Kissenhüllen mit
besonderen Details.

Blumenkleid

HANDWERK ALS

Statement

Nähen ist das Verbinden von Stoffen durch eine Naht.
Für Babette Barthelmeß aus Illertissen ist es weit mehr als das.
Sie setzt ihre außergewöhnlichen Ideen um und steht dazu.
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K

aum zu glauben, dass Babette
erst mit 35 Jahren ihren Mädchentraum verwirklichte und eine Schneiderlehre begann. »Ich dachte damals bodenständig, machte eine kaufmännische
Ausbildung und war erstmals Hausfrau
und Mutter.« Nichtsdestotrotz, schon seit
sie denken kann, liebte sie es zu nähen und
zu stricken. »Ich komme aus einer sehr
kreativen Familie, da gehört das dazu!«
Seit 1990 betreibt sie ihr Atelier im eigenen Haus. Nach Terminvereinbarung wird
Maß genommen und Projekte besprochen.
Besondere Wünsche der Kunden führt sie
mit Leidenschaft aus, aber auch Hosen
kürzen gehören zu ihren Aufgaben. Durch
Mund-zu-Mund-Propaganda hat sich die
Damen- und Herrenschneidermeisterin
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eine beachtliche Stammkundschaft erarbeitet. Zudem kommen Interessierte auf
Ausstellungen auf sie zu. Babette Barthelmeß ist beispielsweise treue Ausstellerin auf
der »Illertisser Gartenlust«, ein Markt für
Selbstgemachtes und Pflanzen aller Art.
Dieses Jahr feierte die »Illertisser Gartenlust« ihr 20-jähriges Jubiläum. Zu diesem
besonderen Anlass zeigt sie ihre Schätze und
fertigt teilweise sogar Kunstwerke speziell
für diesen Anlass. Voriges Jahr zum Thema
»Flora und Fauna« häkelte sie eine Schürze, die über und über mit bunten Häkelblüten bestückt ist. Ein wahres Prachtstück, das
in rund 200 Stunden Handarbeit gefertigt
wurde. »Ich hätte es gleich verkaufen können, aber ich wollte es behalten. Es steckt so
viel Arbeit, aber auch so viel von mir selbst
drin, dass ich mich von all meinen Sachen
schwer trennen kann.«
Neben ihrer eigenen Arbeit, ist sie auch
3 Tage die Woche als Schneidermeisterin
am Ulmer Theater tätig. Seit 16 Jahren
schneidert die leidenschaftliche Theatergängerin die Kleidung der Schauspieler im
ältesten städtischen Theater Deutschlands.
Auch in diesem Jahr stellt sie wieder ihre
eigenen Entwürfe auf der Ausstellung im
Theater aus.

Qualität im Material
Die Textilkünstlerin setzt neben ihren
Kunstwerken auf zeitlose Klassiker, die
Alles hat seine
Ordnung.
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mit aufwendigen Details zu etwas ganz
Besonderem werden. Es gibt zum Beispiel
Pullis mit Zopfmuster, taillierte Strickkleider oder Ponchos mit Lochmuster zu
erwerben. Bei ihr kauft man nicht nur die
selbstgemachten Stücke, sondern auch
echte Qualität. Sie erstellt vor jedem Projekt Maschenproben, wäscht das Garn und
konfektioniert das Teil individuell auf den
Kunden. Babette Barthelmeß verarbeitet
ausschließlich Naturmaterialien, wie Alpaka, Merino oder Seide, die sich gut auf der
Haut anfühlen. Vieles strickt oder häkelt
sie per Hand, große Stücke fertigt sie auch
auf Handstrickmaschinen für grobe und
feine Stoffe. »Der Prozess, wie immer wieder etwas völlig Neues unter den eigenen
Händen entsteht, ist einfach faszinierend
und kann süchtig machen.«

Handarbeit ist Trend
Die Leute haben immer weniger Lust auf
industriell gefertigte Massenware, die keine
Geschichte und keinen Charakter hat. Je
mehr die Welt sich technisiert, desto stärker
sehnen sich die Menschen nach Selbstgemachtem. Statt der ewig gleichen Teile der
ewig gleichen Modelabel also ein Statement
zur Individualität, zum Einmaligen und Unverwechselbaren. Kein Wunder: In Zeiten,
da wir täglich acht Stunden vorm Computer
sitzen und unsere Arbeit nur noch virtuell ist,
steigt die Lust auf das Echte, Wahre.
Weltkugel als
buntes Patchwork.

Die Textilkünstlerin Babette Barthelmeß
aus dem Unterallgäu bei der Arbeit.

Ein gestricktes Dirndl –
warum eigentlich nicht?
Ihre Werkstatt ist ein echtes Paradies für
jede Stoffliebhaberin: Fäden akribisch
nach Farben sortiert, Wolle in jeglicher
Farbe oder Material und dann natürlich
Stoffe über Stoffe, wo das Auge hinsieht! »Ich liebe es meine eigenen Ideen
einzubringen.« Babette Barthelmeß hat
auch ein Faible für besondere Stoffen. So
verarbeitet sie auch mal Gardinen oder
Tischdecken. »Sonst kaufe ich meine
Stoffe auf Flohmärkten oder auf Reisen,
Gestrickter
Schmuck.
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3 Tragevarianten
beispielsweise in Istanbul. Hauptsache
außergewöhnlich!«
Doch woher nimmt sie all ihre Fantasie?
»Aus der Natur. Ich gehe gerne laufen
oder Rad fahren und lasse mich inspirieren. Doch auch die Ruhe in meinem
Garten lässt wieder neue Ideen sprießen!«
Vieles entwickelt sich aber auch erst »im
Machen«. So versuchte sie etwas umzusetzen, was nicht schon da ist. Sie strickte
ein Dirndl. Entstanden ist ein Unikat,
das auf dem Oktoberfest definitiv aus der
Masse hervorstechen würde. Die Bluse in
aufwendigem Lochmuster, die Korsage im
Blumendesign, selbst die Schürze, einfach
alles ist gestrickt! »Ich mache meine Kreationen aus dem Herzen heraus.« So auch
das »Ärmelinchen«, ein Bestseller, der
auch ihre Idee war. Wie auf den Bildern zu
sehen, ist dieses Teil ein echtes Allroundtalent. Es lässt sich als Schal tragen, als Top
mit langen Ärmeln oder als raffiniertes
über Kreuz verschlungenes Ensemble.

Vorne
überkreuz

Vorne überkreuz

Hinten überkreuz

Als Schal

Patchwork als das neue Upcycling
So wie sie schlecht etwas hergeben kann,
so kann sie auch schlecht etwas wegwerfen.
So verarbeitet sie selbst die Maschenproben von den früheren Projekten zu
etwas völlig Neuem. So entstand zum
Beispiel eine bunte Weltkugel aus Strickfetzen. Und gerade arbeitet sie an einer
Patchwork-Korsage. Sie näht alle Proben
aneinander, macht einen Schnitt und
füttert es sogar. »Ich weiß bei jeder Probe

von welchem Projekt es war. Hier haben
wir zum Beispiel den Ringelpullover von
Gabi oder hier Carolas Zopfmuster.« Ein
Flickwerk aus vielen Geschichten wird
zu einer neuen, eigenen Geschichte. Man
darf gespannt sein, was sie sich als nächstes
ausdenkt.
Text: Julia Siemons; Fotos: Julia Siemons (6),
Anita Herta Kößler (3); Illustrationen: Christine Pfob (3);
Freisteller: © Anja Kaiser – Fotolia.com
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Strickanleitung Ärmelschal
Material:
Tosca-Light (Langgarn) 400 g, Rundstricknadel Nr. 3 oder nach eigener Wahl
Musterrapport:
0 rechts , X links
1. OOXXXXXX Hinreihe
2. OOOOXXOO Rückreihe Randmaschen stricken wie sie erscheinen
Maschenprobe:
in der Breite leicht gedehnt gemessen
26 Maschen und 40 Reihen = 10 cm x 10 cm
Ärmelschal:
98 Maschen anschlagen und im Musterrapport stricken. In 240 cm = 960 Reihen
alle Maschen abketten. Die Ärmelnähte beidseitig bis auf 48 cm schließen.
Häkelrüsche:
Häkelnadel Nr. 3,5 . Am Ärmelrand 98 Stäbchen häkeln, dann in Häkelschrift
arbeiten. Es werden 7 Häkelbögen entstehen. Bitte nach Häkelschrift arbeiten.
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Hinten
überkreuz

Hinten
überkreuz

Ulm
B28

Senden
B30

Laupheim

A7
Damenschneiderin
Babette Barthelmeß

Illertissen

Damen- und Herrenschneidermeisterin
Babette Barthelmeß
Franz-Ranz-Straße 3
89257 Illertissen
Tel.: 07303/41878
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