
Einfach nur aus reiner Wolllust
Die perfekte Masche.
Socken stricken in einem
frühlingshaften Winter?
Oder Hauben?
Also bitte, das wäre zu
simpel gewesen.

HEINZ BAYER

RADSTADT (SN). Seit November
2010 geht das jetzt schon so.
Und ein Ende ist nicht in Sicht.
Oder doch? Wie auch immer:
Das Suchtpotenzial erweist
sich als enorm. Darüber sind
sich alle Beteiligten einig.

In Radstadt und einigen
Nachbargemeinden sind gut
und gern drei Dutzend Frauen
jeden Alters voll und ganz der
Wolllust verfallen. Damit keine
Missverständnisse entstehen:
Es wird gestrickt, was das Zeug
hält. Und alles im Namen der
Kunst. Aber der Reihe nach:

Ausgangspunkt für die ak-
tuelle, im Jänner gestartete
neue Aktion, war ein Land-Art-
Projekt des österreichischen
Künstlers Josef Baier in Spa-
nien. Der ließ dort eine Riesen-
kugel aus Weiden entstehen.
Sie wurde mit Schafwolle ange-

füllt. Für Elisabeth Schneider
vom Kulturkreis „Das Zent-
rum“ Radstadt war das ein be-
strickender Gedanke.

Gemeinsam mit gleich ge-
sinnten Frauen ist sie schon seit
Jahr und Tag auf der Suche
nach der perfekten Masche.
Entstehen soll diesmal eine
überdimensionale Wollkugel.
Die setzt sich aus zwei mal 270
Wasserflaschen zusammen.

Am Ende werden es 540 Mini-
Kunstwerke sein. Die ver-
schmelzen, individuell „ver-
packt“, zur Wollkugel, die ab
Mai auf dem Radstädter Stadt-
platz stehen wird.

Elisabeth Schneider: „Für
unser Strickprojekt in Radstadt
hat sich Josef Baier ein eigenes
Patent überlegt. Die Schraub-
verschlüsse werden gestanzt,
die eingestrickten Flaschen mit

einem Metallstern verbunden.“
Weil, so ein Kunstwerk muss
eben auch statische Anforde-
rungen erfüllen.

Bestens. Aber wofür steht
das nun eigentlich? Welcher
Sinn lässt sich daraus ableiten?

„Der Ablauf und das Ergeb-
nis stehen als Zeichen für eine
bunte, lebendige Kreativität
von aktuell mindestens 30
,Stricklieseln‘ hier in Rad-

stadt“, sagt Schneider. Jede Fla-
sche habe ihr individuelles De-
sign. Der Rohstoff, also Wolle,
sei teils vom Wollgeschäft in
Radstadt gesponsert worden.
„Es geht in diesem Fall von
Strickkunst nicht bloß um eine
praktische Zweckbestimmtheit,
sondern um freies Stricken, um
unreglementierte Kreativität.
Die Farbenfreude und das Mit-
einander sind einfach schön. Es
macht uns alle miteinander
fröhlich.“ Die „Radstädter Ma-
sche“ macht nicht nur gute Lau-
ne. 2013 wurde ihr im Rahmen
des Volkskulturpreises ein För-
derpreis zuerkannt. Weil es
sich nicht um bloße Ausübung
eines altbackenen Zeitvertreibs
handle, sondern „weil es eine
kunsthandwerkliche Betäti-
gung und die Förderung gene-
rationsübergreifender Kommu-
nikation und Eigentätigkeit zu-
gleich ist“, meinten die Juroren.

Häkeln, Stricken und Nähen
würden aus traditionellen Vor-
stellungen und Zuschreibungen
befreit und gewännen unter
professioneller Anleitung „ei-
nen Platz im Kontext eigenstän-
diger und eigenhändig getätig-
ter Kunst und Design.“
■ Weitere Informationen unter
www.wolllustblog.word-
press.com
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Elisabeth Schneider (l.) mit ihrer fleißigen Stricktruppe aus Radstadt. Bild: SN/ROBERT RATZER


