
Rebellieren mit eliZZZa 
Hobby mit Mehrwert. Hakler und Stricker gönnen sich das Luxusgut Zeit 

Der Humorist und Zeich-
ner Loriot hat den Wert 
des Selbstgemachten iro-

nisch auf den Punkt gebracht. 
Die von ihm entworfene Zünd-
holzschachtel-Hülle aus gehä-
kelter Wolle mit integriertem 
Knopfverschluss mag nicht 
wirklich praktisch sein: Knopf 
auf. Schachtel aus der Hülle 
ziehen. Zündholz raus. Und 
dann alles wieder retour. Die lie-
bevolle Botschaft liegt in dem 
Masche für Masche in das Objekt 
hineingehäkelten Maß an Zu-
wendung, ähnlich wie beim 
handgestrickten Topflappen 
für den Muttertag. Als hoch indi-
viduelles Geschenk gedacht, 
zählen nicht Alltagstauglich-
keit oder Kultdesign, sondern 
die investierte Produktionszeit, 
die das Herz des Beschenkten 
rühren soll. 

Leiberln aus Luftmaschen, 
Beutel aus Strickpatchwork, 
aber auch eleganten "Missoni"-
Look(siehe Bild rechts)umfasstdas 
Repertoire der neuen Generati-
on Do-it-Yourself. Sie will beim 
Handarbeiten bewusst entspan-
nen, zugleich aber auch ein Si-
gnal gegen die Unkultur aus-
tauschbarer Wegwerfprodukte 
setzen. Moderne Stricker und 
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Hakler haben einen sanften 
Konsum im Sinn, ein wollewei-
ches Aufbegehren mit der 
Strick- oder Häkelnadel. Zu den 
selbstfabrizierten Kuchen und 
Marmeladen als Mitbringsel ha-
ben sich zunehmend Unikate in 
Strick- und Häkeltechnikgesellt. 

Dabeisein ist alles 
In zwei Büchlein der "Perlen-
Reihe" gibt "eliZZZa", ein Star 
der internationalen Strick- und 
Häkelszene, deren Website mo-
natlich 250.000-mal geklickt 
wird, guten Rat, wie aus Anfän-
gern Macher werden können. 

Die handlichen Büchlein im 
Kleinformat und in Anlehnung 
an das Design der 1950er-Jah-
re, in denen die Perlen-Reihe ih-
ren Anfang genommen hat, pas-
sen in die Abend-Clutch und in 
die Rucksack-Außentasche. _ 

Gedruckt sind sie lokal, mit ] 
Pflanzenölfarben und auf 
Ökopapier. 

INFO: "Häkeln lernen" oder 
"Stricken lernerfvon und mit eliZZa, 
Verlag Perlen-Reihe, 
Preis jeweils 12,95  

O INTERNET 
www.perlen-reihe.at 
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Schritt für Schritt 
Einfache Stäbchen 
- 1 Umschlag 
- in die nächste Masche 

einstechen 
- Arbeitsfaden mit dem Haken 

der Nadel holen 
- durch die Masche ziehen 
(3 Schlingen auf der Nadel) 
- Arbeitsfaden wieder holen 
- durch 2 Schlingen auf der 

Nadel ziehen (2 Schlingen auf 
der Nadel) 

- Arbeitsfadennocheinrnalholen 
- durch die restlichen 2 Schlin-
gen auf der Nadel ziehen. 

Doppelte Stäbchen 
- 2 Umschläge 
- in die nächste Masche 

einstechen 
- Arbeitsfaden mit dem Haken 

der Nadel holen 
- durch die Masche ziehen 

(4 Schlingen auf der Nadel) 
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