
„Pelzige“ Mode von der
Ostseeinsel Gotland: Ca-
trin Porsiel schneidert
aus zartglänzendem
Schafsfell kuschelige
Unikate
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Würden sie sprechen
könnten, so würden die

handgestrickten und handge-
fertigten Accessoires der ge-
lernten Industriekauffrau und
Grundschullehrerin Catrin

Porsiel, die ihre Kunstwerke
im vergangenen Sommer erst-
mals auch in Friesland zeigte,
von ihrer schwedischen Hei-
mat erzählen: Der sonnen-
durchfluteten, wenn auch

kargen Ostseeinsel Gotland
mit ihren kräuterreichen Wie-
sen und kalkhaltigen Böden.

Dort, wo es über 100 Kir-
chen aus dem 11. Jahrhundert
gibt, wo die Ostsee auch noch
im November zum Baden ein-
lädt, wo es eine einzigartige
Architektur aus Kalkstein gibt,
wo sich einheimische und
ausländische Künstler und
Designer zu Hause fühlen –
dort haben Bauern aus ihrer
ursprünglichen Schafrasse
Gutefår eine seidenweiche, lo-
ckige, silbergraue Variante
hervorgebracht: Die gotländi-

schen Pelzschafe.
Für Catrin Porsiel entstand

damit ein Traum, von dem sie
vor wenigen Jahren noch
nicht einmal wusste, dass es
ihn gibt, als sie 2004 als Aus-

tauschlehrerin der Europäi-
schen Union nach Schweden
ging. Seitdem pendelt sie zwi-
schen Gotland und dem
Wendland und plant ihre end-
gültige Übersiedlung auf die
Insel.

Dieser Traum begegnete
ihr zwei Jahre später, als

sie die ersten Pelzschaffelle
sah - und sich fragte, um wel-
ches Tier es sich dabei wohl
handeln mag? Mit dem Fell
herkömmlicher Schafe in kei-
ner Weise zu vergleichen, füh-
len sich die Pelzschafe eher
wie kuschelige Seide an. Und

wer einmal in die graue Lo-
ckenpracht gegriffen hat,
möchte sie nie wieder loslas-
sen. Die Farbvielfalt variiert
von hellgrau bis anthrazit. Da-
raus entstehen nun in Porsiels

Atelier „verLOCKEND“ Pelz-
kragen, Handtaschen, Hunde-
halsbänder, Schals sowie
handgestrickte Unikate im ur-
alten gotländischen Muster
Påfågel. “Es handelt sich um
ein uraltes schwedisches Mus-
ter, das ich in mühevoller
Kleinarbeit
schwedischen
Bäuerinnen
entlockt und
mir angeeignet
habe. Es lässt
sich bis in die
Hansezeit zu-
rück verfol-
gen“, berichtet
Catrin Porsiel.
Sie erschafft
zeitlose Objek-
te mit äußerst
ungewöhnliche
Transparenz,
die wie ein zar-
tes Gespinst
anmutet, das
trotz der Leich-
tigkeit nicht die
isolierenden
Eigenschaften von Wolle ver-
liert.

Ökologisch wertvoll und
nachhaltig in jeder Hinsicht,
erklärt die Designerin, sind
die Produkte von „verLO-
CKEND“. Generell werde Um-
weltschutz in Schweden groß
geschrieben, und der ökologi-
sche Kreislauf stimme. Die
Tiere, das „weiße Gold Got-
lands“, weiden ganzjährig im
Freien, die Felle werden öko-
logisch und vor Ort in Schwe-
den gegerbt. Daher eignen sie
sich auch für Babys und Aller-
giker. An Massenproduktion
ist nicht zu denken, da die
Tiere klimabedingt nur auf
Gotland gedeihen und nur
dort ihre volle Fellqualität ent-
wickeln. So hat es über ein
Jahr gedauert, bis Catrin Por-
siel ihre „persönlichen“
Bauern gefunden hatte, die
beständig eine größere Menge
an erstklassigen Fellen liefern
können. Schöner Nebenef-

fekt: Lovisa, die blond gelock-
te Tochter eines Bauern, steht
inzwischen regelmäßig für
„verLOCKEND“ Modell.

Die Trageeigenschaften der
Pelzschaf Produkte sind wie
gemacht für ökologisch be-
wusste Menschen, die bei

ihren zurecht
hohen Anfor-
derungen an
ein Klei-
dungsstück
Multifunktio-
nalität an ers-
ter Stelle nen-
nen. So mag
beispielswei-
se der
Herbstmor-
gen mit einer
Hunde- oder
Joggingrunde
beginnen, ge-
schützt und
isoliert mit
einer Pelz-
schafgarn-
Strickjacke,
die dann im

Büro perfekt zu Kleid, Hosen-
anzug oder Jeans passt und
abends beim romantischen
Candlelight-Dinner betört.
Dazu passt ein Pelzkragen
und eine Handtasche aus den
sinnlichen Locken perfekt.

Und auch Frauchens Liebling
kommt dabei nicht zu kurz:
Mit einem Pelzhalsband ist
auch der Vierbeiner modisch
nicht auf den Fang gefallen.
Pferde können Abriebstellen
adé sagen, denn für sie gibt es
Nasen- und Genickschoner.

Seit mehr als zwei Jahren
gibt es die Firma „verLO-

CKEND“, mit der Catrin Por-
siel ihre ökologische Überzeu-
gung und Leidenschaft für
Modeaccessoires kombiniert
und auslebt. Der Firmenname
ist ein Ausdruck für Authenti-
zität geworden: Die Rohstoffe
Fell und Garn werden direkt
beim schwedischen Erzeuger
gekauft, denen Respekt
gegenüber Umwelt, Tier und
Mensch eine Selbstverständ-
lichkeit ist.

Jedem Detail wird volle
Aufmerksamkeit gewidmet:
Zum Beispiel werden für
Handtaschen ehemalige Pfer-
dezügel als Schulterriemen
verwendet, aus ehemaligen
Halftern entstehen Hunde-
halsbänder, und Schnallen
ausgedienter Pferdegeschirre
werden bei der Reiterin Por-
siel zu Verschlüssen von
Abendtäschchen und Geld-
börsen, denn an Ideen man-
gelt es ihr nie.

Der Schaffellkragen ziert diese kleine Gotländerin. Und auch „Frauchens“ Liebling kommt nicht zu kurz: Mit einem Pelzhals-
band ist auch der Vierbeiner modisch abgestimmt.

Die Farbvielfalt der Gotländer Pelzschafe variiert von hell-
grau bis anthrazit. FOTOS: PRIVAT

Mutterschaf mit Lamm: Bauern haben aus der ursprünglichen Schafrasse Gutefår mit dem
Pelzschaf eine seidenweiche, lockige, silbergraue Variante hervorgebracht.

Entsprechend der Legende ist dieses Steinschiff das Grab
von Gotlands mythischem Entdecker Thjelvar.
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Auf den Spuren einer Literaturlegende
In Uganda und Kenia kann man auf den Spuren des
Schriftstellers Ernest Hemingway wandeln. Großwild-
safaris und Bootstouren gehören dazu – Seite 43


