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I I nermüdlich klappern die Strick-
lrnadeln, Masche um Masche wach-
sen die Socken, Deckchen und Pull-
over. Insgesamt 300 Kilo Wolle sta-
peln sich im Atelier von Elisabeth
Wetsch. Die s4-Jährige, im ,,zivilen*
Beruf Web-Designerin, ist mit ihren
Handarbeitsvideos zum Internet-Star
geworden. Jeden Monat besuchen
150.000 Personen ihre Homepage
www.nadelspiel.com. Und ihr
YouTube-Kanal verzeichnete vor kur-
zem den neunmill ionsten Zugriffl'

Dabei hat es bei Elisabeth Wetsch
so angefangen wie bei den meisten an-
deren auch: Sie hat den Handarbeits-
unterricht in der Schule gehasst. Erst
eine neue Lehrerin konnte ihr Interes-
se ftir Strick€tr, Häkeln und Co. we-
cken. ,,[Jnd das hat dann nicht mehr
aufgehört", sagt die Wienerin. Sie res-
tauiierte historische Strickmaschi-
nen, fertigte jede Woche einen Pull-
over ätr, entwarf ihre eigenen Muster-'

Im Jahr 2005 erkrankte ihre Mutter
an Krebs, Elisabeth Wetsch verbrach-

te viel Zeit in den diversen Ambulan-
zen. Für die Frauen, die bei der Che-
motherapie ihre Haare verloren hat-
ten, häkelte sie bunte und originelle
Mützchen. Nach dem Tod der Mutter
fiel Elisabeth Wetsch in ein tiefes
Loch - geholfen hat ihr das Stricken.
,,Das hat mich abgelenkt, es ist sehr
meditativ und man findet wieder Ruhe
und Ordnung."

Ihr erstes Video war eher ein Selbst-
versuch: Die Web-Designerin hielt
einen Wifi-Kurs über Facebook,
YouTube und Co. und konnte nicht
verstehen, worin die Faszination die-
ser Plattformen besteht. Also stellte
sie ein einfaches Strickvideo ins Netz.
Die Reaktionen waren unglaublich:
Der kleine Film hatte Zehntausende
Zugriffe. ooDä habe ich Blut geleckt
und eine eigene Domain angemeld€t",
so Wetsch. Dann ging alles sehr
schnell: Immer m€hr Anleitungen,
immer mehr Zuseher, immer mehr
Strickfans. Als die YouTube-Videos
die Fünf-Millionen-G renze knackten,

Zwel glatt,
zwel verkehrt

Sie strickt und strickl - und

Hundeillousende lllenschen ouf

der gonzen Welt sehen ihr dobei

zu. thit ihren Hondoüeilsvideos ist

die Ullienerin Elisobeth Wetsch zum

gro0en lnternel'Slot geworden.

lhr Konol ouf YouTube hot bereits

mehr ols neun Millionen Zugriffe.

Von lloris Vettermonn (Textl

ud l0emens Groh (totosl

meldete sich die Plattform beim neuen
Handarbeits-Star und bot ihm einen
eigenen Partnerkanal an. Darauf er-
scheint nun auch Werbutrg, und Elisa-
beth Wetsch verdient bei jedem Klick.

Ihre ,,Schäfchen", wie Wetsch die
Strick-Gemeinde nennt, kommen aus
der ganzen Welt. Auch Männer sind
dabei ,,nur geben sie es nicht gern
zu." Ihren Web-Design-Job hat Elisa-
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