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Einleitung

Im Zuge der Wiederentdeckung des Handstrickens zeigen sich viele Stricker heute
interessiert daran, traditionelle Stricktechniken auf neue und innovative Art
einzusetzen. Dabei geht es ihnen eher um die Vermittlung von Ideen als um die
Technik. Dieses Buch für Textilkünstler, Kunsthandwerker, Studenten des Textildesigns
und Textilbegeisterte stellt das Stricken in einen modernen Kontext. Nutzen Sie es als
Fundus inspirierender Ideen, mit deren Hilfe Sie Ihre eigenen Fähigkeiten weiterentwickeln,
um z. B. Freiluftinstallationen, Werkstücke für Galerien, künstlerische Kleidungsstücke und
Schmuck zu erarbeiten.

Im ganzen Buch wird das Verhältnis zwischen dem eigentlichen Schaffensprozess und der
visuellen Sprache von Kunst und Design betont. Hier entstehen experimentelle Flächen und
Strukturen aus natürlichen und synthetischen Materialien wie Draht, Papiergarn, Pflanzenteilen
und Plastik, gefundenen und recycelten Werkstoffen, Schnüren und Elastikmaterialien. Die
Anleitungen zum Nacharbeiten werden durch ausführliche Informationen zur Technik und zu
den Eigenschaften von Fasern und anderen Materialien ergänzt. Sie vermitteln so ein tief
greifendes Verständnis aller Aspekte der Arbeitsprozesse. Indem Sie «mit den Händen denken»,
erforschen Sie die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Facetten des Strickens und
setzen gleichzeitig Kreativität frei. Sie benötigen keine traditionelle Ausbildung in Kunst
und Design – beim zeitgenössischen Stricken geht es um Originalität und das richtige Gespür
für Technik, Materialien und Konzepte.

Stricken ist kein Geheimnis. Es ist ein logisches Verfahren, bei dem rechte und linke Maschen
oder eine Kombination von beiden eine Mustereinheit bilden, aus der dann durch Wieder-
holung einfache oder komplexe Strukturen entstehen. Es ist auch nichts Geheimnisvolles an den
Maschen: Bei einer linken Masche handelt es sich schlicht um eine umgekehrte rechte Masche,
bei welcher der erhabene Maschenkopf (das Knötchen) zum Stricker hin zeigt statt von ihm
weg. Maschen kann man zusammenstricken, zu- oder abnehmen, aus anderen Maschen heraus-
stricken, abheben, anschlagen oder abketten. Was auch immer Sie mit einer Masche machen
mögen, der Faden liegt dabei stets hinter ihr (bei rechten Maschen) oder vor ihr (bei linken
Maschen). Rechte und linke Maschen sind die Bausteine, aus denen sich die verschiedenen
Muster zusammensetzen, von Rippen-, Zopf- und Lochmustern über Struktur- und farbenfrohe
Jacquardmuster bis hin zu glatt oder kraus rechten Abschnitten und frei gestrickten Arbeiten.

Im Grunde dreht sich beim Stricken alles um das Verhältnis von Maschen, Maschendichte
(Spannung), Strickmaterial und fertigem Gestrick. Das Stricken zwei- und dreidimensionaler
Gebilde ähnelt dem Aufbau einer Zeichnung mithilfe verschiedener Zeichenmittel und einer
Reihe von Linien und Strichen auf einem ausgewählten Zeichengrund – anstelle von Zeichen-
geräten kommen hier jedoch Garn und Stricknadeln zum Einsatz.
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Einleitung 7

So arbeiten Sie mit diesem Buch
Dieses Buch setzt etwas Erfahrung im Stricken voraus, legt jedoch größeres Gewicht auf eine
kreative Umsetzung von Techniken als auf praktische Grundkenntnisse. Zunächst möchte ich
mich aber diesen Grundlagen zuwenden, um Ihnen eine solide Ausgangsbasis für eigene Strick-
experimente zu verschaffen. Wenn Sie von Anfang an genau verstehen, was Sie beim Stricken
tun, werden Sie später auch in der Lage sein, eigene Strickmuster zu entwickeln, Fehler gezielt zu
beheben und vorhandene Strickmuster zu analysieren. Die Fähigkeit, ein Muster auf die ihm
zugrunde liegenden Strukturen zurückzuführen, bietet Ihnen einen guten Ausgangspunkt für
eigene Muster und Designs.

Die Abkürzungen in Strickanleitungen können auf Anfänger abschreckend wirken. In diesem
Buch wurde deshalb bei den Anleitungen auf Abkürzungen verzichtet. Wenn Sie die Anleitungen
erst einmal verstanden haben, lassen sie sich ganz einfach in die verkürzte Schreibweise übertragen.

Statt vorgegebenen Anleitungen blind zu folgen, sollten Sie lernen, eigene Muster von Grund
auf zu entwickeln. Die Abkehr von fertigen Strickanleitungen führt dazu, dass Sie die Kontrolle über
Ihre Strickexperimente selbst übernehmen; dies kann jedoch auch etwas beängstigend sein. Deshalb
habe ich einige Übungen mit aufgenommen, die Ihr Selbstvertrauen stärken und Ihnen helfen
werden, den Sprung zu wagen.

Die abgebildeten Arbeitsproben erleichtern es Ihnen zu verstehen, wie eine Technik funktioniert,
doch sollten Sie darüber hinaus Ihre eigenen Ideen entwickeln. Die Betonung liegt auf der Her-
stellung der Textilien und nicht auf fertigen Projekten. Ich möchte Sie zum praktischen Aus-
probieren ermutigen und dazu, Ihre Strickkenntnisse durch die Praxis zu vertiefen, sodass sie
Ihnen in Fleisch und Blut übergehen und Sie sich daranwagen können, Ihre eigenen kreativen
Vorstellungen zu realisieren und in originelle Strickstücke umzusetzen.

Das Buch beginnt mit einem Überblick über notwendiges und nützliches Strickwerkzeug (das
überwiegend preiswert ist, leicht zu transportieren und bei Benutzung keine lästigen Geräusche
verursacht) und stellt dann die verschiedenen Materialien vor, die sich für einen experimentier-
freudigen Stricker anbieten, wobei auf ihre jeweiligen Eigenschaften ausführlich eingegangen wird.
Die folgenden Kapitel behandeln verschiedene Arbeitsmethoden, die Sie als separate Techniken
weiterentwickeln oder auch miteinander kombinieren können. Zu jeder Technik gibt es einen
Überblick, außerdem wird jeweils mindestens eine Arbeitsmethode detailliert beschrieben und
anhand von Beispielen illustriert. Auf die ausführliche Behandlung sämtlicher Variationen der
vorgestellten Techniken musste ich aus Platzgründen verzichten. Ebenso ergab es sich aus der
Zielsetzung des Buches, dass ich einige Themen nicht aufnehmen konnte. So fehlen etwa
Informationen zu englischen, kontinentaleuropäischen und asiatischen Strickmethoden, desgleichen
detaillierte Informationen bezüglich Hand- und Nadelhaltung. Zu diesen Themen gibt es viele
ausgezeichnete Bücher und Webseiten. Was Sie dagegen in diesem Buch finden, ist eine Liste von
Bezugsquellen für alle hier verwendeten Garne (siehe Seite 124).

Zum Schluss noch ein paar Worte zum Stricken von Hand und mit der Maschine. Ich persönlich
betrachte beides einfach als Mittel zum Zweck und entscheide mich für eine der beiden Methoden
in Abhängigkeit von gewählter Technik, Strickmaterial sowie Größe der geplanten Arbeit. Eine
Masche bleibt eine Masche, egal, ob sie auf einer Strickmaschine, mit Stricknadeln oder auf einem
Strickbrett gebildet wird. Viele der Ideen in diesem Buch lassen sich auf das Maschinenstricken
übertragen, wenn elementare Kenntnisse der Strickmaschine vorhanden sind.


