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Wer hat eigentlich gesagt, dass man aus Wolle nur Schals und Pullover stricken kann?  
Aus Wolle kann man noch viel mehr machen! Flauschige Puls-Wärmer, lockige Taschen und  

zottelig-lustige Kragen, zum Beispiel. Dabei entstehen die besten Muster und Teile, 
 wenn die Wolle und Felle möglichst naturbelassen bleiben. So lockig, wie das Schaf sie trug. 

So flauschig wie das Winterfell der Gotländischen Pelzschafe. Aus deren Wolle  
nämlich fertigt Catrin Porsiel ihre wunderschönen und originellen Pracht-Stücke.  

„VerLOCKEND”  heißt passender Weise ihre Manufaktur ...

Kleine  
Woll-Wunder
von glücklichen Schafen!

C atrin Porsiel (auf dem Foto rechts) lebt im 
Wendland, etwa eine Stunde südlich von 
Schwerin. Ein Haus aus rotem Klinkerstein, 

direkt am Naturschutzgebiet. Vögel zwitschern, Blät-
ter rascheln, Wasser plätschert. Idylle pur, ein kleines 
Paradies. „Endlich angekommen” fühlt Catrin Por-
siel sich hier, sagt sie. Doch ihr Herz, das träumt von 
einer anderen Gegend – von Schweden. Genauer 
gesagt: Gotland, eine Insel in der Ostsee. 
Hier leben die Gotländischen Pelzschafe. Fast das 
ganze Jahr verbringen sie draußen. Regen und 
Sonne, Wind und Wärme, der ewige Kreislauf des 
Jahres – all das spiegelt sich in ihrem weichen, grau-
gelockten Fell. Zu uns gebracht von Catrin Porsiel 
in Form von Capes und Stolas, Stulpen, Schulter-
tüchern, Taschen oder Kissen. Weil sie beim ersten 
Besuch auf Gotland wie verzaubert war. Von der 
Insel, den Menschen, dem Leben im Einklang mit 
der Natur – und dem fast seidenweichen Fell der 
Schafe. Damals arbeitete sie noch als Lehrerin. Doch 
längst ist sie dem Ruf ihres Herzens gefolgt und 
stellt heute aus der Wolle, dem Garn und den Fellen 
der Gotländischen Pelzschafe wunderschöne Klei-
dungsstücke und Wohn-Accessoires her.  „Ich kann 
einfach nicht anders als das zu tun, was ich tue”, sagt 
sie. „Und ich bin jeden Tag dankbar dafür.” 

Wollige Wärme
Pulswärmer mit Pelz-Besatz (55 €) schmiegen sich  

ans Handgelenk, um ihre Wärme in den ganzen Körper 
zu leiten
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Catrins „Herzstück”
Eines der Highlights der zeit-
losen Kollektion von „verLO-

CKEND” ist  der „Spindelnet”-Um-
hang (480 €). Über einhundert 

Stunden Arbeit stecken im „Herz-
stück” von Catrin Porsiels kleiner 

Manufaktur. Beim Stricken ist 
höchste Konzentration gefragt – 

bloß keine Fehler machen! 
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Regelmäßig ist Catrin Porsiel vor 
Ort. Für einen neuen, guten Tipp 

nimmt sie auch mal 500 Kilometer Umweg 
in Kauf. So entlockte sie den Einheimischen 
auch das eine oder andere traditionelle 
Strickmuster. Die Bauern scheren selbst, 
manche spinnen sogar selbst. „Ich schlep-
pe alle Materialien, die ich brauche, aus 
Schweden heran”, erzählt sie. „Für mich 
gibt es einfach keine Alternative.” 

Respekt vor Natur und Tieren
Catrin Porsiel liebt die Wolle der Gotlän-
dischen Pelzschafe, aber sie liebt auch die 
Tiere selbst. Der respektvolle Umgang mit 
ihnen liegt ihr besonders am Herzen. Mas-
sentierhaltung und Quälereien würde sie 
niemals wissentlich unterstützen. Darum 
möchte sie alle Bauern, Hersteller und 
Lieferanten zunächst einmal persönlich 
kennenlernen und genau wissen, wo ihre 
Rohmaterialien herkommen – und wie zum 
Beispiel mit den Schafen dort umgegangen 
wird. Die Garne, die nicht direkt vom Bau-
ern stammen, kommen aus einer Spinnerei, 

die zufälligerweise mit einer alten deut-
schen Maschine arbeitet. Dort wird die Wol-
le so gewaschen, dass möglichst viel Woll-
fett erhalten bleibt – und das fertige Garn 
somit all’ die guten Eigenschaften behält, 

die die Natur den Schafen geschenkt hat. 
Wichtig ist Catrin Porsiel, dass Felle, Wolle 
und Garne so naturbelassen wie möglich 
bleiben. Ohne chemische Behandlung. 

Zurück zum Ursprung finden
Naturbelassen bedeutet in diesem Fall 
auch, dass kein Fell dem anderen gleicht. 
Und so leuchtet die Wollpracht der Scha-
fe in den schönsten Grautönen von fast 
schwarz bis gerade noch hellgrau. Aber 
kann man bei dieser Farbe überhaupt von 
„leuchten” sprechen? Man kann, findet die 
Pelz-Künstlerin. „Grau kann man noch an-
ziehen, wenn man 80 ist, höre ich oft”, sagt 
Catrin Porsiel. „Aber warum eigentlich? 
Grau ist unglaublich klassisch und elegant. 
Es ist altmodisch – und das meine ich sehr, 
sehr positiv. Leider ist dieses Wort bei uns 
eher negativ besetzt. Auf schwedisch klingt 
es mehr nach der guten alten Zeit.” 
Das gute Gefühl dieser vergangenen Zeit, 
das Leben im Einklang mit der Natur, die 
Nähe zu unserem Ursprung – all’ das ha-
ben wir ein wenig verloren, findet 

Die Natur ist Inspiration genug

Kuscheliger Begleiter
Selbst Wind und Wetter machen 
dieser Umhängetasche (180 €) 

nichts aus. Die natürlichen Eigen-
schaften des Schaf-Felles sorgen 
dafür, dass alle Schätze darin heil 

und trocken bleiben. 

Heißer Ritt
Wer auf dem Rad 

Wettrennen mit 
dem Wind fährt, der 

fühlt sich fast wie 
auf Gotland. Mit 

dabei: handgefilztes 
Sitzkissen (38 €) und 

Sattelpelz (55 €)

Hals-Schmeichler
Die Pelz-Boa (80 cm: 98 €; 1,60 m: 180 €) 

hält an kalten Tagen warm und sieht das 
ganze Jahr toll aus. 

Schlummer-Kissen
Wetten, dass (Gotland-)Schäfchen 

zählen beim Einschlafen auf 
diesem Kissen mit Pelz-
Besatz viel mehr Spaß 

macht? (30 x 
30 cm: 165 €; 

40 x 40 cm: 
185 €)

KLEINER GEDANKEN-AUSFLUG NACH SCHWEDEN

Gotland und seine Schafe
Stellen Sie sich eine Insel vor. Nein, keine mit Karibik-Strand und Südsee- 

Palmen. Eher eine mit Wind und Wetter, bizarr geformten Kalksteinfelsen und ursprünglichen Kiefernwäldern. 
Wo die Küste rau und die Sonne trotzdem herrlich warm sein kann. So in etwa ist Gotland, die  

zweitgrößte Insel der Ostsee. Auf den knapp dreitausend Quadratkilometern leben fast 60 000 Menschen – 
und zwei bekannte Schafarten: Das Gotlandschaf oder Guteschaf (schwedisch Gutefår) und  

das Gotländische Pelzschaf (schwedisch Gotlandsfår). Beide stammen von der selben Rasse ab,  
haben sich aber etwas unterschiedlich entwickelt. Die Guteschaf-Böcke können imposante  
schneckenförmige Hörner haben. Das Gotländische Pelzschaf, das Catrin Porsiel so schätzt,  

ist meistens hornlos und hat weiches, glänzendes, kringeliges Fell, das sich prima zum Handspinnen und 
Filzen eignet. Zweimal im Jahr wird es geschoren.  

Übrigens: Auf Gotland gibt’s den Vergnügungspark „Kneippbyn”.  
Dort steht heute die Villa Kunterbunt aus den „Pippi Langstrumpf”-Filmen.
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ALTERNATIVEN:

Garn muss nicht aus Tierwolle sein
Es gibt veganes Essen und vegane Kleidung, die ohne Rohmate-
rialien aus tierischer Herkunft auskommt. Aber veganes Garn zum 
Stricken und Häkeln? Ja, auch das gibt es. Am bekanntesten ist 
wohl das (Bio-)Baumwoll-Garn, aber es gibt weitere Alternativen:

  Bambus-Wolle wird wie der Name schon sagt, aus Bambus-Fasern 
gewonnen und durch das Viskose-Verfahren zu Garn verarbeitet.

  Sea-Cell-Wolle wird aus Meeres-Algen gewonnen und oft als 
Biobaumwolle-Gemisch angeboten.

  Hanf-Wolle ist strapazierfähig und wirkt sogar antibakteriell, ist 
aber nicht so elastisch und daher schwieriger zu stricken.

  Flachs-Wolle ist auch als Leinen bekannt. Sie ist sehr reißfest und 
wirkt temperaturausgleichend.

  Polyester ist eine künstlich hergestellte Faser, die sehr stabil und 
robust ist. Allerdings basiert sie auf Erdöl.

Catrin Porsiel. Auf Gotland fühlt 
und findet sie genau das wieder. 

Aber auch im Wald hinter ihrem Haus. 
Auch hier wartet die Inspiration, die ihre 
Werke so besonders werden lässt. „Ich kann 
nichts entwerfen, was die Natur nicht schon 
vor mir gemacht hat”, sagt sie. „Meine In-
spiration finde ich im Gefieder der Vögel, 
den Spinnennetzen an den Bäumen, den 
Schuppen der Tannenzapfen, den Blättern 
und Blüten. Es ist alles da, um uns her-
um. Das macht einen sehr bescheiden.” 

Woll-Glück, das ewig hält
Viel wichtiger als hohe Verkaufszahlen ist 
ihr darum auch die Zufriedenheit ihrer 
Kundinnen. „Ich fände nichts trauriger, 
als meine Sachen in der Altkleidersamm-
lung zu sehen. Das wäre furchtbar”, sagt 
sie. „Meine Kundinnen sollen die Teile 
möglichst lange tragen.” Verkauft wird 
hauptsächlich über ihre Internet-Seite oder 
ganz traditionell auf Handwerker-Märkten. 
Merkt sie allerdings, dass eine potentielle 

Käuferin ihre Grundsätze vielleicht nicht 
so ernst nimmt, kann es sogar vorkommen, 
dass Catrin Porsiel sich weigert zu verkau-
fen. „Da bin ich eigen”, erzählt sie lachend. 

Sooo viel Liebe
Aber vielleicht ja ein bisschen nachvoll-
ziehbar, wenn zwischen jeder Locke, jedem 
Kringel, jeder Masche und jedem Faden so 
viel Liebe steckt. Die größten Teile der Kol-
lektion lagen über hundert Stunden in ih-
ren Händen. Wochenlang dauert es, bis jede 
Masche sitzt und die ganze Liebe zu Got-
land und seinen Schafen sich in ein Cape, 
eine Stola oder einen Umhang verwandelt 
hat. Selbst Catrin Porsiel staunt noch oft: 
„Wenn ich mit einem Teil fertig bin, denke 
ich immer: Es sieht so fantastisch aus. Dass 
ich so etwas kann!” Julia Rizzolo

Kontakt: Weitere Infos & Bilder finden 
Sie auf www.verlockend.eu, Laden-Öffnungs-
zeiten und Showroom auf Anfrage. 
Tel.: 05861/8049258, Mail: info@verlockend.eu

Lass dich verlocken ...

Schön sein!
Hallo, ich bin Nele!
Nele heißt diese ältere Dame, die 

für Catrin Porsiel modelt. Eigentlich 
war Nele eine ganz normale Kun-
din. „Doch sie verkörpert alles, was 

für meine Mode steht”, sagt die 
Designerin. Zwei Jahre lang hat es 
gedauert, bis sie die Waldorf-Lehre-
rin zum Modeln überreden konnte. 
Catrin Porsiel schwärmt: „Sie ist in 
Weisheit und Würde alt geworden 

und einfach wunderschön.” 
Großes Bild rechts: Strickjacke (ab 
245 €), kleines Bild links oben: Pelz-
kragen (ab 175 €,) Mitte: Stola (ab  

165 €), unten: Pelzblüte (22 €)
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