschaftsdecken
vorwärtsgerichtet ausgestellt zu haben.
Der Vorstand hofft, dass Sie Lust haben, an der Idee teilzunehmen. Dasselbe Projekt wird auch in Norwegen und
Schweden veranstaltet. Alle drei Länder werden an dem Klöppelfestival in Tondern in 2019 eine gemeinsame Ausstellung
der Freundschaftsdecken veröffentlichen.
Sehr viel Vergnügen!
Lone Nielsen
Vorsitzende

Neue Entwürfe in Chrysanthe-Technik
Von Hildegard Glös und Martina Wolter-Kampmann
Verlag: Barbara Fay Verlag
Preis: DKK 187,00
ISBN: 978-3-925184-15-4
Text: Deutsch
Mit diesem Buch war Hildegard Glös angefangen. Das Manuskript war im Frühjahr 2015 faktisch fast fertig. Es fehlten

nur die letzten Änderungen. Unterdessen hatte sich ihr gesundheitlicher Zustand so sehr verschlechtert, dass sie Martina
Wolter-Kampmann um Hilfe für die Fertigstellung des Buches
bat.
Es endete damit, dass Martina Wolter-Kampmann das Buch
nach dem Tod von Hildegard Glös fertigstellte. Es ist ein Buch,
das sehr hübsche Modelle enthält.
Das Buch beginnt mit einer Durchnahme der Chrysanthe-Technik. Kurz erzählt besteht die Technik darin, dass
Blätter mit einem Nerv geklöppelt werden, der in drei Gebieten aufgeteilt wird. Der erste Teil besteht aus einem Band im
Leinenschlag gefolgt von einer Locke, um herumzukommen,
und wird mit einem Band bestehend aus einer halben Spinne
oder einem Halbschlag abgeschlossen.
Diese drei Teile werden im Detail durchgenommen. Ebenso
wird beschrieben wie geschlossen Blätter geklöppelt werden
(also mit Locken an beiden Enden), wieviel Garn benötigt
wird und wie man zwischen einem Leinenschlagband und
halben Spinnen wechselt, wenn sich die Blätter winden. Die
Technikseiten sind sehr detailliert erfordern aber, dass man
Deutsch lesen kann, um Nutzen daraus ziehen zu können.
Da es keine farbigen technischen Zeichnungen für die im
Buchbefindlichen Modelle gibt, sondern nur eine Beschreibung für das Klöppeln der Motive, ist es wichtig die Techniken
zu kennen oder sich mit den Techniken zu beschäftigen ehe
man mit dem Klöppeln beginnt.

Teilnahme am Oidfa Kursus.
In den Jahren vor dem Oidfa Kongress in Slowenien 2016
haben die slowenischen Gastgeber eine riesige Vorarbeit mit
der Forschung über die alten traditionellen, lokalen Spitzen,
Klöppelmuster und Klöppeltechniken geleistet. Sie haben
viele Muster rekonstruiert, die aufs Neue geklöppelt wurden,
und viele Muster wurden modernisiert. Die Spitzen wurden
sowohl auf selbigem Kongress in Ljubljana als auch rundherum in den lokalen Museen in Slowenien ausgestellt. Eine
phantastische Arbeit, die Lob verdient.
In Verbindung mit dem Kongress wurden Kurse für diese
verschiedenen slowenischen Klöppelmuster und -techniken
angeboten.
Ich wählte „Strawberry Leaves” (Erdbeerblätter), die in
Zelezniki geklöppelt wurden und noch geklöppelt werden.
Zelezniki war über 600 Jahre eine Bergbaustadt. Die Männer
arbeiteten im Bergwerk oder in der Eisenindustrie, und die
Frauen besserten das Haushaltsgeld durch den Verkauf von
Spitze auf. Die Spitze kam 1881 nach Zelezniki. Besonders
nach der Schließung des Bergwerks 1902 wurde der Verkauf
von Spitze eine wichtige Einnahmequelle. Eine Klöppelschule
wurde 1907 gegründet, und sie bestand bis in den 60igern. Die
Klöppelschule wurde 1994/95 wiedereröffnet und ist auch jetzt
noch aktiv.
Irena Benedicic, die an der Klöppelschule Zelezniki unterrichtet, und Jana Rihtarsic hatten Klöppelmuster gezeichnet, Unterrichtsmaterial ausgearbeitet und unterrichteten im
Kursus, der von Montag bis Freitag ging. Wir waren ca. 14
Teilnehmer aus Japan, Südafrika, USA, Canada, England und
Australien.
Wir erhielten einen Klöppelbrief, und der war anders als das,
was wir in Dänemark gewohnt sind. Das Muster/die Figuren
sind als Umriss gezeichnet, und dann muss die Klöpplerin
selbst mit ihrem Augenmaß die Nadeln mit dem korrekten
Abstand setzen. Die Anzahl der Paare für die Spitze werden
auch nach Schätzung/Erfahrung gewählt – ebenso die Garnstärke.
Irena und Jana waren tüchtige und geduldige Lehrer, so dass
wir es lernten – und es war spannend.
Am Abend hatten Irena und Jana einen Museumsbesuch,
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eine Führung im Dorf Sorica, einen Besuch der lokalen Kirche mit einer Ausstellung von Kirchentextilien mit Spitze und
Musik mit örtlichen Kindern und Erwachsenen arrangiert. Wir
hatten die Möglichkeit slowenische Klöppelmuster bei den
örtlichen Händlern zu kaufen.
Jana Rihtarsic hat in den alten Spitzen im Museum Zelezniki geforscht. Jana hat mehrere der alten Spitzen rekonstruiert und Klöppeltechniken mit farbiger technischer Zeichnung
gezeichnet. Jana hat die Muster modernisiert, die auch geklöppelt wurden. Diese Spitzen wurden in Gardinen im Museum
Zelezniki eingenäht, das eine permanente Ausstellung mit
alter lokaler Spitze hat. Im Museum gibt es auch eine Ausstellung über den Betrieb des Bergwerks und der örtlichen Eisenherstellung (ist einen Besuch wert).
Jana Rihtarsic stellte ihr Projekt auf dem Kongress in Ljubljana aus.
Ich freue mich auf den Kongress 2018 in Estland. Es ist wirklich spannend Klöppelleute aus der ganzen Welt zu treffen.

Klöppelunterricht in Dröhses Haus im Herbst
2016
Im September und Oktober haben ungefähr 300 Schüler aus
der 5. Klasse das Textilmuseum „Dröhses Haus“ besucht. Das
ist eine Filiale vom Museum Sonderjylland. Das machten sie
in Verbindung mit einer neuen kommunalen Unterrichtsinitiative in Tondern Kommune, die „Ich wohne an dem Wattenmeer“ heißt.
Projekt „Ich wohne an dem Wattenmeer“ ist ein naturwissenschaftlicher und kulturgeschichtlicher Rucksack für Kinder
in Kindertagesstätten und Volksschulen in Tondern Kommune. Der Rucksack dient als eine Partnerschaft zwischen
Tondern Kommune und den Filialen vom Museum Tondern in
Tondern Kommune – Höjer Mühle, Kulturgeschichte Tondern,
Dröhses Haus und das Kunstmuseum in Tondern –, Hjemsted
Park des Alterstum, Naturzentrum Tönnisgaard samt der Naturverwaltung.
Das Projekt bedeutet, dass alle Kinder in den Institutionen
in Tondern Kommune, von Tagesstätte und bis zur 8. Klasse,
alljährlich mit einem relevanten Lernverlauf arbeiten, in dem
ein Besuch in einer der kommunal unterstützten Vermittlungsstellen, oder ein Verlauf in ihrer unmittelbarer Umwelt
mit einem Naturführer oder einem Kulturvermittler eingeht.
Projekt „Ich wohne an dem Wattenmeer“ kann man als
ein Angebot der Vermittler betrachten. Das Angebot ist ein
Kanon für die Natur- und Kulturgeschichte in Tondern Kom-
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mune. Das Angebot verhält sich zu den gemeinsamen Lernzielen in der neuen Reform der dänischen Volksschule, den Themen des Lehrplans der Tagesstätten, der Science Strategie in
Tondern Kommune, „Grüne Flagge – Grüne Schule“, „Grüne
Keime“, Nationalpark Wattenmeer, der Welterbe und dem
„im Haus – außer Haus – im Haus“ Gedankengang in Der
Offenen Schule.
Elisabeth Holm Nielsen
Museumsinspektør
Museum Sønderjylland
Kulturhistorie Tønder og Drøhses Hus

Anfang September wurde das Klöppelfestival in
Tondern vom Museum Sonderjylland Tondern
kontaktiert.
Sie wendeten sich an uns wegen einer Aufgabe unter dem Projekt „Der kulturelle Rucksack“. Sie brauchten unsere Hilfe,
um den Schülern einen Einblick in die Klöppeltraditionen in
der Gegend von Tondern geben zu können.
Die Idee gefiel uns sofort. Wir fingen schnell mit den Vorbereitungen an, einige Klöppelladen wurden bereit gestellt und
einige Klöppel wurden mit Garn gewunden. Es gibt aber nur
Platz für 12-14 Schüler auf einmal in dem Unterrichtsraum im
Dröhses Haus. Deshalb wurden die Klassen in zwei Gruppen
geteilt. Elisabeth aus dem Museum unterrichtete die eine
Gruppe, während wir die andere Gruppe in Klöppelei unterrichteten. Unterwegs wechselten wir die Gruppen. Im Laufe
der geplanten fünf Wochen machten knapp 300 Schüler und
Lehrer den Verlauf mit. Es machte Spaß, die Kinder zu treffen
und ihre Reaktion zu erleben. Die meisten Kinder fanden die
Klöppelei interessant zu probieren. Einige meinten, dass sie
kaum weitermachen würden, weil wir für die Klöppelei keinen
guten Lohn garantieren konnten. Während des Verlaufes trafen wir auch einige sehr verschiedene Lehrer. Ein Lehrer fand,
dass es echt Zeitverschwendung war, ein paar andere Lehrer
hatten ein sehr anspruchsvolles Projekt geplant und sie übernahmen fast die Bühne. Was die Kinder aber am schönsten
fanden, war, wenn ihre Lehrer dieselben Herausforderungen
mit der Klöppelei hatten, wie sie auch selbst hatten.
Jette, Mette und ich hatten eine sehr vergnügliche Zeit mit
den vielen Kindern in Tondern. Wir sind auch sehr bereit,
nochmals mit der Aufgabe zu helfen, falls es im Herbst wieder
aktuell wird.
Lene Holm Hansen
Klöppelfestival in Tondern

