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hungsweise Kürzel für verschiedene Kategorien und Arten von Hin-
weisen verwendet. Die meisten davon dürften selbsterklärend sein. 
Für alle Fälle noch eine kleine Übersicht zu denen, die erklärungs-
bedürftig sein könnten:

• DIY
Mit Anleitung zum Selbermachen.

• BUY2DIY
Die Anleitung will käuflich erworben werden.

• HOW2DIY
Tutorials, in denen Techniken zum Selbermachen, spezielle 
Stiche und/oder Geräte erklärt werden.

• Ravelry+
Um die Seite aufrufen zu können, ist eine Anmeldung beim 
Portal erforderlich. Die Anmeldung ist kostenlos.

• DER REALITÄTSKOEFFIZIENT
Wichtig für die Kalkulation der Relation zwischen Theorie und 
Praxis bzw. Utopie und Möglichkeit.

• GEEK GOSSIP
Geschichte und Geschichten.

• PAPIER
Bedrucktes Papier wie Bücher, Zeitschriften und Zines.

• WWW
Links zu Webseiten bzw. online abrufbaren Ressourcen.
VII
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• Lange Fädchen
• Mit Maschen rechnen
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Disclaimer
Gerne gebe ich zu: Ich bin kein natural born knitter. Ganz im 
Gegenteil. Den Handarbeitsunterricht an der Schule habe ich 
gehasst. Meinen Versuchen, die fragwürdigen Ergebnisse halbherzi-
ger Pflichterfüllung als phantasievolle Eigenkreationen jenseits gän-
giger Muster durchgehen zu lassen, war allenfalls mäßiger Erfolg 
beschieden. Später habe ich dann doch noch gelernt, bei Bedarf 
etwas Tragbares zu fabrizieren. An der grundsätzlichen Auffassung, 
dass Vorsprung durch Technik anders funktioniert, rüttelte das 
allerdings nicht.

Das sollte sich schlagartig ändern, als ich auf die wunderbare Welt 
der gehackten Strickmaschinen, auf gehäkelte Mathematik – und 
auf die Super-Socke stieß ...
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Abbildung 1-1
Verstrickt nochmal!!! (VK)

Die Super-Socke
Socken sind eigentlich eine ganz alltägliche Sache. Pragmatisch 
betrachtet liegt ihre wichtigste Bestimmung darin, als semi-perme-
able Membran zwischen Fuß und Schuh zu dienen. Soweit Letztere 
jeweils paarig vorhanden sind, wird dies gemeinhin auch von 
Socken erwartet.

Einzelne, genauer gesagt: vereinzelte Socken hingegen sind ein 
bekanntes, aber offenbar nur schwer zu vermeidendes Problem. 
Dass es auch Nerds und Geeks nicht verschont, belegen bejahrte 
Webseiten wie jene des Bureau of Missing Socks ebenso wie die 
wesentlich jüngere Facebook-Präsenz des Museum of Missing Single 
Socks und zahlreiche weitere Initiativen einschlägiger Widmung.1

Allerdings zeugen derartige Initiativen eher von Galgenhumor, als 
das zu bieten, was man von würdigen Vertretern der Computer- 
und Netzkultur erwarten würde: eine smarte Lösung für ein kom-
plexes Problem – wie es das geheimnisvolle Verschwinden einzelner 

1 [WWW] http://www.funbureau.com – http://www.lonelysock.com – 
http://www.sockloss.com.
2 Kapitel 1:  Maschen aufnehmen



Socken zweifelsohne darstellt. Gibt es Schwarze Löcher in Wasch-
maschinen? Sind sockenzehrende Sandwürmer in meine Schubla-
den eingezogen? Stockt die Besatzung der Enterprise ihre Bestände 
durch das Beamen ausgerechnet meiner Socken auf?

Mag sein, dass die wachsende Verzweiflung ob solcher müßigen, 
weil wenig zielführenden Grübeleien mit dazu beigetragen hat, die 
Super-Socke auf den Plan zu rufen.

Eine einzelne Socke wohlgemerkt. Natürlich nicht als Ersatz für die 
notorischen Verluste – wenngleich wir vielleicht bald schon auf 
einen 3D-Drucker hoffen können, der exakte Reproduktionen ver-
bliebener Restsocken bravourös bewältigt. Und auch nicht als Pro-
totyp für einen im Anschluss herzustellenden Zwilling – tatsächlich 
gibt es auch Geeks, die selber Sockenpaare stricken, doch dazu spä-
ter noch mehr.

Sondern vielmehr als veritables Äquivalent zum schwarzen Mono-
lithen aus Stanley Kubricks 2001.2 Ein Denkmal des Geekdom. 
Sockenförmig und selbst gestrickt.

Abbildung 1-2
Die Eine Super-Socke? (VK)

2 [FILM] 2001: A Space Odyssey. Deutscher Titel: 2001: Odyssee im Weltraum (USA/
GB/F 1968, R. Stanley Kubrick, B. Stanley Kubrick & Arthur C. Clarke).
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Nicht mit der Hand und fünf Nadeln. Die Super-Socke wächst in 
einer selbstgebauten, turmhohen Strickmaschinen-Apparatur, die 
zugleich als Spiel-Architektur funktioniert. Das Interface für die 
Steuerung der Strickmaschine besteht aus Strohhalmen, in die hin-
eingepustet wird. Die stärkste Puste bestimmt, in welcher Farbe die 
Socke in der jeweiligen Ringel-Runde weiter wächst.

Davon abgesehen aber erfüllt sie alle Kriterien einer Inkunabel 
wahrer Geek-Kultur: Ihre Existenz verdankt sich einer absurden 
Maschine Marke Eigenbau mit gehackter Engine und selbst 
geschriebenem Code, die gemeinschaftlich über ein Spiel betrieben 
wird und dabei ein Objekt produziert, das mit lupenreinem Kult-
wert brilliert. Und das Allerbeste: Jede Super-Socke ist – ganz auto-
matisch – ein Solitär. Womit denn auch der Vereinzelungsgefahr 
von vornherein und mit den Mitteln der Logik ein Schnippchen 
geschlagen wäre. Was will man mehr – außer vielleicht: mehr 
davon!

Bleibt also eher die Frage: Wie funktioniert sie, die Super-Socken-
Strickmaschine? Anders als der Monolith aus 2001 ist sie natürlich 
keineswegs wie von Zauberhand auf uns gekommen. Bevor wir sie 
uns genauer anschauen (s. Kap. 6, S. 292), machen wir es aber 
trotzdem erst mal wie Kubricks Affen: Wir stellen das Staunen ein. 
Und eignen uns ein paar Grundlagen an.

Lange Fädchen
Lange Fädchen sind, anders als es der geschwätzige Volksmund 
behauptet, keineswegs nur etwas für faule Mädchen. Wer sich für 
Textiles in der Geek-Kultur interessiert, wird jedenfalls schnell auf 
diverse Stränge (genau: threads) stoßen, von denen sich einige sogar 
recht weit in die Geschichte der Computertechnologie zurückver-
folgen lassen.

Allem voran sind da natürlich die bekannten Bilder: Das Internet als 
Netzwerk, das Knoten miteinander verknüpft. Und das World 
Wide Web wahlweise als Spinnennetz oder als Gewebe, das uns die 
unterschiedlichsten Dokumente als bunte Oberfläche präsentiert 
und zugänglich macht. 
4 Kapitel 1:  Maschen aufnehmen



Spinnennetz? Gewebe? Ja was denn nun?

Tatsächlich werden Spinnennetze von sogenannten Webspinnen
(Arachnae) aus einem Seidenfaden gefertigt – allerdings weder 
geknüpft noch gewebt, sondern geklebt. Für die direkte Verknüp-
fung zwischen Spinnennetz und Weberei ist die griechische Mytho-
logie verantwortlich: Weil die Weberin Arachne die Göttin Athene
im Web-Wettbewerb frech übertrumpfte, wurde sie von dieser in 
eine Spinne verwandelt.3

Abbildung 1-3
Spinnennetz (VK)

In Tim Berners-Lees ersten Entwürfen 1989/1990 wiederum hieß 
das Web noch Mesh, also Geflecht, Maschenwerk, Netz. Mindes-
tens sprachlich wird an denkbar prominenter Stelle aber auch bei 
Berners-Lee die Verbindung zur Weberei hergestellt. Der Titel sei-
nes gemeinsam mit Mark Fischetti verfassten Buches zur 
Geschichte und Idee des WWW lautet Weaving the Web.4

3 Siehe z. B. – als Illustration zur Nacherzählung des Mythos in Ovids Metamorpho-
sen – im [WWW] http://www2.printsanddrawings.hu/search/prints/7661.

4 [WWW] Tim Berners-Lee: Information Management: A Proposal (1989), http://
www.w3.org/History/1989/proposal.html; [PAPIER] Tim Berners-Lee/Mark 
Fischetti: Weaving the Web. The Original Design and Ultimate Destiny of the World 
Wide Web by its Inventor. New York: Harper Collins, 1999 (Information Manage-
ment: A Proposal ebd., S. 211).
Lange Fädchen 5



Abbildung 1-4
Netzwerk-Topologie 

(WMC: Pedro Wightman)

Ob diese Bilder wirklich so gut passen, steht sicher auf einem ande-
ren Blatt – fest steht, dass sie der Netzkultur längst ihren Stempel 
aufgeprägt haben. Daneben gibt es aber auch – mindestens mittel-
bar – einen guten Grund für entsprechende Assoziationen, der sich 
in den historischen Wurzeln unserer Rechner findet.

Verbindungen
Diese Wurzeln reichen bekanntlich unter anderem bis zur Analyti-
cal Engine von Charles Babbage und Ada Lovelace zurück, deren 
Entwurf 1837 datiert. Für ihren Betrieb – wäre er denn je aufge-
nommen worden – hatte Babbage die Verwendung von Lochkarten
vorgesehen, wie sie zu dieser Zeit bereits erfolgreich in der Textilin-
dustrie bei Webstühlen zum Einsatz kamen.

GEEK GOSSIP: Tatsächlich beziehen sich sowohl Ada Lovelace als 
auch Charles Babbage in ihren Schriften auf die Weberei und die 
6 Kapitel 1:  Maschen aufnehmen



automatisierten Webstühle. Babbage besaß sogar ein in Seide 
gewebtes Porträt von Joseph-Marie Jacquard, der 1801 den ersten 
mit Lochkarten gesteuerten Webstuhl vorgestellt hatte.

Bis heute wird daher mit Blick auf die Lochkarten und -streifen, die 
teilweise noch bis in die 1970er Jahre in den Rechenzentren zum 
Prozessieren und zur Datenspeicherung verwendet wurden, gern 
auf die automatisierte Weberei zurückverwiesen. So verfügte auch 
der erste funktionsfähige Digitalrechner, Konrad Zuses Z 23 von 
1941, über einen Lochstreifenleser, um Programme einzuspeisen. 
Ihren direkten Ursprung haben die Computer-Lochkarten jedoch 
nicht in jenen Systemen, mit denen die Jacquard- oder andere Web-
stühle betrieben wurden. Sie gehen auf die Tabelliermaschinen 
zurück, die Hermann Hollerith für die US-amerikanische Volkszäh-
lung 1890 entwickelt hat. Der Faden beziehungsweise das Fädchen 
vom Webstuhl zum WWW ist also nicht nur lang, sondern stammt 
– mindestens was einige seiner Fasern betrifft – auch aus derselben 
Spinnstube, die immer wieder bestrickende Computerlegenden her-
vorbringt: der naturgemäß assoziationsfreudigen Netzkultur.

Abbildung 1-5
Jacquard-Webstuhl mit Lochkarten, 
Österreich, Ende 19. Jh. – Muzei na 
Tekstilnata Industria/Nacionalen 
Politehnicheski Muzei, Sliven/Bul-
garien (WMC: Edal Anton Lefterov)
Lange Fädchen 7



Wer sich in dieses Feld weiter vertiefen möchte, kann natürlich im 
WWW nach Computergeschichte(n) gründeln:

• An Illustrated Computer History von John Kopplin
http://www.computersciencelab.com/ComputerHistory/
History.htm
http://www.computersciencelab.com/ComputerHistory/
HistoryPt2.htm

• R|Evolution: The First 2000 Years of Computing beim Compu-
ter History Museum
http://www.computerhistory.org/revolution/

Oder den Rechner mit Kaminfeuer-Bildschirmschoner im Hinter-
grund laufen lassen beziehungsweise mal abschalten und sich in 
gute Bücher (genau: PAPIER!) vertiefen:

• William Gibson & Bruce Sterling: The Difference Engine. Lon-
don: Victor Gollancz Ltd., 1990. Deutsche Übersetzung: Die 
Differenz-Maschine. München: Heyne, 1991
Cyberpunk-Roman zu Babbage.

• Sadie Plant: zeroes + ones. Digital Women and the New Techno-
culture. London: Doubleday, 1997. Deutsche Übersetzung: 
nullen + einsen. Digitale Frauen und die Kultur der neuen Tech-
nologien. Berlin: Berlin-Verlag, 1998
Cyberfeminismus-Klassiker zu Ada Lovelace, Weben und Pro-
grammieren.

• Birgit Schneider: Textiles Prozessieren. Eine Mediengeschichte 
der Lochkartenweberei. Zürich & Berlin: diaphanes, 2007
Weiterführende medienwissenschaftliche und -geschichtliche 
Untersuchung. 

Ansonsten soll es hier aber ums Häkeln und Stricken gehen – mit-
hin um zwei textile Techniken, die sich sowohl im Produktionspro-
zess als auch in dessen Ergebnissen wesentlich und wesenhaft von 
der Weberei unterscheiden (siehe Kasten).
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Mit Maschen rechnen
Zwar hat die wunderbare Super-Socken-Strickmaschine selbstre-
dend historische Strickmaschinen unter ihren Ahnen – aber diese 
sind technisch allenfalls entfernt mit den automatisierten Webstüh-
len verwandt. Direkte Brücken lassen sich dabei in Sachen Muster- 
und Bildgeneration schlagen (mehr dazu in Kap. 5 und Kap. 6).

Im Übrigen aber sind es andere Stränge, die – wortwörtlich – zäh-
len: Nämlich jene der Informatik und der Mathematik. Sowohl 
beim Häkeln wie beim Stricken entscheiden Zählen und Zahlen 
über Genese und Gestalt der Produktion. Das beginnt mit dem ein-
fachen Dreisatz bei der Maschenprobe und setzt sich dann auf ver-

Gewebe, Gewirke, Gestricke, Geflechte ...
... und schon ist der Knoten im Kopf? Keine 
Sorge, das Begriffsknäuel ist leicht zu entwirren:

Textilien weisen je nach Herstellungsverfahren 
unterschiedliche Strukturen auf, die auch ihre 
Eigenschaften bestimmen. Gewebe – ob nun 
manuell oder maschinell hergestellt – beste-
hen aus mindestens zwei einander rechtwink-
lig kreuzenden Fadensystemen (Kette und 
Schuss). Werden die Fäden nicht rechtwinklig 
übereinandergelegt, spricht man von einem 
Flechtwerk oder Geflecht.

Gehäkeltes ebenso wie Gestricktes entsteht, 
wenn man Fäden mithilfe von Nadeln ineinan-
der schlingt; in der Handarbeit werden beim 
Häkeln eine, beim Stricken zwei oder mehrere 
Nadeln benutzt, die auch zu einer Rundnadel 
zusammengefasst sein können. Strickmaschi-
nen arbeiten nach demselben Prinzip, nur dass 
die Nadeln – und zwar viele – Teil der Maschine 
sind (s. Kap. 6).

Für Netze werden Fäden über Kreuz verknüpft, 
also durch Knoten miteinander verbunden. 
Auch das funktioniert sowohl manuell, und 

gegebenenfalls mit einer Nadel, als auch 
maschinell; auf letzterem Wege wiederum las-
sen sich auch knotenfreie Netze fertigen.

Gewirke ist der Sammelbegriff für mit Hilfe von 
Maschinen hergestellte textile Maschen-Ge-
bilde. Das Generationsprinzip ist dem Stricken 
zwar verwandt; wie bei Strickmaschinen sind 
zahlreiche Nadeln im Spiel. Doch während 
beim manuellen und maschinellen Stricken die 
Maschen nebeneinander gesetzt werden, ver-
läuft der Faden hier bei der Herstellung senk-
recht.

Apropos Faden: Gemeint sind hier in der Regel 
Garne, also linienförmige, aus einer oder mehre-
ren Fasern gedrehte beziehungsweise gespon-
nene textile Gebilde – Gespinste generell müs-
sen mitnichten fadenförmig sein.

WISSENSWERT: Was nach traditionellem Verfah-
ren mit Garnen geht, funktioniert im Prinzip 
aber auch mit anderen Materialien – wenn sie 
über die notwendige Flexibilität bei gleichzeiti-
ger Reißfestigkeit und hinreichender Rauheit 
der Oberfläche verfügen (s. unten, S. 14 f.).
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schiedenen Ebenen fort: Zunehmen, Abnehmen, Farb- und andere 
Muster – alles das ist angewandte Mathematik mit informatischem 
Bezug; eine Häkel- oder Strickanweisung kann mit Fug und Recht 
als Algorithmus bezeichnet werden.

Derlei klingt vielleicht erst mal eher nach Mathe? *yeeeek*. Doch 
einmal ganz abgesehen davon, dass Mathematik aus einer ganzen 
Reihe von Gründen sehr zu Recht eine feste Größe im Geek-Univer-
sum ist – unter anderem als Basis der Informatik, als Inspiration für 
wunderbares Spielzeug beziehungsweise Geek Gadgets wie den 
Rubik-Würfel sowie für Kultfilme von Cube bis π 5 und für vieles 
andere mehr: Geeks sollten sich an den Gedanken gewöhnen, dass 
im Grunde auch ihrer traditioneller Handarbeit verpflichteten Ver-
wandtschaft Geek Badges of Honour gebühren. Ganz genau: Eben 
jenen Menschen, von denen man als Kind fies kratzende Pullis mit 
scheußlichen Mustern oder im schlimmsten Fall sogar, wie Der 
Mann der Friseuse im gleichnamigen Film6, selbst gehäkelte Bade-
hosen mit peinlichen Bommeln geschenkt bekam. In unzähligen 
hässlichen Häkeldeckchen schlummert nämlich schönste mathe-
matische Selbstähnlichkeit.

5 FILM: Cube, CAN 1997, R. Vincenzo Natali – π (Deutscher Titel: π – System im 
Chaos), USA 1998, R. Darren Aronofsky.

6 FILM: Le mari de la coiffeuse, F 1990, R. Patrice Leconte.

Abbildung 1-6
 Häkeldeckchen (WMC: Cgoodwin)
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Geek Badges of Honour
Badges of Honour beziehungsweise Merit Bad-
ges – also Ehren- und Verdienstabzeichen – bli-
cken auf eine lange Tradition zurück, die auch 
in der Computer- und Netzkultur ihre konse-
quente Fortführung gefunden hat.

Solche Abzeichen können aus den unter-
schiedlichsten Materialien gefertigt sein: Metall, 
Leder oder eben auch aus Textilien, wie das 
teils bei Pfadfinder- oder (US-amerikanischen) 
Highschool- und College-Ehrenabzeichen der 
Fall ist. Mitunter werden auch (Ansteck-)But-
tons als Badges gehandelt. Online-Badges be-
stehen natürlich aus Code, in der Regel werden 
.svg-, .gif- oder .png-Dateien in die Webseiten 
eingebunden.

 
Abbildung 1-7

Nerd Merit Badges: Full Stack Web Developer – Octocat

Die Nerd- und Geek Badges der Netzkultur ori-
entieren sich in der Aufmachung vor allem an 
Pfadfinder-Abzeichen und simulieren nicht sel-
ten sogar den Look von Aufnähern.

Beispiele für Badges findet man online zum Bei-
spiel unter folgenden Adressen:

• MeritBadge(-Wiki)
http://meritbadge.org
Alles Wissenswerte (und mehr) über Pfad-
finder-Merit-Badges ...

• Introduction to Merit Badges bei Boy 
Scouts of America:
http://www.scouting.org/scoutsource/

BoyScouts/AdvancementandAwards/
MeritBadges.aspx
MeritBadges für so ziemlich alles ...

• ScienceScout Badges
http://www.scq.ubc.ca/sciencescouts/
Nicht nur für Science Geeks. Auch beson-
dere Verdienste im Programmieren oder 
der Robotik werden mit schönen Badges 
bedacht.

• Nerd Merit Badges
http://www.nerdmeritbadges.com/
Sind nach dem Vorbild der ScienceScout 
Badges entstanden – und anders als diese 
auch käuflich zu erwerben.

• Adafruit Skill Badges
https://www.adafruit.com/category/70
Badges für Hard- und Software-BastlerIn-
nen zum Bestellen.

[DIY] Nicht das Richtige dabei? Klar, dass man 
Geek Badges of Honour auch selbst gestalten 
kann – sowohl online als auch zum Anheften 
an die stolze Brust. Wer textile Versionen nicht 
in Auftrag geben will: Am einfachsten ist es, 
Stoffpatches zu bemalen oder – deutlich edler, 
aber auch aufwändiger – zu besticken. Noch 
passender für Verdienste in Sachen geeke 
Maschen: Letzteres klappt natürlich auch auf 
rund gehäkelten Kreisen (s. Kap. 2, S. 41).

 
Abbildung 1-8

Adafruit Skill Badges: I made something with LEDs – Robotics!
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Darüber hinaus gibt es aber auch MathematikerInnen, die zu 
Nadel(n) und Faden Garn greifen, um Gesetze und Formeln wort-
wörtlich begreifbar zu machen.

Es ist wahrscheinlich nur eine Koinzidenz, gleichwohl einen Eintrag 
ins Notizbuch der textilen Geek-Kultur wert: In der zweiten Hälfte 
der 1980er Jahre und damit just in der Zeit, da Heimcomputer 
zunehmende Verbreitung fanden und sich in der Computergrafik 
das Raster beziehungsweise auf den Bildschirmen die Pixel-Matrix
durchgesetzt hatte, erschienen in Fachzeitschriften die ersten Artikel 
zu Mathematik und Häkeln beziehungsweise Stricken. Nicht viele – 
und die MathematikerInnen blieben damit weitgehend unter sich.7

Wenig wundersam, dass sich das inzwischen geändert hat – worauf 
nicht nur der American Scientist verweist, der im Frühjahr 2013 
Math in Stitches zum Titelthema macht.8 Das Netz ist voll mit 
gehäkelter und gestrickter Mathematik, Informatik und Technolo-
gie. Was zunächst nach Bonsai-Brokkoli oder nach Rhabarberblät-
tern ausschaut, ist tatsächlich ein wolliger Wachstumsalgorithmus
oder ein hyperbolisches Cape. Auf den ersten Blick harmlose Schals 
und Mützen entpuppen sich als Möbiusbänder und Kleinsche Fla-
schen. Und gehackte Strickmaschinen spucken Schals mit Game 
Scores und Pac-Man-Geister-Muster aus, die Hände wärmende 
Umhüllungen für gut gekühlte Hackerbrause oder eben Super-
Socken.

Kurzum: Es geht ganz schön viel und natürlich noch einiges mehr. 
Erst recht dann, wenn man Handarbeit und Netzkultur auf ihre 
Weise zu Social Media verknüpft.

Davon handelt dieses Buch.

Und zwar nicht nur theoretisch. Geeks wissen: Theorie ist toll – 
aber gerade deshalb, weil sie in der Praxis weiterführt. Und dazu 
einlädt, selbst zu experimentieren. Daher ...

7 [PAPIER] sarah-marie belcastro & Carolyn Yackel (Making Mathematics with 
Needlework. Wellesley: A K Peters, 2008) haben die wenigen Titel mühsam recher-
chiert (Introduction, S. 1 ff u. S. 8).

8 [PAPIER] American Scientist, 101:2, März-April 2013 – [WWW] http://www.
americanscientist.org.
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Ran ans Garn
Ist der Knoten der diversen threads entwirrt, kann der nächste Griff 
nämlich schon den losen Enden des langen Fädchens Garns gelten, 
die nun bereit für die Verarbeitung sind. Gewöhnlich denkt man 
dabei zunächst einmal an Wolle oder Baumwolle. Aus gutem 
Grund: Wenn tragbare Textilien gefertigt werden sollen – und das 
haben die meisten Menschen, die sich ans Häkeln oder Stricken 
machen, im Sinn – versprechen diese Materialien in Körpernähe 
angenehme Kuschligkeit. Mindestens sollten sie das. Dass dennoch 
immer wieder widerwärtig kratzende Wolle in den Verarbeitungs-
kreislauf gelangt, gehört zu den großen Welträtseln, die wohl auf 
ewig einer Lösung harren werden.

Abbildung 1-9
Merino-Schaf (WMC: Cgoodwin)

Abbildung 1-10
Schafwolle (VK)

GUT ZU WISSEN: Weniger rätselhaft ist, warum Wolle überhaupt 
kratzt. Das hat zum einen mit ihrer Herkunft und zum anderen mit 
ihrer Verarbeitung zu tun. Kommt die Wolle von Schafen, stehen 
die Chancen für späteres Kratzen prinzipiell gut. Das kommt von 
den Schüppchen des Schafhaars, die zudem auch verhornt sein kön-
nen. Sind die Wollfasern dick und kurz und/oder werden sie nur 
grob versponnen, können ihre Enden aus dem Garn herausstehen. 
Wie winzig auch immer diese Enden sein mögen, menschliche Haut 
findet sie meist reizend. Um derlei zu vermeiden, kann Schafwolle
auch chemisch behandelt werden. Pech für Naturfasern liebende 
Ökos Menschen? Keineswegs. Ganz abgesehen davon, dass es auch 
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tierische Woll-Lieferanten mit schmiegsamen Haaren wie Mohair-
ziegen und Angorakaninchen gibt, steht Baumwolle als pflanzliche 
Alternative bereit. Schlecht verarbeitet kratzt sie allerdings eben-
falls. Aber auch Kunstfasern können echte Kratztalente sein. 
Kurzum: Wer ganz sicher gehen will, muss das Garn der Wahl vor 
dem Kauf durch ausgiebiges Tasten testen.

Indessen wird es gerade häkelnden und strickenden Geeks mitnich-
ten immer darum gehen, nach traditionellem Verfahren Bekleidung 
aus Wolle zu fertigen. Ganz im Gegenteil. Ebenso wie sich mit 
Wolle alternative Projekte angehen lassen, stehen auch jede Menge 
anderer Materialien zur Verfügung, wenn man mit Maschenwerk 
experimentieren will. Daher gleich zu Beginn ein paar Anregungen, 
was außer gewöhnlichen Garnen noch im Handarbeitskörbchen 
von Geeks landen kann.

Spezialmaterial für Geeks

Abbildung 1-11 
Spezialmaterial: Magnetband (VK)

Magnetband  Ob MC- oder VHS-Tape: Das Geek-Spezialmate-
rial schlechthin. Allerdings zunehmend schwer zu finden. 
Flohmärkte und vermüllte Keller von Freunden sind poten-
ziell gute Fundorte.

Kabel  WICHTIG ZU WISSEN: Nicht jedes ist geeignet – vorweg 
die Elastizität testen! Zudem ist im Anschluss an die Verarbei-
tung eine den ursprünglichen Zwecken entsprechende Nut-
zung nicht mehr zu empfehlen.

Abbildung 1-12 
Spezialmaterial: Draht (VK)

Draht  WICHTIG ZU WISSEN, wie beim Kabel: Nicht jeder ist 
geeignet – vorweg die Elastizität testen! Anders als Kabel tau-
gen verhäkelte oder verstrickte Drähte durchaus für Bastel-
Experimente mit Elektronik. Wenn man sich an die Spielregeln 
hält.

Gummikordel  Ideal für Projekte, bei denen Elastizität gefragt ist – 
aus Kostengründen empfiehlt sich allerdings ein sparsamer 
Gebrauch.

Paketschnur  Gut & billig – aber: wenn gewachst, nur die weiche! 
Gebleichte sorgt beim Einsatz entsprechender Techniken 
zuverlässig für ein traditionelles Häkeldeckchen- beziehungs-
weise Topflappen-Flair.
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Wäscheleine  Plastic Chic – kann in der Verarbeitung jedoch ziem-
lich anstrengend sein.

Abbildung 1-13
Spezialmaterial: Maurerschnur (VK)

Maurerschnur  Attraktiv und sehr gut zu verarbeiten – aber: nicht 
ganz billig. Lässt sich dafür jederzeit wieder aufribbeln und neu 
verarbeiten; ist also auch für Tests mit neuen Techniken ideal. 
AUFGEMERKT: Größere Objekte werden ziemlich gewichtig.

Bast  Leicht und leicht zu verarbeiten. WISSENSWERT: Kunstfa-
ser-Bast ist stabiler und besonders Gartenbast zudem witte-
rungsbeständig, Naturbast ökologisch korrekter, fasert aber 
aus und kratzt.

Abbildung 1-14
Spezialmaterial: Bast (VK)

Kletterseile  Machen für Großprojekte richtig was her und sind 
stabil – aber auch extrem kostspielig.

Fahrradschlauch  Natürlich nicht fabrikneu! WICHTIG ZU WIS-
SEN: Benötigt Gummipflege und Spezialwerkzeug zur Verar-
beitung.

Schnürsenkel  Langfristig Vorräte anlegen oder Spenden sammeln 
– sonst kommt man nicht weit. Endstücke gegebenenfalls 
abtrennen und mit (Sekunden-)Kleber isolieren.

Feinstrumpfhosen  Exemplare, die aufgrund von Laufmaschen
oder Zehengucker-Löchern ausgesondert werden, machen als 
Ready Made (Strick-)Schlauch eine zweite Karriere (s. Kap. 8, 
S. 337).

Stoffband/-streifen  Selbstredend DIY und nach dem Recycling-
Prinzip (s. Kap. 8, S. 337), z. B. aus alten T-Shirts. Mühsam in 
der Herstellung, gut in der Verarbeitung.

Plastiktüten  Natürlich ebenfalls als Recycling-Material. WICH-
TIG ZU WISSEN: Zwar brauchen selbst sogenannte recycling-
fähige Plastiktüten sehr lange, bis sie richtig verrotten. Die Far-
ben verbleichen mitunter aber recht schnell – und gesund ist 
das Ganze wegen der enthaltenen Weichmacher sowieso nicht.

Haare  Für filigrane Projekte, aber sehr stabil. Bekommt man von 
Leia-Lookalikes oder einem befreundeten Headbanger. Eben-
falls geeignet: Mähnen- oder Schweifhaare vom Pferd.

*.* Spezialmaterial deiner Wahl  Was getestet und für gut befunden 
wurde: Gern Bilder mit Maschenprobe für die WWW-Seiten 
zum Buch einsenden: http://www.underconstruction.cc/mfg!
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Die Sache mit dem Haken
Aller Anfang ist leicht. Eigentlich ja auch bei der Mathematik. Erst 
recht aber beim Häkeln. Neben dem Faden Garn – das, wie wir 
bereits wissen, mitnichten aus Wolle bestehen muss – braucht es 
nur eine geeignete Nadel. Die wiederum ist praktischerweise so pro-
portioniert, dass Zugriff und Führung erst einmal vergleichsweise 
geringe Ansprüche an die feinmotorischen Fähigkeiten stellen.

Werkzeug-Kasten #1: Häkeln
Wie schon ihr Name vermuten lässt, handelt es 
sich bei einer Häkelnadel um eine Nadel, die an 
einem Ende mit einem Haken beziehungs-
weise Häkchen versehen ist – das dazu dient, 
den Faden zu ergreifen und zu führen.

Häkelnadeln gibt es aus verschiedenen Materia-
lien wie Metall, Kunststoff und (Bambus-)Holz, 
mit oder ohne Verdickung am Griff sowie in 
unterschiedlichen Größen bzw. Stärken. Letztere 
ist an den Zahlen ablesbar, die den Nadeln ein-
geprägt sind. Sie entsprechen den Garnstärken.

Gehäkelt wird traditionell mit Garn aus Baum-
wolle, Wolle oder Kunstfaser. Glatte Garne sind 

leichter zu verarbeiten, verlangen aber mehr 
Sorgfalt, da man Unregelmäßigkeiten und Feh-
ler sofort sieht. Wer alternatives Material ver-
häkeln will (s. Kap. 1, S. 14), muss einfach aus-
probieren, was mit welcher Nadelstärke geht. 
Entscheidend ist unter dem Strich beim Mate-
rial die Biegsamkeit bzw. Elastizität – es darf 
nicht reißen oder brechen.

GEEK TRICK: Wer eine lockere Hand beim 
Häkeln hat, aber trotzdem ein festes Maschen-
bild wünscht, sollte eine Nadel nehmen, die für 
eine geringere Garnstärke vorgesehen ist als 
jene, die das verwendete Garn hat.
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Die Basics
Einfache Grundmaschen – so genannte Luftmaschen – werden 
generiert, indem man eine Schlaufe schlägt, den vom Knäuel ausge-
henden Faden durch diese nach vorn und zugleich zu einer neuen 
Schlaufe zieht. Und so weiter.

Feste Maschen entstehen, indem eine Schlinge aus einer vorhande-
nen Masche sowie eine neue Schlinge gebildet und dann der Faden 
durch beide Schlingen gezogen wird. 

Ein Stäbchen erhält man, indem man den Faden um die Nadel 
schlingt, bevor die nächste Masche aufgenommen wird. Dann wird 
der Faden in zwei Schritten zunächst durch die ersten beiden 
Schlingen geführt, im Anschluss erneut geholt und durch die ver-
bleibenden beiden Schlingen gezogen. Am Rand häkelt man als ers-
tes Stäbchen nur eine Simulation aus drei Luftmaschen.

Neben diesen einfachen Stäbchen gibt es noch verschiedene Stäb-
chen-Variationen: Halbe Stäbchen häkelt man, indem man wie 
beim Standard-Stäbchen den Faden um die Nadel schlingt, bevor 
eine neue Masche aufgenommen wird. In diesem Fall wird der neu 
geholte Faden jedoch bereits im folgenden Schritt durch alle Schlin-
gen auf der Nadel gezogen. Umgekehrt entstehen Doppelstäbchen, 
indem man diese Folge einfach einmal mehr als beim einfachen 
Stäbchen abarbeitet. Dementsprechend kann man noch einen oder 
weitere Schritte draufsetzen, um Drei- oder Mehrfachstäbchen zu 
erzeugen. An den Rändern werden jeweils Luftmaschen-Ketten in 
der Höhe der Stäbchen gehäkelt.

Zunehmen – also die Zahl der Maschen in einer Reihe erhöhen – 
lässt sich, indem zweimal aus derselben Masche eine feste Masche 
generiert wird. Umgekehrt wird abgenommen – also die Zahl der 
Maschen in einer Reihe verringert –, indem man entweder einfach 
eine Masche übergeht oder, was eleganter ausschaut, zwei Machen 
zu einer macht, indem man zwei Maschen statt einer aufnimmt und 
den Faden dann gleichzeitig durch beide zieht.
WISSENWERT: Wird beim Häkeln immer wieder an derselben 
Stelle zu- oder abgenommen, entstehen Ecken beziehungsweise 
Zacken – was man sich natürlich beim Häkeln geometrischer For-
men zunutze machen kann (s. S. 40 ff.).

Abbildung 2-1 
Luftmaschen (VK)

Abbildung 2-2 
Feste Maschen (VK)

Abbildung 2-3 
Stäbchen (VK)
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Um Maschen am Rand oder ganze Reihen stillzulegen, führt man 
den Faden einfach durch die Schlinge, während man diese zugleich 
von der Nadel nimmt – weil das im Fachjargon als Abketten
bezeichnet wird, heißen diese Maschen auch Kettmaschen. Und 
schließlich lassen sich getrennte Häkelstücke auch einfach verbin-
den, indem man ganz ähnlich wie bei der festen Masche vorgeht.

[HOW2DIY] Zur anschaulichen Demonstration dieser Basistechni-
ken gibt es neben klassischen Handarbeitsbüchern praktischer-
weise auch jede Menge Foto- und Video-Tutorials im WWW:

• Tutorial in Text und Bild für Luftmasche, Feste Masche und 
Halbes Stäbchen (DE) bei Muttis Handarbeiten
http://www.stricken-strickmuster.de/fuer-anfaenger-
haekeln.html

• Tutorial in Text und Bild für Kettmasche, Stäbchen und Dop-
pelstäbchen (DE) bei Muttis Handarbeiten
http://www.stricken-strickmuster.de/haekelanleitung.html

• Tutorial zur Maschenabnahme (DE) bei Muttis Handarbeiten 
http://www.stricken-strickmuster.de/haekel-maschen-
abnehmen.html

• Foto-Tutorial Luftmaschen Schritt-für-Schritt (DE) bei r!bbel-
monster
http://www.ribbelmonster.de/luftmaschen

• Foto-Tutorial Feste Maschen Schritt-für-Schritt (DE) bei 
r!bbelmonster
http://www.ribbelmonster.de/feste-maschen

• Video-Tutorial Luftmaschen und Feste Maschen von eliZZZa
bei nadelspiel
http://www.nadelspiel.com/2009/12/31/video-hakelkurs-2-
luftmaschenanschlag-feste-maschen/

• Foto-Tutorial Stäbchen Schritt-für-Schritt (DE) bei r!bbel-
monster 
http://www.ribbelmonster.de/ganze-stabchen-hakeln
Mit Verknüpfungen zu den Tutorials für Halbe Stäbchen und 
Doppelstäbchen.
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• Video-Tutorial Stäbchen häkeln (DE) von eliZZZa bei nadel-
spiel
http://www.nadelspiel.com/2009/12/31/video-hakelkurs-4-
ganze-stabchen/

• Video-Tutorial Doppel- und Dreifachstäbchen (DE) von 
eliZZZa bei nadelspiel 
http://www.nadelspiel.com/2009/12/31/video-hakelkurs-6-
doppelstabchen-dreifachstabchen/

Maschen-Markierer
Mathematik verlangt Präzision – das gilt natür-
lich auch, wenn sie mit (Häkel- oder Strick-)Nadel 
und Faden Garn betrieben wird. Um beim Zäh-
len generell und zumal bei zunehmender Kom-
plexität den Überblick zu behalten, gibt es eine 
Reihe von GEEK TRICKS.

Die wichtigste Basisoperation besteht darin, 
Maschen zu markieren – etwa den Beginn einer 
Runde oder an Stellen, an denen man Reihe für 
Reihe zu wiederholende Basisoperationen wie 
Zu- oder Abnahme vorgenommen hat. 

Dafür lassen sich verschiedene Helferlein nut-
zen, die unter dem Fachbegriff Maschen-Mar-
kierer (englisch: stitch marker) firmieren.

Solche Maschen-Markierer gibt es im Handel in 
unterschiedlichen Formen – meist handelt es 
sich um kleine Klammern oder mit Öffnung 
versehene Ringe aus Plastik oder Metall. Aber 
wer seine Schubladen inspiziert, wird dort sehr 
wahrscheinlich eine ganze Reihe von Dingen 
finden, die sich ebenso gut für diesen Zweck 
eignen:

Beispielsweise Büroklammern – wobei man am 
besten solche aus Plastik oder ummantelte 
Metallklammern verwendet, damit das Garn kei-
nen Schaden nimmt. Bestens geeignet sind 
auch Ohrringe mit aufklappbarem Bügel. Geeks, 

die sich richtig schicke Maschen-Markierer bas-
teln wollen, erwerben dafür Ohrring-Rohlinge 
und verzieren sie nach Geschmack mit Perlen 
oder anderen Anhängern.

Praktisch immer zur Hand und ebenfalls beson-
ders elegant, weil sie nicht anecken, sind kurze 
kontrastfarbene Fäden, die man mit der Häkel-
nadel durch die zu markierende(n) Masche(n) 
führt. Nach gelungener Operation werden die 
Fäden einfach wieder gezogen.

Eine smarte Variation dieses Prinzips, die stabi-
ler ist, auch bei mehrfarbigen Arbeiten leicht 
ins Auge fällt und trotzdem nicht hakt:

• Gehäkelter Maschen-Markierer von mullar-
kea
http://www.ravelry.com/projects/mullar-
kea/stitch-markers/
Deutschsprachige Übersetzung von Su-
sann Hajjar aka unikatissima
http://www.unikatissima.de/d/?p=5574

GUT ZU WISSEN: Maschen-Markierer können sich 
natürlich nicht nur beim Häkeln, sondern auch 
beim Stricken nützlich machen. Für Projekte, die 
zusätzliche Zählvorgänge erforden – allem voran 
die Mustergeneration (s. Kap. 5, S. 182) – gibt es 
als weiteres Helferlein sogenannte Reihenzähler
(s. Kap. 4, S. 166).
2
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Der Code
Häkelanleitungen funktionieren wie Programme – und werden 
dementsprechend auch in einem eigenen Code notiert. Und zwar 
Zeile für Zeile, sodass das Programm Reihe für Reihe abgearbeitet 
werden kann. Für die Codierung gibt es zwei Möglichkeiten: Ent-
weder werden Abkürzungen der Maschennamen verwendet oder 
eine grafische Notation. Die folgende Tabelle stellt die wichtigsten 
Abkürzungen und Zeichen vor – bei den Abkürzungen auch die 
englische Variante, da es im Netz viele englische Häkelanleitungen 
gibt:

Tabelle 2-1
Häkel-Codes (Auswahl)

WICHTIG ZU WISSEN: Häkelanleitungen können in unterschied-
licher Form notiert werden. Solche in Symbolcode – der im Fachjar-

Anweisung Abk (DE) Abbr (EN) Symbol

Luftmasche Lm ch

Feste Masche fM sc

Zunehmen zun inc

Abnehmen abn dec

Kettmasche Kett-M sl st

Stäbchen St dc

Tunesisch (s. Kap. 5, S. 187) – - (Tunisian)

Noppen (s. Kap. 5, S. 187) - (Popcorn)

Masche M st –

Reihe R r –

Runde Rd rd –

Abketten abk fasten off –
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gon Mustersatz heißt – sehen wie Bilder aus und werden der Kon-
vention nach von rechts unten nach links oben gelesen, wobei sich 
die Leserichtung von Reihe zu Reihe abwechselt (also: erste Reihe 
von rechts nach links, zweite Reihe von links nach rechts, dritte 
Reihe von rechts nach links usw.); wird in Runden gehäkelt, ist die 
Leserichtung durchgehend von rechts nach links.

Das mag merkwürdig wirken, entspricht aber schlicht der Art und 
Weise, wie auch ein Werkstück wächst bzw. wie man beim Arbei-
ten darauf schaut und was man dabei sieht. Tatsächlich sind auch 
die kryptisch anmutenden Zeichen des Symbolcodes Mustersatzes
der Häkelschrift nahezu direkt vom Maschenbild abgeleitet.

Für die Darstellung von Mustersatz-Diagrammen, die im Engli-
schen Charts genannt werden, beziehungsweise Häkelschrift am 
Computer und die Generation eigener Anleitungen und Muster
gibt es eigene Fonts und Programme – allerdings leider bislang 
nicht als Freeware, zumindest nicht in der Vollversion.1 GEEK 
TRICK: Wer bei der Erstellung eigener Schnitte und Muster auf 
Häkelschrift verzichten kann, findet in einer Reihe von Online-
Mustergeneratoren eine Alternative (s. Kap. 5, S. 237). DER REA-
LITÄTSKOEFFIZIENT: Die meisten dieser Generatoren sind fürs 
Stricken entwickelt worden – bei komfortableren, die Muster in 
Strickschrift ausgeben, muss man also umdenken. Echte Online-
Häkelmuster-Generatoren sind bislang noch rar; zu den wenigen 
Exemplaren – die alle keine Häkelschrift ausgeben – folgen Hin-
weise in diesem Kapitel.

Die Tabelle wiederum umfasst nur eine kleine Auswahl der wich-
tigsten Codes, die in Anleitungen verwendet werden – es gibt sehr 
viel mehr. Zudem kursieren weitere Symbole, die alternativ zu den 
hier angebenen verwendet werden. Daher noch ein paar WWW-
Links für diejenigen, die es ganz genau wissen wollen:

• Abkürzungen (DE) von Häkel-Anleitungen
http://www.anleitung-handarbeit.de/stricken-anleitung-
haekeln-abkuerzungen
Umfangreiche Tabelle, aber ohne Häkelschrift-Code.

1 [WWW] z. B. http://www.myfonts.com/fonts/adriprints/stitchin/.
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• Zeichenerklärungen für Häkelschrift (DE) bei Muttis Handar-
beiten
http://www.stricken-strickmuster.de/haekeln-fuer-
anfaenger.html
Erläuterungen zur Lektüre der Häkelschrift und zu ihren Sym-
bolen.

• Zeichenerklärungen für Häkelschrift (EN) beim CraftYarn-
Council
http://www.craftyarncouncil.com/chart_crochet.html
Erläuterungen zur Lektüre der Häkelschrift und zu ihren Sym-
bolen.

• Handarbeitslexikon Englisch-Deutsch vom Handarbeitsweb
http://www.handarbeitsweb.de/englischlexikon/
englischlexikonhaekeln.htm
Begriffe und Abkürzungen Englisch-Deutsch in tabellarischer 
Übersicht, aber ohne Häkelschrift-Symbole.

• Übersetzungstabelle Englisch-Deutsch von der Amigurumi-
Werkstatt
http://amigurumi-werkstatt.blogspot.de/p/
ubersetzungstabelle-englisch-deutsch.html
Umfangreiche Tabelle, aber ohne Häkelschrift-Symbole.

• Häkelanleitung von DiDinga CreativEbooks
http://www.didinga.de/anleitungen/haekeln/grundanleitung/
Als praktisches pdf zum Herunterladen – umfasst neben einer 
Tabelle mit den Codes auch eine gut verständliche Darstel-
lung der Grundtechniken.

Mit den Basistechniken lassen sich mühelos beliebige Flächen 
häkeln. Und zwar auch solche, die sich den Gesetzen der Geometrie 
entsprechend in die dritte und weitere Dimensionen entfalten. 
Bevor sich häkelfreudige Geeks gleich an hyperbolische Ebenen
und Pseudosphären wagen: Wie wäre es mit einem Set geometri-
scher Körper und einem schicken Fußball-Fulleren?

Als Fingerübung vorab, sozusagen zum Warmhäkeln und -rechnen, 
beginnen wir mutig mit dem Inbegriff mathematischer Perfektion: 
einer Kugel.
Der Code 23



Gib dir die Kugel
Im Prinzip kann man Kugeln mit einem Ring aus Luftmaschen 
beginnen. Ringe zeichnen sich allerdings dadurch aus, dass sie ein 
Loch umschließen. Wollen wir ein Loch in unserer Kugel? Nein. 
Damit unsere Kugel an den Polen geschlossen ist, lernen wir gleich 
am Anfang einen kleinen GEEK TRICK: den Magic Ring.

Der Magische Ring
Abbildung 2-4

Magic Ring vs. 
Luftmaschenring (VK)

Der Magic Ring ist ein Fadenring, für den man eingangs eine Hand 
(bei Rechtshändern die linke) als Häkelhilfe nutzt. Dazu wird der 
Faden zunächst wie gewohnt in einer Schlinge um den Zeigefinger 
gelegt und dann in einer zweiten Schlinge um den Daumen. Durch 
diese Daumenschlinge führt man die Häkelnadel und holt sich den 
zwischen Daumen und Zeigefinger gespannten Faden. Damit hat 
man eine Luftmasche. Nach demselben Verfahren fügt man eine 
zweite hinzu. Nun ist der Ring schon so stabil, dass man ihn vor-
sichtig vom Daumen lupfen kann. Gut festhalten, und zwar so, dass 
das Fadenende parallel zum Ring liegt. Dieser Doppel-Ring bildet 
nun die Grundlage, um die erste feste Masche zu stricken. Für die 
Kugel genügt das bereits – für andere Zwecke wie Kreise oder 
Mehrecke kann man noch mehr feste Maschen zugeben (s. unten, 
S. 41 und S. 43): Sobald die gewünschte Maschenzahl erreicht ist, 
wird der Kreis am Fadenende einfach zugezogen.

[HOW2DIY] Wie es genau funktioniert, schaut man sich am besten 
in einem der zahlreichen Foto- oder Video-Tutorials an, die online 
verfügbar sind. Zum Beispiel:

• Foto-Tutorial (DE) von r!bbelmonster
http://www.ribbelmonster.de/fadenring-und-luftmaschenring
Schritt für Schritt in Bild und Text – sehr zu empfehlen!

• Video-Tutorial (DE) von eliZZZa bei nadelspiel
http://www.nadelspiel.com/2011/05/11/hakeln-amigurumi-
basiskurs-teil-2/
Hier geht es eigentlich um Amigurumi (s. unten, S. 31) – aber 
eingangs gibt's auch eine anschauliche Demonstration, wie 
man einen Magic Ring macht.
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• Video-Tutorial (EN) von Drops-Design bei Garnstudio
http://www.garnstudio.com/lang/de/video.php?id=98
Magic Ring ohne Loch – einmal mit festen Maschen und als 
Extra dazu noch eine Variante mit Stäbchen.

• Video-Tutorial (DE) von eliZZZa bei nadelspiel
http://www.nadelspiel.com/2011/07/28/hakeln-granny-
square-springtime
Hier wird im Video erklärt, wie man einen perfekten Ring mit 
(!) Loch erzeugt. Braucht man nicht für die Kugel, ist aber für 
andere Zwecke nützlich.

GUT ZU WISSEN: Im Detail können sich Handarbeits-Tutorials 
unterscheiden, weil es mitunter verschiedene Strategien gibt, zu ein- 
und demselben Ziel zu gelangen. Einfach für sich ausprobieren, 
welche am besten funktioniert!

GEEK TRICK, falls der Magic Ring doch zu kompliziert erscheint: 
Mit zwei Luftmaschen starten, diese zum Ring zusammenhäkeln 
und ein hinreichend langes Fädchen an der Urmasche des Rings las-
sen. Dieses wird später nach innen durchgezogen und so festge-
zurrt, dass idealerweise kein Loch mehr zu sehen ist. Das klappt 
zwar nicht bei allen, aber bei vielen Garnen.

Pi mal Daumen
Gestartet wird mit einem Magic Ring oder einem einfachen Luftma-
schenring aus zwei Maschen. Auf beziehungsweise in diesen Ring – 
beim Luftmaschenring in die erste Masche – werden als Nullrunde 
sechs feste Maschen gehäkelt; anschließend kann man das Ganze 
schon mal zusammenziehen, so dass sich die Polkappe der Kugel 
gleich von Anfang an geschlossen präsentiert. Dann wird wie folgt 
weitergearbeitet: In der ersten Runde wird in jede Masche zweimal 
gehäkelt. Macht zwölf Maschen. In der zweiten Runde in jede 
zweite. Diese Form der Zunahme sorgt dafür, dass der Umfang 
zunächst einmal zügig und gleichmäßig wächst. Wie es ab der drit-
ten Runde weitergeht, hängt von der geplanten Größe der Kugel ab. 
Pi mal Daumen lässt sich das Rund nämlich am besten erreichen, 
indem auf dem Weg zum Äquator von Reihe zu Reihe jeweils etwas 
weniger Maschen zunimmt, als es eine einfache Fortsetzung der bis 
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dahin zu Grunde gelegten Formel nahe legen würde. Soll beispiels-
weise der Äquator in der sechsten Reihe erreicht sein, werden in der 
dritten Reihe nurmehr drei bis vier, in der vierten zwei bis drei, in 
der fünften lediglich ein bis zwei Maschen zugenommen. Wie viele 
(oder wenige), lässt sich in der Regel leicht auf einen Blick abschät-
zen. Entscheidend ist unter dem Strich, dass die Wölbung optisch 
funktioniert.

Abbildung 2-5
Kugel Pi mal Daumen (VK)

Ohnehin spielen als Faktoren auch die Stärke des zum Häkeln ver-
wendeten Materials und die individuelle Arbeitsweise eine Rolle. 
Am besten, man prüft mit Augenmaß, ob sich das Werkstück wirk-
lich zur Kugel entwickelt und nimmt – eben Pi mal Daumen – gege-
benenfalls eine Masche mehr oder weniger zu. GEEK TIPP: Wer 
eher eine lockere Hand beim Häkeln hat, greift zu einer geringeren 
Nadelstärke, als sie das verwendete Garn nahe legen würde. Zwar 
ist das Einstechen in die Masche dann etwas mühsamer. Aber das 
Maschenbild fällt regelmäßiger und dichter aus.

Ist die gewünschte Größe erreicht, wird eine Extra-Runde ohne Zu- 
oder Abnahme für den Äquator gehäkelt und im Anschluss dann 
genau so zurückgebaut, wie zuvor zugenommen wurde – bis man 
am anderen Pol angelangt ist. Kurz vorher kann man das Loch in 
26 Kapitel 2:  Häkeln für Geeks



der Kugel noch nutzen, um sie mit Puppenwatte (aka Zauberwatte) 
zu füllen. Und dabei mögliche Unebenheiten ausgleichen. Kleine 
Kugeln aus festem Garn sind mitunter auch ohne Füllung stabil – 
die Annäherung ans Ebenmaß wird hier erreicht, indem man die 
Kugeloberfläche von Innen mit dem Kopf der Häkelnadel in Form 
bringt. Nachdem man mit dem Faden den Schlussring zusammen-
gezogen hat, kann man diesen nach Innen durchziehen oder als 
Aufhängung nutzen.

GUT ZU WISSEN: Wie beim Häkeln von Kreisen (s. unten, S. 41) 
und anderen auf Runden aufgebauten Körpern wie Zylindern und 
Kegeln (s. unten, S. 41) gibt es auch beim Häkeln von Kugeln zwei 
verschiedene Strategien, zum Ziel zu gelangen. Entweder man 
häkelt die Kugel Ring für Ring in abgeschlossenen Reihen oder man 
lässt sie als Spirale wachsen. Zumal ersteres Verfahren etwas 
umständlicher ist, weil jede Reihe mit einer Kettmasche abgeschlos-
sen und die nachfolgende neu einer (Wende-)Luftmasche begonnen 
werden muss, bietet sich für die Pi-mal-Daumen-Kugel die Spiral-
technik an. GEEK TIPP: Um den Überblick zu behalten, wann 
jeweils eine neue Runde beginnt, markiert man den Start am besten 
mit einem Maschen-Markierer.

GEEK TRICK: Da Maschenabnahme technisch anders funktio-
niert als die Zunahme, ergibt sich auch ein etwas anderes 
Maschenbild. Wer ein spiegelsymmetrisches Maschenbild bevor-
zugt, kann alternativ zwei Kugelhälften häkeln und diese dann 
verbinden. Am besten mit einem farblich passenden, etwas dün-
neren Garn, sonst hat die Kugel eine »Schweißnaht« am Äquator.

Perfekt
Eine nach dem Pi-mal-Daumen-Verfahren gehäkelte Kugel funktio-
niert optisch in der Regel prima, zumal man Unregelmäßigkeiten 
durch die Füllung ausgleichen kann. Wenn es sich jedoch um eine 
Kugel handeln soll, die mathematisch perfekt ist, muss man etwas 
genauer rechnen. Entscheidend für eine perfekte Kugel ist sowohl, 
wie viele Maschen in welcher Reihe zu- beziehungsweise abgenom-
men werden. Als auch, wo genau – also bei der wievielten Masche 
einer Reihe – zu- oder abgenommen wird.
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Apropos Mathematik, beziehungsweise WISSENSWERT an dieser 
Stelle: Ob mit oder ohne Füllung, Pi mal Daumen oder perfekt – 
mathematisch betrachtet geht es beim Kugel-Häkeln weniger um 
die Kugel als um deren Oberfläche, die dementsprechend als Sphäre
zu bezeichnen wäre (s. unten, S. 57). Logisch, insofern sich die 
Mathematik – im Unterschied zur Physik – insgesamt nicht für die 
Massen der (Fest-)Körper, sondern ihre Dimensionen beziehungs-
weise (Ober-)Flächen von Körpern interessiert. Ebenso logisch aber 
auch, dass beim Häkeln (und Stricken) geometrischer Körper die 
Übergange zwischen Mathematik und Alltagspraxis fließend sind. 
Anders gesagt: Auch wenn man sich anschickt, eine perfekte Sphäre 
zu häkeln, kommt am Ende eine (Häkel-)Kugel heraus.

Ms. Premise-Conclusion2 hat sich die Mühe einmal gemacht. Ihre 
Überlegung: Die Werte und Positionen lassen sich aus der Berech-
nung der Kugelkoordinaten ableiten, wenn man davon ausgeht, 
dass eine Häkelmaschenreihe dem Umfang eines Kreisbogens der 
Kugel entspricht. Zu- und Abnahme dieses Umfangs von Pol zum 
Äquator zum Pol können daher mit einer Formel beschrieben wer-
den, die den jeweiligen Polarwinkel in Relation zum Umfang setzt:

Abbildung 2-6
Die Kugelkoordinaten 

(WMC: Ichijiku/Honina)

2 [WWW] http://mspremiseconclusion.wordpress.com
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Eine ideale Sphäre beziehungsweise Kugel entsteht, wenn die 
Maschenzahl Reihe für Reihe den Koordinaten entsprechend kalku-
liert und die für die Zu- oder Abnahme benötigte Maschenzahl 
gleichmäßig auf die jeweilige Reihe verteilt wird. Von Reihe zu 
Reihe erfolgen Zu- und Abnahme mithin versetzt. Das bedeutet 
allerdings auch, dass man für Häkelkugeln unterschiedlicher Größe 
jeweils eine individuelle Anleitung braucht, die Anzahl und Stelle 
der Zu- und Abnahmen pro Reihe vom Pol zum Äquator zum Pol 
definiert.

Ms. Premise-Conclusion hat Anleitungen für ideale Kugeln von 
zehn bis dreißig Reihen beziehungsweise Breiten von Pol zu Pol und 
sogar für Riesenkugeln mit 80 und 85 Reihen errechnet:

• [DIY] The Ideal Crochet Sphere von Ms. Premise-Conclusion
http://mspremiseconclusion.wordpress.com/2010/03/14/
the-ideal-crochet-sphere/

• [DIY] A Giant Sphere von Ms. Premise-Conclusion
http://mspremiseconclusion.wordpress.com/2011/04/30/
a-giant-sphere/

Was tun, wenn man mit dieser Auswahl nicht glücklich wird? Sel-
ber weitertüfteln wäre eine Lösung. Oder man nimmt die Kreis-
Kugel-Rechentabelle von r!bbelmonster zur Hand:

• Maschentabelle Kreise und Kugeln von r!bbelmonster
http://www.ribbelmonster.de/maschentabelle-kreise-und-
kugeln-hakeln

Und es geht natürlich noch eleganter. Nämlich mit einem Häkelku-
gel-Muster-Generator, wie ihn Alexander Avtanski programmiert 
hat (mehr zum Thema Generatoren s. Kap. 5, S. 237). OBACHT: 
Während bei Ms. Premise-Conclusion die Reihen zwischen den 
Polen zählen, gibt man bei Avtanskis Crochet Sphere Calculator die 
Zahl der Maschen am Äquator an – und anders als Ms. Premise-
Conclusion bevorzugt der Generator einen maximalen Umfang mit 
ungerader Maschenzahl:

• Crochet Sphere Calculator von Alexander Avtanski
http://avtanski.net/projects/crochet/
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Abbildung 2-7 
Zum Rumkugeln: Nach unterschied-
lichen Rezepten generierte Kugeln. 

Suchaufgabe: Welche davon sind 
mathematisch perfekt? (VK)

Nur das penible Zählen lässt sich leider nicht umgehen, wenn am 
Ende eine mindestens in mathematischer Hinsicht ideale Kugel rol-
len soll. Ob man der Kugel die Idealmasse auch ansieht, hängt 
zudem nicht zuletzt vom Faktor M wie Mensch beziehungsweise 
der häkelnden Hand ab.

Wer nicht nach Perfektion strebt, wird allerdings auch schon mit 
nach Pi mal Daumen gehäkelten Bällen fröhlich rumkugeln kön-
nen. Je nach gewähltem Material und Füllung eignen sich Häkelku-
geln nämlich auch prima als Anti-Aggro- oder Jonglierbälle.

BEISEIT BEMERKT: Jonglage ist nicht nur ein idealer Ausgleichs-
sport für Geeks, die viel am Rechner sitzen. In ihr steckt auch jede 
Menge Mathematik. Einmal ganz abgesehen davon, dass sich die 
ideale Relation von Wurfhöhe und -frequenz berechnen lässt, gibt es 
mit dem Siteswap eine Notation, die sich sowohl für die kompakte 
Codierung von Wurfmustern als auch für deren Kalkulation bezie-
hungsweise die Vorausberechnung der jeweils nächsten Würfe eig-
net. Verschiedene (Freeware-)Programme können beim Durchrech-
nen von Siteswaps helfen und sie visualisieren.3

3 [WWW] http://de.wikipedia.org/wiki/Siteswap – http://jugglemaster.net.
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Noch zu erproben: ob sich ideale Kugeln beim Jonglieren anders 
verhalten als solche, die nach dem Pi-mal-Daumen-Verfahren 
gehäkelt sind …

Geek Amigurumi
Falls Ballspiel, Knuddelkugel-Quetschen oder Jonglage langweilig 
werden sollten: Gehäkelte Kugeln lassen sich auch weiteren Ver-
wendungszwecken zuführen. Beispielsweise kann man aus Häkel-
Kugeln auch Frohsinn stiftende Kuscheltierchen mit Geek-Appeal 
basteln: Amigurumi.

Amigurumi für alle
Schon die Kugel selbst eignet sich bestens als Basisform für Kopf 
und/oder Körper. Mit ein paar Reihen mehr am Äquator erhält man 
eine Pillenform, also ein Ellipsoid. Gliedmaßen und andere Körper-
extensionen werden direkt an das Basismodul angehäkelt, indem 
man anstelle des grundlegenden Luftmaschenrings eine entspre-
chende Anzahl von Maschen aus der Kugel beziehungsweise Pille 
aufnimmt.

Kawai, Kawai: Amigurumi
Amigurumi heißt auf japanisch »gehäkeltes« 
bzw. »gestricktes Bündel«. Allgemein werden 
mit dem Begriff in Handarbeit hergestellte, 
kleine, runde, mit großen Augen und hohem 
Niedlichkeitsfaktor (jap. Kawai!) ausgestattete 
Objekte bezeichnet, die teils auf Vorbilder in 
Games, Mangas oder Animes zurückgehen.

In der Tat gibt es sowohl gestrickte als auch 
gehäkelte Amigurumi. Gerade für AnfängerIn-
nen sind Letztere in der Regel aber sehr viel 
leichter herzustellen, da beim Rundstricken 
kleiner Formen mit fünf Nadeln gearbeitet wer-
den muss und kleine Formen insgesamt filigra-
neres Vorgehen erfordern.

Abbildung 2-8
Mini-Maschenmallow (VK)
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Augen werden einfach mit kontrastierendem Garn aufgestickt. Bei 
größeren Amigurumi funktionieren auch kleine Knöpfe – harte 
Materialien zu verwenden entspricht allerdings nicht unbedingt 
der Amigurumi-Tradition. Außerdem können sie beim Kuscheln 
stören.

[HOW2DIY] Wer die Amigurumi-Häkeltechnik von Grund auf ler-
nen will, ist mit den Video-Tutorials von eliZZZa auf nadelspiel bes-
tens bedient:

• Zweiteiliges Video-Tutorial (DE) von eliZZZa auf nadelspiel
http://www.nadelspiel.com/2011/05/10/hakeln-amigurumi-
basiskurs-teil-1/ 
http://www.nadelspiel.com/2011/05/11/hakeln-amigurumi-
basiskurs-teil-2/

Geek Amigurumi Allstars
In der Tat sind Amigurumi auch unter Geeks als Maskottchen, Mit-
bringsel, Seelentröster, Handschmeichler oder Staubfänger auf dem 
Monitor beliebt. Klar, dass dabei Motive bevorzugt werden, die 
generell in der Geek-Kultur einen hohen Verbreitungsgrad aufwei-
sen. Wie zum Beispiel:

Pac-Man

• [DIY] Pac-Man & Ghosts von Penolopy Bulnick
http://www.instructables.com/id/Crochet-Pac-Man-and-
Ghosts/

• [DIY] Pac-Man & Ghost von Ms. Premise-Conclusion
http://mspremiseconclusion.wordpress.com/2010/08/15/pac-
man-pattern-time/
http://mspremiseconclusion.wordpress.com/2010/07/09/pac-
man-ghost-pattern/

• [DIY] Pac-Man & Ghosts von Full of Fluff
http://fulloffluff.com/wordpress/2007/04/03/14/
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Abbildung 2-9
P-M+G (VK)

Super Mario

• Super Mario Amigurumi von Enuscher
http://www.instructables.com/id/Amigurumi-Photoshoot-
Mario-Bros-Characters/

• [DIY] Super Mario Mushrooms von Sharon aka AmiAmour
http://www.amiamour.com/2010/05/yet-another-mario-
mushroom-pattern/

• [DIY] Super Mario Mushrooms von Wolfdreamer
http://wolfdreamer-oth.blogspot.de/2009/05/mario-brothers-
mushrooms.html

Abbildung 2-10
Super Mario Mushroom 
von AmiAmour
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Robos

• [DIY] Links zu Anleitungen für diverse Robo-Modelle
http://freeamigurumipatterns.wordpress.com/category/
robots/

• Crobots von Nelly Pailloux
http://lafeecrochette.blogspot.de/

• [DIY] Mechano-(Cro)bot von Nelly Pailloux
http://www.cutoutandkeep.net/projects/mechanobot

• [DIY] Wall-E & Eve von sunshineravioli
http://www.craftster.org/forum/index.php?topic=291351.
msg3309260#msg3309260

Abbildung 2-11 
DK (VK)

• [DIY] Instructables-Bot von squarerootofpi
http://www.instructables.com/id/instructables-robot-amigu-
rumi/

• [DIY] Instructables-Bot(s) von wawamommy
http://www.instructables.com/id/Amigurumi-Instructable-
RobotIn-Love/

• [DIY] Android-Bot von Bethsco
http://bethsco.blogspot.de/2011/01/droid-robot.html

• [DIY] Dalek von Lucy Ravenscar
http://lucyravenscar.blogspot.de/2012/09/dalek-amigurumi-
pattern-free.html

• [DIY] Dalek-Eierwärmer/Amigurumi von Ellie Skene
http://www.ravelry.com/patterns/library/dalek-egg-cosy
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Kult-SciFi & Horror

• Von Gilly der Guillotine bis zur Schlüsselszene aus Der Exorzist:
Horror- und Pulp-Fandom-Figuren von Shove Mink aka Cros-
hame
http://croshame.com

• [DIY] Spock von Geeky Hooker
http://www.instructables.com/id/Live-long-and-prosper/

• [DIY] Futurama Brainslug von xopirate
http://www.instructables.com/id/Brain-Slug-Futurama

• [DIY] Yip-Yip-Alien von Dvortygirl u. a.
http://www.wikihow.com/Crochet-a-Yip-Yip-Alien

Cthulhu

• Cthulhus in zahlreichen Varianten von Amber aka Cthulhu 
Crochet & Cousins
http://cthulhucrochet.blogspot.de

• [DIY] Tiny Cthulhu von Amber aka Cthulhu Crochet & Cou-
sins
http://cthulhucrochet.blogspot.de/2008/05/tiny-cthulhu-free-
pattern.html

• [DIY] Cuddly Cthulhu von Jenn Nelson
http://bethsco.blogspot.de/2011/01/droid-robot.html

Viren, Bakterien und Protozoen

Abbildung 2-12
Kokken zum Kuscheln (VK)

• [BUY2DIY] Bakteriophage von Susan Burkhart
http://www.ravelry.com/patterns/library/bacteriophage-virus-
crochet-pattern

• HIV-Viren von Naomi aka lepetitbijou
http://www.etsy.com/blog/en/2007/the-art-of-virus-crochet-
its-infectious

• [DIY] Grippevirus von Handmade Gypsy
http://handmadegypsy.blogspot.de/2010/01/amigumicrobes-
cold-virus-2.html

• Moyashimon-Mikroben von LuluTamiko aka petite vie
http://petitevie.net/?p=1152
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Cyborg Crochet: Innere Organe, Körperflüssigkeiten & Co.

• Herz, Niere, Lunge, Milz und mehr von Sarah Burns aka An 
Optimistic Cynic
http://anoptimisticcynicblog.blogspot.de
http://www.etsy.com/shop/AnOptimisticCynic

• [DIY] Cute Uterus von Gratuitous Uterus
http://cuterus.blogspot.ca/2011/04/how-to-make-your-very-
own-uterus_06.html

• [DIY] Spermie von skbmo
http://www.etsy.com/blog/en/2007/the-art-of-virus-crochet-
its-infectious

• Chromosom von Cecilia Espinoza
http://knithacker.com/2013/03/10/cecilia-espinozas-crochet-
chromosome-7

Abbildung 2-13
Rotes Blutkörperchen 

von DIY Geekery

• [DIY] Rotes und weißes Blutkörperchen von DIY Geekery
http://diygeekery.wordpress.com/2012/04/19/red-blood-cell-
amigurumi
http://diygeekery.wordpress.com/2012/10/08/white-blood-
cell-leukocyte-amigurumi
BEISEIT BEMERKT: DIY Geekery hat auch schicke Amigu-
rumi für Game-Geeks im Programm!
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Abbildung 2-14
Weißes Blutkörperchen 
von DIY Geekery

Webcrawler

• [DIY] Spinne mit Luftmaschen-Netz von Snowcatcher
http://www.snowcatcher.net/2010/10/webflake-monday.html

Falls noch nicht das Richtige dabei ist: Es gibt zahlreiche Blogs, Foren 
und Plattformen, die eine reiche Auswahl an Anleitungen für Amigu-
rumi mit Geek-Appeal bieten – Game-Figuren aus der Atari-Ära, Bots, 
Pokemon und andere Game- beziehungsweise Anime-Characters mit 
Kawai-Faktor, Kult-SciFi- und Horror-Personal wie Chewbacca, Yoda
oder Frankenstein(chen) sowie weitere Geekware von Monstern bis 
Marshmallows. Wahre Fundgruben für Geek Amigurumi:

• Instructables
http://www.instructables.com
Alle Anleitungen sind frei – nur für Extra-Funktionen ist eine 
Anmeldung erforderlich.

• Ravelry
http://www.ravelry.com
Beim Einstieg über die Startseite ist immer eine Anmeldung 
erforderlich, mitunter gilt das auch für Verweise auf einzelne 
Anleitungen und andere Seiten (in diesem Buch mit Ravelry+ 
markiert) – viele Links auf Projekte und Anleitungen funktio-
nieren aber auch direkt. Neben freien Anleitungen gibt es auch 
solche zum Verkauf.
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• Free Amigurumi Patterns
http://freeamigurumipatterns.wordpress.com
Sammlung mit Links zu den Originalanleitungen.

• Great Amigurumi
http://greatamigurumi.blogspot.co.uk
Sammlung mit Links zu den Originalanleitungen.

Diejenigen, die gern auch mal auf PAPIER in bebilderten Anleitun-
gen blättern, können sich mit schieren Stapeln von Amigurumi-
Büchern eindecken. Häkelnde Geeks dürften vielleicht besonders 
an diesem Freude haben:

• Christen Haden: Creepy Cute Crochet. Zombies, Ninjas, 
Robots, and More! Philadelphia: Quirk Books, 2008. Deutsche 
Übersetzung: Mini-Monster: 20 Amigurumi-Monster zum Sel-
berhäkeln. München: Goldmann, 2013.

GEEK TIPP: Wer seine eigenen Amigurumi von der Pike auf planen 
möchte, findet im Online-Schnittgenerator von happy knittink! eine 
Hilfestellung.

• Amigurumi-Mustergenerator von happy knittink!
http://www.knittink.com/amigurumi
(mehr zu Muster- und Schnittgeneratoren s. Kap. 5, S. 234 ff)

DER REALITÄTSKOEFFIZIENT: Wie der Name schon ahnen 
lässt, ist dieser Generator eigentlich für Gestricktes gedacht und 
insofern nur für die Basiskonzeption geeignet – wer ihn auch zur 
Umsetzung für gehäkelte Amigurumi nutzen will, wird also 
umrechnen müssen.

BEISEIT BEMERKT: Mehr gehäkelte und gestrickte Geekware gibt es 
in diesem Kapitel in der Hitliste selbst gehäkelter Gadgets (s. S. 48), 
im folgenden Kapitel (s. Kap. 3, S. 107) sowie im Kapitel Welt am 
Draht (s. Kap. 4, S. 133).

Amigurumi +
Wer es weniger traditionell und weniger knuddelig mag, aber dafür 
seine Amigurumi zu Action Figures machen möchte, kann ihnen Bie-
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gedraht in Körper und Gliedmaßen einbauen.4 Und/oder auch leitfä-
hige Drähte, um zum Beispiel blinkende LED-Augen zu betreiben.

Ein anschauliches Beispiel mit Anleitung zum Nachbau – dessen 
Prinzip natürlich auch auf andere Amigurumi-Figuren übertragen 
werden kann – bietet DIY Geekery:

• [DIY] Mass Effect: Legion von DIY Geekery
http://diygeekery.wordpress.com/2012/09/09/mass-effect-
legion-amigurumi-pattern

DER REALITÄTSKOEFFIZIENT: Da Elektronik auf kleinstem 
Platz funktioniert, ist es im Prinzip kein Problem, auch Amigurumi 
technisch aufzurüsten. Mit die größte Herausforderung stellt aller-
dings die Energieversorgung dar: Knopfzellen sind nicht groß – 
wollen aber gewechselt werden. Es braucht also in jedem Fall eine 
smarte Lösung, die das ermöglicht und nicht nur funktional, son-
dern auch ästhetisch stimmig ist. Nicht ganz einfach bei Maschen 
zum Kuscheln im Miniaturformat. Mehr Möglichkeiten bieten grö-
ßere Häkel- beziehungsweise Strickobjekte – auch dazu später noch 
mehr … 

Abbildung 2-15
DK+ (VK)

4 [WWW] Nerdigurumi http://nerdigurumi.com/.
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Gehäkelte Geometrie
Bekanntlich ist die Kugel der ideale geometrische Körper schlecht-
hin. Der Nachteil: Eine einzelne Häkelkugel schaut eben eher nach 
Wurf- oder Anti-Aggro-Bällchen aus. Als das sie sich – wie schon 
erwähnt – auch bestens eignet und ergo auch verwendet werden 
kann. Sehr viel leichter als mathematisches Objekt mit Geek-Faktor 
zu identifizieren ist sie indessen im Verein mit anderen geometri-
schen Modellen. Also in der Nachbarschaft von Zylindern, Kegeln, 
Würfeln, Pyramiden, platonischen und archimedischen Körpern.

Die einfachste Methode dafür ist das bereits im Mathe-Unterricht 
erprobte Verfahren: dreidimensionale Körper aus Flächen zusam-
menzusetzen. Ganz ähnlich geht das auch mit gehäkelten Formen.

Während drei- und viereckige Grundformen für Kuben, Pyramiden
und verschiedene Polyeder denkbar einfach aus Reihen mit festen 

Accidents und Aliens von Patricia Waller
Auf die Hitliste genialer Häkelobjekte gehören 
sie auf jeden Fall, und auch sonst in die 
A-Klasse. Aber speziell an diese Stelle aus 
einem anderen Grund – im Netz, wo beliebte 
Bilder häufig ohne Metadaten frei schwebend 
kursieren, werden sie nämlich mitunter gern 
mit Amigurumi verwechselt: die Häkelplasti-
ken der Berliner Künstlerin Patricia Waller.

Das liegt unter anderem daran, dass Waller 
selbst ihre Arbeiten grundsätzlich freigestellt 
fotografiert, so dass die Bilder allein keine Ori-
entierung über die tatsächliche Größe bieten. 
Die ist aber mitunter beträchtlich, manche der 
wolligen Objekte sind bis zu einem Meter hoch. 
Vor allem weisen die Motive, die Waller für ihre 
Plastiken wählt, definitiv einen hohen Geek-
Faktor auf.

In der Serie der Rabbits (2003) werden bei-
spielsweise niedliche Kaninchen von bösen 
Möhren erdolcht oder erschlagen, in den Acci-
dents (2003) quellen aus dem Körper kuscheli-
ger Kätzchen gehäkelte Organe und beim 

Happy Gardening (2009) müssen Maulwürfe und 
Eichhörnchen dran glauben. Eben gerade so, 
wie es sonst nur den putzigen Mitgliedern der 
Happy Tree Friends widerfährt, deren schnödes 
Schicksal Geeks aus den gleichnamigen Web-
clips bekannt ist.

Waller hat nicht erst zu Häkelnadel und Garn 
gegriffen, als der Handarbeitstrend übers 
WWW auch die Geek-Szene erreichte. Mit dem 
Häkeln von Plastiken hat sie bereits Ende der 
1980er Jahre während ihres Studiums an der 
Kunstakademie begonnen. Und um Mitte/
Ende der 1990er fabrizierte sie nicht nur Aliens, 
sondern auch Roboter wie Miss Deep Blue
(1997) – und Screenshots von Computerga-
mes. Letztere sind allerdings ausnahmsweise in 
Wolle gestickt.

Bilder satt gibt es auf ihren Webseiten zu 
sehen:

• Paricia Waller
http://www.patriciawaller.com
4
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Maschen gehäkelt werden können, sind andere Körper handar-
beitstechnisch etwas anspruchsvoller gestrickt, pardon: gehäkelt, 
da sie Kreise oder Mehrecke Vielecke enthalten.

Kreise ziehen mit der magischen Sechs
Kreise werden ganz ähnlich wie Kugeln gehäkelt – und dementspre-
chend kann man auch hier zwischen den zwei bereits vorgestellten 
Verfahren wählen: Entweder man häkelt eine flache Spirale oder in 
konzentrischen Ringen aus in sich abgechlossenen Reihen Runden. 
Gestartet wird wie bei der Kugel mit einem Magic Ring oder einer 
Luftmaschen-Kette von zwei Maschen. Dann muss man ebenfalls 
regelmäßig verteilt zunehmen, damit der Kreis flach bleibt.

Hierfür gibt es eine magische Zahl: 6. In der ersten Reihe werden 
sechs feste Maschen gehäkelt, in allen folgenden Reihen werden 
jeweils 6 Maschen regelmäßig verteilt zugenommen, bis man den 
gewünschten Kreisumfang erreicht hat. 

Kind Zylinder und Kegel
Kegel und Zylinder brauchen einen Kreis als Grundfläche, die Kör-
per werden in Runden gehäkelt. Beim Kegel ist zudem – ähnlich wie 
bei der Kugel, aber natürlich nach anderen Regeln – ein regelmäßi-
ges Abnehmen zur Spitze hin fällig.

GEEK TRICK: Wer sich einen gänzlich nahtlosen Zylinder
wünscht, häkelt ausgehend von der letzten Masche des gewünsch-
ten Kreisumfangs der Bodenfläche einfach ohne Zunahme bis zur 
vorgesehenen Höhe rund. Dann wird der Zylinder gefüllt und der 
»Deckel« konzentrisch zugehäkelt. Für einen nahtlosen Kegel, der 
gefüllt werden soll, muss man nicht unbedingt bei der Spitze begin-
nen – wenn in der Größe zu einem vorhandenen Zylinder passen 
soll, ist es nämlich einfacher, mit der Kreisfläche am Boden zu star-
ten. Von dieser ausgehend wird – ähnlich wie beim Zylinder – ein-
fach aufwärts gehäkelt, nur dass dabei nun regelmäßig abgenom-
men wird. Kurz vor dem Erreichen der Spitze ist die verbliebene 
Öffnung immer noch groß genug, um mit Hilfe der Häkelnadel die 
Füllung im Kegel zu platzieren. Anschließend wird die Spitze voll-
endet und bei Bedarf mit der Häkelnadel von außen noch einmal 
vorsichtig das Füllsel im Inneren nach oben geschoben.
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BEISEIT BEMERKT: Nahtlos ist schon schick. Aber: Bei geometri-
schen Körpern sieht es in der Regel gerade gut aus, wenn man die 
Kanten durch Nähte akzentuiert.

Mit mehr Ecken
Ebenso wie Drei- und Vierecke lassen sich auch andere Mehr- bezie-
hungsweise Vielecke mit geraden Maschen häkeln. Weitaus elegan-
ter wirken Letztere allerdings, wenn sie ähnlich wie Kreise als exzen-
trische Spirale angelegt werden. Wer jetzt meint, solche Mehrecke
sehen auf den ersten Blick nach verhassten Handarbeitsunterrichts-
hausaufgaben aus, hat völlig Recht: Stropp aus Luftmaschen dran 
und ab in die Küche. Es lohnt sich aber trotzdem zu lernen, wie es 
geht. Aus Fünf- und Sechsecken kann man nämlich auch ein Modell 
mit echtem Geek-Faktor fertigen: ein C60-Fulleren, auch als Bucky-
ball bekannt. 

Abbildung 2-16 
Zylinder (VK)

Abbildung 2-17
Kegel (VK)

Das Fußball-Fulleren aka Buckyball 



Fullerene sind Moleküle mit hoher Symmetrie, 
die aus Kohlenstoff-Atomen bestehen. Das 
bekannteste unter ihnen ist das C60-Fulleren, 
dessen Struktur aus zwölf Fünfecken und zwan-
zig Sechsecken besteht.

Mathematisch betrachtet handelt es sich mithin 
um einen archimedischen Körper, der sich von 

einem platonischen Körper dadurch unterschei-
det, dass er aus unterschiedlichen Mehr- bezie-
hungsweise Vielecken zusammengesetzt ist: ein 
abgestumpftes Ikosaeder – eine Form, die nicht 
nur Geeks mit sportlichen Neigungen als Fußball
identifizieren. Daher wird das C60-Fulleren auch 
Fußball-Fulleren oder Buckyball genannt.
4
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Gehäkelter Buckyball

Für den Buckyball benötigt man 32 Flächen, zwölf Fünfecke und 
zwanzig Sechsecke mit jeweils gleichen Seitenlängen. Eine ganze 
Menge Garn. Und Geduld.

Das Sechseck

Abbildung 2-19
Netzwerk des C60-Fullerens 
(WMC: Roland Mattern)

Für ein Sechseck startet man zunächst genauso wie beim Kreis. Die 
magische Zahl ist wiederum sechs. Um anstelle der geschlossenen 
Kreisrunden eine eckigere Form zu erhalten, wird nun ab der zwei-
ten Runde regelmäßig nicht mit zwei festen Maschen zugenommen, 
sondern entweder eine davon durch eine Luftmasche verlängert 
oder durch ein Stäbchen ersetzt. Auf diese Weise entstehen die 
Ecken.

GEEK TIPP: Durch die Zunahme mit einem anderen Stich sind die 
Stellen, an denen man in der jeweils nächsten Runde zunehmen 
muss, eigentlich direkt gut zu sehen. Wer ganz sicher gehen 
möchte, kann die Punkte natürlich trotzdem mit einem kontrastfar-
benen Fädchen markieren (s. oben, S. 20).

Das Fünfeck

Für ein Fünfeck geht man im Prinzip genauso vor wie für ein Sechs-
eck, nur dass die Zunahme mit der beschriebenen Kombination an 
fünf Ecken erfolgt. 

GEEK GOSSIP: Beide Benamsungen sind eine 
Hommage an den US-amerikanischen Archi-
tekten R. (= Richard) Buckminster Fuller (1895 – 
1983), der ab den 1940er Jahren mit geodäti-
schen Gebäuden bzw. Kuppeln Aufsehen 
erregte, deren Konstruktionsprinzip ebenfalls 
auf Fünf- und Sechsecken beruht.

Abbildung 2-18
Modell eines C60-Fullerens (WMC: Mstroeck/Bryn C)
Gehäkelte Geometrie 43



Da für den Buckyball an jedes Fünfeck fünf Sechsecke angeschlos-
sen werden sollen, müssen beide dieselbe Kantenlänge aufweisen. 
Ergo sollte die Maschenzahl der letzten Runde durch fünf und sechs 
teilbar sein, also zum Beispiel 30 oder 60 Maschen fassen. Für alles, 
was dazwischen liegt, muss man ein bisschen mogeln.

GEEK TIPP: Wer nach ausführlichen Häkelanleitungen für einen 
Buckyball Ausschau hält, sollte am besten gleich nach einer für 
einen Fußball (OBACHT: Englisch nicht football, sondern soccer 
ball) suchen. Bei der Umsetzung muss man dann ja nicht unbedingt 
weiße und schwarze Wolle wählen. Allerdings, AUFGEMERKT: 
Nicht alle Anleitungen für gehäkelte Fußbälle liefern Modelle, die 
auf einem abgestumpften Ikosaeder basieren beziehungsweise aus 
Fünf- und Sechsecken zusammengesetzt sind. Ein passendes per-
fektes Modell gibt es im WWW beispielsweise bei: 

• [BUY2DIY] Large and small soccer ball crochet pattern von 
Chrystal & Jade Orel aka GemCreations – CreationsByGems
http://www.etsy.com/de/listing/56889496/small-and-large-
soccer-ball-and-baseball
http://www.etsy.com/shop/GemCreations

Abbildung 2-20
Fußball aka Buckyball von 

Chrystal & Jade Orel
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Für das Fulleren gilt dasselbe wie für alle platonischen und archi-
medischen Körper, die aus regelmäßigen Flächen zusammengesetzt 
sind: Sobald man erfolgreich ein Grundmodul gehäkelt hat, kann 
man dieses als Vorlage für alle weiteren verwenden. Oder man fer-
tigt sich vorher einen Dummy aus Papier oder Pappe an.

GUT ZU WISSEN: Eine Vorlage für die gesamte Grundfläche, wie 
sie sonst beim Basteln von Papiermodellen zum Einsatz kommt, ist 
für Häkelobjekte weniger geeignet. Zum einen, weil man dann die 
Textur der Flächen in ihrer Lage zueinander nicht frei bestimmen 
kann – was nebenbei auch bedeutet, mit unterschiedlichen Zählun-
gen arbeiten zu müssen, da gehäkelte Maschen ebenso wie gestrickte 
nicht exakt quadratisch sind (s. Kap. 5, S. 212 und S. 235). Zum 
anderen sieht es schlicht besser aus, wenn alle Kanten eines Objekts 
gleich gestaltet sind. Zudem lassen sich durch die Verbindungs-
nähte, die beim Zusammenhäkeln der einzelnen Flächen entstehen, 
die Kanten zusätzlich akzentuieren.

Im Übrigen ist es schlicht und ergreifend am einfachsten, die 
Modelle aus einzelnen Flächen aufzubauen. Das Einzige, was vor-
weg einigermaßen genau berechnet werden will, sind die Längen 
der Kanten, die zusammengefügt werden müssen. Die kann man 
ausgehend von einem Basismodul Masche für Masche an den Fin-
gern abzählen. Wenn's präziser werden soll, helfen Maschenprobe
und Maßband – sowie natürlich Basics der Mathematik, nämlich 
die Formeln zur Berechnung von Seitenlängen und Kreisumfängen.

Maschenprobe 



Mit einer Maschenprobe wird geprüft, wie viele 
Maschen mit dem Material und der Nadelstärke 
der Wahl welche Breite und welche Höhe erge-
ben.

Durchschnittswerte dafür kann man bei Hand-
arbeitsgarnen normaler Weise auf der Bande-
role gedruckt finden. Falls Spezialmaterial ver-
wendet wird (s. Kap. 1, S. 14), fehlen solche 
Angaben natürlich. Aber auch diejenigen auf 
der Banderole sind lediglich Näherungswerte, 
da Menschen einen individuellen Arbeitsstil 

bzw. ein unterschiedlich lockeres Händchen 
haben.

Für Projekte, bei denen es auf Passgenauigkeit 
ankommt, macht es daher Sinn, selbst eine 
Maschenprobe anzufertigen. Dafür wird ein 
hinreichend großes rechteckiges oder quadra-
tisches Werkstück angefertigt, nachgemessen 
und nachgezählt – so dass man anschließend 
die Maschen pro 1 cm mit dem Dreisatz aus-
rechnen kann.
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Ob nun am Stück oder zusammengesetzt: Wer am Ende Gefallen 
am Häkeln von Polyedern gefunden hat, kann sich nun daran 
wagen, komplexere Modelle in Angriff zu nehmen. GEEK TIPP: 
Eine gute Steilvorlage liefern dabei neben Mathematik- auch Ori-
gami-Bücher und -Webseiten. Aus nahe liegenden Gründen haben 
nämlich auch die Fans der japanischen Papierfaltkunst längst die 
Mathematik für sich entdeckt.

Da beim Origami die Verwandlung von Flächen in Körper tech-
nisch anders funktioniert als beim Häkeln, lassen sich die Anleitun-
gen zwar nicht direkt übertragen, aber sie vermitteln meist eine gute 
Vorstellung davon, wie ein Modell aufzubauen ist. Der im traditio-
nellen Origami herrschenden Regel, dass ohne Schnitte und ohne 
Kleben gebaut werden muss, würde beim Häkeln natürlich die 
Maxime entsprechen, die Polyeder in einem Zug zu vollenden.

Dass es sogar geht, komplexere Faltungen in Maschen zu simulie-
ren, hat die japanische Origami-Spezialistin Miyuki Kawamura
unter Beweis gestellt – mit einem besonders smarten Trick: Ihre 
gehäkelten platonischen Körper sind als »Skelette« aufgebaut, bei 
denen die Flächen zwischen Außenkanten und Innenschnitten lie-
gen.5 

DER REALITÄTSKOEFFIZIENT: Selbst mathematisch exakt 
gehäkelten Modellen kann es aus einer ganzen Reihe von Gründen 
– je nach verwendetem (Spezial-)Material, der jeweiligen Maschen-
größe und vor allem abhängig von der Sorgfalt, die auf die Ausfüh-

WICHTIG ZU WISSEN: Gerade Menschen, die 
nicht täglich mit Nadeln und Garn hantieren, 
neigen dazu, zu Beginn eines Handarbeitspro-
jekts um einiges fester zu arbeiten als im weite-
ren Verlauf. Im Sinne des REALISMUSKOEFFIZI-
ENTEN kann es also lohnen, sich erst einmal 
locker zu machen häkeln (beziehungsweise zu 
stricken – denn Maschenproben machen sich 
natürlich auch beim Stricken nützlich).

GEEK TIPP: Man kann Maschenproben nach 
dem Test direkt wieder aufribbeln. Aber auch 
aufheben, um sie später kreativen Verwendun-
gen zuzuführen – beispielsweise für Freestyle-
Patchworks (s. unten, S. 65) oder als Patches, 
um Löcher zu flicken (s. Kap. 8, S. 337 f).

5 [WWW] http://www.toroidalsnark.net/mkexh2005/mkexh2005-Pages/
Image5.html.
4
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rung der Stiche verwendet wird – leider allzu leicht leicht an der 
optischen Perfektion gebrechen, die man sich für mathematische 
Objekte eigentlich wünschen würde. Immerhin: Der Tatsache, dass 
man die Mathematik beim Häkeln begreift, tut dies keinen 
Abbruch. Und zum Kuscheln eigenen sich die Ergebnisse in jedem 
Fall!

Abbildung 2-21
Mathematische Modelle zum 
Kuscheln (VK)

Gehäkelte Gadgets
Wer in gehäkelten Grundformen firm ist, kann sich auch an weiter-
führende Projekte wagen. Mindestens ebenso viel Geek Charme wie 
mathematische Modelle versprühen gehäkelte Gadgets. 

Dass dabei, der Liebe zur Technologie entsprechend, auch der 
Phantasie keine Grenzen gesetzt sind, belegen unzählige Bilder von 
wolligen Home-Computern, Laptops, Playstations, Kassettenrekor-
dern, MP3-Playern, Kameras und Smartphones, die im Netz kursie-
ren. Nicht zuletzt lässt sich auf diese Weise auch Geräten, die uns in 
wichtigen Lebensphasen begleitet haben, nach deren Abdankung 
ein würdiges Denkmal setzen. Oder auch Ersatz für ein begehrtes 
Gadget schaffen, für dessen Erwerb es vielleicht gerade an Kleingeld 
oder anderen Voraussetzungen fehlt.
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Hitliste selbst gehäkelter Gadgets
• Für Schnappschussfans:

[DIY] Itty Bitty Camera von tecrin: 
http://tecrin.blogspot.de/2010/10/itty-bitty-camera-now-with-
added.html

• Für Foto-NostalgikerInnen:
Polaroid-Kamera von Nicole Gastonguay aka Bnice2mice
http://www.flickr.com/photos/66187156@N00/3285795693
http://nicolegastonguay.com
BEISEIT BEMERKT: Nicole Gastonguy hat noch weitere 
smarte Häkelobjekte im Programm!

• Für Geek MCs:
[DIY] Mini-Boombox von Alison Hoffmann
http://craftyiscool.blogspot.de/2010/06/break-it-down.html

• Für Couchpotatoes:
[DIY] Testbild-TV von Deb Richie
http://www.craftsy.com/pattern/crocheting/toy/test-pattern-
tv-amigurumi-pattern/16800

• Für Couchpotatoes und GamerInnen:
Atari TV von Christine Domanic
http://www.flickr.com/photos/jackrabbitetsy/391608145
http://www.christinedomanic.com

Abbildung 2-22 
Atari TV von Christine Domanic
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• Für GamerInnen I:
Playstation von Christine Domanic
http://www.flickr.com/photos/jackrabbitetsy/391608131
http://www.christinedomanic.com

• Für GamerInnen II:
Game Boys von Nathan Vincent
http://nathanvincent.com/artwork/2230623_Play_With_
Me.html

• Für GamerInnen III:
[DIY] Game Boy Color von Creative Toto
http://www.instructables.com/id/Amigurumi-Gameboy-Color

• Für Verspielte mit Hauskatze:
[DIY] Maus-Maus von Claire Ortega
http://www.crochetspot.com/crochet-pattern-computer-
mouse-toy

Abbildung 2-23
Häkel-Moustache (VK)

• Für Science-Geeks:
Amigurumi Erlenmeyer-Kolben, Agarose-Gelelektrophorese-
Matrix und Messpipette von Crafty Shanna
http://weloveamigurumi.livejournal.com/329375.html

• Für Comic-(Film)-Fans:
Bane-Maske aus Dark Knight Rising von Rose & Georgia Pope
http://de.etsy.com/listing/116900776/crocheted-bane-mask-
the-dark-knight
http://www.etsy.com/de/people/posierope

• Für den Vulkanier in dir:
[DIY] Spock-Ohren von Shove Mink aka Croshame
http://croshame.com/2011/12/31/wishing-you-a-very-logical-
new-year

• Für Mitglieder der Flying Spaghetti Monster-Sekte:
[DIY] Flying Spaghetti Monster-Mütze von Sparky
http://www.phobe.com/fsmhat/index.html

• Für AnhängerInnen des Schnurrbart-Kults:
Wild Moustache von Boondockstudios/Stacy Tabb
http://www.flickr.com/photos/fabrica-imago/8516468259
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• Für FreundInnen exzessiver Gesichtsbehaarung:
[DIY] Bartmütze von frankthetank
http://www.instructables.com/id/Beard-Hat

• Zum Austricksen von Gesichtserkennungsprogrammen:
Anti-Überwachungskamera-Maske von Howie Woo
http://woowork.blogspot.ca/2012/03/in-yo-face-facial-
recognition.html
BEISEIT BEMERKT: Howie Woo hat noch weitere phantasti-
sche gehäkelte Gadgets auf Lager!

• Gegen Mobilkommunikationsstress:
[DIY] Schweigsames Smartphone von Karla Fitch aka The Itsy 
Bitsy Spider
http://www.instructables.com/id/Crochet-an-Amigurumi-
Cell-Phone-Buddy

Abbildung 2-24
Cell Phone Buddy von Karla Fitch 

aka The Itsy Bitsy Spider

Kurzum: Anregungen gibt es im Netz zuhauf – und falls das 
begehrte Gadget nicht dabei sein sollte: einfach der eigenen Phanta-
sie und Kreativität freien Lauf lassen …

DER REALITÄTSKOEFFIZIENT: Wenn es um Gadgets zum 
Kuscheln geht, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, alternativ 
zu anderen textilen Techniken zu greifen. Ob man sein Gadget lie-
ber häkelt oder strickt (s. Kap. 3, S. 106), wird sich nicht zuletzt 
nach den persönlichen Präferenzen richten. Es ist aber durchaus 
geschickt, die technischen Optionen gegeneinander abzuwägen: 
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Je kleiner das Objekt und je filigraner seine Komponenten, desto 
eher bietet sich Häkeln an. Umgekehrt haben Häkelobjekte eine 
körnigere Textur als glatt gestrickte – insofern sehen gestrickte 
Computer-, Smartphone- und Smartpad-Screens meist besser aus. 
Mitunter kann es die geschickteste Lösung sein, beide Techniken 
zu kombinieren. Beispiel: Kabel für ein gestricktes Gadget lassen 
sich zwar prima mit der Strickliesel fertigen (s. Kap. 4, S. 116) – 
aber wenn nicht wirklich ein Kabel beziehungsweise Draht zu ver-
legen ist, geht eine fest gehäkelte Luftmaschenkette schneller und 
funktioniert optisch gegebenenfalls genauso gut.

Abbildung 2-25
MP3-Player-Hülle aus 
Spezialmaterial (VK)

Gehäkelte Gadgets +
Mit einfacher Häkeltechnik und auf Basis der beschriebenen 
Grundformen lassen sich wieselflink Schutzhüllen für fragile Gad-
gets wie Smartphones oder Hardware wie externe Festplatten ferti-
gen. Die kann man dann natürlich auch mit einem passenden Gad-
get-Design versehen – also zum Beispiel dem Smartphone eine 
Hülle in Form eines gehäkelten Smartphones verpassen. Umhäkelte 
Kopfhörer wiederum bieten im Winter einen Mehrwert als schicke 
Ohrenschützer.
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GEEK TIPP: Für kleinere Geräte taugen tendenziell dünne, weiche 
Garne. Für zusätzliches Geek Appeal sowie generell für größere 
Geräte kann es aber lohnen, dickeres Spezialmaterial zu verwenden. 
Und wer seiner Hardware wirklich etwas Gutes tun will, kombi-
niert eine Innenhülle aus Filz mit einer gehäkelten oder gestrickten 
Außenhaut.

Im Übrigen gilt hier natürlich dasselbe wie für die Gadgets zum 
Kuscheln: Was gehäkelt geht, funktioniert ganz ähnlich auch mit 
schickem Strick. Und darüber hinaus gibt es für Geeks noch weitere 
Möglichkeiten, Garne und mobile Elektronik miteinander zu ver-
häkeln verknüpfen. Dazu dann später noch mehr (s. Kap. 4) …

Krause Forme(l)n
Wie schon anhand der Kugel demonstriert, kann man direkt beim 
Häkeln einiges über angewandte Geometrie erfahren. Learning by 
Doing sozusagen. Also eigentlich kein Wunder, dass auch gestan-
dene MathematikerInnen mitunter zu Nadel und Faden Garn grei-
fen, um ihre Materie besser zu verstehen und/oder anderen einen 
Zugang zu diesem Verständnis zu vermitteln. 

Dass dabei sogar Formeln für komplexe Phänomene in Angriff 
genommen werden können, zeigt das Beispiel von Hinke M. Osinga
und Bernd Krauskopf, denen es 2004 gelang, einem Lorenz-Attrak-
tor (be-)greifbare Gestalt zu verleihen – einer Figur, welche die 
möglichen Endzustände eines dynamischen Prozesses mit aperiodi-
schem Verhalten simuliert.6 Ihre Kalkulation spielt in der mathema-
tischen Chaostheorie eine Rolle. Einmal ganz abgesehen davon, 
dass das Ergebnis extrem attraktiv aussieht, ermöglicht es das flexi-
ble Material, den Attraktor aufzufalten und die Relationen zwi-
schen verschiedenen Punkten auf der sonst in sich gedrehten Fläche 
in Augenschein zu nehmen.

• [DIY] Lorenz-Manifold von Hinke M. Osinga & Bernd Kraus-
kopf
http://www.math.auckland.ac.nz/~hinke/crochet

6 [PAPIER] Hinke M. Osinga u. Bernd Krauskopf: Crocheting the Lorenz manifold. 
In: The Mathematical Intelligencer, Vol. 26, Nr. 4, 2004, S. 25-37.
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Abbildung 2-26
Lorenz-Mannigfaltigkeit von Hinke 
M. Osinga & Bernd Krauskopf

In diesem Zusammenhang WISSENSWERT: Wie ein Lorenz-
Attraktor aussieht, hängt von seinen Funktionen ab. Dementspre-
chend führt die Umsetzung in eine Häkelanweisung zu einem spezi-
fischen Attraktor. Krauskopf und Osinga tauften ihren Lorenz-
Mannigfaltigkeit. Wer sich an dem Modell selbst einmal versuchen 
möchte, findet auf ihren Webseiten einen Link zur Anleitung – und 
ist auch eingeladen, Fotos des fertigen Stücks für die Galerie einzu-
schicken.7

7 [WWW] http://www.math.auckland.ac.nz/~hinke/crochet.

Attraktiv: Der Lorenz-Attraktor



Grafiken von Lorenz-Attraktoren werden auf-
grund ihrer charakteristischen Schwingungs-
form gerne als Schmetterlingsgrafiken bezeich-
net.

Auf ihren Entdecker, den amerikanischen Mathe-
matiker und Meteorologen Edward Norton 
Lorenz, geht auch die aus der Chaostheorie
bekannte Bezeichnung Schmetterlingseffekt zu-

rück. In seinem berühmten Aufsatz Predictability: 
Does the flap of a butterfly's wings in Brazil set off a 
tornado in Texas? (1972) beschreibt Lorenz die 
Schwierigkeiten, die bei der Vorhersagbarkeit 
komplexer, nicht-linearer dynamischer Systeme 
bestehen, weil bereits geringfügige Veränderun-
gen in den Ausgangsbedingungen zu extrem 
unterschiedlichen Effekten führen können.
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BEISEIT BEMERKT: Unmittelbar geht die Benamsung des mathe-
matischen Häkelobjekts zwar ganz offenkundig auf den berühmten 
Attraktor zurück, der nach Edward Norton Lorenz benannt ist. 
Mathematik-Geeks werden jedoch unschwer die Parallele zu einer 
nicht weniger prominenten Mannigfaltigkeit erkennen – der Lorentz-
Mannigfaltigkeit, die der niederländische Mathematiker und Physiker 
Hendrik Antoon Lorentz definierte. Zu Mannigfaltigkeiten an späte-
rer Stelle noch mehr … (s. Kap. 3, S. 96)

Aber auch wer sich anders als Osinga und Krauss nicht professio-
nell mit Formeln befasst, kann häkelnd Einblick in die Materie 
gewinnen. Zumal auch die höhere Mathematik keineswegs so weit 
vom Leben entfernt ist, wie manche annehmen würden – und das 
gilt nicht nur für die mathematische Chaostheorie und ihre attrakti-
ven Schmetterlingsgrafiken. So mag ein weit weniger populäres 
Gebiet wie die (pseudo-)riemannsche Geometrie vor allem für 
Raumzeit-Berechnungen theoretischer Physiker relevant sein – 
Albert Einstein zog sie beispielsweise für seine Überlegungen zur 
Relativitätstheorie heran. Einem ihrer zentralen Gegenstände – 
nämlich Flächen beziehungsweise Ebenen mit negativer Krüm-
mung – lässt sich im Alltag jedoch allenthalben begegnen.

Das eine hat mit dem anderen aber nur mittel-
bar zu tun: Den Attraktor entdeckte Lorenz, als 
er mit Wahrscheinlichkeitsberechnungen für 
meteorologische Vorhersagen experimentierte. 
In seinen Erläuterungen zur Vorhersagbarkeit 
geht es zwar auch um Strömungsdynamiken, 
hier wird der Schmetterlingsflügel aber nicht 
mit dem Bild der Strömungsfigur assoziiert, 
sondern fungiert als ihr Auslöser.

GEEK GOSSIP: Ursprünglich hatte Lorenz in sei-
ner Beschreibung des Effekts übrigens nicht 
den Flügelschlag eines Schmetterlings, son-
dern den einer Möwe als Beispiel verwendet.

Abbildung 2-27
Lorenz-Attraktor (WMC: Daniel Schwen)
5
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Hyperbolisches Häkeln
In der Natur findet man sie beispielsweise bei Blattsalaten und 
manchen Blüten, bei bestimmten Korallenarten und Unterwasser-
Schnecken: Wuchsformen, die Wellen schlagen und sich an den 
Rändern rüschenartig kräuseln. Dass sich hier viel (Ober-)Fläche 
auf vergleichsweise kleinem Raum ballt, lässt sich auch ohne tiefe-
res Verständnis von Mathematik erahnen. Und wohl auch, dass die 
Berechnung solcher Flächen eine kniffligere Angelegenheit ist, für 
die man ein ebensolches Verständnis gut gebrauchen könnte.

Abbildung 2-28
Negative Kurven in Natur: 
Salatblätter (VK)

Besagte Flächen fallen in die Zuständigkeit der Hyperbolischen 
Geometrie – ein Teilgebiet der Topologie, das zur nicht-euklidi-
schen Mathematik gehört. Auf Formeln gebracht schauen sie, 
anders als Blattsalat und Unterwasserschnecken, für die meisten 
Menschen wohl eher furchterregend aus. Aber mit Häkelnadel und 
einer hinreichenden, das heißt in diesem Fall: größeren Menge 
Garn bewaffnet, kann man auf ganz praktischem Wege versuchen, 
sie in Grundzügen anschaulich und begreifbar zu machen.

Zu dieser Überzeugung gelangte die in den USA lebende lettische 
Mathematikerin Daina Taimina 1997, als sie nach einer Alternative 
zu den bis dahin in Workshops genutzten Papiermodellen suchte, 
die mühselig aus unzähligen Streifen zusammengesetzt werden 
müssen und denen es sowohl an Elastizität als auch an Haltbarkeit 
gebricht. Sie probierte es mit Handarbeit – und war mit ihren 
Ergebnissen so erfolgreich, dass sich inzwischen nicht nur Mathe-
matik-Studenten mit hyperbolischem Häkeln befassen.

Abbildung 2-29
Hyberbolisches Häkelobjekt 
(Hyperbolische Ebene der Ratio 3:4) 
von Daina Taimina
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Hyperbolische Ebenen 

Abbildung 2-30
Die allererste gehäkelte hyper-

bolische Ebene von Daina Taimina 
aus dem Jahr 1997

Hyperbolische Ebenen zu berechnen mag kompliziert sein, hyper-
bolische Ebenen zu häkeln ist es nicht. Eine gehäkelte hyperboli-
sche Ebene entsteht quasi von selbst, wenn man ausgehend von 
einer Luftmaschenkette schlichte Reihen häkelt und dabei in einem 
regelmäßigen Abstand eine Masche zunimmt. Die Grundformel für 
die Ratio der Zunahme lautet hier also immer N / N+1.

Ergo ergibt sich für eine hyperbolische Ebene der Ratio 3:4 das 
Rezept: 3 fM – 1 zn – 3 fM – 1 zn usw., für eine Ebene der Ratio 5:6 
lautet es: 5 fM – 1 zn – 5 fM – 1 zn usw.

Umso besser kann man die Geometrie der hyperbolischen Ebenen 
begreifen und nachvollziehen, indem man mehrere Objekte anfer-
tigt und dabei jeweils unterschiedliche Werte für die Ratio der 
Maschenzunahme setzt. Je höher die Werte, desto geringer die 
Zunahme – entsprechend langsam wächst das Objekt; je niedriger 

Grande Dame des Hyperbolischen Häkelns: Daina Taimina
Wer mehr über Daina Taimina und ihre hyper-
bolischen Häkel-Modelle wissen will, wird im 
Netz schnell fündig. Auf ihrer Homepage auf 
den Seiten der US-amerikanischen Cornell Uni-
versity sind neben ihrem Blog auch Seiten mit 
weiterführenden Materialien verlinkt. Beispiels-
weise zu ihren Publikationen.

Ihr inzwischen mehrfach preisgekröntes Buch 
Crocheting Adventures with Hyperbolic Planes
(Natick: A K Peters, 2009) bringt nicht nur 
Mathematik und Handarbeit zusammen. Neben 
Häkelanleitungen für hyberbolische Ebenen, 
Pseudosphären und andere Mannigfaltigkeiten 
sowie ausführlichen Erläuterungen zu den 
dahinter liegenden Gesetzmäßigkeiten, bietet 
es erhellende Einblicke in die mathematisch 
informierte Kulturgeschichte.

Geeks mit echter Leidenschaft für Mathematik 
lässt sich zudem Experiencing Geometry emp-
fehlen. Zu dem Lehrbuch, das ihr Mann David 

W. Henderson – auch er ist Mathematiker an 
der Cornell – verfasst hat, steuerte Taimina 
ebenfalls ihre Modelle bei; ab der dritten, 
erweiterten Auflage ist sie Co-Autorin (Upper 
Saddle River: Pearson Prentice Hall, 3:2005).

• Daina Taiminas Homepage
http://www.math.cornell.edu/~dtaimina/

• Daina Taiminas Blog
http://hyperbolic-crochet.blogspot.de/

• Experiencing Geometry: Materialien zum 
Buch
http://www.math.cornell.edu/~hender-
son/ExpGeom/

• David W. Henderson u. Daina Taimina: 
Crocheting the Hyperbolic Plane
[PAPIER]: Mathematical Intelligencer, Vol. 
23, Nr. 2, Spring 2001, S. 17 – 28.
http://www.math.cornell.edu/~dwh/
papers/crochet/crochet.PDF
5
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die Werte, desto stärker fällt die Zunahme aus und umso rascher 
entstehen dichte Krausen.

Abbildung 2-31
»We Are the Same« (2005) von 
Daina Taimina

GEEK TIPP: Verwendet man Garne gleicher Qualität in verschiede-
nen Farben, lässt sich zudem das Wachstum der Fläche veranschau-
lichen. Dazu wählt man von jeder Farbe exakt die gleiche Menge, z. B. 
ein Knäuel. Ist das erste Knäuel aufgebraucht, wird die Farbe gewech-
selt und bis zum Ende des zweiten Knäuels gehäkelt. Daraufhin ein-
fach nach demselben Verfahren in umgekehrter Farbfolge ein Ver-
gleichsobjekt anfertigen. Oder mit ein- und derselben Farbfolge 
Objekte mit unterschiedlicher Zunahme-Ratio häkeln. Wer hätte 
gedacht, dass Didaktik derart attraktiv sein kann?

GUT ZU WISSEN: Was mit festen Maschen funktioniert, geht 
genauso gut mit Stäbchen. Das hyperbolische Häkel-Objekt erhält 
dann eine durchbrochene Textur, die sich je nach verwendetem 
(Spezial-)Material mitunter besonders für die Simulation der natür-
lichen Wuchsform von Korallen eignet – dazu später noch mehr.

Pseudosphären

Wenn man geschlossene hyperbolische Objekte – so genannte 
Pseudosphären – häkeln möchte, wird die Luftmaschenkette gleich 
eingangs zu einem Ring verbunden. 

Abbildung 2-32
Pseudosphäre (Ratio 11:12) 
von Daina Taimina
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Genau wie bei den hyperbolischen Ebenen bestimmt auch bei den 
Pseudosphären die Zunahme-Ratio, wie rasch Krümmungen auf-
tauchen und wie sich das Objekt in den Raum entwickelt. Eine 
Pseudosphäre mit hohen Ratio-Werten und entsprechend geringer 
Zunahme sieht daher eher wie ein Hexenhut mit krauser Krempe 
aus, während umgekehrt eine hohe Zunahme-Ratio mit niedrigen 
Werten wunderbar kugelige Gebilde generiert – allerdings auch 
eine Menge Material verbraucht. Wie bei den Ebenen gilt: einfach 
die Ratio notieren und mit unterschiedlichen Werten experimen-
tieren.

WISSENSWERT: Anders als es im Alltag tendenziell der Fall ist, 
wird in der Mathematik zwischen Kugel und Sphäre unterschieden 
– mit Letzterer ist die Kugeloberfäche gemeint. Pseudosphären sind 
mathematisch beziehungsweise topologisch betrachtet tatsächlich 
Pseudo-Kugeloberflächen. Anders als Sphären sehen sie deshalb 
aber nicht unbedingt wie Kugeln aus. In der Perspektive der Diffe-
rentialgeometrie betrachtet, ist vielmehr entscheidend, dass es sich 
um eine Fläche handelt, die über eine konstante negative Krüm-
mung verfügt. Insofern zählen beispielsweise auch Hyperboloide – 
wie sie in Kunststoff gegossen beim Diabolo-Spiel begegnen – zu 
den Pseudosphären.

Kleidsame Krausen

Abbildung 2-33 
Daina Taimina im selbst 

gehäkelten hyperbolischen Rock 
(Foto: David W. Henderson)

Selbstredend lässt sich hyperbolisches Häkeln auch für weiterfüh-
rende Projekte einsetzen. Tatsächlich taugt es sogar für traditionelle 
Handarbeiten: Eine Pseudosphäre macht sich beispielsweise prima 
als Bommel, mit der man einer gewöhnliche Mütze einen gewissen 
Geek-Faktor verleihen kann. Groß genug angelegt, ergeben Ebenen 
mit geringer Ratio ein kuscheliges Cape; aus Pseudosphären mit 
geringer Ratio, für die man anfangs eine hinreichende Maschenzahl 
anschlägt, kann ein Rock entstehen.

DER REALITÄTSKOEFFIZIENT: Um hyperbolische Capes oder 
Röcke zu häkeln, braucht es nicht nur ein denkbar langes Fädchen, 
also sehr viel Wolle. Sondern auch die entsprechende Geduld. Auch 
ohne obige Formel in Anspruch zu nehmen, lässt sich leicht ausrech-
nen, wie lang die Maschenreihe am Saum ausfällt. Zumal, wenn nicht 
58 Kapitel 2:  Häkeln für Geeks



gerade seildickes Garn verwendet wird. Warm sind solche wolligen 
Gewänder auf jeden Fall, zugleich aber schwerer als solche aus ande-
ren Textilien – es sei denn, man nimmt sehr feine Mohairwolle, was 
aber wieder mehr Zeit kostet. Und schließlich ähnelt das Ergebnis 
optisch eher eben jenen klassischen Kleidungsstücken, mit denen 
Handarbeitswütige seit je modischen Schrecken verbreiten – wäh-
rend die Mathematik dezent in den Hintergrund tritt. Krypto-Fas-
hion sozusagen, und sicher nicht jedergeeks Geschmack. Und, 
OBACHT: Wenn man seinen Nachwuchs mit hyperbolischen Stram-
pelhosen beglücken will – wofür man immerhin etwas weniger Wolle 
braucht als für einen hyperbolischen Rock – gilt es, besonders auf 
kratzfreies Garn zu achten (s. Kap. 1, S. 13). BEISEIT BEMERKT: 
Solche hyperbolischen Hosen lassen sich auch stricken – eine Anlei-
tung dafür haben sarah-marie belcastro und Carolin Yackel in ihrem 
Buch Making Mathematics with Needlework publiziert8 (mehr zum 
mathematischen Stricken in Kap. 3, S. 82 ff).

Abbildung 2-34
Hyperbolische Hosen 
von Daina Taimina

Dass die Anregung, beim Häkeln klassischer Bekleidungsstücke die 
hyperbolische Mathematik einzubeziehen, auch zu ganz anderen 
Ergebnissen führen kann, zeigen die Pullis von Matt Gilbert. Inspi-

8 [PAPIER] Ebd., Kap. 10: stop those pants!, S. 154 – 176.
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riert von Taiminas Vorträgen am Institute for Figuring (IFF) hat sich 
der Designer und Computerspezialist ein Programm geschrieben, 
das ihm die Generation von Pullovern aus gehäkelten Kreisflächen
gestattet. Seinen Mustergenerator hat er leider nicht online ver-
fügbar gemacht – aber die Ergebnisse können sich wirklich sehen 
lassen.

• Crochet Pattern Generator(-Pullis) von Matt Gilbert
http://www.mattgilbert.net/article/47/crochet-pattern-genera-
tor

Indessen findet, wer komplexere Häkelprojekte und -objekte plant 
und für die Schnitte seine eigenen Anleitungen generieren möchte, 
in einem weiteren Generator von Alexander Avtanski (s. oben, S. 29) 
eine prima Hilfestellung:

• Crochet Lathe von Alexander Avtanski
http://avtanski.net/projects/crochet/lathe

Das Besondere an diesem Generator ist, dass er es – ganz ähnlich 
wie eine Drehmaschine (englisch: lathe) – gestattet, ausgehend von 
selbst gesetzten Fixpunkten für Vektoren freie Formen beziehungs-
weise Flächen zu erzeugen. Und zwar auch solche mit negativen 
Krümmungen. DER REALITÄTSKOEFFIZIENT: Um hyperboli-
sche Häkelkrausen zu erzielen, müsste man sehr viele (Ziel-)Punkte 
setzen – so dass ein direktes händisches Loshäkeln nach der klassi-
schen Formel die bequemere Variante ist. Ansonsten aber bietet der 
Crochet Lathe phantastische Möglichkeiten für praktische Experi-
mente mit gehäkelter Mathematik.

Das IFF-Korallenriff

Zur Prominenz hyberbolischer Häkelobjekte haben nicht nur 
unzählige Handarbeitsblogs beigetragen, auf denen die krausen 
Gebilde Furore machten, sondern auch Ausstellungen und ein gro-
ßes Mitmach-Projekt: Seit 2005 arbeitet Taimina mit Margaret und 
Christine Wertheim zusammen. Die beiden Schwestern leiten das 
in Los Angeles beheimatete Institute for Figuring (IFF), das sich 
damit beschäftigt, wie Wissenschaft im Allgemeinen und insbeson-
dere Mathematik mit ästhetischen Mitteln einem breiteren Publi-
kum ans Herz gelegt und verständlich gemacht werden kann.
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Nach einer auch online präsentierten Schau mit hyberbolischen 
Häkelobjekten, die ein enormes Publikums- und Medienecho her-
vorrief, wurde 2007 die gemeinsame Arbeit am Crochet Coral Reef 
(CCR) aufgenommen.

Das Projekt bringt die kuscheligen Formeln auf das Format eines 
ihrer Vorbilder in der Natur und die mathematische Handarbeit mit 
Meeresbiologie und Umweltengagement zusammen: Mit Tamainas 
Technik werden wunderschöne Korallen gehäkelt und zu einem 
stetig weiter wachsenden Riff zusammengefügt – nicht nur aus 
Wolle, sondern auch aus Kunstfaserkordeln und alten Plastiktüten. 
Mithin jenem Material, das als Zivilisationsmüll in großen Massen 
auf den Weltmeeren dümpelt und inzwischen zu einer ernsthaften 
Bedrohung der Meeresökologie geworden ist.

In der von Workshops begleiteten Ausstellung des Korallenriffs, die 
mittlerweile weltweit tourt und in Kooperation mit dem IFF auch 
lokal initiiert werden kann, lässt sich nicht nur das Häkeln hyper-
bolischer Objekte erlernen. Sondern natürlich auch einiges über die 
bedrohte Schönheit der Korallenriffe erfahren – und darüber, was 
für ihre Rettung getan werden muss.

Margaret Wertheim und das Institute for Figuring (IFF)
Das 2003 gegründete Institute for Figuring (IFF)
ist nicht nur für Geeks mit Leidenschaft für 
Garne interessant, sondern überhaupt für alle, 
die sich kreativ mit Visualisierung und Model-
lierung in den Wissenschaften beschäftigen. 
Zu wechselnden Schwerpunkten werden Aus-
stellungen erarbeitet sowie Workshops und 
Vorträge mit KünstlerInnen und Wissenschaft-
lerInnen angeboten. Weiterführendes Material 
bietet die Homepage des Instituts:

• Institute for Figuring (IFF)
http://www.theiff.org

GEEK GOSSIP: In der Netzkultur-Szene ist IFF-
Gründerin Margaret Wertheim keine Unbe-
kannte. 1999 legte sie mit The Pearly Gates of 

Cyberspace. A History of Space from Dante to the 
Internet (New York & London: W.W. Norton & 
Company) eine spannende Kultur- und Wis-
senschaftsgeschichte unserer Raumvorstellun-
gen vor.

Auf PAPIER speziell zum hyperbolischen Häkeln:

• Margaret Wertheim: A Field Guide to Hyper-
bolic Space. An Exploration of the Intersec-
tion of Higher Geometry and Feminine 
Handicraft. Los Angeles: IFF, 2006; deutsche 
Übs.: Wegweiser durch den hyperbolischen 
Raum. Eine Erkundung der Schnittstelle von 
höherer Geomerie und weiblicher Hand-
werkskunst. Alkersum: Museum der West-
küste, 2012.
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• Crochet Coral Reef des Institute for Figuring (IFF)
http://crochetcoralreef.org

Abbildung 2-35
Hyperbolic Bead Creature – 
Seeanemone von Vonda N. 

McIntyre (Foto: Carolyn McIntyre)

GEEK GOSSIP: Zu denen, die sich mit eigenen Kreationen am Cro-
chet Coral Reef des IFF beteiligt haben, gehört die US-amerikani-
sche Science Fiction-Autorin Vonda N. McIntyre9, der wir neben 
zahlreichen Romanen mit Geek-Faktor auch die Buchfassungen der 
Star Trek-Sequels verdanken. Das Besondere an ihrem Beitrag: 
McIntyre hat sich neben dem Häkeln auch aufs Perlenweben spezi-
alisiert – eine Technik, die sonst vor allem bei Schmuck-Designs 
zum Einsatz kommt. Dementsprechend schillern und funkeln 
einige ihrer filigranen hyberbolischen Korallen, als liege das Riff tat-
sächlich unter Wasser:

• Hyperbolic Crochet von Vonda N. McIntyre
http://www.vondanmcintyre.com/MathCrafts/Crochet/
index.html

• BeadCreatures von Vonda N. McIntyre
http://www.vondanmcintyre.com/MathCrafts/BeadCreatures/
index.html

9 [WWW] http://www.vondanmcintyre.com.
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Abbildung 2-36
The Toxic Reef, Teil des Crochet 
Coral Reef des Institute For 
Figuring, seit 2005. Mit Beiträgen 
von Christine Wertheim, Evelyn 
Hardin, Kathleen Greco, Siew Chu 
Kirk & Clare O’Callaghan 
(Foto: (c) The IFF)

Hierzulande ist 2012 im Museum der Westküste auf der Insel Föhr 
unter Mitwirkung von häkelnden HelferInnen aus ganz Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz das Föhr Reef enstanden.

• The Föhr Reef im Museum der Westküste
http://www.mkdw.de

DER REALITÄTSKOEFFIZIENT: Wer nun begeistert sein eigenes 
Korallenriff starten möchte, muss wissen: Dem Drang, im Stillen 
submarine Spezies fürs heimische Aquarium zu häkeln, sind selbst-
redend keine Grenzen gesetzt. Auf lebensnahe Arrangements in 
Feuchtbiotopen sollte man allerdings besser verzichten. Das gilt 
gerade auch dann, wenn weitgehend wasserresistente Kunstfasern 
verwendet beziehungsweise Plastiktüten und anderes Spezialmate-
rial aus Kunststoff verarbeitet werden (s. a. Kap. 8, S. 340), denn 
diese geben umweltschädliche Stoffe ab, die etwaigen Mitbewoh-
nern wie Fischenund Pflanzen schaden und in den Wasserkreislauf 
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gelangen können. Außerdem, AUFGEMERKT: Vor dem Aufruf zu 
einer größeren Gemeinschaftsaktion wie auf Föhr wollen beim IFF
die Rechte eingeholt werden.

Abbildung 2-37
2013 im Guinness-Buch der 

Rekorde: Hyberbolisches 
(Riesen-)Häkelobjekt 

von Daina Taimina

GEEK TIPP: Ob man nun Korallen, Meeresschnecken, Salatblät-
tern oder anderen Gewächsen nacheifern will – ganz grundsätzlich 
gilt: Zwar steckt die Geometrie hyperbolischer Ebenen in vielen 
natürlichen Formationen. Gleichwohl sind nicht alle streng achsen-
symmetrisch aufgebaut. Um bei gehäkelten Wuchsformen und 
Wucherungen einen lebensnahen Eindruck zu erreichen, sollte man 
also gerade nicht streng zählen, sondern die Zunahme-Ratio häufi-
ger wechseln.

BEISEIT BEMERKT: Hyperbolisches Häkeln eignet sich zwar her-
vorragend für Ausflüge in die submarine Flora und Fauna. Wie schon 
die gehäkelten Super Mario Mushrooms zeigen (s. oben, S. 32), funk-
tioniert Biologie aber auch mit anders arrangierten festen Maschen. 
Genauer gesagt ist es ganz wie in der Natur: Es ist die Mischung, die 
die Vielfalt macht – und die Mathematik ist bei Wachstumsformen
immer im Spiel. Dazu später noch mehr, wenn es in die bestrickende 
Botanik geht (s. Kap. 3, S. 101). Einen Seitenblick auf die Kakteen der 
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neuseeländischen Künstlerin Marianne Middelburg – die ansonsten 
auch Korallenriffe häkelt – sollte man sich jedoch gönnen:

• Gehäkelte Kakteen von Marianne Middelburg
http://home.vicnet.net.au/~midelburg/sculpturalworks4.html

Freestyle
Geeks, die des Zählens und Rechnens müde sind, müssen also nicht 
aufs Häkeln verzichten. Ganz im Gegenteil: Eine extrem entspan-
nende Alternative zur Bildschirm-Arbeit bietet das Freestyle-
Häkeln, dem sich allein oder gemeinsam mit anderen frönen lässt. 
Wie der Name schon sagt, wird dabei einfach frei Hand losge-
häkelt.

Man kann das Ganze vollkommen ergebnisoffen angehen oder 
eigene Regeln aufstellen, um sich einen Rahmen zu setzen. Zum 
Beispiel:

• Maschenanschlag zum Start entsprechend dem Spam-Mail-
Eingang des Tages

• pro Knäuel ein Objekt

• pro Kult-Serienabend ein Objekt. Materialwahl möglichst pas-
send zur Serie.

• bei Projekten, die sich über mehrere Tage erstrecken: Garn/
Farbwechsel oder neuer Ansatz mit jedem Wetter- oder Stim-
mungswechsel

• usw. usf.

Und natürlich: experimentieren, was das Zeug hält. Zum Beispiel: 
Wie viele Maschen kann ich in einer Reihe zunehmen und was pas-
siert, wenn ich das über mehrere Reihen hinweg mache?

Schon möglich, dass dabei wie von Zauberhand ein neues paar 
Topflappen entsteht. Wesentlich wahrscheinlicher jedoch werden 
munter raumhaltige Formationen wuchern, die – mathematisch
betrachtet – aus einer bunten Mischung von positiven und negati-
ven Krümmungen bestehen. Und in der Regel monströs, aber inter-
essant aussehen. Womit sie beispielsweise auch als kleine Überra-
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schungsgaben für Freunde geeignet sind, die noch immer meinen, 
dass wahre Geeks von Handarbeit ihre Finger lassen sollten.

Crumpling Crochet – Freeform Design 
Worauf schon die Häkel-Hippies in den wilden 1970ern schworen: 
Aus Freestyle-Elementen lassen sich auch Accessoires und ganze 
Kleiderkollektionen im Boho-Style kreieren.

Dafür werden nach Lust und Laune aus den unterschiedlichsten 
Garnen Flächen und Objekte gefertigt und anschließend zur 
gewünschten Form zusammengehäkelt. Eine ideale Verwendung 
für Wollreste – und auch für die fiese Häkelflora, die man vergange-
nen Winter von der ansonsten ganz passablen Mütze aus dem Son-
derangebot abgetrennt hat.

Wetten, dass bei solchen Schals, Capes; aus Pseudosphären, 
Röcken oder Pullis niemand mehr an ungeliebte Weihnachtsgaben 
der handarbeitswütigen Verwandtschaft denkt?

OBACHT: Einen Schnitt sollte man sich dafür schon überlegen – 
und gegebenenfalls aus Papier eine Vorlage anfertigen. Falls sich 
das schon wieder zu sehr nach braver Handarbeit und zu wenig 
nach Freestyle anfühlt, funktioniert natürlich auch Pi mal Daumen
nach vorhandenen Kleidungsstücken.

Freestyle häkeln führt eigentlich ganz automatisch zu erfreulichen 
Ergebnissen – zumal, wenn man sich von der eigenen Kreativität 
mitreißen lässt. Aber natürlich lässt sich auch hier die Technik per-
fektionieren, indesondere, was das Zusammenfügen der freien For-
men betrifft.

[HOW2DIY] Hierfür wiederum erweisen sich die Video-Tutorials 
von eliZZZa auf nadelspiel als hilfreich:

• Video-Tutorials (DE) von eliZZZa auf nadelspiel 
http://www.nadelspiel.com/2011/08/25/video-kurs-freestyle-
hakeln-teil-1/
http://www.nadelspiel.com/2011/08/26/freeform-freestyle-
hakeln-teil-2-elemente-verbinden/
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Abbildung 2-38
Freeform Crochet von 
Pauline Fitzpatrick

Anregungen zum Freestyle-Häkeln, das auch unter alternativen 
Bezeichnungen wie Freeform, Crumpling Crochet oder Scrumbling
firmiert, finden sich im WWW zuhauf auf Webseiten von Freestyle-
EnthusiastInnen und -Gruppen, von denen viele auch auf Ravelry
vertreten sind:

• International Freeform Crochet Guild
http://www.freeformcrochet.com/

• Webseite der Scrumbling-Pioniere Sylvia Cosh und James 
Walters
http://crochet.nu/

• Freeform Crochet von Pauline Fitzpatrick
http://www.paulinefitzpatrick.co.uk/

• Prudence Mapstone: What is Freeform?
http://www.knotjustknitting.com/freeform.html

• Prudence Mapstone: A Scrumble A Week
http://prudencemapstone.blogspot.de/

• Freeform-Gruppen auf Ravelry
http://www.ravelry.com/groups/search#query=freeform
Zugänglich nur nach Anmeldung auf der Seite (= Ravelry+).

BEISEIT: Freestyle kann man nicht nur häkeln, sondern auch stri-
cken. Da die Häkeltechnik aber mehr Flexibilität in der freien 
Maschengeneration gestattet und beim Verbinden einzelner Teile 
ohnehin zum Einsatz kommt, wird Freestyle-Stricken dann in der 
Regel mit Häkeln kombiniert.
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Freestyle-Kunst: Das Häkelobjekt
Freie Kunst, mal wirklich beim Wort beziehungsweise mit der 
Häkelnadel genommen: Die Schweizer Künstlerinnen Regula 
Michell und Meret Wandeler verknüpfen in ihrem Langzeit-Projekt 
Freestyle-Häkeln mit »social media unplugged«. Seit 2000 treffen 
sie sich mindestens einmal im Monat mit anderen, um gemeinsam 
an ihrem Häkelobjekt zu arbeiten.

Gehäkelt wird mit ausgesucht fieser rosa Acrylwolle in allen 
Schattierungen und immer an einem Stück. Gutes Wetter voraus-
gesetzt, finden die Aktionen im Freien statt – beispielsweise in 
Fußgängerzonen, auf Parkbänken oder im Sommerbad, wo das 
wild wuchernde Häkelobjekt gerne öffentliches Aufsehen erregt ...

• Das Häkelobjekt von Regula Michell und Meret Wandeler
http://www.haekelobjekt.ch

Zu gehäkelten und bestrickenden Aktionen mit Maschenwerk im 
öffentlichen Raum an späterer Stelle noch mehr (s. Kap. 7, S. 306) – 
nachdem ein erstes Häkchen hinter die Sache mit dem Haken 
gesetzt werden kann, heißt es nun erst einmal: Ran an den Speck
Strick!
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Am Strick
Wer sich mit einer Nadel souverän bis zum Freestyle vorgehäkelt 
hat, sollte nun einmal ausprobieren, welche Möglichkeiten sich mit 
einem erweiterten Werkzeugkasten und Technikarsenal bieten. Bei-
spielsweise in Sachen Stricken.

Gerade für größere Projekte kann Stricken sehr viel effektiver sein 
als Häkeln. Scheint logisch: Im Prinzip lassen sich mit zwei Nadeln 
schneller mehr Schlingen produzieren als mit einer. Was Radio Eri-
wan an dieser Stelle nur ungern verrät: Je nach Muster und Schnitt 
ist es mitunter nicht anders als beim Arbeiten mit dem Computer – 
geht schneller, dauert dafür aber länger. Das heißt jedoch nicht, 
dass Häkeln in solchen Fällen eine Alternative wäre. Unter dem 
Strich gilt nämlich dasselbe wie in anderen Bereichen auch: Wel-
ches Werkzeug und welche Technik man wählt, bestimmt man am 
besten anhand des Projekts. Es ist also in jedem Fall besser, mehr 
Auswahl zu haben. Und das bedeutet in diesem Fall: neben häkeln 
auch stricken zu können.

Aber wie ging das doch gleich? Zwei rechts, zwei links, eine fallen-
lassen?

Fast. Genauer gesagt: sofern man den letzten Teil der Anweisung 
weglässt. Mit »eine fallenlassen« würden nämlich am laufenden 
Band so genannte Laufmaschen entstehen. Über die wiederum 
freuen sich allenfalls Punks. Wenn jedoch wirklich jede dritte 
Masche weglaufen soll, dürften selbst hartgesottene Punks dankend 
abwinken: Löcher in Löchern überfordern jeden noch so großen 
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Mut zur Lücke, weil sie – wortwörtlich – untragbar sind (mehr zu 
diesem Thema s. Kap. 8, S. 333 ff).

Mit »zwei rechts, zwei links« hingegen lässt es sich beim Stricken 
schon recht weit bringen. Wenn man am Ende einer Reihe bereit 
ist, auf dem Rückweg »zwei links, zwei rechts« zu arbeiten, kann 
beispielsweise recht schnell ein gerippter Schal entstehen. Bei Wind 
und Wetter nützlich – aber doch ein bisschen langweilig. Was 
jedoch keineswegs bedeutet, dass Geeks auf selbst gestrickte Schals 
verzichten müssten. Ganz im Gegenteil …

Werkzeug-Kasten #2: Stricken
Gestrickt wird mit zwei oder sogar mehr 
Nadeln, die anders als Häkelnadeln an dem 
Ende, mit dem man arbeitet, keinen Haken auf-
weisen. Stricknadeln laufen einfach spitz zu.

In ihrer schlichtesten Form kommen Strickna-
deln paarweise daher. An den Enden, die nicht 
spitz zulaufen, haben sie dann eine Verdickung, 
einen Knopf oder ähnliches – was dafür sorgt, 
dass die Maschen an diesem Ende nicht von der 
Nadel rutschen. Im Prinzip kann man also auch 
mit Schaschlik-Spießen stricken, wenn man das 
hintere Ende entsprechend sichert (beispiels-
weise mit einem Stück Gummi oder Kork).

Solche Stricknadelpaare gibt es auch mit elasti-
scher Verlängerung am Ende, was bei beson-
ders breit angelegten Werkstücken praktisch ist.

Rundstricknadeln sind direkt durch ein Kunst-
stoff-Kabel miteinander verbunden. Wie ihr 
Name schon sagt, ermöglichen sie das Stricken 
in Runden – dafür muss das Verbindungsstück 
in der passenden Länge für den gewünschten 
Umfang ausgewählt werden. Aus nahe liegen-
den Gründen sind dem jedoch nach unten 
Grenzen gesetzt: Je kleiner der Umfang, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass schon die Nadeln 
selbst zu lang sind, um den Kreis noch schlie-
ßen zu können.

Kleine Runden werden daher mit einem so 
genannten Nadelspiel gestrickt. Das besteht aus 

fünf kurzen Nadeln, die an beiden Enden spitz 
sind. Auf vieren davon werden die Maschen der 
Runde gleichmäßig verteilt, mit der fünften 
wird gestrickt.

Kurze Nadeln können auch bei Mustern als 
Hilfsnadeln eingesetzt werden; für manche 
Zwecke wie das Zopfstricken gibt es zudem 
Hilfsnadeln mit einer Biegung, die passender-
weise Zopfnadeln heißen.

Wer Schläuche mit geringem Durchmesser 
oder runde Kordeln stricken will, nimmt hierfür 
eine Strickliesel oder einen Strickpilz zur Hand. 
Für Schläuche größeren Durchmessers gibt es 
auch Strickrahmen (zu Strickliesel & Co s. Kap. 4, 
S. 119).

Wie Häkelnadeln gibt es auch Stricknadeln aus 
verschiedenen Materialien wie Metall, Kunst-
stoff und (Bambus-)Holz – sowie in unter-
schiedlichen Größen bzw. Stärken. Letztere 
sind auch hier an den Zahlen ablesbar, die den 
Nadeln oder den Verdickungen eingeprägt 
sind. Sie entsprechen den Garnstärken.

In Sachen Garne und Wahl der geeigneten 
Garnstärke gilt grundsätzlich dasselbe wie 
beim Häkeln (s. Kap. 2, S. 17).

Aber, AUFGEMERKT: Nicht jedes Spezialmate-
rial, das für Häkelarbeiten funktioniert, eignet 
sich gleichermaßen für Strickprojekte. Auch hier 
heißt es: am besten erst einmal selber testen …
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Basics
Wieder ist es angeraten, sich zunächst einmal ein paar grundle-
gende Handgriffe anzueignen. In diesem Fall eine ganze Reihe mehr 
als beim Häkeln – aber keine Sorge: Zur Veranschaulichung gibt's 
am Ende natürlich auch wieder Hinweise auf Tutorials.

Abbildung 3-1
Maschenanschlag (VK)

Allem voran wollen Maschen angeschlagen werden. Dazu nimmt 
man eine oder zwei Nadeln zur Hand. An der anderen Hand wird 
der Faden zwischen Daumen und Zeigefinger gespannt, die restli-
chen drei Finger setzt man am besten zum Halten des Fadens ein. 
Nun fährt man mit der/den Stricknadeln unter den gespannten 
Faden und nimmt mit diesem – jeweils von oben – zunächst den 
Faden vom Daumen, dann den vom Zeigefinger auf. Hat man alles 
richtig gemacht, liegt nun zwei Schlingen auf der bzw. den beiden 
Nadeln. Die zieht man fest. Für jede weitere Anschlagsmasche geht 
man genauso vor, zu den bereits auf der/den Nadeln befindlichen 
Maschen kommt jeweils eine neue Schlinge dazu. Ist die gewünschte 
Anzahl erreicht, kann man mit dem Stricken loslegen. Falls mit zwei 
Nadeln angeschlagen wurde, muss man zuvor noch eine davon vor-
sichtig aus den Schlingen ziehen.

GEEK TRICK: Wenn man zwei Nadeln nimmt, führt das zu einem 
lockeren Anschlag, der gerade für Anfänger leichter abzustricken 
ist. Außerdem kann man sich auch ganz ums Anschlagen herum-
mogeln, indem man eine Luftmaschenkette häkelt und die Luftma-
schen dann mit der Stricknadel aufnimmt. Das ergibt allerdings 
einen nicht ganz so schönen Rand.

Bei den einfachen Strickmaschen wird zwischen rechten (glatten) 
und linken (krausen) Maschen unterschieden. Genau genommen 
geht es dabei aber nur ums Verfahren: Auf der Rückseite eines 
Strickstücks sehen rechte Maschen nämlich wie linke aus und 
umgekehrt – es handelt sich also um zwei Seiten ein- und derselben 
Medaille Masche.

OBACHT: Trotzdem sollte man beim Stricken lechts und rinks 
nicht verwechseln. Es spielt nicht nur in Bezug auf die Textur, die 
linke und rechte Maschen ergeben, eine wichtige Rolle. Wichtig ist 
schon vorab, in welche Richtung von Nadel zu Nadel gestrickt wird 
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(bei zwei Nadeln kein Problem – wenn mit Rundnadel, Nadelspiel 
und/oder mehreren Hilfsnadeln und in mehreren Garnen an kom-
plexeren Formen gestrickt wird, kann man schon eher mal den 
Überblick verlieren). Vor allem aber ist entscheidend, in welcher 
Richtung die Masche aufgenommen und der Faden durch die 
Schlinge geführt wird. Die nachfolgenden Erklärungen sind aus 
Rechtshänder-Perspektive verfasst. Für Linkshänder muss man sie 
lediglich lotrecht spiegeln – was »vorn« und was »hinten« ist, bleibt 
für beide gleich!

Abbildung 3-2
Rechte Maschen (VK)

Für rechte Maschen legt man den Lauffaden hinter die passive 
Nadel (bei Rechtshändern ist das die linke). Dann führt man die 
aktive Nadel links vor die abzustrickenden Masche und zieht den 
Faden von hinten nach vorn zur Schlinge durch. Während die 
aktive Nadel die Schlinge aufnimmt, wird zugleich die passive 
Nadel mit der Fingerspitze zurückgestupst – die fertige Masche lan-
det dabei automatisch auf der aktiven Nadel, wo man sie weiter 
nach rechts rutschen lässt. Schon kann's mit der nächsten Masche 
weitergehen …

Am Ende einer Reihe mit rechten Maschen wird die aktive Nadel 
zur passiven Nadel. Bevor die nächste Reihe gestrickt wird, schlägt 
erst einmal die Stunde der Entscheidung: Wenn man nun einfach 
weiter rechts strickt, erhält man am Ende auf beiden Seiten ein 
Maschenbild, bei dem sich rechte und linke Machen bzw. glatte 
und krause Reihen abwechseln. Soll es dagegen eine glatte und eine 
krause Seite geben, wird abwechselnd eine Reihe rechts, eine Reihe 
links gestrickt.

Abbildung 3-3
Linke Maschen (VK)

Für linke Maschen legt man den Faden vor die passive Nadel. Dann 
wird die aktive Nadel hinter dem Faden von rechts vorn in die abzu-
strickende Masche geführt und der Faden »hintüber« von vorn 
nach hinten durch die Masche gezogen. Direkt in der Bewegung mit 
der Fingerspitze die passive Nadel zurückstupsen – wieder landet 
die fertige Masche automatisch auf der aktiven Nadel und rutscht 
nach hinten. Und weiter geht's mit der nächsten linken Masche …

Für eine Maschenzunahme wird der Querfaden – das ist der Faden, 
der zwei Maschen verbindet – mit der passiven Nadel aufgenom-
men. Mithin vor die Masche, die man sonst als Nächstes abgestrickt 
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hätte. Dann wird der Faden hinter die passive Nadel gelegt. Mit der 
aktiven Nadel fährt man nun vor den Faden und sticht dabei in den 
hinteren Teil der Querfaden-Schlinge, um ihn hinterrücks nach 
vorn rechts durchzuziehen. Wie bei den anderen Maschen kann 
nun die Schlinge als fertige Masche auf die aktive Nadel wandern, 
während die passive Nadel zurückgestupst wird.

WISSENSWERT: Wenn Maschen wie hier von-hinten-durch-die-
Brust-ins-Auge bzw. hintüber hergestellt werden, nennt man das im 
Fachjargon verschränken bzw. verschränkt (ab)stricken. 

Für die Maschenabnahme gibt es zwei Möglichkeiten. Am einfachs-
ten ist es, beim Abstricken einfach statt einer zwei Maschen aufzu-
nehmen und den Faden durch beide gleichzeitig zu ziehen. Diese 
Abnahme ergibt an der entsprechenden Stelle ein leicht nach rechts 
geneigtes Maschenbild. Für ein nach links geneigtes Maschenbild 
an der Abnahmestelle hebt man zunächst mit der aktiven Nadel 
eine Masche von der passiven Nadel, ohne sie dabei abzustricken. 
Wenn man dann die nächste Masche strickt, wird die zuvor nur 
abgehobene Masche zugleich mit der passiven Nadel hochgelupft 
und über die neu gestrickte Masche gezogen.

Abbildung 3-4
Abketten (VK)

Abgekettet wird – ganz ähnlich wie beim Häkeln – indem man zwei 
Maschen übereinanderzieht. 

Um möglichst unsichtbare Nähte zu generieren, wird gern der so 
genannte Matratzenstich verwendet. Dafür werden die zu vernähen-
den Kanten nebeneinander gelegt. Mit der Nadel sticht man erst auf 
einer Seite durch den Querfaden zwischen Randmasche und der 
ersten Masche, dann durch den auf der gegenüberliegenden Seite 
und zieht den Faden durch. Mit einem einfachen Knoten kann man 
diesen ersten Zug arretieren. Dann wird auf diese Weise (nur ohne 
Knoten) bis zum Ende der Naht gearbeitet, wo der letzte Stich wie-
der mit Knoten fixiert wird. Die verbleibenden Fadenstücke lässt 
man verschwinden, indem man sie mit einer dünnen Häkelnadel in 
die Maschen zieht.

GUT ZU WISSEN: Es gibt noch weitere Möglichkeiten, zwei 
Strickteile miteinander zu verbinden. Noch einfacher als der Mat-
ratzenstich ist der Steppstich. Dafür werden die Teile mit ihren spä-
teren Schauseiten aufeinandergelegt und zusammengesteppt, her-
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nach wird das Ganze gewendet. Nachteil: Auf der Rück- bzw. 
Innenseite gibt es eine sichtbare Naht, die bei dicker Wolle ziem-
lich wulstig werden kann. Eleganter, aber ungleich komplizierter 
ist der Maschenstich. Wie der Name schon sagt, werden dabei im 
Zusammenfügen regelrechte Maschen erzeugt. DER REALITÄTS-
KOEFFIZIENT: Dafür braucht man mindestens eine Hilfs- oder 
eine Nähnadel und etwas Übung sowie Geduld.

Zu guter Letzt noch BEISEIT beziehungsweise eher am Rande 
BEMERKT: Ränder stricken spielt natürlich nur dann eine Rolle, 
wenn an flächigen Stücken gewerkelt wird. Strickt man einfach 
Reihe um Reihe, kommt es beim Zusammenfügen von Teilen leicht 
zu unschönen Löchern – und auch sonst schauen einfache Ränder 
gern etwas unregelmäßig aus. Dem lässt sich mit zwei Strategien 
begegnen: Entweder mit einem sogenannten Knötchenrand. Für 
den werden – unabhängig vom sonst verwendeten Muster – immer 
jeweils die erste und die letzte Masche einer Reihe rechts gestrickt. 
Oder mit dem etwas eleganteren, aber auch technisch etwas 
anspruchsvolleren Kettrand. Für den wird am Anfang einer Reihe 
die Nadel ins hintere Glied der abzustrickenden Masche eingesto-
chen und dann hintüber wie eine rechte Masche abgestrickt (genau: 
verschränkt). Am Ende einer Reihe wird bei der vorletzten Masche 
gestoppt und der Faden vor die passive Nadel gelegt. Dann holt 
man sich die letzte Masche von hinten nach vorn auf die aktive 
Nadel, ohne sie abzustricken. 

Klingt alles schrecklich kompliziert? Ist es aber nicht. Einfach aus-
probieren!

[HOW2DIY] Und natürlich wird es noch viel einfacher, wenn man 
sich dazu Schritt-für-Schritt-Foto-Anleitungen oder Video-Tutori-
als ansieht, wie sie im WWW in reicher Zahl zur Verfügung stehen. 
Zum Beispiel:

• Video-Tutorial (DE): Maschenanschlag mit Schlingen in zwei 
Variationen von nadelspiel
http://www.nadelspiel.com/2010/12/27/
schlingenanschlag-jetzt-gaaanz-langsam-o
http://www.nadelspiel.com/2010/11/22/
stricken-schlingenanschlag-der-einfachste-maschenanschlag
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• Foto-Tutorials (DE) Rechte Maschen / Linke Maschen von 
Anleitung-Handarbeit
http://www.anleitung-handarbeit.de/anleitung-stricken-
rechte-maschen
http://www.anleitung-handarbeit.de/anleitung-stricken-
lernen-linke-maschen

• Video-Tutorials (DE) Rechte Maschen / Linke Maschen von 
Strickenlernen.Info
http://www.strickenlernen.info/rechte-maschen-stricken-
video-tutorial
http://www.strickenlernen.info/linke-maschen-stricken-
video-tutorial

• Video-Tutorials (DE) Maschen zu- und abnehmen mit 
Strickenlernen.Info
http://www.strickenlernen.info/maschen-zunehmen-video
http://www.strickenlernen.info/maschen-abnehmen

• Video-Tutorial (DE) Abketten von Strickenlernen.Info
http://www.strickenlernen.info/maschen-abketten

• Grafik-Tutorial (DE) Zusammenstricken mit dem Maschen-
stich bei Liesel
http://www.liesel.hobbyfabrik.de/str-ausarbeitunggrafik.html

• Video-Tutorial (DE) Zusammenstricken mit dem Maschen-
stich von Maschenkunst
http://maschenkunst.wordpress.com/2011/03/12/maschen-
stich-zusammennahen-ohne-naht

Der Code
Beim Stricken gilt das Gleiche wie beim Häkeln: Man arbeitet Reihe 
für Reihe Algorithmen ab. Dementsprechend lassen sich auch hier 
die Anleitungen Zeile für Zeile in Code übersetzten. Und wenig 
überraschend gibt es dabei ebenfalls als alternative Notationen 
Abkürzungen und grafische Symbole. Die folgende Tabelle stellt 
eine Auswahl der wichtigsten vor – bei den Abkürzungen auch die 
englische Variante:
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Tabelle 3-1
Strick-Codes

WICHTIG ZU WISSEN: Ebenso wie Häkelanleitungen können 
auch Strickanleitungen in unterschiedlichen Form(at)en begegnen 
(s. Kap. 2, S. 21). Und auch hier werden die wie Bilder aussehenden 
Mustersätze von rechts unten nach links oben gelesen, wobei sich 
die Leserichtung von Reihe zu Reihe abwechselt; wird in Runden 
gestrickt, ist die Leserichtung durchgehend von rechts nach links. 
Allerdings hat Strickschrift bis auf wenige Zeichen – die auch dann, 
wenn sie jenen der Häkelschrift gleichen, eine andere Bedeutung 
haben – ein anderes Repertoire mit eigenen Spezifikationen. Bei-
spielsweise wird bei der Zu- oder Abnahme sowie bei weiteren 
Schritten, in deren Zuge mehrere Maschen gleichzeitig be- bezie-

Anweisung Abk. (DE) Abbr (EN) Symbol

Anschlag(en) anschl co -

rechte Masche M re k

linke Masche M li p

Kettmasche Kett-M sl st

abketten abk bo

abheben abh sl

verschränkt verschr tbl

zunehmen (um x M) zun inc 

abnehmen (um x M) abn dec

Abnahme rechts 2 M re zus-str ssk

Abnahme links 2 M li zus-str ssp

wiederholen wdh rep *

Masche M st -

Reihe R r -

Runde Rd rd, rnd -

x

x

76 Kapitel 3:  Geek Stricken



hungsweise abgearbeitet werden, die Zahl dieser Maschen direkt in 
den Symbolcode notiert. Wie für Häkelschrift gibt es auch für die 
Darstellung von Mustersatz-Diagrammen, also Charts, beziehungs-
weise Strickschrift am Computer eigene Fonts und Programme – 
wie beispielsweise die Knitter's Symbol Fonts von David Xenakis, 
die als Freeware zur Verfügung stehen:

• Knitter's Symbol Fonts von David Xenakis
http://www.knittinguniverse.com/downloads/KFont

Eine gute Alternative zu Software für den eigenen Rechner stellen 
einige Muster-Generatoren dar, die frei im WWW verfügbar sind 
und eine Ausgabe in Strickschrift enthalten. Dazu an späterer Stelle 
noch mehr (s. Kap. 5, S. 242) …

Die Tabelle umfasst wiederum nur eine kleine Auswahl der wich-
tigsten Codes, die im Buch verwendet werden. Daher wieder 
WWW-Links für diejenigen, die mehr wissen wollen:

• Strickwörterbuch Englisch-Deutsch von der Strickmasche
http://www.strickmasche.de/strickwoerterbuch-englisch-
deutsch
Umfangreiche Liste, aber ohne Abkürzungen.

• Stricklexikon Englisch-Deutsch von Schwarzblüte
http://sbstrickeria.blogspot.de/p/abkurzungen-englisch-
deutsch.html
Englische Abkürzungen, erklärt und übersetzt.

• Zeichenerklärung für Strickschrift (DE) vom Handarbeitszirkel
http://www.handarbeitszirkel.de/Zeichenerklaerungen_Strick-
schriften.html
Strickschrift-Symbole werden direkt am Maschenbild erklärt.

• Zeichenerklärung für Strickschrift (EN) vom Craft Yarn Council
http://www.craftyarncouncil.com/chart_knit.html
Übersichtliche Tabelle, die man sich auch herunterladen kann.

Maschenproben mit Mehrwert
Auch wenn der erste selbst gestrickte Schal im verschämt »textiles 
Werken« getauften Handarbeitsunterricht seinerzeit einfach nicht fer-
tig werden wollte: Grundsätzlich ist Stricken schon die richtige Tech-
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nik, um rasch etwas Tragbares zu produzieren. Den Beweis dafür darf 
hier ein Projekt antreten, das an die technischen Fertigkeiten nicht 
mehr Ansprüche stellt als eine Maschenprobe (s. Kap. 2, S. 45). Und 
das man auch fast so schnell wie eine Maschenprobe stricken kann: 
Pulswärmer.

Pulswärmer
Manchmal sieht man Menschen an Tastaturen sitzen, die an den 
Handgelenken merkwürdige Manschetten tragen. Dabei handelt es 
sich – auch wenn man mit manchen Programmierprojekten sicher 
gut ins Schwitzen kommen mag – in der Regel nicht um Schweiß-
bänder. Und auch nicht um Bandagen, die eine Überbeanspru-
chung durch exzessiven Maus- oder Joystick-Gebrauch kompensie-
ren sollen. Sondern vielmehr um Pulswärmer. Bei ausdauernden 
Sitzungen vor dem Bildschirm geht gern der Kreislauf in den Keller. 
Und statt einem von dort eine gut gekühlte Hackerbrause mitzu-
bringen, bleibt er einfach unten. Ergo werden die Pfoten kalt.

In dieser Situation ist eigentlich Bewegung – nicht nur über der Tas-
tatur – das Beste. Bis man tatsächlich aufsteht, können jedoch Puls-
wärmer ganz prima das Defizit kompensieren. Und die lassen sich 
wirklich wieselflink und kinderleicht stricken.

Abbildung 3-5
Pulswärmer (VK)
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WISSENSWERT: Wie für alle Teile, die man direkt am Körper zu 
tragen beabsichtigt, sollte ein Garn gewählt werden, das sich ange-
nehm zur Haut verhält (s. Kap. 1, S. 13). Zu Teilen ist dies auch 
Geschmackssache, also probiert man den idealen Kuscheligkeitskoef-
fizienten am besten einfach selber aus. Aber: nicht jedes Material, das 
sich angenehm anfühlt, wärmt. Baumwolle beispielsweise isoliert 
(siehe: Topflappen), aber wärmt praktisch nicht weiter (siehe: Som-
merpullis, Sweater, T-Shirts). Optimal für selbst gemachte Wärme-
spender ist reine Wolle – weiche Schafwolle wie Merino sowie An-
gora oder Mohair von Ziegen fühlen sich zudem auch sehr gut an. Wer 
Tiere ungeschoren davonkommen lassen will, muss zu Kunstfasern 
greifen. BEISEIT BEMERKT: Gleiches gilt, wenn man garantiert ver-
meiden will, dass sich Tiere von den Pulswärmern nähren (s. Kap. 8,
S. 334).

Für die einfachste Pulswärmer-Variante werden Maschen mit nor-
malen Stricknadeln oder einer Rundstricknadel so angeschlagen, 
dass die Breite des Werkstücks der gewünschten Länge (ja, Länge) 
des künftigen Pulswärmers entspricht. Das kann man einfach Pi
mal Daumen ausprobieren – bei Pulswärmen kommt es auf den 
Millimeter wirklich nicht an.

Dann wird direkt losgestrickt. Entweder glatt – dann wird nach 
einer Reihe mit rechten Maschen jeweils die nächste mit linken 
gefertigt und umgekehrt – oder, was noch einfacher ist: Immer mit 
rechten Maschen, sodass ein geripptes Maschenbild entsteht. Beim 
Stricken liegen die krausen Rippen also noch quer beziehungsweise 
horizontal, um später nach dem Zusammenfügen mit längsgeripp-
ter Eleganz zu brillieren. Fast schon fertig ist das gute Stück, sobald 
die Höhe ungefähr dem Umfang des Handgelenks entspricht.

Ungefähr meint in diesem Fall: Je fester man strickt und je weniger 
elastisch das verwendete Garn ist, desto eher ist eine minimale 
Zugabe angeraten. Schließlich will man in den Pulswärmer noch 
hineinschlüpfen können. Schlackern darf er aber auch nicht. Men-
schen mit breiten Händen sollten vielleicht vorher testen, was 
gerade noch geht. Eine gute Orientierung bietet vorhandene Ober-
bekleidung, die unten am Ärmelbündchen eng geschnitten ist. Legt 
man einen solchen Ärmel als Vorlage zurecht, wird das Werkstück 
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natürlich doppelt so hoch gestrickt wie das Bündchen breit ist – 
oder bei der Probe auf die Hälfte zusammengeklappt.

Ist die ideale Höhe erreicht, wird abgekettet. Da das so entstandene 
Rechteck sich natürlich nicht von selbst ums Handgelenk legt, lässt 
sich nun auch gleich üben, wie so ein Strickstück zusammengehef-
tet werden kann. Selbstredend macht man das nicht mit Zwecken, 
sondern mit Nadel und Faden bzw. dem bereits zum Stricken ver-
wendeten Garn.

Da in der Regel zwei Handgelenke gewärmt werden wollen, fertigt 
man nach dem Vorbild des ersten im Anschluss noch einen zweiten 
Pulswärmer an. Aus die Maus mit kalten Pfoten.

Pulswärmer plus aka Stulpen
Weil es wirklich so schnell geht und so einfach ist: Warum nicht 
noch etwas in die Breite gehen und den Pulswärmer ein Stück in 
Richtung Hand und Arm verlängern? In diesem Fall bieten sich 
zwei Upgrades an. 

Zum einen: Daumenlöcher. Für die Pulswärmer-Variante braucht 
es die nicht unbedingt, aber für allwettertaugliche Stulpen sind sie 
durchaus praktisch. Anders stricken muss man dafür nicht, son-
dern lediglich beim Zusammenheften dort, wo künftig der Daumen 
seinen Weg ins Freie finden soll, eine Lücke in der Naht lassen bzw. 
nach der Lücke neu zur Naht ansetzen.

Zum anderen kann die Stulpe aber natürlich auch bis zum Ellenbo-
gen oder sogar auf Armeslänge reichen. Letzteres verlangt nach 
einer kleinen Variation des Schnitts – schließlich soll die Stulpe 
weder oben zwicken noch unten schlackern. Zur Orientierung legt 
man sich einen Pulli mit engen Ärmeln zurecht. Entscheidend ist 
zum einen die Breite in der gewünschten Höhe. Sie gibt die Hälfte 
des maximalen Umfangs vor. Die Breite am Bündchen liefert den 
Minimalwert. Aber wie kommen wir nun von Bmax nach Bmin?

Wie so oft im Leben gibt es mehrere Möglichkeiten, zum Ziel zu 
gelangen. Die einfachste, allerdings auch nicht ganz so elegante 
Variante: Bis zur Höhe, die dem Umfang des Handgelenks ent-
spricht, wird wie gehabt gestrickt. Ab dort werden dann auf der 
Seite, die später das schmalere Ende der Stulpe abgeben soll, Reihe 
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um Reihe am Rand Maschen abegenommen bzw. zusammenge-
strickt. Wie viele auf einmal und wie viele insgesamt, hängt von der 
Garnstärke und natürlich vom Arm- respektive Ärmelmaß ab. Wer 
nicht den Winkel berechnen und penibel per Maschenprobe vorge-
hen will, kann das getrost nach der Vorlage abschätzen. Hin und 
wieder auflegen hilft – und wenn's gar nicht passt, wird wieder auf-
geribbelt und neu gestrickt.

Abbildung 3-6
Pulswärmer Plus aka Stulpen (VK)

Wichtig bei dieser Variante: Damit am Ende Naht und Daumenloch 
jeweils an der richtigen Seite liegen, wird der Schnitt für die zweite 
Stulpe gespiegelt – beim Stricken muss man aber nicht Zu- und 
Abnahme spiegeln, man kann auch einfach die Anordnung von rech-
ten und linken Maschen tauschen (vorn-hinten bzw. innen-außen).

Variante eins liefert einen asymmetrischen Schnitt und daher eine 
schiefe Stulpe. Am Arm fällt das nicht weiter auf. Schöner und auch 
bequemer ist jedoch Variante zwei: ein Schnitt, der einem symmet-
rischen Trapez entspricht. Also wie bei einem Ärmel. Dafür wird an 
einem Ende langsam bis zur maximalen Maschenzahl, die der spä-
teren Länge entspricht, zugenommen und ab der Hälfte entspre-
chend wieder abgenommen. 

Variante drei: Leichter auf Maß lässt sich arbeiten, wenn man sol-
che Armstulpen bzw. Ärmel »von oben nach unten«, also vom 
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Oberarm zum Bündchen strickt. Begonnen wird dann mit der 
Breite des Armumfangs und dann wird symmetrisch Richtung 
Handbreite abgenommen. Um elegante Längsstreifen zu erzielen, 
muss dann 1 re, 1 li / 1 li 1 re gestrickt werden.

Schneller Schalkragen und schnelle Mütze
Die Hände sind warm, aber dafür frieren Hals und Schultern? Kein 
Problem – beziehungsweise eines, das sich mindestens ebenso 
schnell beheben lässt. Und zwar mit einer »Maschenprobe«, mit der 
gleich auch schon mal das Rundstricken geübt werden kann. Die 
ergibt nämlich einen Rollkragen ohne Pulli, der bei hinreichender 
Höhe auch als Kapuzenersatz taugt.

Einfach auf der Rundstricknadel den gewünschten Umfang 
anschlagen und – am besten 1 li, 1 re oder 2 li 2 re – losstricken. Ist 
der so entstandene Schlauch lang genug, um sich später am Hals 
einmal umschlagen oder sich gegebenenfalls als Ersatzkapuze über 
den Hinterkopf ziehen zu lassen, wird abgekettet. Fertig!

Abbildung 3-7
Schnelle Mütze (VK)

GEEK TRICK: Wer wirklich strickfaul ist Wenn es wirklich mal 
ganz schnell gehen muss mit einer wärmenden Kopfbedeckung, 
kann nach diesem Schema auch mit wesentlich weniger Maschen 
im Anschlag eine schlichte Mütze entstehen. Einfach so viele 
Maschen anschlagen, dass es knapp für den Kopfumfang reicht. In 
die gewünschte Höhe stricken, eine Seite zusammenheften – fertig. 
Für richtige Rund- oder Zipfelmützen will allerdings zwischen 
Ohren- und Scheitelhöhe regelmäßig abgenommen werden. Auch 
das kann durchaus Pi mal Daumen klappen – ansonsten gibt's im 
WWW Anleitungen für Mützen so ziemlich jeder Fasson. Zu Müt-
zen mit echtem Geek-Appeal aber gleich noch mehr …

Warm werden mit höherer Mathematik
Wer mit den Stulpen und Schalkragen schon auf halbem Wege zu 
einem veritablen Pullover war, kann sich natürlich auch komplett 
für den nächsten Winter einstricken. Geeks dürfte es an dieser 
Stelle jedoch eher nach anderem gelüsten. Zum Beispiel neuen 
Abenteuern mit Maschen-Mathematik.
82 Kapitel 3:  Geek Stricken



Der Möbiusschal
Mit zu den einfachsten Übungen gehört ein echter Klassiker der 
Topologie: das Möbiusband. In gestrickter Form mutiert es zum 
Schal, der nicht nur den Hals wohlig wärmt, sondern zugleich mit 
echtem Geek Chic brilliert.

Im Grunde handelt es sich um einen Rund- bzw. Schlauchschal, der 
aber nicht nur geschlossen, sondern zugleich in sich verdreht ist.

Das Möbiusband
Die Figur ist so populär, dass sie auch Menschen 
ohne besondere Zuneigung zur Mathematik ken-
nen – beispielsweise aus den Grafiken des nieder-
ländischen Künstlers M. C. Escher, auf denen man 
Ameisen auf ihr spazierengehen sieht. 

• M. C. Escher (Offizielle Webseite)
http://www.mcescher.com
Ein Möbiusband mit Ameisen findet man 
in der Picture gallery »Recognition and 
Success 1955 – 1972«.

Mathematisch betrachtet handelt es sich beim 
Möbiusband um eine Fläche, die nur eine ein-
zige Kante besitzt und keine Orientierung auf-
weist, bei der also weder »oben« und »unten« 
noch innen und außen unterschieden werden 
können.

Das klingt eigentlich unmöglich, ist es aber 
nicht. Eine Probe aufs Exempel lässt sich ganz 
leicht mit einem selbst gebastelten Möbius-
band machen. Dafür schneidet man einen 
Papierstreifen zurecht und verbindet dessen 
Enden so, dass die Eckpunkte auf der Innen-
seite des einen Endes auf jenen der Außenseite 
des anderen Endes zu liegen kommen – also A 
auf B' und C auf D', was einer Drehung des 
Endes um 180° entspricht. Man erhält also 
einen in sich verdrehten Ring.

Wer nun noch nicht glauben mag, dass das 
Möbiusband wirklich nur eine Kante bzw. Seite 
besitzt, versieht es am besten probehalber ein-

mal per Filzer oder Kuli mit einem Mittelstrei-
fen. Am Ende ist das gesamte Band allseitig mit 
dem Mittelstreifen versehen.

Abbildung 3-8
Möbiusband mit Mittelstreifen (WMC: Miraceti/Ragimiri)

WISSENSWERT: Auch wenn man mithin sein 
Möbiusband unendlich lang auf dem Mittel-
streifen befahren oder eben eine entspre-
chende Ameisenwanderung antreten könnte, 
ohne die Ameise vor einem je zu überholen: 
Mit dem mathematischen Symbol für Unend-
lichkeit, der Lemniskate, hat das Möbiusband 
nichts zu tun. Bei der Lemniskate handelt es 
sich schlicht um eine symmetrische Kurve in 
Form einer liegenden Acht.

GEEK GOSSIP: August Ferdinand Möbius (1790 – 
1868), der das nach ihm benannte Band 1858 
entdeckte, war Mathematiker und Astronom – 
sein Hauptwerk ist den Elemente[n] der Mecha-
nik der Himmels (1843) gewidmet. Unter seinen 
zahlreichen kleineren Schriften findet sich auch 
kurios Anmutendes wie eine Abhandlung Über 
die Berechnung des Reservefonds einer Lebensver-
sicherungs-Gesellschaft.
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Mogel-Möbiusschal
Wer keinen Wert auf Echtheitszertifikate legt, kann es mit einer 
Mogelpackung versuchen. Bei diesem Modell geht man ganz ähn-
lich vor wie beim Basteln eines Möbiusbandes aus Papier: Man 
strickt einen Schal in der gewünschten Länge und verkettet die bei-
den Enden anschließend à la Schlauchschal zum Ring – nur eben 
so, dass man ein Ende zuvor um 180° dreht.

Abbildung 3-9
Mogel-Möbiusschal

DER REALITÄTSKOEFFIZIENT: Damit der Schwindel nicht 
sofort auffliegt, sollte man ein Muster wählen, das nicht auf die 
Nahtstelle schließen lässt. Am einfachsten geht das, wenn man hin 
und zurück nur rechte (oder nur linke) Maschen strickt, was das 
bereits von den Pulswärmern bekannte Rippen-Muster ergibt. 
GEEK TRICK: Gut geeignet zum Mogeln sind auch Flausch- oder 
Noppengarne. Nachteil dabei: Dass es sich um einen Möbiusschal 
handelt, fällt dann ebenfalls kaum mehr auf.

Echter Möbiusschal
Um einen echten Möbiusschal zu stricken, braucht man erstens: 
angenehm weiche Wolle – denn wenn man sich schon mal die 
Mühe macht, soll's ja nicht kratzen. Zweitens: eine möglichst lange 
Rundnadel. Und zwar am besten 120 cm oder mehr, sonst wird es 
eher ein ein S/M-Möbius-Halsband als ein Schal. Drittens: einen 
ruhigen Mut. Während man strickt, wirkt das Wachstum des 
Schals in zwei Richtungen möglicherweise leicht irritierend. Davon 
darf man sich aber einfach nicht aus der Fassung bringen lassen.

Denn eigentlich ist eben auch ein echter Möbiusschal wirklich ein-
fach zu stricken. Auf einer Rundstricknadel schlägt man so viele 
Maschen an, dass ein angenehmer Umfang entsteht. Achtung: 
Wegen der charakteristischen Verdrehung sollte man dabei ruhig 
ein bisschen großzügiger kalkulieren. Und auch beim Anschlag ist 
eine lockere Hand angesagt. Dafür empfiehlt sich der Schlaufenan-
schlag über beide Nadeln (s. oben, S. 71).

Hat man die gewünschte Maschenanzahl angeschlagen, wird die 
eine Nadel(spitze) aus den Schlingen gezogen und so zur Runde 
gelegt, dass sich der Anschlag nicht verdreht. Wenigstens bis hier-
her, denn wenig später wird sich sowieso alles von selbst verdrehen. 
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Damit ist die Stunde der Entscheidung gekommen – denn für den 
nächsten Schritt gibt es zwei Möglichkeiten.

Option 1: In der ersten Runde werden nicht die Maschen abge-
strickt, sondern die Querfäden, die zwischen den Maschen liegen. 
Dabei wird es schnell extrem eng auf der Nadel; wer nicht locker 
genug angeschlagen hat, bekommt nun ein echtes Bondage-Feeling. 
Dieses Verfahren findet sich in den meisten Anleitungen zum Stri-
cken eines Möbiusschals.

Option 2 – ein echter GEEK TRICK, den eliZZZa von nadelspiel1

entwickelt hat: Die Maschen der ersten Runde werden ebenfalls 
zwischen den angeschlagenen Maschen gestrickt – aber es wird 
nicht der Querfaden aufgenommen, sondern einfach der Faden mit 
der aktiven Nadel unter der Rundnadel durchgestrickt. Dieses Ver-
fahren ist insgesamt etwas lockerer und macht es etwas leichter, ein 
regelmäßiges Maschenbild zu erzielen. 

Abbildung 3-10
Echter (Mini-)Möbiusschal aka 
Möbiuspulswärmer in progress (VK)

Beide Verfahren führen dazu, dass das Strickwerk fürderhin in sich 
verdreht in zwei Richtungen wächst wuchert. Das fühlt sich extrem 
merkwürdig an und sieht auch entsprechend schräg aus. Davon 
darf man sich einfach nicht irritieren lassen – ebenso wenig wie von 
der zwangvollen Enge auf der Rundnadel. Hat der Schal die 
gewünschte Breite, wird abgekettet und – oh Wunder – aus dem 
Chaos entfaltet sich ein prächtiger Möbiusschal.

[HOW2DIY] Wer noch nicht glauben mag, dass es wirklich so 
leicht ist: einfach selbst ausprobieren – und dafür gegebenenfalls 
noch einmal ein Foto- oder Video-Tutorial konsultieren. Zum Bei-
spiel:

Abbildung 3-11
Echter (Mini-)Möbiusschal aka 
Möbiuspulswärmer (VK)

• Foto-Tutorial (DE) im Strickforum-Blog
http://www.strickforum.de/weblog/index.php?itemid=105
Sehr übersichtliches Tutorial, klipp und klar erklärt.

• Foto-Tutorial (DE) auf Schnugis.net 
http://handarbeit.schnugis.net/stricken/moebius-schal01/
mein-erster-moebius_001.html
Ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung, Erfahrungen mit 
Fehlern inklusive.

1 [WWW] http://www.nadelspiel.com.
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• Video-Tutorial (DE) von eliZZZa bei nadelspiel
http://www.nadelspiel.com/2010/01/17/super-easy-mobius-
elizzza/
Hier zeigt eliZZZa ihren tollen Trick für den Spezial-Anschlag.

• Anleitung und Video-Tutorial (EN) von Cat Bordhi
http://catbordhi.com/patterns/cashmere-moebius-cowl-2/
http://www.youtube.com/watch?v=LVnTda7F2V4

GEEK TIPP: Möbiusschals laden dazu ein, mit Mustern zu experi-
mentieren, die beidseitig funktionieren. Am einfachsten geht das 
natürlich mit Mustern aus rechten und linken Maschen. Noch bes-
ser zur Geltung kommt das Möbiusband, wenn man mit zwei oder 
mehreren Farben strickt.

Abbildung 3-12
Möbiusschal mit Muster von 

sarah-marie belcastro

Die Kleinsche Mütze
Hände und Hals sind also schnell mit wärmenden Accessoires aus-
gestattet. Umso kälter fühlt es sich dafür nun um die Ohren an? 
Praktischerweise hat die gestrickte Mathematik auch eine Lösung 
für dieses Problem parat. Und wie es der Zufall so will, können wir 
dabei gleich auf dem Gebiet der Topologie bleiben, mit dem wir uns 
beim Stricken unseres Möbiusschals bereits vertraut gemacht 
haben. Mindestens ansatzweise, denn das Stricken einer zünftigen 
Kopfbedeckung ist doch um einiges komplizierter. Jedenfalls dann, 
wenn es eine echte Kleinsche Mütze sein soll.
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Praktisch kann man eine Kleinsche Flasche bauen, indem man zwei 
Möbiusbänder spiegelsymmetrisch zusammenfügt. Dieses Kon-
struktionsprinzip lässt sich natürlich auch auf eine Kleinsche Mütze 
übertragen.

Die Kleinsche Flasche
Die Kleinsche Flasche ist ein geometrisches 
Objekt, das wie das Möbiusband auf einer einzi-
gen, nicht-orientierbaren Fläche basiert. Auch 
bei der Kleinschen Flasche kann man also zwi-
schen »innen« und »außen« nicht unterschei-
den. Mathematisch beziehungsweise topo-
logisch betrachtet gehören Kleinsche Flaschen 
zu den mannifaltigen Erscheinungsformen, die 
Mannigfaltigkeiten annehmen können (s. unten, 
S. 96).

Im Prinzip lässt sich ihre Konstruktion nachvoll-
ziehen, indem man ein Rechteck zum Zylinder
rollt, diesen zur Röhre biegt und dann deren 
eine Mündung durch die Wand der Röhre hin-
durch so in die andere Mündung fügt, dass sie 
wie eine zweite Innenwand innerhalb dieser 
Mündung liegt. Da es sich aber nach wie vor 
um ein- und dieselbe Röhre bzw. Fläche han-
delt, sind Innenwand und Außenwand der 
Mündung eins.

Allerdings hat diese Konstruktion einen mathe-
matischen Schönheitsfehler: Am Eintrittspunkt 
der Röhre in sich selbst entsteht eine Schnitt-
stelle, die Zylinderkanten kreuzen sich. Bei einer 
echten Kleinschen Flasche ist das aber gerade 
nicht der Fall.

Höchst anschaulich wird die Kleinsche Flasche 
in der Video-Animation The Adventures of the 
Klein Bottle vorgestellt, die der Berliner Mathe-
matiker Konrad Weixelbaum und der Bio-
Informatiker Ilkay Sakalli gemeinsam gestaltet 
haben:

• The Adventures of the Klein Bottle
http://www.klein-bottle-film.com/

Abbildung 3-13
Kleinsche Flasche (WMC: Titrung)

GEEK GOSSIP: Der deutsche Mathematiker Felix 
Klein (1849 – 1925), der die nach ihm benannte 
»Flasche« 1882 beschrieb und dabei das Beispiel 
eines Gummischlauchs benutzte, war auch an 
den praktischen Anwendungen der Mathematik 
sehr interessiert, beschäftigte sich intensiv mit 
Modellen zur Veranschaulichung und legte 
grundsätzlich großen Wert auf gute Didaktik. 
Zahlreiche seiner Vorlesungen gingen in Lehr-
bücher ein. Die Verständlichkeit der Ausführun-
gen verdankt sich wohlmöglich nicht zuletzt der 
Tatsache, dass er für die Ausarbeitungen gern 
seine Studenten einbezog. In Göttingen, wo er 
zuletzt lehrte, war es erstmals in Deutschland 
auch Frauen möglich, in Mathematik zu promo-
vieren. 
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Man könnte sich also wirklich die Mühe machen, erst zwei Möbius-
schals zu stricken und diese dann miteinander zu verbinden. Das 
Ergebnis schaut eher nach einem Kleinschen Turban als nach einer 
Kleinschen Mütze aus.

Glücklicherweise gehört die Kleinsche Flasche zu den Modellen der 
Topologie, mit denen sich auch strickende Mathematikerinnen und 
Mathematiker sowie Strick-Nerds mit Hang zur Mathematik gern 
beschäftigen. Und so haben einige von ihnen auch elegante Lösun-
gen für Kleinsche Mützen ausgetüftelt, die am Stück gestrickt wer-
den können.

Kleinsche Mützen-Variante 1: Turban aus einem Stück

sarah-marie belcastro (s. unten, S. 100), die sich schon seit einigen 
Jahren höchst produktiv mit gestrickter Mathematik beschäftigt 
und unter anderem auch eine mit Materialien, Anleitungen und 
Links reich bestückte Webseite zum Thema betreibt2, geht für ihr 
Modell tatsächlich vom Ansatz eines Möbiusschals aus – dieser 
wird dann aber geteilt und auf zwei (Rund-)Nadeln weiter-
gestrickt. Das ist zunächst einmal einfach – wird aber direkt nach 
der Teilung knifflig, weil die Maschen mit einem abgewandelten 
Maschenstich (s. oben, S. 71) neu miteinander verbunden werden 
müssen. Im Ergebnis erhält man eine Kleinsche Mütze, die – da 
hier wie beim bereits beschriebenen Verfahren ein ebenmäßig brei-
tes Möbiusband gespiegelt wird – tendenziell besagte Turban-
Qualität besitzt.

• Klein Bottles von sarah-marie belcastro
http://www.toroidalsnark.net/mkkb.html

BEISEIT BEMERKT: sarah-marie belcastro hat immer wieder ver-
sucht, ihr Verfahren zu perfektionieren und das Vorgehen dabei 
jeweils leicht variiert. Die meisten ihrer Kleinschen Flaschen entste-
hen als Miniatur-Modelle, sie hat aber auch schon einen tragbaren 
Turban in Kopfgröße fabriziert.

2 [WWW] http://www.toroidalsnark.net/mathknit.html.
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Kleinsche Mützen-Variante 2: Nachzählen mit Nadelspiel

Für diese Variante gibt es verschiedene Anleitungen, die eines 
gemeinsam haben: Auf einem Nadelspiel wird ein bauchiger 
Schlauch gestrickt. Und zwar so, dass ein echter Flaschenhals ent-
steht, der dann durch ein zuvor gestricktes Loch – für das die 
Maschen temporär geteilt und anschließend wieder zusammen-
geführt werden – mit dem anderen Ende verbunden werden kann.

Marie-Christine Mahé hat für das Magazin Knitty3 eine wunderbar 
einfache Anleitung verfasst, bei der eine Klein-Kappe nach Art eines 
Beanie entsteht. Wenn man diese variiert und den Basis-Schlauch 
verlängert, erhält man eine höhere Zipfelmütze. Bei diesem Modell 
ist der »Flaschenhals« sehr dünn – schaut mithin mehr nach Müt-
zenstropp aus.

• [DIY] Kleinsche Mütze von Marie-Christine Mahé
http://www.ravelry.com/patterns/library/klein-bottle-hat
http://knitty.com/ISSUEsummer06/PATTkleinbottle.html

Bei Nathanael Berglund wird 2re-2li in Runden gestrickt, was von 
der Textur her stark an klassische Pudelmützen erinnert. Als Extra 

3 [WWW] http://knitty.com.

Abbildung 3-14
Kleinsche Flasche von sarah-marie belcastro
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bietet Berglund ein Muster an, mit dem man in einer Kontrastfarbe 
die Buchstaben »Klein Bottle« einstricken kann. Damit wird's etwas 
anspruchsvoller – aber die Beschriftung garantiert natürlich, dass 
auch Nicht-Nerds auf den ersten Blick die mathematische Mütze als 
solche erkennen.

• [DIY] Kleinsche Mütze von Nathanael Berglund
http://www.ravelry.com/patterns/library/klein-bottle-hat-2

Becky Thompson, die als The Mathlete auf dem physics buzz blog
von PhysicsCentral4 bloggt, hat ihre Variante so dimensioniert, dass 
sie zum einen klassisches Mützenformat besitzt und sich zum ande-
ren problemlos wenden lässt. Wer dieses Design wählt, kann daher 
nicht nur effektvoll die mathematischen Wurzeln seiner selbst 
gemachten Kopfbedeckung demonstrieren, sondern hat auch eine 
Wendemütze, die farblich zu unterschiedlichen Outfits passt.

• [DIY] Kleinsche Mütze von Becky Thompson
http://physicsbuzz.physicscentral.com/2012/01/klein-bottle-
hat-pattern.html
http://physicsbuzz.physicscentral.com/2012/01/mathy-arts-
and-crafts.html

Matt Parker, der im Hauptberuf als Stand-Up Mathematician Zah-
lenspiele auf die Bühne bringt5, hat mit seiner Mutter ein Modell 
entwickelt, dessen Streifen zugleich den Faktor Pi veranschaulichen 
sollen. Nettes Extra, aber natürlich verzichtbar, wenn man kein 
Freund von Ringeln ist.

• Kleinsche Mütze von Matt Parker
http://standupmaths.com/docs/MattParker-KleinHatPattern.pdf

Kleinsche Mützen-Variante 3: Möbius x 2 in Flaschenform

Pat Ashforth und Steve Plummer, die sich im Rahmen ihres Projekts 
Woolly Thoughts6 schon seit langen Jahren mit Mathematik und 
Handarbeit beschäftigen und dabei unermüdlich phantastische 

4 [WWW] http://www.physicscentral.com und http://physicsbuzz.physicscentral.
com.

5 [WWW] http://standupmaths.com.

6 [WWW] http://woollythoughts.com.
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Anleitungen entwickeln (Kap. 5, S. 212, S. 216 und S. 215), haben 
ein besonders elegantes Verfahren ausgetüftelt. Dabei werden zwei 
identische Teile auf Möbius-Basis gestrickt – diese aber so forma-
tiert, dass man am Ende ein bestens auf dem Kopf sitztendes Klein-
sches Beanie erhält. 

• [DIY] Kleinsche Mütze von Woolly Thoughts (Abbildung 3-15)
http://www.ravelry.com/patterns/library/conjoined-mobius-
hat

BEISEIT BEMERKT: Kleinsche Mützen kann man auch häkeln. 
Vonda N. McIntyre, die häkelnde Science Fiction-Autorin (s. Kap. 2, 
S. 60), hat sich schon an Kleinsche Mützen und Möbiusschals 
gewagt. Eine Anleitung hat sie zwar nicht publiziert, das Ergebnis ist 
aber in jedem Fall sehenswert:

• Kleinsche Mütze und Möbiusschal von Vonda N. McIntyre
http://www.sff.net/people/vonda/kleinbottle/

Abbildung 3-15
Kleinsche Mütze von 
Woolly Thoughts

Kurzum: An Möglichkeiten, sich selbst eine Kopfbedeckung in 
Form einer Kleinschen Flasche herzustellen, herrscht kein Man-
gel.
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DER REALITÄTSKOEFFIZIENT: Die mathematische Eleganz 
kommt stricktechnisch mitunter recht anspruchsvoll daher. Wel-
ches Verfahren und welches Design man favorisiert, wird vor allem 
von persönlichen Neigungen abhängen. Eins gilt jedoch immer: 
dass penibel gezählt werden muss.

Wer darauf wenig Lust hat, kann sich und/oder seinen Lieben auch 
eine handgestrickte Kleinsche Mütze kaufen. Am besten natürlich 
nicht irgendwo – sondern bei einem echten Spezialisten für Klein-
sche Flaschen, dessen Name IT-affinen Nerds und Geeks womög-
lich aus ganz anderen Gründen bekannt vorkommen dürfte: Clif-
ford Stoll.

Vom SysOp zum Netzkritiker mit Faible für Strick: Clifford Stoll
Von Hause aus ist der US-Amerikaner Clifford 
Stoll eigentlich Astronom – und in der Netzszene 
ursprünglich dadurch bekannt geworden, dass 
er 1988/1989 maßgeblich an der Aufdeckung 
des sogenannten »KGB-Hacks« beteiligt war, mit 
dem die Hannoveraner Hackergruppe um Mar-
kus Hess und Karl Koch in der zweiten Hälfte der 
1980er Jahre Furore gemacht hatte. Traurige 
Berühmtheit erlangte der Fall durch den gewalt-
samen Tod von Karl Koch aka Hagbard Celine – 
bis heute bezweifeln manche, dass es sich dabei 
tatsächlich um Selbstmord gehandelt hat. 

Stoll war Markus Hess auf die Schliche gekom-
men, als er mangels einer Arbeitsmöglichkeit in 
seinem eigentlichen Beruf als System-Adminis-
trator am Lawrence Berkeley National Labora-
tory, einem Forschungsinstitut der U.S.-Ener-
giebehörde arbeitete. Über die Geschichte der 
Aufdeckung des Hacks schrieb er direkt im 
Anschluss ein Buch, The Cuckoo's Egg. Tracking a 
Spy Through the Maze of Computer Espionage
(New York: Doubleday, 1989), das noch im sel-
ben Jahr in deutscher Übersetzung erschien 
(Kuckucksei. Die Jagd auf die deutschen Hacker, 

die das Pentagon knackten. Frankfurt a. M.: Krü-
ger b. Fischer, 1989). 1990 wurde auf Basis des 
Buches und unter aktiver Mitwirkung Stolls der 
Fernsehfilm The KGB, the Computer, and Me pro-
duziert, von dem es ebenfalls eine deutsche 
Synchronfassung gibt – nicht zu verwechseln 
mit dem Spielfilm 23 – Nichts ist so wie es scheint
(D 1998, R. Hans Christian Schmid), der die 
Geschichte des »KGB Hacks« und das Schicksal 
Karl Kochs wesentlich freier behandelt.

Mittlerweile arbeitet Stoll als Lehrer, schreibt 
netzkritische Bücher (wie LogOut. Warum Com-
puter nichts im Klassenzimmer zu suchen haben 
und andere High-Tech-Ketzereien. Frankfurt a.M.: 
Fischer, 2001) – und widmet sich im Übrigen 
vor allem einem Gegenstand: Kleinschen Fla-
schen. Über die Webseite seines Familienunter-
nehmens ACME Klein Bottles vertreibt er nicht 
nur selbst gemachte beziehungsweise gebla-
sene Kleinsche Flaschen aus Glas, sondern auch 
– sic! – selbst gestrickte Kleinsche Mützen mit 
farblich dazu passenden Möbiusschals.

• Acme Klein Bottles
http://www.kleinbottle.com
9
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Gestrickte Geometrien
Wem die gestrickte Topologie mittels Kleinscher Mütze so richtig 
zu Kopf gestiegen ist, wird sich vielleicht die Frage stellen, ob es 
nicht auch ein bisschen einfacher geht. 

Aber sicher doch: Ganz grundsätzlich lassen sich alle möglichen 
geometrischen Körper mit Stricknadeln fertigen. Auch solche, wie 
sie bereits im Häkel-Kapitel vorgestellt worden sind. 

Polyeder & Co
Polyedern kann man problemlos mit Stricknadeln beikommen – 
wobei dasselbe gilt wie beim Häkeln: Wenngleich es eleganter 
erscheinen mag, das Modell aufzufalten und in einem Stück anzu-
gehen, sehen mit Nähten verbundene Flächen in der Regel besser 
aus, weil sich auf diese Weise die Kanten akzentuieren lassen.

Geometrische Körper, die eine oder mehrere Kreisflächen enthalten 
– also Kegel und Zylinder –, werden am besten mit dem Nadelspiel
gestrickt; für einen Zylinder kann man aber auch eine Rundnadel 
mit kleinem Umfang verwenden. Die Kreisflächen beginnt man mit 
vier oder acht Maschen und nimmt im entsprechenden Faktor zu; 
in den ersten drei Runden in jeder Runde, aber der dritten in jeder 
zweiten. Sollte dabei der Umfang zu groß fürs Nadelspiel werden, 
wird auf eine Rundnadel gewechselt. Für Kreise ist es außerdem 
wichtig, an unterschiedlichen Stellen zuzunehmen. Sonst schaut 
das Ergebnis mehr nach Mehreck aus. Was umgekehrt bedeutet, 
dass Mehr- beziehungsweise, mathematisch korrekt formuliert, 
Vielecke entstehen, wenn man den Zunahmefaktor entsprechend 
justiert und immer an derselben Stelle zunimmt. Unter dem Strich 
ist das alles auf dem Nadelspiel aber eine ziemliche Fummelei – 
Kreise und Vielecke zu häkeln ist definitiv eine entspanntere Ange-
legenheit.

GEEK TIPP für ein prima Helferlein bei den Basiskalkulationen 
zum Stricken geometrischer (Grund-)Formen, darunter auch Krei-
sen und Kreissegmenten:

• Der Maschenrechner von Susanne Fiebig aka indigoschneegrün
http://www.maschenrechner.indigoschneegruen.de
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Rumkugeln mit dem Nadelspiel
Abbildung 3-16

Gestricktes zum Rumkugeln 
(Stockinette Short-Row Spheres 

von Brent Annable)

Was mit dem Nadelspiel vergleichsweise gut funktioniert: Kugeln
stricken. Im schlichtesten Verfahren wird ganz ähnlich wie beim 
Kreis zunächst mit regelmäßigen Zunahmen gearbeitet, die man 
unregelmäßig aufs Nadelspiel verteilt. Damit die Wölbung der 
Sphäre entsteht, braucht es für die Kugel natürlich einen geringeren 
Zunahmefaktor. Grundsätzlich kann man dann genau so vorgehen 
wie bei der bereits aus dem Häkeln bekannten Pi-mal-Daumen-
Kugel (s. Kap. 2, S. 25).

DER REALITÄTSKOEFFIZIENT: Anders als bei gehäkelten Pi-
mal-Daumen-Kugeln sind bei der gestrickten Variante die Zu- und 
Abnahmen im Maschenbild sehr viel deutlicher zu sehen. GEEK 
TIPP für FreundInnen mathematischer Eleganz und optischer Per-
fektion: Letzteres lässt sich vermeiden, indem man die Kugel ausge-
hend von einem imaginären Längengrad strickt und die Nahtlinie 
am Ende mit Maschenstichen schließt. Eine technisch nicht ganz 
triviale, aber smarte Strategie – die Mühe wird in jedem Fall durch 
das Ergebnis belohnt. 

Anleitungen für gestrickte Kugeln beziehungsweise Sphären
(s. Kap. 2, S. 27) konkreter Größe gibt es natürlich auch im 
WWW:

• [DIY] Oh Balls! Knit Pattern von Em-En
http://i-like-lemons.blogspot.de/2008/02/knit-balls.html
Bei Em-En wird von Pol zu Pol gestrickt.

• [DIY] Sphere Pattern von Brent Annable aka Brentusfirmus
http://brentusfirmus.wordpress.com/2008/04/20/sphere-
pattern, http://www.ravelry.com/patterns/library/stockinette-
short-row-sphere
Brent Annable zeigt, wie man mathematisch und optisch per-
fekte Kugeln mit unsichtbarer Naht am Längengrad strickt.

Stricken mit Ecken
Geeks, die Eckiges bevorzugen, werden sich wiederum über das 
Strick-Modell für ein Set wolliger Würfel freuen, das Pat Ashforth
und Steve Plummer von Woolly Thoughts (s. Kap. 5, S. 215) entwi-
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ckelt haben. Mit dem smarten Spielzeug kann man sehr spezielle 
Würfelkünste unter Beweis stellen: Die Punkte auf dem Set, das 
ursprünglich vom britischen Mathematiker James Grime entworfen 
wurde7, sind nämlich den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
folgend so angeordnet, dass bestimmte Farben andere im Zwei-
kampf früher oder später schlagen:

• [DIY] Grime Dice Juggling Balls von Woolly Thoughts
http://woollythoughts.com/grimedice.html
Inklusive einer Extra-Anleitung, um die Würfel auf Zählstoff
zu sticken.

Für die Konstruktion solcher intransitiver Würfel gibt es übrigens 
verschiedene Optionen8 – eine davon sogar für Dodekaeder-Wür-
fel9, was den einen oder anderen Geek dazu motivieren könnte, die 
Strick-Idee entsprechend zu variieren.

Abbildung 3-17
Grime Dice Juggling Balls von 
Woolly Thoughts

BEISEIT BEMERKT: Wie ihr Name schon sagt, kann man mit den 
Würfeln auch Jonglieren. Keine Sorge: Siteswap-Kalkulationen wer-
den auch Grime Dice nicht kippen (s. Kap. 2, S. 30) …

7 James Grime: Three unusual dice. 
[WWW] grime.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com.

8 [WWW] http://de.wikipedia.org/wiki/Intransitive_W%C3%Bcrfel.

9 [WWW] http://en.wikipedia.org/wiki/Nontransitive_dice.
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Mehr Mannigfaltigkeit(en)
Gleichwohl: Geeks, die sich ihren Polyederpark, Kuben und Kugeln
bereits gehäkelt haben, dürfte es nach mehr Mannigfaltigkeit unter 
den mathematischen Modellen dürsten. Damit ist natürlich nicht 
allein die Vielfalt der Variationen gemeint, sondern auch die Man-
nigfaltigkeit im mathematischen Sinn.

Topologisch betrachtet handelt es sich nicht etwa nur bei kuriosen 
Gebilden wie Möbiusband und Kleinscher Flasche um Mannigfal-
tigkeiten. Auch Kreis, Kugel und Zylinder zählen zu dieser mathe-
matischen Familie. Die kann aber durchaus noch etwas Zuwachs 
vertragen – beispielsweise mit einem Parademodell der Differential-
geometrie: dem Torus.

Mannigfaltigkeiten
In der Mathematik – genauer gesagt: der Topo-
logie – bezeichnen Mannigfaltigkeiten eine spe-
zifische Klasse topologischer Räume. Bei einem 
topologischen Raum handelt es sich um eine 
Menge von Punkten, die sich über allgemeine 
Gesetzmäßigkeiten durch ihre Nachbarschaft 
zu anderen Punkten definieren lassen. Mannig-
faltigkeiten werden durch die möglichen Posi-
tionen beschrieben, die eine solche Punkte-
menge im Raum einnehmen kann – wobei 
eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt sein 
muss. Lokal gleicht eine Mannigfaltigkeit einem 
euklidischen Raum – im Ganzen muss das 
jedoch nicht der Fall sein. Das macht sie zu 
einem interessanten, aber eben auch nicht 
ganz trivialen Gegenstand der Topologie.

Im Bezug auf gehäkelte oder gestrickte Flächen 
und aus Flächen gebildete Objekte von Man-
nigfaltigkeiten zu sprechen, macht primär inso-
fern Sinn, als sie sich als mathematische 
Modelle betrachten lassen und entsprechend 
für das Verständnis von Mathematik als hilfreich 
erweisen können. Auch im Zeitalter digitaler 
Simulationsprogramme, mit denen sich 3D-

Modelle am Computer erzeugen lassen, ist ein 
händisches Fertigen von Objekten keineswegs 
obsolet, weil es die Chance bietet, Mathematik 
wortwörtlich zu begreifen.

Umgekehrt kann die Differentialgeometrie
durchaus auch dafür herangezogen werden, 
Handarbeitsmodelle zu entwickeln. Mit Blick 
auf die Praxis sind der Rechenkunst allerdings 
nicht nur dadurch technische Grenzen gesetzt, 
dass Maschen auf spezifische Weise miteinan-
der verbunden werden wollen. Auch das ver-
wendete Material und die individuelle Nadel-
führung spielen bei der Generation eines 
Werkstücks eine Rolle. Ein Grund mehr, selbst 
Hand anzulegen und die Probe aufs Exempel 
zu versuchen …

Everything You Always Wanted to Know About 
Manifolds, But Were Afraid to Ask (Was Sie schon 
immer über Mannigfaltigkeiten wissen woll-
ten, aber bisher nicht zu fragen wagten):

• The Manifold Atlas Project an der Universi-
tät Bonn
http://www.map.mpim-bonn.mpg.de/
9
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Mathematische Rettungsringe aka Donuts
Abbildung 3-18

Torus (WMC: YassineMrabet)
Ein plastischer Ring oder Reifen – mithin eine Menge von Punkten, 
die zu einem Kreis mit dem Radius R einen festen Abstand r aufwei-
sen, wobei r kleiner als R ist – wird von den Topologen Torus
genannt. Dass diese Form bei strickfreudigen MathematikerInnen 
ziemlich beliebt ist, könnte nicht zuletzt daran liegen, dass sie 
einem leckeren Schmalzgebäck namens Donut beziehungsweise 
einem Bagel ähnlich sieht. Dies hat dem Torus jedenfalls auch eine 
Karriere in Strick-Kreisen verschafft, deren Mitglieder nicht gleich 
an Punktemengen im topologischen Raum und deren Berechnung 
denken. 

Gestrickt wird in Runden – ganz so, als wolle man einen Zylinder-
schlauch stricken. Nur dass eine Seite kürzer geraten muss als die 
andere, da ja der innere Umfang des Rings deutlich geringer als der 
äußere ist. Wieder gibt es mehrere Wege, ans Ziel zu gelangen, 
wobei sich je nach gewähltem Verfahren ein anderes Maschenbild 
ergibt.

Torus-Variante I: Von Außen nach Innen nach Außen

Begonnen wird mit der Runde, die dem späteren Außenumfang ent-
spricht. Dann wird kontinuierlich bis zum inneren Umfang abge-
nommen. Ab dort geht man entsprechend umgekehrt vor. Die 
gestrickte Form gleicht damit zunächt einem Diabolo – topologisch
betrachtet also einer Pseudosphäre (s. Kap. 2, S. 57). Zum Schluss 
wird der Donut, pardon: Torus gefüllt und zusammengestrickt – 
am besten mit Maschenstich, um eine unsichtbare Naht zu erzeu-
gen. Bei diesem Verfahren verlaufen die Maschen gleichsam in Län-
gengraden, also lotrecht zum Umfang des Rings.

GEEK TIPP: Wenn der Torus wirklich wie ein glasierter Donut aus-
schauen soll, wird beim Innenring die Farbe gewechselt. In der 
Farbe der Glasur kann man dann auch getrost ein bis zwei Runden 
mehr stricken und die Naht mit Matratzenstich bequem in der vor-
vorletzten Runde ansetzen. Und anschließend noch bunte Zucker-
streusel aufsticken.
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Abbildung 3-19
Torus-Variante I (VK)

Torus-Variante II: Gekrümmter Schlauch

Die Mathematikerin sarah-marie belcastro verwendet ein alternati-
ves Verfahren, das ein Maschenbild mit ringförmigem Verlauf, also 
quasi in Breitengraden ergibt. Dafür wird in Runden direkt am 
Ringschlauch gestrickt. Das ist eleganter, aber technisch auch etwas 
anspruchsvoller als das Verfahren, das Runde um Runde vom 
Außenradius zum Innenradius des Diabolo und zurück zum Donut
führt.

Logisch, denn: Würden wir hier den Torus zum Diabolo aufschnei-
den, wäre sofort zu erkennen, dass die Längsreihen an den äußeren 
Radien deutlich länger ausfallen müssen als auf der Innenseite. Um 
das beim Stricken im Stück zu erreichen, muss in einem Teil der 
Reihen abgenommen und die Arbeit dabei kontinuierlich gewendet 
werden. Belohnt wird die Mühe damit, dass der Torus fast wie von 
selbst zusammenwächst. Die Naht wird am Ende, nachdem der 
Torus gefüllt worden ist, mit Maschenstich verschlossen.

BEISEIT BEMERKT: Sehr viel bequemer dürfte es sein, sich die 
Tori mit Tori anzufuttern. Also Rettungsringe durch konsequent 
reichlichen Verzehr von Donuts wachsen zu lassen. DER REALI-
TÄTSKOEFFIZIENT beziehungsweise Nachteil dieses Verfahrens: 
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Tori am Körper können zwar kuschelig sein, sind aber schwerer in 
ihrer mathematischen Schönheit zu würdigen, weil sie tendenziell 
unregelmäßig wachsen.

Abbildung 3-20
Torus-Variante II von 
sarah-marie belcastro

Zur weniger süßen Seite des Strickrings: Mathematisch interessant 
ist das Torus-Stricken deshalb, weil es sich bestens für Denkaufga-
ben eignet, die dann anhand der Praxis überprüft werden können. 
Beispielsweise dahingehend, welche Muster auf einem Torus funk-
tionieren und wie man für die Umsetzung vorgehen muss (s. Kap. 5, 
S. 212 ff).
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Mehr zu diesem Thema findet sich in der Fachliteratur – allem 
voran im Buch Making Mathematics with Needlework, in dem 
sarah-marie belcastro dem Torus ein eigenes Kapitel gewidmet hat.

Wollige Wachstumsalgorithmen
Apropos Mannigfaltigkeit(en): An dieser Stelle könnte man sich aus 
nahe liegenden Gründen fragen, wie es wohl um die hyberbolischen 
Ebenen und Pseudosphären steht, die uns bereits beim Häkeln 
begegnet sind (s. Kap. 2, S. 52).

Im Prinzip ist es durchaus möglich, dem wuchernden Charme der 
krausen Forme(l)n mit Stricknadeln zu huldigen. Hyperbolische 
Ebenen beginnt man gleich auf der Rundnadel, Pseudosphären auf 
dem Nadelspiel – um dann allerdings recht bald auch hier auf die 
Rundnadel umzusteigen.

DER REALITÄTSKOEFFIZIENT: Wie schon beim Häkeln festzu-
stellen war, wächst die Zahl der Maschen exponentiell – und je 
nach Zunahme-Ratio hat man sehr schnell sehr viele Maschen auf 
der Rundnadel. Deren Aufnahmekapazität ist durch die Länge 
begrenzt, was dem Wachstum gestrickter Mannigfaltigkeiten eben-
falls eine Grenze setzt. Häkeln ist hier also die bessere Technik, 
wenn man es so richtig wuchern lassen will.

Gestrickte Mathematik mit sarah-marie belcastro & Co
Klingt exotisch, ist aber weiter verbreitet als 
mancher vermuten würde: Handarbeit steht 
auch unter Mathe-Geeks hoch im Kurs – und 
das gilt nicht nur fürs Häkeln, sondern ganz 
besonders auch fürs Stricken. Auf diese Disziplin 
ist sarah-marie belcastro spezialisiert. Gemein-
sam mit ihrer Kollegin Carolyn Yackel hat sarah-
marie belcastro bereits zwei Bücher herausge-
geben, in denen Projekte vorgestellt werden, 
die Mathematik und textile Handarbeit von Stri-
cken und Häkeln bis Quilten und Sticken mitei-
nander verbinden: Making Mathematics with 
Needlework (Wellesley: A K Peters, 2008) und 
Crafting by Concepts (Wellesley: A K Peters, 

2011). Beide Bücher basieren auf Beiträgen, wie 
sie alljährlich auf Ausstellungen im Rahmen der 
Joint Mathematical Meetings und anderer Kon-
ferenzen der Zunft zu sehen sind.

Reichlich Material zum Thema hat belcastro 
außerdem in ihrem Home of Mathematical Knit-
ting zusammengestellt – neben ihren eigenen 
Projekten auch Anleitungen, Literatur und Links 
zu weiteren Webseiten:

• The Home of Mathematical Knitting von 
sarah-marie belcastro
http://www.toroidalsnark.net/mathknit.
html
1
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Bestrickende Botanik
Gleichwohl gibt es ein Verfahren, das es Geeks unter anderem auch 
gestattet, sich der gestrickten Meeresbiologie zu widmen und weiter-
führende Ausflüge in die Botanik zu unternehmen. Es muss ja auch 
nicht immer gleich um exponentielles Flächenwachstum gehen, wenn 
man sich auf die Spur von wolligen Wachstumsalgorithmen begibt.

So hat sich beispielsweise die schottische Textil- und Schmuckdesi-
gnerin Madeleine Shepherd im Rahmen ihres Projekts Botanica 
Mathematica gemeinsam mit der Mathematikerin Julia Collins auf 
die Spur der L-Systeme gemacht – und damit begonnen, Bonsais zu 
stricken.10

10 [WWW] http://botanicamathematica.wordpress.com.

L-Systeme



Mit Lindenmayer-Systemen – kurz: L-Systemen – 
lassen sich Wachstums- und Entwicklungspro-
zesse auf eine Formel bringen bzw. mathema-
tisch formalisieren. Benannt sind sie nach dem 
theoretischen Biologen Aristid Lindenmayer
(1925 – 1989), der sie 1968 für die mathemati-
sche Modellierung biologischer Entwicklung 
vorschlug.

Während sich Lindenmayer anfangs vor allem für 
Prozesse der Zellteilung und des Zellwachstums 
interessierte, erwiesen sich die Algorithmen der 
L-Systeme auch als ideale Grundlage, um Anwei-
sungen für Grafik-Programme zu schreiben, mit 
denen man Pflanzenwachstum modellieren bzw. 
computergrafisch simulieren kann.

Der algorithmischen Botanik widmen sich Lin-
denmayers polnischer Kollege Przemyslaw 
Prusinkiewicz und seine Biological Modeling & 
Vizualization (BMV)-Forschungsgruppe an der 
Universität Calgary; 1990 gab Prusinkiewicz 
das in Teilen noch gemeinsam mit Linden-
mayer verfasste Buch The Algorithmic Beauty of 

Plants (New York & Wien: Springer, 1:1990 und 
2:1996) heraus, das mittlerweile auch online 
auf den Webseiten der Forschungsgruppe 
publiziert ist.

• Przemyslaw Prusinkiewicz: Algorithmic
Botany
http://algorithmicbotany.org

Seither sind auch mehrfach künstlerische Pro-
jekte entstanden, die mit entsprechenden 
Wachstumssimulationen arbeiten. Beispiels-
weise die computerbasierte Installation Interac-
tive Plant Growing (1993) von Christa Sommerer
& Laurent Mignonneau, bei der zudem echte 
Pflanzen als Interfaces eingesetzt werden.

Mit The Virtual Laboratory haben Mitglieder der 
BMV-Gruppe Mitte der 1990er Jahre auch eine 
entsprechende Simulations-Software publi-
ziert, die allerdings nur in einer Testversion frei 
zur Verfügung steht:

• The Virtual Laboratory
http://algorithmicbotany.org/virtual_
laboratory/
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Gesetzmäßigkeiten pflanzlichen Wachstums zu simulieren gehört 
zu den prominentesten Anwendungen von L-Systemen beziehungs-
weise auf entsprechenden Algorithmen basierenden Programmen. 
Je näher solche Simulationen der Realität kommen sollen, desto 
komplexer fallen die Anweisungen aus.

Da gestrickte Pflanzen jedoch nur Masche um Masche wachsen, 
anstatt unterschiedliche Wachstumsphasen zu durchlaufen, kommt 
man hier mit vergleichsweise einfachen Modellierungen und Algo-
rithmen zurecht – allem voran dem Algorithmus, der die Verzwei-
gungen vorgibt.

Abbildung 3-21 
Fraktales Bäumchen: 

L-System Graph (WMC: Marek Fišer)

Eine aktuellere Alternative ist das Programm 
Lindenmayer, das Christian Lins und Kai Ritter-
busch an der Universität Osnabrück entwickelt 
haben:

• Lindenmayer-Programm von Christian Lins 
und Kai Ritterbusch
https://bitbucket.org/cli/lindenmayer/
overview
https://bitbucket.org/cli/lindenmayer/
wiki/Home 

Mit dem Lernprogramm Lily von Arne Böttcher
kann man sich anhand einfacher Übungen 
selbst mit den Funktionen vertraut machen:

• Lernprogramm Lily
http://olli.informatik.uni-oldenburg.de/
lily/LP/start.html

Bei Lily gibt es auch eine Übersicht mit Links zu 
weiteren Lindenmayer-Programmen – darun-
ter sind mehrere als Freeware erhältlich.
1
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Wird die Basisformel wieder und wieder angewendet, kann man 
dementsprechend genau wie bei der mathematischen Simulation 
der Iterationen seinem Bäumchen beim Wachsen zusehen.

Binary Bonsais

Allerdings würde eine solche Pflanze, in Maschen übersetzt, wenig 
Standvermögen besitzen. Zwar lässt sich Letzteres durch die Ver-
wendung von Spezialmaterial und/oder eine Verstärkung durch 
Draht erreichen. Weitaus eleganter und auch naturnäher wirkt die 
Lösung, die Madeleine Shepherd für ihre Bonsais gewählt hat: 
Nämlich mit einem massiveren Stamm zu starten, der dann in 
filigraneres Astwerk verzweigen kann.

Wenn man dabei zugleich auch mathematisch korrekt vorgehen, 
also konsequent einem bestimmten Algorithmus folgen will, bietet 
es sich an, Shepherds Vorgehensweise zu übernehmen und von 
einer Maschenzahl auszugehen, die eine Potenz der Zahl Zwei dar-
stellt. Das garantiert, dass man bei einem Nadelspiel in der kleins-
ten Verzweigung mit zwei Maschen auf der Nadel endet, die sich 
dann bequem abketten lassen.

Abbildung 3-22
Binary Bonsai von 
Madeleine Shepherd & Julia Collins
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Begonnen wird, den Anschlag gleichmäßig aufs Nadelspiel verteilt, 
in Runden. Hat man die Zahl der Runden gestrickt, die der Zahl der 
angeschlagenen Maschen entspricht, wird die eine Hälfte der 
Maschen temporär stillgelegt und die andere auf die Nadeln des 
Nadelspiels verteilt. Wieder werden so viele Runden wie aktuell 
Maschen auf der Nadel sind gestrickt, im Anschluss wieder halbiert 
und stillgelegt. So fährt man fort, bis vier Maschen übrig bleiben. 
Die werden dann in zwei Schritten erst auf zwei reduziert – wofür 
man nurmehr zwei Nadeln braucht – und schließlich abgekettet. 
Danach verfährt man auf dieselbe Weise mit allen bislang stillgeleg-
ten Verästelungen. Was schon bei einem winzigen Bonsai mit nur 
24 = 16 Maschen eine ganze Menge Arbeit ist.

Abbildung 3-23
Binary Bonsais – Einreichungen 

zum Call auf Botanica Mathematica

Für diese Maschenzahl hat Madeleine Shepherd11 als Basisrezept für 
ihren Binary Bonsai auch eine Anleitung auf dem Botanica Mathe-
matica-Blog bereitgestellt:

• [DIY] Binary Bonsai von Botanica Mathematica (Madeleine 
Shepherd & Julia Collins)
http://botanicamathematica.wordpress.com/2013/02/16/
binary-bonsai

11 [WWW] http://www.madeleineshepherd.co.uk.
104 Kapitel 3:  Geek Stricken



GEEK TIPP: Bekanntlich halten sich echte Bäume nicht an dieses 
einfache Schema – eben weil ein natürlicher »Wachstumsalgorith-
mus« wesentlich komplexer ist. Sie wachsen also nicht regelmäßig 
verzweigt. Daher lohnt es sich – in Analogie zu den stochastischen 
Variationen, die man bei der Wachstumssimulation in L-Systemen
vornehmen kann – auch für Stick-Botanik-Begeisterte, freier zu 
experimentieren. Anders als am Computer lässt sich mit Garn und 
Nadel Natürlichkeit natürlich auch ohne Berechnung simulieren. 
Beispielsweise, indem man einzelne Verzweigungen früher stilllegt 
oder nur teilweise ausführt. Kurzum: Es empfiehlt sich, gerade 
nicht so genau zu rechnen und quasi auch mal Viere ungerade sein 
bzw. werden zu lassen. Wer keine Berührungsängste mit Kitsch
kennt, kann natürlich auch Trauerweidenzipfel, Blüten oder ähnli-
ches anfügen – wofür es sich allerdings anbietet, auf die Häkelnadel 
umzusteigen.

Abbildung 3-24
L-System: Stochastische 
Variationen (WMC: Marek Fišer)

Maschen für Aquarianer
Auch Fans von Unterwasser-Landschaften (s. Kap. 2, S. 60 f.) kön-
nen so auf ihre Kosten kommen. Mit unterschiedlichen Variationen 
des Bonsai-Prinzips lassen sich ganze Seeanemonen-Kolonien ferti-
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gen – oder auch, wenn die Stämmchen von Anfang an feiner ange-
legt werden, filigran verästelte Korallen.

Wie vorzugehen ist, wenn man ein ganzes Korallenriff mit verschie-
denen Korallen, Fischen und Quallen stricken will, zeigt eine Anlei-
tung auf instructables:

• Gestricktes Korallenriff von technoplastique
http://www.instructables.com/id/Knitted-Coral-Reef/

BEISEIT BEMERKT: Mit L-Systemen und entsprechenden Algo-
rithmen lässt es sich natürlich keineswegs nur an biomorphen bzw. 
botanischen Wachstums-Simulationen stricken. Vielmehr eignen 
sie sich auch bestens für die Mustergeneration auf Flächen – ein-
schließlich solcher, deren Erstellung man generös einer Maschine 
überlässt. Dazu dann an späterer Stelle noch mehr (s. Kap. 5 und 
Kap. 6) …

Gestrickte Gadgets
Apropos keine Berührungsängste mit Kitsch: Nach dem Ausflug in 
die gestrickte Botanik darf zum Ausgleich gern noch einmal dem 
Gadget-Fetischismus gefrönt werden. 

Nun könnte man natürlich fragen: Haben wir dafür nicht extra 
Häkeln gelernt? Die Antwort: Jein. Wie schon mit Blick auf die Hit-
parade gehäkelter Gadgets bemerkt (s. Kap. 2, S. 47), bietet sich für 
filigrane Formen zwar eher der Griff zur Häkelnadel an – dafür kön-
nen gestrickte Maschen dort brillieren, wo eine glatte Textur ent-
sprechende Oberflächenqualitäten von Gehäusen oder Screens 
simulieren soll. Und unter dem Strich sollte man sowieso ganz nach 
persönlichen Präferenzen entscheiden, in welcher Technik die krea-
tiven Überschüsse ausgelebt werden – gehäkelt oder gestrickt, 
geschüttelt oder gerührt.

Insofern ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich den Top-Ten-
plus-n des gehäkelten Technikparks ohne Weiteres eine gestrickte 
Konkurrenz zur Seite stellen lässt.
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Die Hitliste gestrickter Geekware
• Für Schnappschussfans:

Pocket-Kamera von Kitty Pinkstars
http://www.flickriver.com/photos/kittypinkstars/2461383334

• Für Freunde der analogen Fotografie:
Gestrickte Spiegelreflex-Kamera von The Magnificent Thread 
http://themagnificentthread.tumblr.com/post/46348972474/
a-little-knitted-camera-i-made-back-when-i-was-at 

• Für CCTV-Horror im Eigenheim:
[BUY2DIY] Gestrickte Überwachungskamera von Caroline 
Walshe aka AnSnagBreac
http://ansnagbreac.blogspot.de/2011/06/cctv-knit-style.html
http://www.etsy.com/listing/79934651/security-camera-
knitting-pattern-pdf
http://www.etsy.com/de/shop/AnSnagBreac

Abbildung 3-25
CCTV Camera von Caroline Walshe

• Für Game Boys'n'Grrrls:
Game Boy von cerijoan
http://www.flickr.com/photos/27410200@N02/3672142690/
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• Für GamerInnen, die ihren Atari vermissen:
[DIY] Space Invaders zum Kuscheln von S.A.S. Knit It Again
http://sasknitsitagain.blogspot.de/2007/12/free-pattern-space-
invader.html

• Für Couchpotatoes (I):
Amigurumi-TV Guy von Anna Hrachovec aka Mochimochi
http://mochimochiland.com/2010/06/knitting-mochimochi-
preview-tv-guy/ 
[BUY2DIY] Eine passende Anleitung dazu gibt's im Buch Knit-
ting Mochimochi12

Abbildung 3-26 
TV Guy von Anna Hrachovec 

aka Mochimochi

• Für Couchpotatoes (II):
Taschen-TV von Grainy2
http://www.flickr.com/photos/grainy2/4332255274

12 [PAPIER] Anna Hrachovec: Knitting Mochimochi. Super-Cute Strange Designs for 
Knitted Amigurumi. New York: Watson-Guptill, 2010.
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• Zum Abschalten:
Testbild-TV-Screen von Chris van Veghel
http://www.flickr.com/photos/31151196@N07/5926311359/

• Als Trostspender bei Bluescreens:
[BUY2DIY] Amigurumi-PC Error mit Tastatur, Maus und Feh-
lermeldung auf dem Bildschirm von Anna Hrachovec aka 
Mochimochi
http://mochimochiland.com/shop/error-pattern/

Abbildung 3-27
Error von Anna Hrachovec 
aka Mochimochi

• Für MechatronikerInnen (I):
Kuschel-Robo von makingfriends (nach einer Anleitung von 
Jess Hutchinson)
http://www.instructables.com/id/robot-friend/

• Für MechatronikerInnen (II):
[DIY] Gestrickter instructables-Bot von Twinmum
http://www.instructables.com/id/Knit-your-own-
Instructables-Robot/

• Spielzeug für FreundInnen mathematischer Modelle
[BUY2DIY] Gestrickte Kaleidozyklen von Brent Annable
http://www.ravelry.com/patterns/library/knitted-
kaleidocycles
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Kaleidozyklen – aus mindestens acht Tetraedern bestehende 
Körper, die sich so drehen lassen, dass der jeweils sichtbare 
Teil der Dreiecksflächen einen Motivring mit durchgehendem 
Muster ergibt – kennt man als Papiermodelle mit M. C. 
Escher-Motiven. Erfunden wurden sie allerdings nicht von 
Escher selbst, sondern von Doris Schattschneider und Wallace 
Walker.13

• Nostalgisch nachgerechnet:
Gestrickter Taschenrechner von Katie Boyette aka caffaknitted
http://www.flickr.com/photos/14177274@N07/2371727257
http://www.kaffaknitted.com

• Nostalgisch kommuniziert:
[BUY2DIY] Gestricktes Wählscheiben-Telefon von Katie 
Boyette aka caffaknitted
http://www.flickr.com/photos/14177274@N07/3608738184
http://www.etsy.com/listing/57474613/rotary-dial-telephone-
pattern
http://www.etsy.com/de/shop/caffaknitted

• Für Freunde mathematischer Kniffeleien:
Diabolische Würfel-Puzzle Diabolic Cube und Soma Cube von 
Woolly Thoughts
http://woollythoughts.com/diabolical.html
http://woollythoughts.com/soma.html

Abbildung 3-28
Soma Cube von Woolly Thoughts

 

13 [PAPIER] Doris Schattschneider u. Wallace Walker: M. C. Escher – Kaleidozyklen. 
Berlin: Taco, 1987.
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• Für Science Geeks (I):
[DIY] Baby's First DNA Model von Kimberley Chapman
http://kimberlychapman.com/crafts/knit-patterns-dna.html

• Für Science Geeks (II):
Gestrickte Protein-Modelle von Josie Parker
http://www.flickr.com/photos/swanseauniversity/
7414097956/

• Für Science Geeks (III):
[DIY] Gestrickte Mikrobe von Elizabeth G.
http://www.cutoutandkeep.net/projects/knit_your_own_
microbe_plushie

• Für Science Geeks (IV):
[BUY2DIY] Gestrickte Präparate von Emily Stoneking aka 
aKNITomy
http://de.etsy.com/shop/aKNITomy

• Bei Bedarf an Ersatz-Organen:
Gestricktes Gehirn, Herz und Gedärme von Sarah Illenberger
http://www.sarahillenberger.com/index.php?c=work-
show&p=320_weichgestrickt

• Für die ambulante Versorgung:
Blood Scarf und Catheter-Cozie von Laura Splan
http://www.laurasplan.com/projects/blood_scarf.html
http://www.laurasplan.com/projects/catheter_bag_cozy.html

• Für Sportliche, die eine Pause vom Strampeln brauchen:
Miniatur-Strickfahrrad von mydogellen
http://www.instructables.com/id/Bike-Love/

• Für Verhütungsmüde:
[DIY] Gestricktes Kondom von frostedface
http://www.instructables.com/id/Knit-Condom/
BEISEIT: Eignet sich auch als hübsches Hütchen für den Vib-
rator. Verhütungswillige mit Hang zur Handarbeit sollten 
allerdings eher über einen Eierwärmer nachdenken: Überhit-
zung schadet Spermien. 

• Für Star Wars-Fans:
[BUY2DIY] Prinzessin Leias Frisur als Mütze von Ansley Bleu 
Davies
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http://www.etsy.com/listing/62394790/pattern-knit-leia-wig
http://www.etsy.com/de/shop/ansleybleu
http://bleuarts.blogspot.de/

Abbildung 3-29 
Leia-Frisur-Mütze von 

Ansley Bleu Davies

• Für Headhunter, Anatomen und andere Human Hardware-
Fans: [DIY] Schädel-Maske von Robotrix
http://www.instructables.com/id/Skeletoque-aka-the-
Skeleclava/

• Für Freunde künstlicher Intelligenz:
[BUY2DIY] Gestrickte Gehirnmütze von Alana Noritake
http://www.ravelry.com/patterns/library/brain-hat-knitting-
pattern-not-actual-hat

• Für AnhängerInnen des Schnurrbart-Kults (I):
[DIY] Gestrickter Oberlippenwärmer von Holly2
http://www.instructables.com/id/Knitted-Moustache/

• Für AnhängerInnen des Schnurrbart-Kults (II):
[DIY] Verschiedene Mo'Sister-Moustache-Modelle von Mo'Sis-
ter kathara
http://www.instructables.com/id/Mo-Sister/
https://docs.google.com/document/pub?id=
1FT07lTRHW3OZgz-nYkksQq6h7BkG46DoMpBpu1BIvHk
BEISEIT: Mo' steht für moustache – und wer Teil der Mo'-Bewe-
gung sein will, kann mit einem selbst gestrickten Mo(ustache) 
selbst zur Mo'Sister oder zum Mo'Brother werden …
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• Für FreundInnen exzessiver Gesichtsbehaarung:
[DIY] Vollbart-Mütze von scoochmaroo
http://www.instructables.com/id/Knit-Beard-Hat/

• Um sich das Schlangestehen beim nächsten iPhone-Release zu 
sparen:
Ersatz-iPhone von GeekDad bzw. seiner Mom
http://daddytypes.com/2007/07/04/my_mom_handknit_an_
iphone.php

• Must-Have für alle, die sich um Datensicherheit sorgen:
[DIY] Laptop Compubody Sock von Becky Stern
http://www.instructables.com/id/Laptop-Compubody-Sock/
BEISEIT: Zu Becky Stern und ihren smarten Kreationen später 
noch mehr … (s. Kap. 6, S. 277)

Abbildung 3-30
Laptop Compubody Sock 
von Becky Stern
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Nun kann man sich über die große Auswahl an kuscheligen Ersatz-
Gadgets gerade deshalb freuen, weil sie auch ohne High Tech 
Freude spenden, prima beim Energiesparen helfen und garantiert 
auch dann noch funktionieren, wenn bei anderen Geräten die 
Akkus längst aufgebraucht sind.

Gleichwohl stellt sich Geeks sicherlich spätestens an dieser Stelle 
die bohrende Frage, ob sich mit Häkeln und Stricken nicht doch 
auch der eine oder andere Anschluss an die Elektronikbastelei her-
stellen lässt.

Die Antwort: Na klar – das geht!
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Gleich vorab: Anders als man sich das als Geek mit Neigung zum 
Häkeln und/oder Stricken wünschen würde, quillt das Netz nicht 
eben über vor tollen Steilvorlagen für Projekte, die diese beiden 
Handarbeitstechniken mit Elektronik verknüpfen. Abgesehen natür-
lich von der wunderbaren Welt der Strickmaschinen, der wir auch 
unsere bereits eingangs geschilderte Begegnung mit der Super-Socke
verdanken – doch dazu später noch mehr (s. Kap. 1, S. 2 und Kap. 6, 
S. 292).

Das mag gute Gründe haben. Menschen, die sich in beiden Feldern 
gleichermaßen gut auskennen und dementsprechend kreativ expe-
rimentieren können, sind vergleichsweise rar gesät. Hinzu kommt 
der Faktor Zeit: Sowohl die Arbeit mit Fäden wie auch die mit 
Drähten kann mit zunehmender Komplexität einige Fummelei mit 
sich bringen. Die verlangt Geduld – es dauert mitunter also länger, 
bis man ein befriedigendes Ergebnis erzielt oder feststellt, dass man 
sich auf dem Holzweg befindet.

Vor allem aber stellt sich bekanntlich immer die Frage nach smar-
ten Lösungen. Was nicht zuletzt die Wahl des geeigneten Materials 
für ein Projekt betrifft. So kann es für Vorhaben, textile Software
unter Strom zu setzen, zunächst einmal sehr viel näher liegen, mit 
Stoffen zu arbeiten und dabei anderen Techniken wie Nähen und 
Sticken den Vorzug zu geben. Und schließlich ist es hier nicht 
anders als in anderen Feldern auch: Kreative Entwicklungen, Erfin-
dungen eingeschlossen, bauen gern auf dem auf, was es bereits gibt. 
Logisch: So kann man nicht nur jede Menge Anregungen mitneh-
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men, sondern auch aus den Erfahrungen lernen, die andere schon 
gemacht haben. Auch ohne weitere relevante Faktoren wie bei-
spielsweise ökonomische Interessen mit einzurechnen ist es inso-
fern wenig verwunderlich, dass sich Wissen in bestimmten Berei-
chen rasant entwickelt, während andere weithin brach zu liegen 
scheinen. Aber muss das ein Grund sein, die Finger von ihnen zu 
lassen? Nein.

Unter anderem kann man ja auch testen, ob es funktioniert, 
bewährte Lösungen von einem Feld auf ein anderes zu übertragen. 
Was, wie das folgende kleine Vorspiel zur Verdrahtung selbst 
gehäkelten und gestrickten Maschenwerks zeigt, auch schon 
unplugged gilt.

Kabel unplugged
Kabel unplugged kann man natürlich auch einfach beim Wort neh-
men und geeigneten Draht – ob nun isoliert oder nicht – als Spezial-
material für Häkel- oder Strickprojekte einsetzen. Und zwar ohne 
dabei gleich an (Netz-)Anschlüsse zu denken. DER REALITÄTS-
KOEFFIZIENT: Je nachdem, wie groß das Ganze werden soll, 
kommt das mitunter recht teuer zu stehen. 

Für bestimmte Projekte kann es aber auch durchaus interessant 
sein, Kabel aus Material zu fertigen, das gerade nicht leitfähig ist. 
Beispielsweise, um Leiter zu isolieren.

Wer Wolliges zünftig verdrahten oder Kabel geschickt umgarnen 
will, sollte noch vor dem Eintauchen in die Welt der Schaltkreise 
die Bekanntschaft einer Dame machen, die ungeachtet ihres biede-
ren Namens und Aussehens auch für unkonventionelle Projekte 
offen ist: Die Strickliesel.

Stricklieseln für Geeks
Sicher: Auf den ersten Blick scheint die Strickliesel eher unverdäch-
tig, eine wichtige Position im Werkzeugkasten handarbeitender 
Geeks einzunehmen. Gerade für Menschen, die viel mit Drähten 
und Kabeln zu tun haben, kann sie sich jedoch als nützliches Tool 
erweisen.
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Strickliesel, Strickpilz, Strickrahmen, Strickmühle



Die Basiskonstruktion einer Strickliesel besteht 
aus einem schlichten Holzzylinder, der mittig 
aufgebohrt und am oberen Ende mit einem 
Kranz aus mindestens zwei, meist aber vier 
Ösen aus stabilem Draht versehen ist. Mithilfe 
dieser Vorrichtung lassen sich kinderleicht 
Strickschläuche fertigen – und zwar insbeson-
dere solche kleinsten Durchmessers, deren 
Herstellung mit einem Nadelspiel wenn nicht 
unmöglich, dann doch mindestens höllisch 
mühsam wäre. Die Maschen entstehen, indem 
man den Faden überkreuz um die Ösen wickelt 
und dann – meist mit Hilfe einer Häkelnadel – 
die Fadenschlaufen in einer bestimmten Rei-
henfolge übereinander zieht. Fertige Maschen 
machen neuen Fadenschlaufen Platz und ver-
schwinden zugleich im Schlund des Zylinders, 
aus dessen unterem Ende allmählich der Strich-
schlauch wächst.

Vermutlich um das, was kinderleicht ist, gerade 
Kindern besonders schmackhaft zu machen, 
hat sich jemand hierfür die Gestaltung in Form 
einer kleinen Puppe einfallen lassen, auf deren 
Kopf die Ösen dann stimmig als Andeutung 
eines kleinen Krönchens bzw. Haar- oder Hau-
benkranzes interpretiert werden können. Daher 
auch der Name »Strickliesel«. Indessen gibt es 
als alternative und ebenso gut in der Hand lie-
gende Form auch den Strickpilz, der gern im 
munteren Muscaria-Design daherkommt. Min-
destens genauso kitschig, aber immerhin gen-
derpolitisch korrekt.

Dabei funktioniert die Konstruktion selbstre-
dend auch ohne Dekoration – wie man nicht 
zuletzt in der Textilindustrie sehen kann. Hier 
sind es natürlich Maschinen, die mithilfe spezi-
eller Nadeln Garn über die Ösen ziehen und 
dann übereinander lupfen – und da es entwe-

der um sehr große Strickschläuche oder um die 
Verarbeitung feinster Garne wie beispielsweise 
für Nylonstrümpfe geht, sind anstelle der weni-
gen Ösen sehr viele auf einem großen Zylinder-
Radius verteilt (s. Kap. 6, S. 249).

Eine solche Radius-Ösen-Ratio ist in entspre-
chend kleinerem Format auch für Handarbeiten
erhältlich, nämlich als Strickring beziehungs-
weise Strickrahmen. Neben den klassischen 
Formen gibt es inzwischen auch ein Modell 
namens Serenity Loom, das zur Doppelvolute 
geschwungen ist und sich sogar für Arbeiten 
großen Umfangs eignet.

Eine weitere Neuerung stellt als Variation auf 
die Strickliesel der Scheibenstricker dar, bei dem 
am oberen Ende des Strickzylinders anstelle 
fixierter Ösen drehbare Scheiben aufgesteckt 
werden. Je nach Zahl der Haken auf den Schei-
ben kann man unterschiedlich dicke Garne und 
gegebenenfalls Spezialmaterial verarbeiten.

Zum Behufe gesteigerter Bequemlichkeit beim 
Kordel- und Schlauchstricken haben findige 
Tüftler zudem ein halbautomatisches Verfahren 
mit passender Gerätschaft entwickelt: die so 
genannte Strickmühle. In der kleineren Ausgabe 
schaut sie ähnlich wie ein Milchshake-Mixer 
aus, wird aber mit einer Handkurbel betrieben, 
die den Faden bewegt und dabei die Ösen 
abwechselnd hebt und senkt. Exemplare, mit 
denen Strickschläuche grösseren Durchmes-
sers gefertigt werden, kommen wie Strumpf-
strickmaschinen im Trommel-Format daher.

Für LiebhaberInnen der Liesel- beziehungs-
weise Maschenabhebe-Technik sind zudem 
Strickstäbe und Strickbretter in Angebot, mit 
denen gerade Stücke wie zum Beispiel Schals
stricken lassen.
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GEEK GOSSIP: Im Englischen kann man sich zwar um die unter 
Geeks womöglich leicht kompromittierende Benamsung des Werk-
zeugs herumhäkeln: Die Strickliesel wird hier einfach spool, also 
Spule genannt und die entsprechende Technik spool knitting. Dafür 
heißt das, was am Ende herauskommt I-cord. Klingt ziemlich geek, 
weil wie iCord. Tatsächlich handelt es sich aber um eine Abkür-
zung, die für »Idiot Cord« steht – was, nebenbei bemerkt, ungeach-
tet der abweichenden Schreibweise einer gewissen in Cupertino 

Abbildung 4-1
Stricklieseln (Hersteller: Prym, efco, Lana Grossa / Foto: VK)

Strickliesel, Strickpilz und Strickmühle werden 
traditionell dafür eingesetzt, dünnere Kordeln 
und Schnüre zu produzieren, die sich dann als 
dekorative Elemente oder Bindekordeln ver-
wenden lassen. 

Echte Strickliesel-Freaks können aus den Schnü-
ren auch ganze Objekte produzieren, indem sie 
die Kordeln zusammennähen. Ob daraus dann 
schnöde Topflappen oder schicke Hirnwindun-
gen für eine Brain-Cap werden sollen (s. Kap. 3, 
S. 112),: bleibt den individuellen Vorlieben über-
lassen.

Historisches Lehrbuch zum Spool Knitting:

• Mary A. McCormack: Spool-Knitting. New 
York: A S Barnes & Co, 1909
http://www.gutenberg.org/ebooks/22029
Mit Anleitungen und schönen S/W-Fotos 
von Anno Dazumal!

Strickmütze mit Hirnwindungen aus der Strick-
liesel:

• I-cord Brain-Hat von ZealofZebra 
http://www.ravelry.com/projects/Zealof-
Zebra/mmm-brains-hat Ravelry+ Modell 
und leider ohne Anleitung.

Strickmühlen und mehr:

• Strickmühlen-Museum und KurbelArt-Gale-
rie von Ursula Rosenbach aka Kurbelursel
http://www.strickmuehle.com
Inklusive Tipps & Tricks sowie Video-Tuto-
rials!

Abbildung 4-2
Strickmühle (WMC: Durova)
1
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ansässigen Firma und ihrer großen Fangemeinde eigentlich in 
jedem Fall zu denken geben sollte. 

GEEK TRICK: Wer keine Lust auf den Erwerb einer Strickliesel hat, 
sich aber auch keine eigene bauen möchte, kann es natürlich trotz-
dem mit Stricknadeln versuchen. Am besten geht das mit zwei 
Nadeln aus einem Nadelspiel. Und zwar mit einem Trick, der 
jenem ähnelt, der schon beim Stricken des Torus nach dem 
Schlauch-Verfahren zur Anwendung kam (s. Kap. 3, S. 98): Nach 
jeder Mini-Reihe wird die Arbeit gewendet und verdreht abge-
strickt. [HOW2DIY] Wie das genau funktioniert, schaut man sich 
am besten in einem Foto-Tutorial an:

• Foto-Tutorial (EN) I-cord-Stricken auf WikiHow
http://www.wikihow.com/Knit-an-I-Cord

Strickliesel & Co Marke Eigenbau

Echte Geeks werden nun wahrscheinlich sofort über selbst gebaute, 
motorisierte Strickmühlen nachdenken – womit wir dann aber tat-
sächlich schon bei den Strickmaschinen gelandet wären (mehr dazu 
in Kap. 6, S. 247 ff.).

Fürs erste sollte indessen eine Strickliesel coole Spule Marke Eigen-
bau genügen. Wer keine geeigneten Geräte zur Holzverarbeitung 
zur Hand hat, hält am besten auf dem Flohmarkt nach alten Garn-
spulen Ausschau. Oder nach einschlägig ausgestatteten Freunden 
oder Bekannten, an deren Werkbank man sich ein Loch mit hinrei-
chend großem Umfang in einen Holzzylinder bohren lassen kann. 
Je glatter die Oberfläche der Röhre ist, desto besser.

GEEK TIPP: Ready made gibt es perfekt vorgebohrte Strickliesel-
Rohlinge an Springseilen – also einfach mal nachsehen: im Kruscht-
Karton auf dem Dachboden oder im Keller schläft vielleicht noch 
eines zusammen mit anderen im Rausch guter Vorsätze erworbener 
Fitnessaccessoires. Doppelter Gewinn: Gleich beide Griffe mit 
Krönchen versehen und gemeinsam mit dem besten Freund/der 
besten Freundin in sportlichem Strickwettkampf loslieseln!

Ist die Affinität zu Naturmaterial weniger ausgeprägt, kann man 
auch zu einer geeigneten Röhre aus solidem Hartplastik greifen. Für 
eine kleine Strickliesel, die gut in der Hand liegt, taugt durchaus 
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schon eine ausgediente Verpackung, in der zuvor Vitamin-Brauseta-
bletten zu Hause waren. Allerdings muss hier zunächst der Boden 
entfernt werden. Ob mit Laser-Cutter heißem Draht oder mit der 
Säge: Mindestens in letzterem Fall wollen womöglich die Schnitt-
kanten geschliffen werden. Auch an dieser Stelle sind glatte Ränder 
essentiell.

Abbildung 4-3 
Strickliesel Marke Eigenbau (VK)

Nun braucht die Liesel noch ihr Krönchen. Bei Holz hat man es am 
einfachsten, wenn man dafür direkt Nägel mit runden Köpfen in 
den oberen Radius des Zylinders schlägt. Ansonsten kann man sich 
Krampen – also bogenförmige Metallkammern, die an beiden 
Enden Nagelspitzen haben – in der gewünschten Größe besorgen 
und biegen.

Bei einer Plastikröhre könnte man zwar mit einer heißen Nadel 
Löcher bohren, um in diesen dann seine Drahtösen zu befestigen. 
Das ist aber nicht nur umständlich, sondern unter Umständen 
wenig erfolgversprechend: Damit die entstehende Strickkordel 
unbeschadet durch die Röhre transportiert wird, darf letztere im 
Inneren keine Widerstände bieten. Bohrlöcher und innenliegende 
Drahtteile müssen daher sauber mit Tape abgeklebt werden. 
Außerdem können die Kräfte, die auf die Ösen wirken, zu Rissen 
und Materialbruch führen. Klüger ist es daher, sich einen Drahtring 
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mit der gewünschten Ösenzahl zu biegen, außen um die Röhre zu 
legen und dann mit Gaffertape zu befestigen.

Ein Eigenbau ermöglicht es natürlich auch, über andere Proportio-
nen nachzudenken. Aber OBACHT: Wenn es kein Strickring wer-
den soll, der sich noch bequem in den Händen halten lässt, muss 
eine Halterung eingeplant werden, mit der man das Ganze an der 
Tischkante befestigen kann – denn aus dem unteren Ende will ja 
das Kabel- bzw. Schlauchprodukt wachsen. Um einen Schlauch 
großen Durchmessers aus dünnerem Garn zu fertigen, wird man in 
der Regel eher zum Nadelspiel greifen – jedenfalls, wenn keine 
Rundstrickmaschine zur Verfügung steht. Für grob gestrickte 
Schläuche aus dickem Spezialmaterial kann es jedoch interessant 
sein, eine entsprechende Konstruktion ins Auge zu fassen.

DER REALITÄTSKOEFFIZIENT: Da Strickliesel & Co im Handel 
oder auf dem Flohmarkt für denkbar wenig Geld zu erwerben sind, 
lohnt die Mühe nur, wenn man wirklich keine kaufen will (oder 
kann) beziehungsweise seine Tools generell gern Marke Eigenbau 
produziert – oder eben ein Projekt im Sinn hat, das sich mit klassisch 
proportionierten Stricklieseln nicht realisieren lässt. Schläuche grö-
ßeren Umfangs wiederum sind möglicherweise bequemer und 
schneller mit dem Nadelspiel gestrickt – jedenfalls, wenn die 
gewünschte (Nadel-)Stärke verfügbar ist. Und, BEISEIT BEMERKT: 
Natürlich lassen sich Kabelkanäle auch häkeln...

Kabelkanal mit Strickliesel, Strickring 
und Nadelspiel
Gerade Geeks müssen sich meist mit massenweise Kabelschlingen 
herumschlagen, die bekanntlich nur zu gern von selbst gemeine 
Knoten schlagen und jedes Umstecken zum Urwaldabenteuer 
machen. Die Flucht nach vorn anzutreten und wie der japanische 
Modedesign-Punk Kosuke Tsumura die Kabel selbst zu verstri-
cken1, empfiehlt sich da nur bedingt – jedenfalls, wenn man die 
Sache nicht gleich ganz knicken und Probleme mit den Leitungen 
riskieren will. 

1 [WWW] http://nug.jp/works/tsumura.
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Weil es Letztere auch schon bei zu vielen Knoten im Kabelsalat
geben kann, sollten Geeks besser ihre Faszination für die wundersa-
men Mechanismen der Selbstverschlingung überwinden – schließ-
lich kann man sich mit Knoten ebenso gut theoretisch beschäftigen.

Knoten, Knotenkunde und Knotentheorie



Ein Knoten entsteht, wenn ein Faden, Garn 
oder Seil mit sich selbst, einem anderen Faden, 
Garn oder Seil oder einem Objekt mittels einer 
durch sich selbst und/oder das Verbindungs-
ziel geschlungenen Schlinge verbunden wird, 
die sich festziehen lässt.

Gestalt, Haltbarkeit und Einsatzmöglichkeiten 
eines Knotens hängen nicht nur davon ab, wie 
die Schlinge geschlagen wird. Entscheidend 
sind auch das Material, die Reibung bzw. der 
Oberflächenwiderstand sowie gegebenenfalls 
der Zug, der auf den Knoten angelegt wird.

Neben der häufigsten Verwendung zur Befesti-
gung gibt es unzählige weitere Einsatzmöglich-
keiten und ein entsprechend breites Repertoire 
von Knotentechniken und -formen. Hierzu zäh-
len auch jene, die in textilen Techniken Verwen-
dung finden: etwa beim Knüpfen von Netzen
oder Teppichen oder beim Makramee, mit dem 
sich auch dreidimensionale Objekte basteln las-
sen. Zauber- und Entfesselungskünstler interes-
sieren sich wiederum besonders für Knoten, die 
nur scheinbar halten.

Knoten werden allerdings nicht nur absichts-
voll geknüpft, sondern können sich bei Bewe-
gungen eines Fadens, Seils oder Kabels auch 
»von selbst« bilden. Solchen unerwünschten 
Knotenbildungen lässt sich mit Hilfsmitteln wie 
Kabelbinder, Kabelbäumen oder Kabelkanälen 
entgegenwirken.

Aus Knoten kann man auch eine Wissenschaft 
machen: Neben der Knotenkunde, die sich mit 
der Praxis des Knotenknüpfens befasst, be-

schäftigt sich die Mathematik mit Knotentheo-
rie, die ihrerseits ein Teilgebiet der Topologie ist 
(s. Kap. 3, S. 96). Während diese theoretische 
Beschäftigung mit Knoten lange Zeit als rand-
ständig galt, findet sie inzwischen beispiels-
weise in der Polymerphysik und der Biochemie, 
wo es um die Modellierung von Molekülstruk-
turen geht, Anwendungen mit unmittelbarer 
Praxisrelevanz.

[HOW2DIY] Als Klassiker der Knotenkunde gilt 
bis heute:

• Clifford W. Ashley: The Ashley Book of Knots. 
New York: Doubleday, 1944. Deutsche 
Ausgabe: Das Ashley-Buch der Knoten. 
Hamburg: Es. Maritim, 1982.

Wer mit etwas weniger als den über 3800 Kno-
ten auskommt, die Ashley vorstellt, wird bereits 
mit kompakteren Knotenhandbüchern wie 
dem von Richard Hopkins Vorlieb nehmen kön-
nen:

• Richard Hopkins: Knots. London: Anova 
Books, 2004. Deutsche Ausgabe: Hand-
buch Knoten. Königswinter: 7Hills/Tan-
dem, 2009.

Anleitungen zum Knüpfen aller nur denkbaren 
Knoten in Form von Video-Tutorials gibt es im 
Netz zuhauf. Nicht entgehen lassen sollte man 
sich folgenden Lehrfilm des US-amerikanischen 
Verteidigungsministeriums zu Seemannskno-
ten:

• Knots, Bends and Hitches (1973)
http://archive.org/details/gov.dod.dimoc.
29576
1
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Für die Praxis hingegen kann man direkt ins Körbchen mit Wolle 
und Spezialmaterial greifen. Nicht nur, um das Knoten von Knoten 
zu üben oder seine Garne bei der Selbstverschlingung zu ertappen. 
Sondern auch, um das Kabelchaos unterm Schreibtisch in den Griff 
zu bekommen. Denn, ob käuflich erworben oder selbst gebaut: Je 
nach dem Durchmesser der verwendeten Gerätschaft und gewähl-
tem Material lassen sich mit Strickliesel & Co nicht nur wollige 
Kabelsimulationen für gestrickte Gadgets fertigen, sondern auch 
Kabelkanäle für unterschiedliche Zwecke.

WICHTIG ZU WISSEN: Wird mit einer Strickliesel gearbeitet, ent-
steht ein Strickschlauch, bei dem das Ende, mit dem gestartet 
wurde, geschlossen ist. Bei klassischen Kordeln und ornamentalen 
Dekorationen (s. Kap. 5, S. 218 ff.) ist das ein erwünschter Effekt – 
und dementsprechend zieht man in diesem Fall auch das zweite 
Ende zusammen. Indessen zeichnen sich Kanäle für gewöhnlich 
dadurch aus, dass beide Enden offen sind. 

Wenn man im Schlauch nur mehrere dünne Kabel beziehungs-
weise isolierte Drähte verlegen will, die am Ausgangs- und Zielort 
angelötet, -geklemmt oder direkt gesteckt werden – etwa für ein 
wolliges Bastelprojekt: Im Prinzip sind geschlossene Enden kein 
Problem. Die Kabel werden einfach eins nach dem andern durch 
eine Masche ins Schlauchinnere geführt und am anderen Ende auf 
dem gleichen Weg wieder heraus. Mitunter mag das auch noch mit 
dünnen Kabeln mit schlanken Klinkensteckern funktionieren – 
vorausgesetzt, dass man eine Liesel mit größerem Durchmesser 
und dünnes Garn oder elastisches Spezialmaterial wie Gummikor-
del verwendet hat.

Eine Einführung in die mathematische Knoten-
theorie bietet:

• Colin C. Adams: The Knot Book. An elemen-
tary introduction to the mathematical the-
ory of knots. New York: W. H. Freeman, 1994. 
Deutsche Ausgabe: Das Knotenbuch. Ein-
führung in die mathematische Theorie der 
Knoten. Heidelberg u. a.: Spektrum, 1995.

Echte Knoten-Fans werden sich für die 1982 
gegründete International Guild of Knot Tyers 
interessieren:

• The International Guild of Knot Tyers
http://www.igkt.net
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Abbildung 4-4
DIY-Kabelkanal aus 

Spezialmaterial in progress (VK)

Letzteres kann allerdings kostspielig werden. Der GEEK TRICK in 
diesem Fall: Gestartet und abgeschlossen wird der Schlauch mit 
Gummikordel, dazwischen arbeitet man mit günstigerem Material. 
Geduldige Geeks können zudem die Maschen am Schluss des 
Schlauchs mit einer dünnen Häkelnadel abketten, anstatt sie 
zusammenzuziehen. Und ebenso den Startknoten vorsichtig auf-
zupfen, um analog auch den Anfang umzubauen. Was zwar ziem-
lich mühsam ist – aber einen echten (Kabel-)Kanal ergibt.

Der REALITÄTSKOEFFIZIENT: Zu den Komponenten des klassi-
schen Kabelsalats zählen Kabel mit den unterschiedlichsten Enden 
von der Klinke über Cinch und USB bis zum Netzstecker. Dement-
sprechend sind mächtigere Tools gefragt. Für einen Kabelkanal grö-
ßeren Durchmessers, der sich unter dem heimischen Schreibtisch 
ebenso gut macht wie als Gelegenheitsgeschenk für Freunde, ist 
daher entweder ein Strickliesel-Eigenbau im XXL-Format fällig – 
oder man nimmt einen Strickring zur Hand. Im ersteren Fall 
braucht es mindestens für die Enden elastisches Spezialmaterial.

Die smartere Lösung: Man macht sich mit einem Nadelspiel ans 
Werk. Je nach Design-Präferenz eignen sich dafür beispielsweise 
Maurerschnur, (Kunst-)Bast oder dickere Paketschnur. GEEK TIPP: 
Klar, dass man sich bei der Vorab-Kalkulation des idealen Durch-
messers an der Breite des größten Steckers orientieren muss, der 
später durch den fertigen Kanal geführt werden will. Je nach Dehn-
barkeit des Maschenwerks beziehungsweise des verwendeten Mate-
rials kann man von diesem Wert gegebenenfalls dann noch etwas 
abziehen.

Wer seine im Strickschlauch verborgenen Kabel nun vermissen 
sollte: Mit der Strickliesel lässt sich der gefühlte Verlust an Geek-
Appeal leicht kompensieren, indem man ein klassisches Kordel-
Kabel aus Wolle fertigt und es mit gestrickten Steckerenden ver-
sieht – was im Ergebnis, wie es das best practice-Beispiel New Yor-
ker Designerin Nguyen Le2 zeigt, einen als schicken Halsschmuck 
oder schmalen Schal ergibt:

2 [WWW] http://www.etsy.com/shop/KnitKnit – http://www.knitknitknits.com/
product/pattern-knitted-power-cord-necklace-art-toy-geek-scarf.
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• Knitted Power Cords von Nguyen Le
http://www.knitknitknits.com/product/pattern-knitted-
power-cord-necklace-art-toy-geek-scarf

Vor allem aber bleibt das Verfahren für Projekte interessant, bei 
denen selbst gehäkelte oder gestrickte Kuschelware ein elektroni-
sches Upgrade bekommen soll. Werden mit der Liesel Schläuche 
aus passendem Garn gestrickt, können die Leitungen bei Bedarf 
auch außen verlegt werden – was mitunter sehr komfortabel und 
obendrein eine stimmige Design-Lösung ist. Dazu gleich noch 
mehr.

Abbildung 4-5
Knitted Power Cord von Nguyen Le

Maschen und Elektronik
Nicht nur wer seine Kabel in selbst gestrickten Kanälen unterge-
bracht hat, will früher oder später eins: Strom fließen sehen. Bezie-
hungsweise: ausprobieren, ob und wie sich auch für das selbst 
gehäkelte oder gestrickte Maschenwerk geeignete Anschlüsse fin-
den lassen.

Basics
Sollten nun besonders experimentierfreudige Geeks direkt damit 
beginnen, fröhlich Kupferkabel zu verhäkeln und anschließend 
begehrlich nach der nächsten Steckdose zu lugen: Stopp, so war das 
Basics 125



nicht gemeint. Und mindestens in dieser Kombination auch wirk-
lich nicht zu empfehlen.

WICHTIG ZU WISSEN: Ganz grundsätzlich gilt es in der gehäkel-
ten und gestrickten Welt am Draht dieselben Sicherheitshinweise 
zu beachten wie in der Elektronikbastelei generell. Und das heißt 
unter anderem: Ins Handarbeitskörbchen experimentierfreudiger 
Geeks gehört immer auch ein Multimeter.

Wenn man Stromkreise in, an und auf wolligen Objekten unter-
bringt, die zum Körperkontakt einladen, sollte man sich sowieso 
auf Ströme bescheiden, die keine Schmerzen oder gar weiterge-
hende Schäden verursachen können. Gearbeitet wird grundsätzlich 
mit Gleichspannung – die Steckdose braucht man allenfalls, um 
den Lötkolben oder den Laptop mit Strom zu versorgen. Auch 
unsichtbare Verbindungen wollen sauber verlegt werden, eine hin-
reichende Isolation der Bauteile ist nicht zuletzt zur Vermeidung 
von Kurzschlüssen Pflicht.

Last but not least: Wo Strom fließt, entwickelt sich Wärme. Das 
sollte man natürlich ebenfalls im Kopf behalten – beispielsweise, 
wenn man Elektronik in selbst gehäkelten oder gestrickten Kuschel-
tieren verpackt.

Werkzeugkasten #3: Für die wollige Welt am Draht



Im Prinzip sieht der Werkzeugkasten für textile 
Elektronikbasteleien nicht anders aus als der, 
den man sonst für Elektronikbastel-Projekte zur 
Hand nimmt. Man muss eigentlich nur einige 
wenige speziellere Bauteile und Materialien 
besorgen – braucht dafür aber andere sehr viel 
seltener.

Nützlich sind ein kleines

• Breadboard

und

• Steckverbindungen aus isoliertem Kabel

Letztere kann man fertig kaufen oder auch 
rasch selbst machen; gegebenenfalls müssen 
dabei die Enden mit Lötdraht versäubert und 
steckfähig gemacht werden. So kann man die 
Schaltungen vorher ausprobieren.

• Stift und Papier

werden benötigt, um die Schaltungen vorher 
zu skizzieren und zu planen. Erfolgreich 
erprobte Schaltungen kann man anschließend 
mit der Software Fritzing dokumentieren:

• Fritzing
http://www.fritzing.org
1
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Der Code
Wer generell noch wenig oder keine Erfahrungen mit Elektronik-
basteleien gesammelt hat, sollte sich schließlich auch mit den 
Codes vertraut machen. Oder besser gesagt: den Schaltzeichen und 
den aus ihnen aufgebauten Schaltplänen bzw. Schaltbildern, die 
man in vielen Anleitungen findet – und die man ja auch selbst auf-
zeichnen will, wenn man ein Projekt entwirft. Zum Beispiel:

Tabelle 4-1
Schaltzeichen

Zu den Werkzeugen, die man praktisch immer 
braucht, zählen:

• Multimeter

• Diverse Zangen

• Abisolierzange

• Nähnadeln

• Stecknadeln

Weitaus seltener gebraucht werden:

• Lötkolben und Lötzinn

• Heißkleberpistole und Heißkleber

Außerdem noch einige Materialien und Bau-
teile, die benötigt werden bzw. für einfache 
Schaltungen und das Experimentieren mit der 
Welt am Draht bestens geeignet sind (GUT ZU 
WISSEN: Gelistet ist nur eine kleine Auswahl – 
aber auch mehr, als es für den Anfang braucht. 
Was im Einzelnen verwendet wird, hängt natür-
lich von den jeweiligen Projekten ab):

• Isolierter Draht

• Kupferdraht, Kupferband

• Leitfähiges Garn

• Leitfähiger Stoff

• Filz und/oder Stoffreste 

• Garn

• Isolierschlauch, Isolierband

• Widerstände

• Kondensatoren

• Potentiometer (= flexible Drehwider-
stände)

• LEDs

• Piezo-Lautsprecher

• Schalter

• Batterien (flache Knopfzellen 3 V, 1.5 V)

• …

Und so weiter, und so fort? Ein gut ausgestatte-
ter Werkzeugkasten ist fürs kreative Basteln 
natürlich ideal – nichts ist ärgerlicher, als mitten 
im Tun festzustellen, dass man ein benötigtes 
Werkzeug oder Bauteil erst noch besorgen 
muss. Trotzdem: Geeks werden nur zu gut wis-
sen, dass Elektronikshops nicht anders funktio-
nieren als die Gläser mit Gummibärchen und 
anderen Weichgummischleckereien (Spunk!) 
beim Kiosk. Alles schaut extrem lecker aus – 
außer der Rechnung, wenn die Tüte mal wieder 
zu voll geworden ist. Also gerne sparstrümpfig 
vorher überlegen, was man wirklich braucht 
bzw. verwenden will …

Symbol Bedeutung englisch

Leiter conductor

Erde ground (GND)
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In dieser Übersicht sind natürlich nur einige wenige Schaltzeichen 
aufgeführt. Selbstredend gibt es sehr viel mehr. Eine gute Quelle 
zum Nachschlagen ist zum Beispiel schon die Wikipedia:

• Liste der Schaltzeichen (Elektrik/Elektronik) in der Wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Schaltzeichen_
%28Elektrik/Elektronik%29

Um ausführlicher nachzuschlagen und/oder sich mit den Grundla-
gen der Elektronik vertraut zu machen, eignet sich ein Lehrbuch wie 
die als Book on Demand erschienene Elektronik-Fibel von Patrick 
Schnabel sowie passend dazu das online-Elektronik-Kompendium 
(kurz: ELKO):

• Elektronik-Kompendium
http://www.elektronik-kompendium.de

Diejenigen, die es genauer wissen und sich intensiver mit Elektro-
technik beschäftigen wollen, können ihre Bibliothek auch weiter-
führend bestücken. Bücher dazu findet man zuhauf. Ein gutes 
Nachschlagewerk gerade auch zu Grundlagen der Elektronik:

• Ralf Kories u. Heinz Schmidt-Walter: Taschenbuch der Elektro-
technik. Frankfurt am Main: Verlag Harri Deutsch, zahlreiche 
Auflagen.

Spannungsquelle power

Batterie battery

Widerstand resistor

Flexibler Widerstand, 
z. B. Potentiometer (Poti)

variable resistor, potentiometer

Kondensator capacitator

Schalter switch

Leuchtdiode (LED) LED

Symbol Bedeutung englisch
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Daneben ist natürlich auch das WWW eine wahre Fundgrube für 
lernfreudige ElektronikbastlerInnen – gut aufgebaute Tutorials und 
liebevoll Schritt für Schritt dokumentierte Anleitungen für Bastel-
projekte inklusive. 

Kuscheln +
Generell zählen Geeks eher zu den verspielten Menschen. Dass die 
Szene von Kuscheltieren regelrecht bevölkert ist, verwundert da 
eigentlich auch nicht weiter: schließlich ist das Leben mit Soft- und 
Hardware hart genug. 

Zweifelsohne können selbst gehäkelte oder gestrickte Gadgets
auch ohne Elektronik-Upgrade ihren Status im Geek-Kosmos 
behaupten (s. Kap. 2, S. 47 und Kap. 3, S. 106). Gleiches gilt für 
Amigurumi ebenso wie für großzügiger formatierte Kuschelware, 
die sich in der Gestaltung als anschlussfähig erweist: Roboter und 
SciFi-Props, Comic-Characters und Figuren aus Kultstreifen, 
monströs vergrößerte Viren, Bakterien und (Schimmel-)Pilze – 
was auch immer sich als Seelentröster eignen mag, wenn der Bild-
schirm blau wird, die Festplatte verdächtig schnarrt oder das 
Motherboard raucht (s. Kap. 2, S. 31).

Klar ist aber auch: So ein Kuscheltier oder -gadget kann mehr, wenn 
man die Hand- mit Elektrobastelarbeit kombiniert. Möglichkeiten 
für die Aufrüstung gibt es zuhauf – ob Augen blinken oder Arme 
winken, die Häkel-Bots mit Bewegung, Sprache oder Reaktionen 
brillieren beziehungsweise LEDs, Motoren oder Sensoren zum Ein-
satz kommen sollen.

Mit am kniffligsten ist indessen die Frage, wie man die Elektronik – 
und die Energiequelle – am elegantesten verhäkelt oder verstrickt. 
Welche Optionen sich dafür bieten, ist abhängig vom geplanten 
Projekt: Zum einen kommt es auf die Funktionen und die hierfür 
notwendigen Schaltungen an. Zum anderen werden die Limits 
durch das Design des Objekts und die damit verbundenen Gestal-
tungsschritte gesetzt.

WICHTIG ZU WISSEN: Wenn Schaltungen im Inneren eines 
gestrickten oder gehäkelten Objekts untergebracht werden sollen, 
Kuscheln + 129



muss das in der Regel passieren, bevor man den Körper mit Füllma-
terial wie Zauberwolle ausstopft. GEEK TRICK: Damit die Schal-
tung beim Stopfen nicht in Mitleidenschaft gerät, baut man sie am 
besten separat auf einem Filz- oder Stoffstreifen, der dann vor dem 
Füllen ins Innere des Objekts geschoben wird. Dies erleichtert spä-
ter auch Reparaturen oder Upgrades.

Abbildung 4-6
LEDs (Foto: VK)

DER REALITÄTSKOEFFIZIENT: Optisch sind technisch aufge-
rüstete Kuscheltiere und -gadgets zweifellos eine Bereicherung, mit 
der Geeks gegebenenfalls auch beim Nachwuchs punkten können. 
Letzteres geht aber genauso gut, wenn man die Elektronik nicht nur 
materialgerechter, sondern auch bautechnisch bequemer in Teilen 
verarbeitet, die sich schneller fertigstellen lassen – also, indem man 
gleich zu klassischen Gehäusen aus Holz, Karton oder Bausystemen 
wie Lego greift. Wer tatsächlich etwas Weiches verwenden will, ist 
womöglich mit Stoff, Filz oder auch aus alten Pullis entwendeten 
Strickteilen besser bedient, als die Stücke mühevoll selbst zu häkeln 
oder zu stricken. Umgekehrt können die Kuschelqualitäten unter 
der eingebauten Elektronik leiden, wenn diese nicht sorgfältig ver-
borgen wird. Mitunter eine elegante, aber gleichwohl nicht immer 
zwingende Option: Bereits beim Entwurf über den Einsatz leitfähi-
ger Garne nachdenken (s. unten, S. 152).

Leuchtende Augen
Für einen einfachen Einstieg in die wollige Welt am Draht bietet es 
sich an, seinen gehäkelten oder gestrickten Hausgenossen mit Hilfe 
von LEDs leuchtende Augen zu verpassen. Das lässt sich schon mit 
einer denkbar schlichten Schaltung bewerkstelligen, die sich auch 
in kleineren Objekten vergleichsweise leicht installieren lässt.

LEDs



Leuchtdioden (englisch: Light Emitting Diodes, 
kurz: LEDs) gibt es in unterschiedlichen Qualitä-
ten und Farben. In Elektronik-Bastelprojekten 
finden meist die kleinen, bedrahteten LEDs mit 
3 mm oder 5 mm Durchmesser und 20 mA 

Stromaufnahme Verwendung. Diese LEDs 
haben zwei »Beinchen«, das längere ist der 
Pluspol (Anode), das kürzere der Minuspol 
(Kathode).
1
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Die Farbwahl wird sich dabei vor allem am Pro-
jekt und an den ästhetischen Vorlieben orien-
tieren. Wichtig zu wissen: In welcher Farbe 
LEDs leuchten, wird vom verbauten Material 
bestimmt. Deshalb haben LEDs in unterschied-
lichen Farben (RGB sowie aus RGB erzeugte 
Mischfarben wie Weiß) unterschiedliche Durch-
lassspannungen. Diese kann man dem Daten-
blatt oder der Verpackung entnehmen, aber 
auch mit dem Multimeter nachmessen – bei 
Bastelprojekten ist Letzteres eigentlich immer 
zu empfehlen.

Bei Standard-LEDs mit 5 mm Durchmesser 
kann man von folgenden Basiswerten aus-
gehen:

Rot: 1.8-2.2 V – Gelb: 2.2 V – Blau: 2.9-3.1 V – 
Grün 2.1 V – Weiss: 3.2 V

Wenn zu wenig Spannung angelegt wird, 
leuchtet die LED nicht oder nur schwach; wird 
zu viel Spannung angelegt, verabschiedet sie 
sich in die ewigen Jadgründe. Für eine opti-
male Stromversorgung muss daher meist ein 
(Vor-)Widerstand in Reihe vorgeschaltet wer-
den.

Um den für individuelle Projekte bequem 
berechnen zu können, haben findige Men-
schen Vorwiderstandsrechner programmiert:

• Vorwiderstandsrechner von Wolfgang Gre-
be im ELKO online
http://www.elektronik-kompendium.de/
sites/bau/1109111.htm

• LED-Rechner von Emanuel Becher 
http://www.spaceflakes.de/led-rechner/

• LED-Vorwiderstandsrechner bei 
LED-store.ch
http://www.led-store.ch/vorwiderstand-
rechner.php

Abbildung 4-7
LED Aufbau, Polung und Schaltzeichen (WMC: Adam850)

Im WWW gibt es zuhauf Seiten, die von Basis- 
bis hin zu Detailinformationen alles Wissens-
werte zum Thema LED bieten.

• LED Basics im ELKO online
http://www.elektronik-kompendium.de/
sites/bau/0201111.htm

• LED Info – LED Rechercheportal
http://www.led-info.de

• LED-Hilfe – Forum zu LED
http://www.ledhilfe.de/

• All About LEDs bei adafruit learning
http://learn.adafruit.com/all-about-leds

Gleiches gilt für Bastelprojekte mit LED – hier 
empfiehlt sich die Eingabe einschlägiger Schlag-
worte bei der Suchmaschine des Vertrauens.
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Um Kuscheltierchen mit leuchtenden Augen auszustatten oder wol-
lige Gadgets mit leuchtenden Knöpfen zu versehen, eignen sich die 
kleinen Standard-LEDs mit 5 mm Durchmesser oder die noch 
etwas kleineren Low-Current-LEDs mit 3 mm Durchmesser und 
20 mA Stromaufnahme bestens. GEEK TIPP: In den Schaltungen 
muss man dabei auch nicht auf die volle Leistung gehen – leicht 
gedimmt glosende Augen wirken natürlicher, bei voller Leuchtkraft 
erhalten die Kuscheltiere einen eher unangenehm stechenden Blick.

Zutaten braucht es nur wenige: ein Paar LEDs, isolierten Draht, 
eine Flachzellen-Batterie als Stromquelle und einen Widerstand
sowie neben Wolle und Strick-oder Häkelnadeln ein bisschen Filz, 
Garn und Näh- oder Stopfnadeln, eventuell auch Karton und Tape 
für die Befestigung der Schaltung. Hilfreich ist zudem ein Bread-
board, um die Schaltung erst einmal auszuprobieren, bevor sie im 
Körper des Kuscheltierchens eingebaut wird. Löten oder Heißkle-
bern kann man – muss man aber nicht.

Abbildung 4-8 
Mini-Maschenmallow+ mit 

Leuchtaugen (VK)

GEEK TRICK: Wenn wollige Objekte mit LEDs ausgestattet wer-
den, liegen die LEDs in der Regel auf der Schauseite, die Schaltung 
innen. Damit man die Schaltung bequem separat aufbauen kann – 
beispielsweise, wie schon vorgeschlagen, auf einem Filzstreifen –, 
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müssen die LEDs anschließend von Innen durch die Maschen nach 
außen geführt werden können. Das sollte man vorher ausprobieren 
und gegebenfalls auch schon beim Häkeln oder Stricken mit beden-
ken. Meistens lassen sich die Maschen an den vorgesehenen Stellen 
durch sanftes Bohren mit dem Kopf einer Häkelnadel erweitern. 
Hat man zu locker gehäkelt oder gestrickt, sollte der Filz in einer 
Farbe passend zum Garn gewählt werden – dann fällt das Innenle-
ben optisch nicht weiter auf. 

GEEK TIPP: Wenn man die komplette Schaltung mit Batterie kom-
plett in einem Kuscheltier unterbringen will, sollte man an einen 
Schalter denken. Der muss nicht unbedingt außen angebracht sein. 
Wie der Kuschel-Robo von ana cr@fts und João Silva zeigt, lässt 
sich mit denkbar wenig Aufwand auch ein DIY-Tastschalter im 
Körperinneren installieren.

• [DIY2BUY] Gestrickter Kuschel-Robo mit Leuchtaugen von 
ana cr@fts und João Silva für Craft:
http://blog.makezine.com/2008/09/30/led-eyes-for-robot-
plushi/

DER REALITÄTSKOEFFIZIENT: Auch eine nur selten aktivierte 
Batterie ist irgendwann leer. Wer nicht früher oder später zur Total-
OP schreiten und seinem Kuschel-Robo den Bauch aufschneiden
die Nähte auftrennen will, sollte smartere Lösungen ins Auge fas-
sen. Dazu gleich noch mehr …

Hui Pi, das Schlossgespenst der stille Poltergeist

Damit Hui Pi nicht ganz körperlos durch die Weltgeschichte geis-
tern muss, wird zunächst aus weißer oder grauer Wolle seine 
Erscheinung gehäkelt. Begonnen wird wie bei der Pi-mal-Daumen-
Kugel (s. Kap. 2, S. 25) – nur dass es keinen Äquator gibt, nach dem 
man wieder abnehmen würde. Stattdessen wird einfach langsam 
weiter zugenommen, bis ein Kegel mit stumpfer Kugelspitze ent-
standen ist.

Nun ist der Moment gekommen, die Schaltung für die Leuchtaugen 
vorzubereiten. Dafür werden zunächst einmal die LEDS probehal-
ber so gesteckt, wie sie dem Gespenst später am besten zu Gesicht 
stehen. Dabei gleich ausprobieren, ob sich die LEDs mit dem Köpf-
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chen von innen nach außen führen lassen; gegebenenfalls die ent-
sprechenden Stellen sanft mit dem Kopf einer Häkelnadel erwei-
tern. Anschließend schneidet man einen Filzstreifen so zu, dass er 
etwas breiter als der Augenabstand und in etwa so lang ist, dass 
man ihn im Inneren von den Augen nach unten zur Sockelzone des 
Zylinders ziehen und dort doppelt legen kann.

Dann wird auf dem Streifen die eigentliche Schaltung angelegt. Da 
beide Seiten des Streifens wichtig sind, wird im Folgenden zwischen 
Seite A und Seite B unterschieden. Als Erstes werden die LEDs am 
späteren kopfseitigen Ende des Streifens nebeneinander so durch 
den Filz gesteckt, dass auf Seite A nur die Köpfchen sitzen und die 
Beinchen auf Seite B – und zwar so, dass die beiden Anoden (+, län-
geres Beinchen) in Richtung des längeren Endes weisen, während 
die beiden Kathoden (–, kürzeres Beinchen) am Kopfende sitzen. 
Dann werden die Beinchen mit der Zange so gebogen, dass sie flach 
auf dem Filz liegen und festgenäht werden können.

Abbildung 4-9
Der Schaltplan für Hui Pi (VK)

GEEK TRICK, nicht nur für dieses Projekt: Da bei vielen textilen 
Elektronikbasteleien mit LED die Beinchen gebogen werden müs-
sen und man zugleich immer Anode und Kathode sicher unter-
scheiden können will, hat sich die Tradition etabliert, die Anode 
(+, längeres Beinchen) zum Viereck und die Kathode (–, kürzeres 
Beinchen) zum Kreis zu biegen.

LEDs weiß oder farbig

Leitfähiges Garn oder Draht, Batterie, ggf. Vorwiderstand

Filzstreifen

optional:

A-Seite:

B-Seite:
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WISSENSWERT: Im Fall von Hui Pi empfiehlt sich der GEEK 
TRICK mit den unterschiedlich gebogenen Beinchen aber nur, 
wenn man leitfähiges Garn hat, mit dem man die Schaltung anlegen 
kann. Arbeitet man mit Draht, werden die beiden Kathoden am 
Kopfende und die beiden Anoden im längeren Abschnitt der B-Seite 
miteinander verlötet oder vorsichtig zusammengedreht. Dieses 
Ende wird sodann mit einem Widerstand verbunden und dieser mit 
leitfähigem Garn oder einem längeren Stück (isoliertem) Draht. 
Dessen Ziel ist wiederum der Plus-Pol der Batterie.

Die Batterie bekommt zunächst einmal eine Halterung. Halterun-
gen für Knopfzellen gibt es fertig zu kaufen. Hat man eine solche 
Halterung vorrätig, wird diese einfach auf den Filzstreifen genäht 
oder erst auf einem Stückchen Karton befestigt und dieses dann auf 
die B-Seite des Streifens geheftet. Mit einem kleinen Stück isolierten 
Drahts kann man dann die bereits zur Batteriehalterung geführte 
Leitung mit dem Plus-Pol der Batterie verbinden.

BEISEIT BEMERKT: Wie man das am besten macht, hängt auch vom 
Typ des Batteriehalters ab. Für das Arbeiten mit leitfähigem Garn gibt 
es auch welche, die speziell fürs Werkeln an und mit tragbaren Texti-
lien hergestellt worden sind. Dazu noch mehr im folgenden Kapitel, 
das sich mit smarten Maschen befasst (s. unten, S. 152 f.).

GEEK TIPP: Eine Batteriehalterung kann man auch einfach selbst 
bauen. Bei einem Objekt wie Hui Pi genügt eine Pappkonstruktion, 
für die man in ein Stückchen Karton mit dem Cutter Linien ritzt, die 
zum Halter aufgebogen werden. Dann werden Löcher gebohrt, in 
die sich die Kontakte zum Plus- und Minuspol führen lassen. Auch 
die selbst gebaute Halterung wird natürlich auf der B-Seite fixiert. 
Ebenso gut funktioniert ein direkt auf den Streifen genähtes Mini-
Täschchen aus Filz, in das beziehungsweise durch den man für 
beide Pole mit leitfähigem Garn Kontaktstellen stickt. 

Nun will noch die Verbindung zwischen den bereits verbundenen 
Kathoden der LEDs und dem Minus-Pol der Batterie hergestellt 
werden. Dafür wird auf der Seite des Filzstreifens entweder mit leit-
fähigem Garn eine durchgehende Linie oder isolierter Draht mit 
Faden auf den Filz gestickt.
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Wenn die Schaltung fertig ist, muss sie noch installiert werden. 
Dafür werden als erstes die LED-Augen in Position gebracht, indem 
man sie an der gewünschten Stelle von innen durch die Maschen 
führt. Liegt nun die A-Seite an der Innenseite von Hui Pis Gespens-
tergewand, kann man den Körper vorsichtig mit Füllmaterial aus-
stopfen – und zwar so, dass 2 – 3 mm Überstand bleiben. Zum 
Abschluss wird aus Karton ein Kreis ausgeschnitten, dessen Radius 
etwas kleiner als jener des Saums des Gespenstergewandes bezie-
hungsweise des Kegelfußes ist, der den Körper von Hui Pi bildet. 
Smart ist, eine Seite noch mit einem deckungsgleichen Filz zu bekle-
ben, auf den man zuvor mit Garn eine Schlaufe genäht hat. Mit die-
sem Deckel nämlich wird das Innenleben abgedichtet, indem man 
ihn fußseitig in den Kegel schiebt. Zum Einlegen und Herausneh-
men der Batterie – schließlich soll Hui Pi ja nur zu ausgewählten 
Geisterstunden spuken – lässt er sich an der Schlaufe umso beque-
mer herauslupfen.

Abbildung 4-10
Hui Pi! (VK)

LED-Bunnys, Robos & Co

Ein Deckel-Verschluss fürs elektronische Innenleben ist zwar nicht 
sehr elegant, aber denkbar einfach zu realisieren und auch für die 
Wartung äußerst praktisch. Allerdings eignet er sich aus nahe lie-
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genden Gründen nicht für alle Objekte gleichermaßen gut, denn 
unsichtbar macht er sich nur bei einem Gespenst wie Hui Pi oder 
anderen Gestalten mit wallender Gewandung – wie etwa Meister 
Yoda oder den Jawa-Kriegern aus Star Wars.

Apropos, ein GEEK TIPP für bastelfreudige SciFi-FreundInnen: Für 
einen solchen Jawa-Warrior mit glosenden LED-Augen gibt es bei 
Bitter Betty Industries eine komplette Anleitung.3 Da die Figur dort 
jedoch genäht wird, ist sie für häkelnde und strickende Geeks nur 
bedingt interessant. Anschauen lohnt sich dennoch in jedem Fall, 
weil hier eine smarte Schaltung mit Schalter aus der Werkstatt von 
Becky Stern verwendet wird (mehr zu Becky Stern s. Kap. 6, S. 277). 
Wer sich schon an dieser Stelle etwas weiter vorwagen will, kann 
zudem ausprobieren, wie sich das dort vorgestellte Verfahren auf 
einen gehäkelten Jawa-Krieger – für den man wiederum bei star-
warsknitting eine Anleitung findet4 – übertragen lässt. Ansonsten 
bietet für einen Amigurumi-Jawa das bei Hui Pi praktizierte Deckel-
Prinzip eine probate Lösung.

Abbildung 4-11
rabBit von Techno-shugei

3 [WWW] http://bitterbettyindustries.blogspot.de/2009/12/jawa-doll-with-real-eye-
light-action.html.

4 [WWW] http://starwarsknitting.com/free-jawa-doll-crochet-pattern/.
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Gleichwohl stellt sich die Frage, was noch so geht in Sachen Instal-
lationsmethoden für leuchtende Augen. Nun: So einiges – schließ-
lich sind der Suche nach kreativen Alternativen zum Deckelver-
schluss kaum Grenzen gesetzt.

So kann man beispielsweise bei Amigurumi-Tierchen, die wie Bun-
nys oder Cthulhus (s. Kap. 2, S. 35 f.) mit einem bodennahen Bürzel 
oder Schwanz(stummel) ausgestattet werden, nach dem Stopfen 
des Körpers eine Bodenplatte häkeln – beim Einarbeiten wird dann 
rückseitig unterhalb des Bürzels ein Stück in Breite des Filzstreifens 
offen gelassen und die entsprechende Stelle mit einer Schlaufe aus 
wenigen Maschen versehen, die sich dann als Schließe über den 
Bürzel bzw. Schwanz ziehen lässt.

Abbildung 4-12 
LED Schlange von Techno-shugei

Interessante Lösungen haben Tomofumi Yoshida5 und Kyoko 
Kasuya von Techno-shugei entwickelt – einer japanischen Initiative, 
die sich darauf spezialisiert hat, traditionelle textile Handarbeitstech-
niken mit Elektronik zu kombinieren.6 So etwa eine Schlange mit 
LED-Augen, bei der die Batterie im Kopf untergebracht und die Lei-
tung durch den gesamten Schlangenkörper bis zur mit Draht umwi-
ckelten Schwanzspitze geführt worden ist. Steckt man diese ins auf-
gesperrte Schlangenmaul, schließt der Kontakt und die Augen 
leuchten. 

• LED-Schlange von Techno-shugei
http://techno-shugei.com/blog/?p=68
Schaltplan:
http://techno-shugei.com/blog/?p=72

Ihr LED-Bunny wiederum erlaubt es, die Batterie nicht im Körper 
selbst, sondern in einem separaten Sockel unterzubringen, auf den 
man das Häschen stellt. Zwar sind beide Projekte gefilzt – wie Ami-
gurumi-Fans demonstrieren, die das Techno-shugei-Kit für den 
LED-Bunny erworben haben, lassen sich die Schaltungen aber auch 
ohne Weiteres für gehäkelte Variationen verwenden.7 Vorteilhaft in 
beiden Fällen: Die Batterien lassen sich einfach auswechseln, weil 

5 [WWW] http://www.mutsuhana.org.

6 [WWW] http://techno-shugei.com.

7 [WWW] (Ravelry +): http://www.ravelry.com/projects/chibisuke/rabbit-with-led-
eyes--- – Video auf Youtube: http://www.youtube.com/watch?=MPu5g9iEsGI.
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sie im Schlangenmaul offen beziehungsweise im Sockel separat 
montiert sind.

In der Tat sollte man beim Entwickeln eigener Projekte stets darauf 
achten, dass die Auswechselbarkeit der Batterien gegeben ist. Sonst 
wird – was gerade bei komplexer angelegten Figuren wie etwa dem 
feuerspeienden Drachen Smaug, den Christine Nast für einen inst-
ructables-Contest gehäkelt hat, doch sehr schade ist – die Freude an 
den leuchtäugigen Haustieren nicht von Dauer sein.

• [DIY] Smaug von Christine Nast aka ChrysN
http://www.instructables.com/id/Crochet-Dragon-Smaug-
from-The-Hobbit/

Filzen
Beim Filzen nach traditionellem Verfahren wird 
eine zusammenhängende, dichte Fläche aus 
Fasern hergestellt, ohne dass dafür Fäden zum 
Textil verwebt, verhäkelt oder verstrickt wer-
den. Das funktioniert, weil sich die Fasern an 
ihren rauen Oberflächen gleichsam in sich 
selbst verhaken. Einmal richtig ge- bzw. verfilzt, 
lassen sie sich nur sehr schwer wieder vonein-
ander trennen.

Dafür müssen die Fasern eine intensive Bearbei-
tung erfahren – beim Nassfilzen mit Hilfe von 
Wasser, Wasserdampf und Seife sowie Druck, 
beim Trockenfilzen mit speziellen Nadeln, die 
wie Miniatur-Harpunen aussehen. Das Nassfil-
zen spielt seit je bei der Herstellung von Filz-
Stoffen für Decken, Kleidung u. ä. sowie in der 
Hutmacherei eine wichtige Rolle; das Trockenfil-
zen eignet sich gut, um kleine Objekte zu ferti-
gen.

Wie viele Menschen, denen mangels einschlä-
gigen Vorwissens der Lieblings-Pulli oder die 
Kuschelsocken in den falschen Waschgang 
geraten sind, aus schmerzlicher Erfahrung wis-
sen, lässt sich Nassfilzen auch im eigenen Haus-
halt bewerkstelligen: Einfach das wollige 
Objekt in den Heißwaschgang mit Schleuder-

programm stecken, heraus kommt eine dichte 
Filz-Miniatur. Was sonst als Unfall gilt bzw. zur 
Aufrechterhaltung des Hausfriedens vermie-
den werden sollte, kann für bestimmte Bastel-
projekte hilfreich, nützlich und gut beziehungs-
weise höchst willkommen sein.

Trockenfilzen wiederum kann zur Reparatur 
von löchrigen Pullis und Mützen eingesetzt 
werden (s. Kap. 8, S. 338).

In Stoff-, Handarbeits- und Bastelläden gibt es 
nicht nur Materialien und Werkzeuge zum Sel-
berfilzen, sondern auch Filz vom Ballen oder in 
Stücken in den unterschiedlichsten Qualitäten, 
Stärken und Farben zu kaufen. Bei der Stück-
ware zum Basteln handelt es sich meist um 
Kunstfaserfilz – der billiger, aber auch nicht so 
gut wie Wollfilz ist.

Mehr zum Thema u. a. in den unzähligen 
Büchern, in denen Bastelprojekte mit Filz vor-
gestellt werden. Und natürlich im WWW – fün-
dig wird man z. B. hier:

• Filzrausch – das Filzforum
http://www.filzrausch.de

• Das Filzlexikon
http://www.filzlexikon.de/
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Abbildung 4-13 
Smaug von Christine Nast 

aka ChrysN

Bei gehäkelten und gestrickten Objekten stellt insofern weniger der 
Auf- und Einbau der Schaltung als vielmehr der Zugang zum elekt-
ronischen Innenleben die größte Herausforderung dar. Echte Geeks 
werden sich davon aber kaum abschrecken lassen. Zumal man – wie 
nicht zuletzt die Techno-shugei-Projekte zeigen – gezielt über For-
men nachdenken kann, die smarte Lösungen erlauben. Wie wäre es 
beispielsweise mit einem Beuteltier oder einem Amigurumi-Robo, 
den man stimmig nicht nur mit einem separaten Batterie-Fach, 
Schalter und blinkenden LED-Knöpfen, sondern auch schicken, 
demonstrativ nach außen verlegten Kabeln versehen kann (s. oben, 
S. 116).

In Bewegung
Grundsätzlich liegt es in der Natur von Kuscheltieren, dass man 
über ihren Verbleib verlässlich Bescheid wissen will. Wenn sie nicht 
als Maskottchen mitgenommen werden, sollen sie treu daheim auf 
dem Sofa oder der Tagesdecke warten. Wäre ja noch schöner, wenn 
so ein Kuscheltier seiner eigenen Wege gehen würde! Oder?

Ganz genau. Warum sollte es bei Geeks, die sich glücklich ihren 
Kindskopf die Spielnatur bewahrt haben, auch anders sein als bei 
anderen Kindern: Mindestens ebenso verlockend wie Kuschligkeit 
und Blinken ist Bewegung. Und in die lassen sich natürlich auch 
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gehäkelte oder gestrickte Kuscheltierchen bringen. Einschlägige 
Anregungen und Know-how bietet die Elektronikbastelei schließ-
lich zuhauf.

Speedy Matilda, die schnelle Wollstaubmaus für Zuhaus

Abbildung 4-14
Gemeine Hausstaubmaus 
(mus pulvereus) (VK)

Mit Staubmäusen dürften viele Geeks auf Kriegsfuß stehen – oder 
ganz pragmatisch Freundschaft geschlossen haben. Ob nun wegen 
kniffligen Programmierprojekten der Putztag ausfallen muss oder 
einfach nur der Kabelsalat unterm Schreibtisch das Staubsaugen 
vereitelt – dass sich Staubmäuse von selbst aus dem Staub machen, 
bleibt für gewöhnlich ein frommer Wunsch. Immerhin kann man 
ihnen aber eine Steilvorlage liefern: mit Speedy Matilda, der schnel-
len Wollstaubmaus.

Wie Speedy Matilda aussieht, kann man ganz nach persönlichem 
Geschmack und/oder danach entscheiden, was im Haushalt an 
geeigneten Materialien vorhanden ist. Falls eigens eine Neuerwer-
bung getätigt werden soll: Graue oder beige-braune Mohairwolle 
sind ideal, um für eine fusselige Erscheinung zu sorgen. Ansonsten 
eignet sich aber auch jedes andere Wollgarn oder Spezialmaterial, 
das erstens leicht ist und sich zweitens zu flusigen Fasern aufzupfen 
lässt.

GEEK TIPP: Den Körper von Speedy Matilda kann man auch filzen
(s. unten, S. 139) – entweder komplett in Trockenfilz-Technik oder, 
wenn man ihn aus tierischer Wolle gehäkelt hat, beim nächsten 
anstehenden Heißwaschgang. In letzterem Fall muss man allerdings 
mitbedenken, dass bei diesem Verfahren das Volumen schrumpft 
und der Körper entsprechend größer gehäkelt werden will. 

Gehäkelt wird der Körper wie bei Hui Pi in freier Anlehnung an die 
Pi-mal-Daumen-Kugel (s. Kap. 2, S. 25) – nur, dass diesmal eher 
eine Pillenform, also ein Ellipsoid entstehen soll. Dafür wird direkt 
nach dem Äquator wieder abgenommen, aber nicht bis zum Ende 
des Pols gehäkelt. Die Rohform schaut also aus wie eine gekappte 
Sphäre; später wird diese dann durch vorsichtiges Zurechtziehen 
und die Füllung in Pillenform gebracht.

Aber, AUFGEMERKT: Losgehäkelt wird erst, nachdem (!) man die 
eigentliche Basiskonstruktion gebastelt hat. Denn die Größe der 
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Wollpille und ihrer Öffnung werden durch den Unterbau bestimmt, 
den Speedy Matilda verpasst bekommt, um ihrem Namen gerecht zu 
werden. Das Prinzip ist bei einem Klassiker der einfachen Elektro-
mobilität abgeschaut: Dem (Zahn-)Bürsten-Roboter, kurz: Bristle-
bot.

Abbildung 4-15
Zahnbürsten-Bristlebot vom 
Hackerspace FFM (Foto: VK)

[HOW2DIY] Bevor man mit dem Basteln loslegt, schaut man sich 
am besten erst einmal eine der vielen Bastelanleitungen für Bristle-
bots an – sowohl Foto- wie auch Video-Tutorials gibt's im WWW 
zuhauf. Beispielsweise:

• Schritt-für-Schritt-Foto-Tutorial und Video-Tutorial (EN) von 
Evil Mad Scientist 
http://www.evilmadscientist.com/2007/bristlebot-a-tiny-
directional-vibrobot/

• Bristlebot mit Vibrationsmotor aus der Vibro-Zahnbürste von 
JetGrindMods auf instructables
http://www.instructables.com/id/How-to-Make-a-Better-
Bristlebot/

Zutaten braucht es nur wenige: Eine Zahnbürste, eine Knopfzelle, 
ein wenig leitfähigen Draht, sehr dünnen (nicht leitenden) Bastel-
draht, etwas Heißkleber oder doppelseitiges Klebeband, Karton – 
und die Haupsache: einen kleinen Gleichstrom-Vibrationsmotor. 
Solche Motoren kann man im Handel kaufen – Second Hand fin-
den sie sich in ausgedienten Mobiltelefonen sowie, was mitunter 
die am besten erreichbare Quelle ist, in elektrischen Zahnbürsten. 
Die kosten nicht viel – und wenn man sie nicht vorher noch ihrer 
eigenen Bestimmung zuführen will, hat man zugleich den Zahn-
bürstenkopf erworben, den man sowieso für den Bau des Bristlebots
braucht.

GUT ZU WISSEN: Die Wahl einer zum Bürstenroboter-Basteln 
verwendbaren Zahnbürste sollte anderen Kriterien folgen als bei 
einem zur Zahnreinigung vorgesehenen Gerät. Wichtig ist, dass der 
Kopf groß genug ist, um Speedy Matilda später eine stabile Basis zu 
bieten. Da man mehr Speed erreicht, wenn die Borsten leicht abge-
schrägt sind, erspart ein vorweg entsprechend ausgestatteter Bürs-
tenkopf einige Schnibbelei.
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Abbildung 4-16
Die Zutaten für Speedy Matilda (VK)

Hat man die Zutaten beisammen, wird zunächst der Bürstenkopf 
vom Hals gesägt und präpariert, indem die Borsten zugeschnitten 
werden: außen schräg, innen kann man Reihen entfernen, damit 
nicht zu viel Reibungswiderstand geboten wird. Dann werden mit 
Heißkleber oder Tape die Batterie und der Vibrationsmotor auf der 
Rück(en)seite des Bürstenkopfs befestigt, und zwar so, dass am 
einen Ende der Vibrationsmotor und am anderen Ende die Batterie
sitzt. Wird die Knopfzelle flach auf den Bürstenkopf geklebt – was 
sich aus Stabilitätsgründen anbietet –, sollte in diesem Zug bereits 
ein Pol per Draht mit dem Motor verbunden werden. Den anderen 
Draht schneidet man länger zu, schließt ihn nur am Motor an und 
lässt das andere Ende so stehen, dass man es wie einen Schalter zur 
entsprechenden Seite der Knopfzelle, in der Regel also nach oben, 
biegen kann. Alternativ kann man dicke Knopfzellen auch hoch-
kant aufkleben – dann wird der Draht natürlich wie eine Klammer 
seitlich angelegt.

Nach einem ersten Funktionstest muss nun nur noch der Staub-
wollmaus-Körper auf dem Bürsten-Untersatz befestigt werden. Am 
einfachsten geht das mit dem dünnen Draht, den man ein bis zwei 
Mal zwischen den Borsten um den Bürstenkopf wickelt und dessen 
Enden man jeweils nach oben biegt. Nachdem man nun eine pas-
sende kleine Wollpille gehäkelt, sie mit einer kleinen Fluse Füll-
watte präpariert und in Form gezupft hat, wird der Körper vorsich-
tig über die Drähte gesteckt – je nach verwendetem Material muss 
man eventuell die Drahtenden zur Befestigung durch mehrere 
Maschen ziehen. Das klappt am besten mit einer dünnen Häkelna-
del. Wichtig ist, dass beim Aufstecken zugleich das an der Batterie
als Schalter fungierende längere Ende des Kontaktdrahts relativ nah 
zur Batterie von innen nach außen geführt wird. Schließlich will 
man Speedy Matilda bequem in Bewegung bringen – und irgend-
wann einmal auch wieder stoppen können.

Wer Gefallen an der Idee einer mobilen Staubwollmaus gefunden 
hat, wird sich nun vielleicht fragen, ob das Prinzip wohl auch in grö-
ßerer Ausführung funktioniert. Eine Wollstaubmaus, die sich 
zugleich als Putzroboter macht, punktet im Geek-Universum natür-
lich doppelt. In der Tat lassen sich auch größere Bürsten nach dem 
Bristlebot-Prinzip mobilisieren. Geeignet sind rechteckige Nagel-
bürsten sowie Spül- und Scheuerbürsten – bei runden Formen am 
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besten zwei. Um diese in Bewegung zu setzen, braucht man einen 
größeren (Gleichstrom-)Motor und mehr Saft. Sowie natürlich einen 
entsprechend voluminöseren Staubwollmaus-Körper. [HOW2DIY] 
Bastelanregungen für den mobilen Untersatz gibt's online – bei-
spielsweise hier:

Abbildung 4-17
Spülbürsten-Bristlebot vom 
Hackerspace FFM (Foto: VK)

• Spülbürsten-Roboter von uggugg bei expli.de
http://www.expli.de/anleitung/mini-roboter-aus-buerste-
bauen-3561/

• Verschiedene Spülbürsten-Robo-Modelle vom hackerspace ffm
http://www.hackerspace-ffm.de/wiki/index.php?title=
Bristlebots

• Giant Bristlebot von frenzy bei instructables
http://www.instructables.com/id/Giant-BristleBot/

Auch nicht schlecht, wenn man schon mal damit begonnen hat, 
über Upgrades seiner Speedy Matilda nachzudenken:

• Steuerbarer Bristlebot von Sprites Modes
http://spritesmods.com/?art=bristlebot&f=had

Abbildung 4-18 
Speedy Matilda on speed (VK)

Ohnehin ist das Prinzip des fahrbaren Untersatzes ausbaufähig – und 
zudem natürlich mit weiteren Bausteinen wie beispielsweise Photo-
zellen, Licht- und Berührungssensoren kombinierbar. Motoren kön-
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nen nicht nur für einfache Fort-, sondern auch für Drehbewegungen 
(Stichwort: winkende Arme, bewegliche Köpfe usw.) sorgen.

Dafür braucht es jedoch komplexere Schaltungen, gegebenenfalls 
mechanische Elemente sowie natürlich einige Kreativität mit Blick 
darauf, wie das alles elegant im Innenleben des Kuscheltiers bzw. 
-gadgets untergebracht werden kann. Oder man operiert offensiv 
am offenen Körper beziehungsweise lässt einen Teil der Schaltung 
wortwörtlich außen vor – wie Katie Dektar bei ihrem Frankenstein-
Häschen, das seinen Kopf bewegen kann:

• Motorisiertes Amigurumi-Häschen von Katie Dektar
http://kaytdek.trevorshp.com/projects/conductive/
artStudi178/artStudi178.htm
http://vimeo.com/19072860#at=0

Garantiert hoher Geek-Faktor – nur Kuscheln will man mit Fran-
ken-Bunny vielleicht nicht …

Geeks, die sich weiterführend mit diesem Thema beschäftigen wol-
len, finden im Netz auf Plattformen, in Foren und in Blogs, die sich 
mit Elektronik-Bastelei und DIY-Robotik befassen, reichlich Anre-
gungen8 und Anleitungen9 – die dann allerdings noch aufs Arbeiten 
mit Maschenwerk adaptiert werden wollen. Wer ein gutes Buch 
konsultieren will, das eine ideale Einführung in die Materie bietet:

• Dustin Roberts: Making Things Move. DIY Mechanisms for 
Inventors. Hobbyists, and Artists. New York u. a.: McGraw 
Hill, 2011. Deutsche Übersetzung: Making Things Move. Die 
Welt bewegen. Köln: O'Reilly, 2011.

Maschen mit Musik drin
Was steht als Nächstes auf der Wunschliste, wenn die Augen der 
Kuscheltierchen leuchten und sie mobil gemacht worden sind? 
Musik bitte!

8 [WWW] z. B.: 
http://blog.makezine.com/category/electronics/robotics/?post_type=projects, 
http://www.instructables.com/tag/type-id/category-technology/channel-robots/.

9 [WWW] z. B.: http://www.circuit-projects.com/robotics/, 
http://www.instructables.com/tag/type-id/category-technology/channel-robots.
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Genau wie beim guten alten Teddybär der analogen Ära geht das 
natürlich auch unplugged, indem man einfach eine Miniatur-Ver-
sion der beliebten Muh-Dosen erwirbt und zusammen mit der Füll-
watte dem Innenleben einverleibt.

Echte Geeks dürfte es indessen wieder nach Elektronikbastelei 
gelüsten.

Solar-Oszillatoren für Kuscheltiere

Zu den smartesten Schaltungen auf dem Feld der Klangerzeugung
mit einfachen Mitteln gehört sicherlich jene, die der Kölner Künst-
ler Ralf Schreiber 1996 für seine solar sound modules entwickelt hat. 
Sie wird mit Widerständen, Kondensatoren, einem kleinen Piezo-
Lautsprecher und einer Mini-Solarzelle direkt auf einem Schmitt-
Trigger-Inverter IC aufgebaut. Durch die unzureichende Energie-
versorgung des Schaltkreises erreichen die Kondensatoren nur erra-
tisch einen Ladezustand, der den Oszillatoren zur Klangerzeugung 
genügt – was dazu führt, dass die solar sound modules nachgerade 
natürlich vor sich hin zwitschern. Da Ralf Schreiber den Schaltplan 
und die Bauanleitung auf seinen Webseiten zur Verfügung stellt, 
kann man ausprobieren, ob man damit auch sein Kuscheltierchen 
zum Klingen bringen kann:

• solar sound modules von Ralf Schreiber
http://www.ralfschreiber.com/solarsound/solarsound.html

Die größte Herausforderung dürfte dabei sein, die Schaltung gut 
unterzubringen. Zwar lassen sich Inverter-Chip, Widerstände und 
Kondensatoren kompakt verlöten – die Lötstellen selbst sind aber 
recht fragil. Am besten werden diese Teile in einer kleinen, flachen 
Frischhaltedose untergebracht. Für die Kabel zum Piezo-Lautspre-
cher und zum Solar-Panel, die natürlich außen angebracht werden 
wollen, werden kleine Löcher in den Deckel der Dose gebohrt.

Der Vorteil der Versorgung mit Solarenergie: Ist die Schaltung in 
der Dose untergebracht, kann man sein Kuscheltier füllen und die 
Nahtstellen sauber schließen, da ja der Batteriewechsel entfällt. 
Allerdings sollte man die zwitschernden Tierchen trotz ihrer wirk-
lich niedlichen Artikulation nicht heftiger knuddeln – sonst ist 
schnell Schluss mit den sonnigen Gesängen.
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Heiter weitergezwitschert

Komplexere Audio-Installationen beziehungsweise Schaltungen, 
die Steuerungselemente für die Modulation der Klänge oder mehr 
Energiezufuhr benötigen als sie ein Solar-Panel liefern kann, lassen 
sich indessen nicht ganz so einfach fest in einem gehäkelten oder 
gestrickten Objekt verbauen. Unmöglich ist es aber keineswegs – 
eher schon eine Einladung, sich intensiver mit Mechatronik und 
Mikro-Elektronik zu befassen.

Auch hier ist das WWW reich an Anregungen und Anleitungen – 
wer zudem ein gutes Buch zur Hand nehmen will, das nicht nur 
Basis-Know-how zur Sonifikation und sensorengestützten Kommu-
nikation im Eigenbau bietet, sondern jede Menge Wissenswertes in 
seiner Wundertüte bereithält:

• Tom Igoe: Making Things Talk. Sebastopol: O'Reilly, 2011. 
Deutsche Übersetzung: Making Things Talk. Die Welt hören, 
sehen, fühlen. Köln: O'Reilly, 2012.

Speziell mit dem Thema DIY-Klangbastelei beschäftigt sich einfüh-
rend:

• HOME MADE SOUND ELECTRONICS. Hardware Hacking
und andere Techniken. Hrsg. Dominik Landwehr. Basel: Chris-
toph Merian Verlag, (1: 2006) 2:2010.

Weiterführend ist zu empfehlen:

• Nicolas Collins: Handmade Electronic Music. The Art of Hard-
ware Hacking. London: Routledge (1:2006) 2:2009.

Apropos Hardware Hacking: Es ist ohnehin nicht die schlechteste 
Idee, vorhandene Schaltungen aus ausgemusterten Geräten auf ihre 
Tauglichkeit für ein zweites Leben in Bastelprojekten zu überprüfen.

Ein schönes Beispiel für einen solchen Hack, der einem sonifizierten 
Häkelobjekt zugute kommt, findet sich auf instructables – hier wird 
ein zur Feuchtigkeitskontrolle dienender Sensor, der ursprünglich 
in einen Plastik-Vogel eingebaut war, zum Innenleben einer zwit-
schernden Häkelmeise:

• [DIY] Singing Crochet Chickadee von ChrysN
http://www.instructables.com/id/Singing-Crochet-Chickadee
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Abbildung 4-19
Singing Crochet Chickadee von 

Christine Nast aka ChrysN

Bestrickende Gestrickte Boombox

Eine Meise muss man nicht unbedingt haben. Einen Verstärker für 
Geräte, die zur Wiedergabe von Audio-Aufnahmen dienen, viel-
leicht schon eher. In den guten alten Zeiten der Kassettenkultur 
wurde zu diesem Zweck die Boombox erfunden. Verglichen mit 
später entwickelten Gadgets wie Walkman und MP3-Player eine 
ziemliche Schlepperei. Aber dafür mit Boxen ausgestattet, mit 
denen sich ein größerer Radius als jener bespielen lässt, auf dem die 
eigenen Ohren angewachsen sind. Und als Geburtshelferin ganzer 
Musikgenres allemal Kult.

Schön, wenn man sich eine Miniatur-Boombox zum Kuscheln mit 
Retro-Feeling häkeln kann (s. Kap. 2, S. 47 ff.). Noch schöner 
jedoch, wenn aus dem Retro ein Revival wird und tatsächlich Ton 
aus den Boxen kommt.

Wie es der Zufall will, gibt es dazu eine passende Vorlage, die sich 
ohne Weiteres im Eigenbau nachbasteln lässt. Magnetbänder kann 
man in Katie Boyettes Knitted Boombox zwar nicht abspielen, dafür 
bietet sie direkten Anschluss an digitales Audio. Das Innenleben 
besteht aus einem Schaumstoffgehäuse für Player und Boxen – die 
Außenhaut wird in zünftigem Boombox-Design gestrickt:
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• [DIY] Knitted Boombox von Katie Boyette
http://www.caffaknitted.com/caffaknitted/knitted-boombox-
instructions.html

Abbildung 4-20
Knitted Boombox von Katie Boyette

Kopfhörer-Ohrwärmer

Wo wir gerade beim Thema sind: Ins Kapitel Kuschel-Audio gehö-
ren natürlich noch Kopfhörer, die mittels Maschenwerk nicht nur 
an Tragekomfort gewinnen, sondern auch als smarte Ohrwärmer 
wintertauglich werden können.

Im Miniaturformat gehäkelt oder gestrickt eignen sie sich als schi-
cker Ersatz für die Schaumstoffknöpfe von MP3-Player-Kopfhörern 
– eine passende Anleitung dafür gibt’s u. a. bei instructables:

• [DIY] Gestrickte Schutzknöpfe für MP3-Player-Kopfhörer von 
yoyology
http://www.instructables.com/id/Knit-replacement-pads-for-
your-earbuds

• Gehäkelt geht's eigentlich noch leichter, indem man zunächst 
einen Kreis in passender Größe häkelt und dann ein paar Run-
den abnimmt, so dass sich eine Krempe bildet, die über den 
Hörknopf gezogen werden kann.
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Dieses Verfahren lässt sich, wenn man mit ein paar zusätzlichen 
Runden den Radius entsprechend erweitert, natürlich auch auf 
große Kopfhörer übertragen – entweder gestrickt:

• [DIY] Headphone Cozies von Knitting in Limbo
http://knittinginlimbo.wordpress.com/2006/11/04/me-and-
my-sonys

Abbildung 4-21
Gehäkelte Ohrhörer-

Schutzknöpfchen (VK)

Oder auch gehäkelt:

• [DIY] Crochet Headphone Covers von SewHooked
http://sewhooked.com/2008/08/09/funky-crochet-head-
phone-covers
http://sewhooked.com/2008/10/29/crochet-headphone-
covers-revisisted

Wer in der Winterzeit unterwegs ist und auf eine smarte Kombina-
tion von Ohrwärmern und mobiler Musikbeschallung setzen will, 
dürfte sich für die Multifunktions-Variante interessieren. Die ist 
längst so beliebt, dass man sie in den unterschiedlichsten Designs 
auch käuflich erwerben kann. Geeks werden sich ihr persönliches 
Exemplar jedoch lieber selber machen. Ob gehäkelt oder gestrickt: 
Inspirationen für alle nur denkbaren Variationen findet man im 
WWW zuhauf.

• [DIY] Umhäkelte Kopfhörer von RoboTrish
http://freeamigurumipatterns.wordpress.com/2010/08/19/
head-phone
http://robotrish.com

• [BUY2DIY] Head over Heels Headphone Cover von Brenda K. 
B. Anderson 
http://www.crochettoday.com/crochet-patterns/head-over-
heels-headphone-cover

Mit den bereits erprobten Basistechniken kann man aber auch pro-
blemlos ohne genaue Anleitung ein auf die eigenen Lieblings-Kopf-
hörer zugeschnittenes Modell häkeln oder stricken (s. Kap. 2, S. 18 
und Kap. 3, S. 71). Einfacher geht Ersteres, indem der Kopfhörer 
direkt umhäkelt wird – zunächst der Bügel und dann, von den 
Maschen an den Enden des Bogens ausgehend, in Runden entspre-
chender Größe die Muscheln – ganz ähnlich, wie für die einfachen 
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Rundmützchen, die sich schon separat so gut als Muschel-Schutz 
machen.

Verspielte Naturen häkeln dabei vielleicht sogar noch ein Paar 
Extra-Antennen, Katzen- oder Bärenöhrchen obenauf – wie das die 
amerikanische Künstlerin und DIY-Enthusiastin Traci Medeiros-
Bagan bei ihren Gearmuffs macht.10

Toppen lässt sich derlei dann nur noch durch komplette Mützen
mit Kopfhörer-Ausstattung – nicht zu verwechseln mit Designs, die 
derlei nur simulieren.11 Praktisch, jedoch vom Aussehen her nicht 
sehr aufregend sind beispielsweise die Feel the Vibe-Kopfhörer-Bea-
nies von Jon Stevenson, die man in diversen Online-Shops bestellen 
kann.12 Aber wer sagt denn, dass es eine schlichte Topfmütze sein 
muss? Wie eine japanische Häkelkünstlerin mit ihrem phantasti-
schen Audio-Kopfputz in Form einer Cyborg-Seeanemone unter 
Beweis gestellt hat13, sind in Sachen Design eigentlich keine Gren-
zen gesetzt. Dafür muss man sich seine Mütze natürlich selbst 
häkeln oder stricken. Da die schlichteste Lösung einfach darin 
besteht, in Ohrhöhe außen oder direkt integriert Taschen anzubrin-
gen, durch die das Kabel geführt werden kann – auf den Bügel kann 
man dann nämlich getrost verzichten –, ist die Fertigung der Basis-
konstruktion eigentlich denkbar einfach. Wie es geht, zeigt Jaime 
Eads Maraia von Crochet Dynamite im How-to zu ihrem Princess 
Leia Headphone Beanie:

• [DIY] Princess Leia Headphone Beanie von Jaime Eads Maraia
aka Crochet Dynamite
http://www.crochetdynamite.com/2012/12/a-gift-fit-for-
space-princess.html
http://www.allfreecrochet.com/Hats/Headphone-Hat

10 Im [WWW] z. B. bei http://www.uncommongoods.com/product/crocheted-head-
phones.

11 [WWW] http://www.craftsy.com/pattern/crocheting/accessory/headphone-ear-
muff-hat/35225, http://www.craftsy.com/pattern/knitting/accessory/stereostyle-
hat/1552.

12 [WWW] z. B. via http://issuu.com/trumpetteinc/docs/feelthevibe_hyperlinked_
retail.

13 [WWW] via Becky Stern im MAKE-Blog: http://blog.makezine.com/craft/cro-
chet_headphone_hat/, http://203gow.ldblog.jp/archives/65276808.html.
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Abbildung 4-22
Princess Leia Headphone Beanie 

von Jaime Eads Maraia (Fotos: 
Jaime Eads Maraia, James J. Eads)

 

Übergeeks können sich selbstredend daran wagen, die gesamte Kon-
struktion von der Pike auf selbst anzugehen. Anleitungen für den 
technischen Part gibt es in der Funker- und Radiobastlerszene. Bei-
spielsweise bei Jochen Schwitt, der neben einem schlichten Funker-
Kopfhörer auch ein echtes Vorzeigemodell aus einem umfunktio-
nierten Gehörschutz gebaut hat. Letzterer hält freilich auch ohne 
wollige Upgrades die Ohren gehörig warm:

• [DIY] Kopfhörer im Eigenbau von Jochen Schwitt
http://www.schwitt.de/radiobasteln/kopfhoerer.html

Zahlreiche weitere Bauanleitungen findet man bei instructables:

• [DIY] Weekly Challenge: Headphones bei instructables.com
http://www.instructables.com/id/The-Weekly-Challenge-
Headphones/
Eingänge zum instructables-Wettbewerb mit diversen Eigen- 
und Umbauten.

• [DIY] Gehörschutz-Hack-Headphones von Tim Anderson
http://www.instructables.com/id/Jackhammer-Headphones/

Wer Geschmack am Thema multifunktionale Mützen gefunden 
hat, wird nun auf weitere Möglichkeiten neugierig sein, wollige 
Accessoires entsprechend aufzurüsten. 

Smarte Maschen
Mit den umhäkelten und umstrickten Kopfhörern sind wir eigent-
lich schon mitten in jenem Feld, das auf klangvolle Namen wie 
Smart Fashion oder Wearable Technology hört. Was als Entwick-
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lungsgebiet lange fest in der Hand der Textilindustrie und professio-
neller Designer war, ist mittlerweile längst zum Tummelplatz experi-
mentierfreudiger DIY-EnthusiastInnen geworden.

Dass dabei allem voran das Nähen sowie, auf Platz zwei, das Sti-
cken die Hauptrolle spielen, ist wenig verwunderlich: Das hat 
sowohl mit den Materialien und ihrer Verarbeitung als auch mit 
den Verwendungszwecken der Textilien zu tun.

Neben leitfähigem Garn stehen leitfähige Stoffe ganz vorn auf der 
Zutatenliste – beide lassen sich mit Näh- und Stickstichen effizient 
verarbeiten. Und Schaltungen sind bei genähten Projekten meist 
leichter unterzubringen bzw. sinnvoll zu positionieren und zu 
applizieren als auf gehäkelten oder gestrickten Kleidungsstücken 
oder Accessoires.

• Das bedeutet jedoch nicht, dass häkelnde und strickende 
Geeks ihre Finger von Tech-Wear lassen müssten. Zwar gibt es 
– verglichen mit der großen Anzahl von DIY-Projekten, bei 
denen genäht und oder gestickt wird – bislang nur wenige Pio-
nierarbeiten und Anleitungen, an denen man sich direkt orien-
tieren kann. Zugleich gilt jedoch ganz Ähnliches wie für die 
Elektr(oni)fizierung von Kuscheltieren und -gadgets: Es kann 
immer lohnen auszuprobieren, welche in anderen Feldern 
erprobten Verfahren für die eigenen Projekte adaptierbar sind.

Was in dieser Hinsicht realisierbar ist, zeigen Profi-Projekte wie die 
schicke Radio-Mütze der Berliner Designerin Katharina Bredies14, 
die mit ihren verschiedenen Schaltmodulen jedes noch so bestri-
ckende Headphone-Beanie lässig in den Schatten stellt:

• Nameless Object #2:The Wavecap (2010) von Katharina Bre-
dies
http://www.design-research-lab.org/?projects=nameless-
object-2-the-radio-hood
http://youtu.be/BwjzcbDUkIs
Das Video, das man auf der Projektseite und auf Youtube anse-
hen kann, stellt die Funtionen der smarten Mütze im Detail vor.

14 [WWW] http://www.design-research-lab.org/?persons=katharina-bredies.
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Abbildung 4-23
Nameless Object #2: The Wavecap 

von Katharina Bredies 
(Foto: Joshua Marr)

Direkt in die Wolle eingestrickt sind auch die Lautsprecher des 
Sound Hoodie, das 2012 von Karla Spiluttini15 und Piem Wirtz16 im 
Zuge ihres Forschungsprojekts betaKnit im E-Textile Workspace
des V2_Institute for the Unstable Media17 in Rotterdam entwickelt 
wurde. Besonders spannend für an smarten Maschen interessierte 
Geeks: Da das Projekt als Open Design-Forschung durchgeführt 
wurde, gibt die begleitende Dokumentation Auskunft über den 
gesamten Entstehungsprozess – Erfolge ebenso wie Hindernisse 
und aus diesen gewonnenene Erkenntnisse sind offen gelegt:

• Sound Hoodie (2012) von Karla Spiluttini & Piem Wirtz
http://textileadventures.tumblr.com
http://v2.nl/archive/works/betaknit/view

Wie bei vielen der in jüngerer Zeit in Sachen smarte Maschen bezie-
hungsweise Wearables auf den Weg gebrachten Projekten ging es 
auch hier darum, Strickmaschinen auf neue Weise an die Welt am 
Draht anzudocken – dazu später noch mehr (s. Kap. 6).

Indessen wollen erst einmal die Grundlagen weiter erkundet wer-
den – und das funktioniert bestens mit der guten alten Handarbeit.

15 [WWW] http://www.karlakraft.net.

16 [WWW] http://www.piemwirtz.com.

17 [WWW] http://v2.nl – http://v2.nl/lab/projects/e-textile-workspace.
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Lässig leuchten mit LEDs
Ob blinkende T-Shirts, Gürtel und Röcke wirklich der letzte Schrei 
sind, darüber lässt sich – weil Geschmackssache – schlecht streiten 
beziehungsweise nur persönlich entscheiden. Eine in jedem Fall 
hilfreiche, nützliche und gute Anwendung ist indessen die Ausstat-
tung wolliger Winter-Accessoires mit LEDs.

Dafür wird man natürlich möglichst hell leuchtende LEDs nehmen. 
Diese gibt es ebenfalls in der Standard-Größe von 5 mm und in ver-
schiedenen Farben, bei einer Stromaufnahme von 20 mA meist mit 
einer Durchlassspannung von um die 5 V – und bei Bedarf auch sol-
che, die auf einer festen Frequenz flackern beziehungsweise blinken. 

Weil eine solche Sicherheitsbeleuchtung von Wollmützen, -westen 
oder -pullis einigen Saft benötigt, braucht es einen etwas anderen 
Schaltplan als für die sanft glosenden Augenpaare eines Kuschel-
tiers. Erst recht, wenn die LEDs nicht nur leuchten, sondern auch 
blinken sollen. 

OBACHT: Ein Begriff wie »Sicherheitsbeleuchtung« ist relativ. Wer 
an dunklen Wintertagen oder nachts im Straßenverkehr unterwegs 
ist, sollte sich nie allein auf eine Illumination mit LEDs verlassen, 
Nicht umsonst gehören Reflektoren zur Basisausstattung beim Rad-
fahren. Und da es meist die schwierigen Lichtverhältnisse an sich 
sind, die Risiken schaffen, ist sowieso Vorsicht angesagt – bezie-
hungsweise im Straßenverkehr auch vorgeschrieben.

Lichterkette für Mützen und Pullis

Die einfachste Maßnahme besteht darin, sich eine LED-Lichter-
kette für die Mütze oder den Pulli zu basteln. Dabei kann man im 
Prinzip ganz ähnlich vorgehen wie bei Ausstattung seiner Kuschel-
tiere mit LED-Augen. Jedenfalls insofern, als man die Schaltung 
selbst am geschicktesten auf einem Filz- oder Stoffstreifen aufbaut, 
auf dessen A-Seite die LEDs sitzen, um dann durch die Maschen 
gesteckt zu werden, während die eigentliche Schaltung auf der 
B-Seite untergebracht wird. Zur Erhöhung des Tragekomforts kann 
nach Fertigstellung der Schaltung noch ein passender zweiter Strei-
fen auf die B-Seite geheftet werden. Dabei muss man jedoch darauf 
achten, dass die Stellen, wo Batteriehalter und Schalter sitzen, offen 
beziehungsweise zugänglich bleiben. Daher bietet es sich an, diesen 
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Schutzstreifen entweder an den entsprechenden Stellen oder gleich 
ganz mit kleinen flachen Plastik-Druckknöpfen auf dem Schal-
tungsstreifen anzubringen.

Abbildung 4-24 
LED-Mütze (VK)

GEEK TIPP: Während man bei Kuscheltieren oder -gadgets bestens 
mit Standard-Bauteilen auskommt, bietet es sich bei Wearables an, 
mit leitfähigem Garn und speziell für diesen Zweck hergestellten 
Baulelementen zu arbeiten. Das kommt zwar in der Anschaffung 
teurer – ist aber nicht nur einfacher, sondern sorgt auch für mehr 
Tragekomfort. Zu diesen eigens für textile Schaltungen entwickel-
ten Bauteilen später noch mehr.

Wie die Schaltung angelegt wird, hängt von der Zahl der LEDs ab 
und davon, wie viel Platz für ihre Unterbringung zur Verfügung 
steht. Für ein kleines Leuchtfeld oder LED-Reihen auf einem Pulli 
hat man mehr Spielraum als für eine Reihe, die am Mützenrand 
oder -umschlag leuchten soll.

Wichtig ist, dass mehrere LEDs für LED-Reihen nicht in Reihe, son-
dern parallel geschaltet werden. Sonst erhalten sie nicht genug 
Energie. Klar ist auch: Wenn LEDs mit 5 V Durchlassspannung 
wirklich hell leuchten sollen, wollen sie optimal mit Energie ver-
sorgt werden. Da man in einer Mütze oder an einem Pulli keine 
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Mignon-Batterien unterbringen kann, braucht man also pro Schal-
tung zwei 3 V-Knopfzellen, die ihrerseits in Reihe geschaltet wer-
den. Sonst kommt man mit einer Knopfzelle pro Schaltung aus. So 
wird, wer nicht mit Heiligenschein unterwegs sein will, bei der 
Mütze schon mit drei oder vier weißen LEDs vorn und – als Rück-
lichter – zwei bis drei roten LEDs zufrieden sein. Und natürlich 
kann man sich auch nach hellen LEDs mit geringerer Durchlass-
spannung umsehen.

Hat man sein Leucht-Design skizziert, wird der Schaltplan aufge-
zeichnet, zum Testen auf das Breadboard gesteckt und mit dem 
Multimeter durchgemessen. Die Vorwiderstände sollten natürlich 
vorher berechnet werden – sonst produziert man möglicherweise 
einigen Ausschuss an durchgebrannten LEDs. Wenn der Testauf-
bau auf dem Breadboard funktioniert, kann er auf die eigentliche 
Schaltung mit leitfähigem Garn übertragen werden. Ob das 1:1 
klappt, hängt vom Widerstand des Garns ab – das heißt, man sollte 
auch seine textile Schaltung immer noch einmal mit dem Multime-
ter überprüfen.

Maschen zum Blinken bringen
Blinkende Lichter haben eine größere Signalwirkung als konstant 
leuchtende, da Auge und Gehirn auf veränderliche Reize aufmerk-
samer reagieren. Wer nicht nur leuchten, sondern auch blinken 
will, hat verschiedene Möglichkeiten.

So kann man sich für sein Bastelprojekt blinkende LEDs besorgen, 
die einen integrierten Chip besitzen. Sie sind deshalb etwas teurer 
als gewöhnliche LEDs, werden grundsätzlich aber nicht anders ver-
arbeitet. Miteinander darf man sie nicht in Reihe schalten; schaltet 
man eine blinkende LED mit normalen LEDs in Reihe, blinken 
diese ebenfalls.

Allerdings blinken die Standard-Blink-LEDs auf einer gleich bleiben-
den Frequenz. Geben sich echte Geeks damit zufrieden? Womöglich 
nicht.

Wer von wechselnden Signalen träumt, wird sich indessen mit 
komplexeren Schaltungen beschäftigen müssen. Aber keine Sorge: 
»Komplex« heißt nicht kompliziert.
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Was es jedoch für eine Signalsteuerung braucht, ist programmier-
bare Hardware und passende Software. Beides in einem und noch 
einiges mehr bieten das LilyPad Arduino und neuerdings auch das 
ganz ähnlich funktionierende FLORA. 

Auf der Suche nach anschlussfähigen Anleitungen kann man bei 
beiden Board-Typen fündig werden – da es das LilyPad schon sehr 
viel länger gibt, ist die Auswahl hier allerdings (noch) entsprechend 
größer.

Leah Buechley und das LilyPad Arduino
Zu den Pionierinnen auf dem Feld der kreativen 
DIY-Elektronik gehört Leah Buechley. Ursprüng-
lich als Informatikerin ausgebildet, ist sie mittler-
weile Professorin für Art and Media Sciences am 
renommierten Massachusetts Institute for Tech-
nology (MIT), wo sie die High-Low Tech Research 
Group des Media Lab leitet.

Zu ihren prominentesten Entwicklungen zählt 
das LilyPad Arduino, dessen kommerzielle Ver-
sion sie mit einer der Lieblingsapotheken bas-
telsüchtiger Geeks, sparkfun electronics, auf den 
Markt brachte. Dabei handelt es sich um eine 
runde Miniatur-Version des Arduino-Boards, 
einer programmierbaren Open Source-Platt-
form aus Hardware- und Software-Elementen, 
die zur Steuerung als Schnittstelle zwischen 
digitalen und analogen Bauelementen einge-
setzt werden kann.

Größe und Design des LilyPad Arduino sind 
eigens auf die Verwendung in textilen Projek-
ten zugeschnitten. So kann nicht nur das Board 
selbst auf textile Träger aufgenäht werden. 
Gleiches gilt für die mit ihm kombinierbaren 
Bauelemente wie Sensoren, Vibrationsmotor, 
Schalter, Knopfzellen-Halter und sogar spezielle 
LEDs. Sie sind so gefertigt, dass sie mit leitfähi-
gem Garn miteinander verbunden werden 
können. Da auf jedem Bauteil die Pole eingra-
viert sind, fällt es selbst blutigen Bastelanfän-
gern denkbar leicht, funktionierende Schaltun-

gen zusammenzustellen. Gleichzeitig ist es 
geeignet, avancierte Projekte in Angriff zu neh-
men und lädt zum Experimentieren ein. Mittler-
weile existieren mehrere Varianten: Neben 
dem klassischen Main Board gibt es auch ein 
Simple Board sowie eines mit integriertem USB.

Wer sagt, dass das LilyPad die DIY-Szene im 
Bereich Smart Textiles und Wearables revolutio-
niert hat, übertreibt wohl kaum. 

• High-Low Tech Research Group (MIT)
http://hlt.media.mit.edu/

• Homepage von Leah Buechley am MIT
http://web.media.mit.edu/~leah/

• LilyPad Arduino
http://lilypadarduino.org/

Abbildung 4-25
LilyPad Arduino von Leah Buechley (Foto: VK)
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Wer noch nie mit einem LilyPad beziehungsweise überhaupt noch 
nicht mit Arduino gearbeitet hat, sollte sich als Allererstes mit den 
Grundlagen vertraut machen. Dazu gehört es, kleine Programme 
für die IDE – die Integrierte Entwicklungsumgebung (englisch: 
Integrated Development Environment) – zu schreiben beziehungs-
weise die vorhandenen Templates so zu variieren, dass sie den 
gewünschten Zweck erfüllen. Praktischerweise ist das sogenannte 
LED Blink – bei dem man, wie der Name schon ahnen lässt, eine 
LED zum Blinken bringt – gleich nach dem notorischen »Hello 
World«18 die allererste Übung, die man beim Programmieren der 
Arduino IDE lernt. 

[HOW2DIY] Gute Arduino-Tutorials gibt es natürlich im Netz:

• Arduino-Tutorial (DE) von Stefan Hermann
http://www.arduino-tutorial.de

• Learning Arduino (EN) – Tutorial-Seiten auf arduino.cc
http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage

• Arduino-Tutorial (EN) von Limor Fried aka LadyAda
http://www.ladyada.net/learn/arduino

Wer PAPIER bevorzugt, kann sich zum Beispiel das Büchlein Get-
ting Started with Arduino von Massimo Banzi (Sebastopol: O'Reilly, 
2008; deutsche Übersetzung in aktualisierter Auflage: Arduino für 
Einsteiger. Köln: O'Reilly, 2012) besorgen – an Büchern mit weiter-
führendem Wissen herrscht ebenfalls kein Mangel.

Ganz ähnlich sieht es für das LilyPad aus. Hier gibt es natürlich 
ebenfalls ein- und weiterführende Tutorials online:

• Getting Started with LilyPad (EN)
http://lilypadarduino.org/?page_id=135

• Tutorial zur Software-Installation (EN)
http://arduino.cc/en/Guide/ArduinoLilyPad

Den Umgang mit den Möglichkeiten des LilyPad erkundet man 
dann natürlich am besten in der Praxis anhand von konkreten Pro-
jekten. Wie generell im Feld des Wearable Computing stehen dabei 

18 [WWW] http://de.wikipedia.org/wiki/Hallo_Welt.
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als textile Techniken hauptsächlich Nähen und Sticken im Vorder-
grund. Da man Schaltungen aber auch auf Maschen nähen kann – 
notfalls unter Hinzunahme eines farblich passenden Stücks Stoff 
oder Filz –, laden nicht wenige dieser Projekte dazu ein, ihre Über-
tragbarkeit auf Gestricktes oder Gehäkeltes zu testen.

Gleiches gilt für die wachsende Anzahl von Projekten, bei denen 
anstelle eines LilyPad ein FLORA-Board zum Einsatz kommt.

Anders als die im vorherigen Kapitel vorgestellten Illuminationen, 
bei denen die Schaltungen – ähnlich wie bei den gehäkelten und 

Limor Fried, adafruit industries und FLORA
Die Elektro-Ingenieurin und MIT-Absolventin 
Limor »LadyAda« Fried, selbst unermüdlich kre-
ative Entwicklerin und DIY-Enthusiastin, grün-
dete 2005 ihren eigenen Laden: adafruit indust-
ries – eine gelungene Kreuzung aus Think-Tank, 
Bastlerwerkstatt und Shop.

GEEK GOSSIP: Wer sich über Limor Frieds Nick-
name oder den Namen ihres kleinen, florieren-
den Unternehmens wundert: Einfach noch ein-
mal im ersten Kapitel nachschlagen, wo von 
Ada Lovelace und ihrem Beitrag zur Vor- und 
Frühgeschichte des Computers die Rede ist 
(Kap. 1, S. 6).

Zu den jüngsten Coups von adafruit industries
gehört das FLORA-Board. Dass es dem LilyPad 
Arduino sehr ähnlich sieht, ist kein Zufall: Wie 
dieses ist das FLORA eigens für DIY-Projekte im 
Feld Wearable Computing entwickelt worden – 
und es bringt auch ganz ähnliche Kapazitäten 
mit. Dabei bietet es auf kleinerem Radius mehr 
Speicher und ist, anders als das Standard-
LilyPad, von vornherein mit USB-Anschluss ver-
sehen. Zu den weiteren Modulen zählen neben 
sehr leistungsfähigen LED-Bausteinen namens 
Neo Pixel unter anderem auch verschiedene 
Sensoren (Licht, Beschleunigung, Druck) sowie 
GPS. Inzwischen hat das FLORA noch eine kleine 
Schwester, das FLORA Gemma bekommen.

Bislang findet man im Netz noch wesentlich 
mehr Projekte und Anleitungen, die mit dem 
LilyPad arbeiten, weil dieses schon sehr viel län-
ger auf dem Markt ist. Da sich das FLORA auf-
grund seiner Features jedoch ebenfalls einer 
wachsenden Fangemeinde erfreut, dürfte sich 
das schon bald geändert haben. Schon jetzt 
stehen auf den Lern-Seiten von adafruit indust-
ries Tutorials und eine Sammlung von Beispiel-
Projekten bereit.

• FLORA-Projekte und Tutorials
http://learn.adafruit.com/category/flora

Abbildung 4-26
FLORA von adafruit industries
1
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gestrickten Kuscheltierchen mit leuchtenden Augen – im Inneren 
des Objekts gelegt beziehungsweise verborgen sind, werden Schal-
tungen mit dem LilyPad und dem FLORA mehrheitlich an der 
Außen-, also der Schauseite angebracht. Das hat einen praktischen 
Grund: Board und Energieversorgung sind voluminöser und könn-
ten auf der Innenseite der Kleidung drücken oder kratzen. Daher 
sind alle Bauteile auch extra so gestaltet, dass man sie durchaus vor-
zeigen kann.

GEEK TRICK: Wer Bauteile wie das Board oder die Energieversor-
gung dennoch lieber verstecken möchte, sollte gleich bei der Pla-
nung des Projekts darüber nachdenken, ob sich an geeigneten Stel-
len Taschen einbauen oder applizieren lassen. Für erstere Variante 
muss ein Strickteil dort, wo die Tasche später sitzen soll, unter Ver-
doppelung der Maschenzahl auf eine Hilfsnadel gelegt werden. 
[HOW2DIY]:

• Foto-Tutorial (DE) Waagrechte Tasche einstricken von tichiro
http://tichiro.net/?p=1813

• Anleitungen (DE) für waagrechte, senkrechte und schräge 
Taschen bei handarbeitszirkel.de
http://www.handarbeitszirkel.de/Einstricktasche.html

Für die zweite Variante, die etwas weniger elegant, dafür aber 
wesentlich einfacher und auch noch nachträglich zu installieren ist, 
wird ein passendes Patch gestrickt oder gehäkelt und dann mit dem 
verwendeten Garn an der gewünschten Stelle angeheftet.

Die Verbindungen zwischen den Bauteilen lassen sich beim LilyPad
und ebenso beim FLORA am besten mit leitfähigem Garn ziehen. 
Wenn mit Stoff gearbeitet wird, geschieht das natürlich mit der 
Näh- bzw. Sticknadel. Das funktioniert zwar in der Regel auch bei 
gehäkelten und gestrickten Objekten gut – jedenfalls wenn sie nicht 
zu grobmaschig sind. Da sich mit leitfähigem Garn jedoch ebenso 
gut häkeln und stricken lässt, bietet es sich für dauerhafte Installati-
onen an, die Verbindungen mit der Häkelnadel direkt in die 
Maschen einzuhäkeln. GEEK TIPP für alle, die lieber flexibel blei-
ben wollen: Anstatt die Leitungen fest zu verlegen, kann man auch 
mit der Liesel gestrickte Kabelkanäle verwenden (s. oben, S. 121). 
Diese müssen zwar anschließend noch eigens am Zielobjekt ange-
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heftet werden, lassen sich bei Bedarf aber umso leichter wieder ent-
fernen.

Beide Boards, das LilyPad wie das FLORA, können wesentlich 
mehr, als lediglich Maschen beziehungsweise Textilien zum Blin-
ken zu bringen. Aber die Illumination winterlicher Wollware bietet 
einen idealen Einstieg, um sich mit dem DIY-Wearable Computing 
vertraut zu machen.

Blinkende Signale für Pullis und Westen

Um Pullis oder Westen mit blinkenden Signalen auszustatten, auf 
die man selbst Einfluss nehmen kann, muss die Schaltung der LEDs 
gesteuert werden. In der einfachsten Variante kann das zum Beispiel 
das Blinken in einem bestimmten Muster und/oder Rhythmus sein.

Abbildung 4-27
LED Blink-Patch (VK)

Eine leicht verständliche und nachzubauende Anleitung sowohl für 
einen einfachen LED Blink sowie, darauf aufbauend, ein LED-Lauf-
licht findet man in dem Buch Making Things Wearable von René 
Bohne.19 Hier wird mit einem LilyPad Simple Pad gearbeitet, das 

19 [PAPIER] René Bohne: Making Things Wearable. Intelligente Kleidung selber 
schneidern. Köln: O'Reilly, 2012.
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einen integrierten Anschluss für eine Stromquelle besitzt, sowie mit 
passenden LilyPad-LEDs und LilyPad-Schalter. Dazu braucht man 
noch einen USB-Adapter, eine Stromquelle, leitfähiges Garn und 
normales Nähzeug. Wird nur eine einzelne LED angeschlossen, 
muss lediglich das LED Blink-Template der gewünschten Frequenz 
entsprechend umgeschrieben werden.

Die LEDs für das Lauflicht werden parallel ans LilyPad angeschlos-
sen, dann wird ein passendes Template geschrieben und hochgela-
den. Außerdem erhält die Schaltung zusätzlich einen Tastpad, mit 
dem sie aktiviert und wieder ausgeschaltet wird. Eine sinnvolle 
Variation der Schaltung kann man vornehmen, indem man anstelle 
des Tastpads einen Lichtsensor anschließt und das Programm ent-
sprechend erweitert. Dann beginnen die LEDs von selbst erst bei 
Eintritt der Dämmerung oder in der Dunkelheit zu blinken.

Mit den passenden Bausteinen lässt sich eine solche Lauflicht-
Schaltung also spielend leicht realisieren – im Grunde funktioniert 
das Ganze aber auch, wenn man aus der LilyPad-Serie nur als Kern-
stück das LilyPad mit USB-Adapter hat. Alternative Bauteile muss 
man natürlich ausmessen, gegebenenfalls Vorwiderstände ergänzen 
– und etwas tricksen, um die Bauteile miteinander zu verbinden. 
GEEK TIPP: Vorweg bietet ein Blick aufs jeweilige Datenblatt eine 
gute Orientierung. Beispielsweise haben LilyPad-LEDs eine Durch-
lassspannung von 5 Volt, Vorwiderstände sind bereits integriert. 
Ergo ist es hilfreich, wenn man als Ersatz LEDs mit dieser Durch-
lassspannung besorgt. OBACHT: Nach Messung sind dann noch 
entsprechende Vorwiderstände zu ergänzen.

Wenn es noch ein bisschen mehr sein darf: Wie wäre es mit zwei 
LED-Pfeilen für den Rücken, mit denen man beim Fahrradfahren
Abbiege-Signale blinken kann? Hierfür hat Leah Buechley eine 
Anleitung entwickelt, die online auf instructables zu finden ist:

• [DIY] Turn Signal Biking Jacket von Leah Buechley
http://www.instructables.com/id/turn-signal-biking-jacket/

Auch diese Anleitung lässt sich bei Bedarf gut auf einen Strickpulli 
oder eine Strickweste adaptieren. GEEK TIPP: Wer es flexibel mag, 
kann gleich die gesamte Schaltung als Kombination von Patches 
anlegen. Zwar ist es möglich, verschiedene Teile vorweg mit einge-
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strickten beziehungsweise aufgehäkelten oder -gestickten Leitun-
gen zu versehen, die dann erst beim Anheften der Patches mit dem 
LilyPad, den LEDs beziehungsweise LilyPad-LEDs und der Strom-
versorgung aktiviert werden. Mehr Flexibilität bieten jedoch auch 
hier gehäkelte bzw. mit der Liesel oder dem Nadelspiel gestrickte 
Kabelkanäle.

Und, apropos adaptieren: Entsprechendes kann man natürlich 
auch mit dem FLORA-Board und seinen smarten Neo Pixel(n) reali-
sieren.20

Kommunikationsfreudige Kuriertasche für strickende Geeks

So richtig zum Zuge kommen mit LilyPad oder FLORA gesteuerte 
LEDs, wenn sie für die weiterführenden Möglichkeiten komplexe-
rer Schaltungen genutzt werden, die sich über die Anschlüsse und 
die kompatiblen Zusatz-Bausteine bieten. Das zeigen eine ganze 
Reihe von DIY-Projekten, die auf den Webseiten zu den beiden 
Boards, auf Plattformen wie instructables sowie in Büchern mit 
Anleitungen und Erklärungen dazu einladen, auch selbst kreativ zu 
werden. Nützliches [PAPIER] zum Thema:

• Syuzi Pakhchyan: Fashioning Technology. A DIY Intro to Smart 
Crafting. Sebastopol: O'Reilly, 2008.

• Diana Eng: Fashion Geek. Clothes Accessories Tech. Cincinnati: 
FW Media, 2009.

• Tony Olsson: Arduino Wearables. New York: Apress, 2012.

• René Bohne: Making Things Wearable. Intelligente Kleidung 
selber schneidern. Köln: O'Reilly, 2012.

Dass Projekte für Geeks, die gern zur Strick- oder Häkelnadel grei-
fen, bislang Mangelware sind, kann man eigentlich nur als Ansporn 
nehmen. Wenn mir eine Stofftasche mittels Leuchtzeichen mitzu-
teilen vermag, dass mein zwischen Rechner, Papieren und anderem 
Kruscht in ihren unergründlichen Tiefen schlummerndes Smart-
phone eine SMS empfangen hat: Warum sollte das nicht auch mein 
gestrickter Schlumper-Beutel können?

20 [WWW] http://learn.adafruit.com/flora-rgb-smart-pixels.
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Tatsächlich ist in dieser Hinsicht nämlich auch mit Maschen einiges 
zu machen. Dies belegt ein wirklich formidables Projekt, das 2010 
von Kalani Craig entwickelt und mitsamt Anleitung auf den Web-
seiten der Zeitschrift Knitty auch online veröffentlicht worden ist:

• [DIY] Know it all bag von Kalani Craig (Abbildung 4-28)
http://www.knitty.com/ISSUEss10/PATTknowitall.php

Bei der Know it all bag handelt es sich um eine kleine Schulterta-
sche, die zunächst gestrickt, dann gefilzt (s. oben, S. 139) und 
schließlich mit LilyPad-Board und LilyPad-LEDs sowie natürlich 
einem speziellen Programm für den Betrieb als smartes Wearable 
ausgestattet wird.

Abbildung 4-28
Know it all von Kalani Craig

 

Das beste dabei: Die schicke kleine Kuriertasche kommuniziert 
genau das, was strickende Geeks unterwegs gut gebrauchen kön-
nen. Übers LilyPad mit entsprechenden Anweisungen versorgt, zei-
gen die blinkenden LEDs nämlich Reihe für Reihe das in Arbeit 
befindliche Strickmuster an. GEEK TIPP: Zu Craigs Anleitung 
gehört eine fertige Muster-Programmdatei für das LilyPad, die man 
natürlich auch 1:1 verwenden kann, für ein eigenes Muster aber 
umschreiben muss. Dabei wiederum hilft ein speziell für die wis-
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sende Tasche geschriebener Mustergenerator, den auf ihrer Strick-
Projektseite hapagirl.com veröffentlicht hat: 

• Know It All Knitting Bag Generator von Kalani Craig
http://www.hapagirl.com/KnowItAllBag/

DER REALITÄTSKOEFFIZIENT: Die Möglichkeiten der Codie-
rung bleiben allerdings der verfügbaren Zahl der Blinksignale ent-
sprechend begrenzt. Für komplizierte Muster wird man daher wohl 
doch noch einen Spickzettel ins allwissende Täschchen packen 
müssen (mehr zum Thema Mustergeneration und Mustergenerato-
ren in Kap. 5, S. 179 und S. 234).

Reihenzähler



Was für Mathe-Geeks der Taschenrechner, ist 
für passionierte StrickerInnen der Reihenzäh-
ler. Schließlich will man den Kopf für wichti-
gere Dinge frei haben, als sich immer alles 
merken oder mühsam nachzählen zu müs-
sen, wie weit das Projekt genau vorangeschrit-
ten ist. Grob mag sich das auf den ersten Blick 
abschätzen lassen. Aber wenn nicht gerade 
Free Style gearbeitet wird, kommt es auf 
Genauigkeit an – schließlich ist auch Stricken 
angewandte Mathematik.

GEEK GOSSIP: HandarbeitshistorikerInnen ver-
muten, dass bis weit ins 19. Jahrhundert hinein 
noch kein Bedarf an entsprechenden Helfer-
lein bestand, weil sowohl unter professionel-
len StrickerInnen als für den Hausgebrauch nur 
wenige Modelle nach überlieferten Mustern 
gestrickt wurden. Die hatte man im Kopf – und 
ansonsten bediente man sich einfacher GEEK 
TRICKS: Es wurden Striche aufs Papier gemacht 
und/oder Armbänder vom einen auf den ande-
ren Arm geschoben – also der eigene Körper 
als einfacher Abakus verwendet.

Erst mit der zunehmenden Verbreitung der 
Hobby-Strickerei und einer größeren Vielfalt an 
Mustern beziehungsweise Anleitungen sowie 

Garnen entstand ein echter Markt – auf dem in 
den 1920er Jahren auch die ersten Reihenzäh-
ler auftauchen.

Schon früh bilden sich dabei zwei Modelle her-
aus: Zum einen Zählapparate für den Tisch 
oder die Tasche, die in der einfachsten Form 
am Prinzip des Rechenschiebers orientiert 
waren – luxuriösere Varianten mit Optionen für 
verschiedene Voreinstellungen wie der paten-
tierte britische Handy Guide von 1936 besaßen 
mehrere Register-Räder für Reihen, Zu- und 
Abnahmen und die Anzahl der Wiederholun-
gen von Stichen bzw. Rapport (s. Kap. 5, S. 182). 
Daneben kursierten auch kompakte Formate, 
die den klassischen Handzählern nachgebildet 
sind, mit denen früher Besucher bei Veranstal-
tungen gezählt wurden oder Autos im Verkehr.

Zum anderen gibt es als smarte Alternative 
zum Taschen-Rechner aber recht bald auch 
Reihenzähler, die sich direkt auf die Nadel(n) 
stecken lassen. Die schlichteste Variante, die 
direkt von den frühen Zählapparaten abgelei-
tet ist: Kleine Rechenschieber aus Pappe. Eckige 
Modelle können dabei Steck-Streifen wie Lese-
zeichen besitzen, bei runden Modellen wird 
schlicht am Rad gedreht.
1
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Letzteres Prinzip liegt auch den Zylinder-Zäh-
lern zu Grunde, die sich auf die Nadeln stecken 
lassen. Mit zwei Rädchen pro Zylinder werden 
zweistellige Zahlenkombinationen eingestellt, 
je nach Projekt können ein oder mehrere Zylin-
der verwendet werden. 

• Historische Reihenzähler – Bilder aus der 
Sammlung von Linda Spashett (WMC)
http://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:Knitting_row_counters

Abbildung 4-29
Handelsübliche Reihenzähler (Hersteller: Prym / Foto: VK)

Während alle diese Modelle mechanische Ein-
stellungen verlangen, ist die Digitalisierung 
auch am Reihenzähler nicht vorbeigegangen. 
So gibt es inzwischen für strickende Geeks 
nicht nur digitale Reihenzähl-Gadgets im 
Taschenformat, die optisch an Schrittzähler für 
Jogger erinnern. Sondern auch entsprechende 
Smartphone-Apps:

• Knitting Counter von Paniela Marczak für 
Android
https://play.google.com/store/apps/
details?id=org.kuklake.rowCounter&hl=de

• Knit Row Counter von Lars Bergelt fürs 
iPhone
https://itunes.apple.com/de/app/
knit-row-counter/id320641298?mt=8

Analoge Reihenzähler kann man indessen auch 
prima selber basteln – beispielsweise, indem 
man das Prinzip des DIY-Maschen-Markierers
mithilfe von Perlen zum ein- bis zweistelligen 
Abakus frisiert ode wie ehedem Armbänder 
verwendet:

• [DIY] Home Made Row Counter von Cat 
Knits A Lot 
http://catknitsalot.wordpress.com/2008/
06/07/homemade-row-counter-for-
knitting/
Modell in Form einer Fibel-Klammer, auf 
die Perlen zum Abzählen gesteckt sind.

• [DIY] Reihenzähler-Armband von Suther-
land Studios
http://sutherland-studios.com.au/free/
rowcounter.php
Smarte Erweiterung des alten Armband-
Prinzips, das zur Zählung neben Perlen 
verschiedene Charms nutzt.

Ein besonders elegantes Modell für die Strick-
nadel:

• [DIY] Gehäkelter Reihenzähler von Susann 
Hajjar aka unikatissima
http://www.unikatissima.de/d/?p=8295
Mit zwei selbst gehäkelten Ketten wird 
dezimal gezählt. 

Abbildung 4-30
DIY Reihenzähler (VK)
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Gestrickte und gehäkelte Sensoren
Nun werden sich eingefleischte Strick- und Häkel-Geeks sagen: 
Projekte mit smarten Boards sind eine feine Sache. Wenn sich leitfä-
higes Garn aber doch so prima mit meinen bevorzugten Werkzeu-
gen verarbeiten lässt – warum lege ich dann nicht gleich los und 
häkele oder stricke meine Verbindungen direkt in den Pulli ein?

Na klar, das geht natürlich. Allerdings macht es bei Schaltungen, 
mit denen man LEDs und mehr betreiben möchte, eher wenig Sinn. 
Denn die Bauteile selbst wollen ja sowieso noch appliziert werden, 
während man zugleich schon vorher ganz genau festlegen muss, wo 
die Verbindungen später verlaufen sollen. Wer hat schon Lust, 
einen halben Pulli wieder aufzuribbeln, wenn die Schaltung dann 
später noch Modifikationen verlangt?

Aber es gibt durchaus Projekte, für die es sich anbietet, mit leitfähi-
gem Garn zu häkeln und zu stricken.

GEEK TIPP: Da leitfähiges Garn nicht eben billig ist, freut sich der 
Geldbeutel über einen möglichst ökonomischen Einsatz. Das bedeu-
tet: Gleich von Anfang an so planen, dass man so wenig wie möglich 
davon braucht. Das gilt erst recht, wenn das leitfähige Garn harmo-
nisch in ein schickes Muster eingebaut werden soll (s. Kap. 5). In die-
sem Fall lohnt die Suche nach einem passenden Garn mit Metallic-
Effekt, das nur an den entscheidenden Stellen durch das leitfähige 
Garn ersetzt wird.

Auf die Finger: Handschuhe für Geeks

Mit LED-bewehrten Mützen, Pullis oder Westen dem Winter heim-
zuleuchten mag nicht jedergeeks Sache sein – und wenngleich sich 
besonders Fahrradfreaks und Kinder über solche Sicherheits-Extras
freuen werden, wird sich die Herstellung in Heimarbeit auf Einzel-
stücke beschränken.

Etwas anders sieht das bei einem Accessoire aus. Mit zunehmender 
Verbreitung von Smartphones leiden nämlich immer mehr Men-
schen bei winterlichen Temperaturen unter kalten Fingern: Zwar 
kann man seine Treffsicherheit auch mit kuscheligen Fingerhand-
schuhen trainieren. Touchscreens reagieren auf wollige Berührung 
jedoch bestenfalls träge.
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Kurzum: Ein geeignetes Kontaktmittel muss her, um die kälteab-
wehrtechnisch ja durchaus gewollte Isolationsschicht zu überbrü-
cken. Da kommt leitfähiges Garn gerade recht.

Fleißige Strick-Fans, die sich auch sonst ihre Fingerhandschuhe
selbst fertigen, werden sich daher über die Anleitung von Laura 
Nelkin freuen, die für die Zeitschrift Knitty ein besonders schick 
gemustertes Modell entwickelt hat:

• [DIY] Teknika – Conductive Thread Gloves von Laura Nelkin
http://www.knitty.com/ISSUEwbis11/PATTteknika.php

Diejenigen, denen die Arbeit mit verschiedenen Garnen auf dem 
Nadelspiel zu kompliziert wird, müssen die Nadel mit dem leitfähi-
gen Spezialmaterial aber keineswegs voreilig entnervt ins Korn
Körbchen werfen.

Das Prinzip funktioniert natürlich auch, wenn die Fingerhand-
schuhe einfarbig angelegt werden und lediglich an den Spitzen leit-
fähiges Garn eingestrickt wird. Und wer doch lieber ganz aufs 
Maschenzählen verzichten will, nimmt einfach fertige Fingerhand-
schuhe, greift zur Sticknadel und versieht flink die Kappen der 
bevorzugt zum Tippen verwendeten Finger mit ein paar glitzernden 
Stichen.

Abbildung 4-31
Smarte Fingerhandschuhe 
von Jennifer Rieker
(Foto: Henrike Schneider)
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[HOW2DIY] Wie Letzteres funktioniert, bedarf sicher keiner weite-
ren Demonstration im Detail – wer es trotzdem lieber noch mal 
ansehen will, findet aber auch im WWW geeignete Beispiele. Ein-
mal ganz schlicht als Foto-Tutorial:

• [DIY] Smarte Fingerhandschuhe ohne Stricken von Natalme
http://www.natalme.com/diy-tech-gloves-with-conductive-
thread/

Mit Video-Tutorial als Extra gibt's die Anleitung für mit Sternen 
bestickte Smartphone-Handschuhe von Jennifer Rieker, die in 
ihrem craftimoko-Shop zudem ein passendes DIY-Kit vertreibt:

• [DIY] Smarte Fingerhandschuhe ohne Stricken von Jennifer 
Rieker aka craftimoko
http://craftimoko.com/index.php?/tutorials/

Eine interessante Variation der mit leitfähigem Garn aufgerüsteten 
Handschuhe hat schließlich Irene Posch entwickelt. Ihr LED-Modell 
für RadlerInnen stellt die ideale Ergänzung zu entsprechend ausge-
statteten Mützen, Pullis und Westen dar:

• Early Winter Night Biking Gloves von Irene Posch
http://www.ireneposch.net/index.php?/arttech/early-winter-
night-biking-gloves/

Abbildung 4-32 
Early Winter Night Biking Gloves 

von Irene Posch
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Bestrickendes mit Sensoren

Wer seine smarten Stricksachen mit Sensoren ausstatten will, ist – je 
nach späterem Verwendungszweck – nicht unbedingt auf ein LilyPad- 
oder FLORA-Board und dazu passende Bauteile angewiesen. 

So haben die beiden Interface-Designerinnen und unermüdlichen 
Bastlerinnen Hannah Perner-Wilson und Mika Satomi – die sowohl 
individuell wie auch gemeinsam als kobakant schon seit einigen 
Jahren kreativ im Feld der Wearables unterwegs sind – eine ganze 
Reihe von Projekten entwickelt, die stand alone oder als Bausteine 
für smarte Textilien funktionieren.

Dazu gehört beispielsweise ein gestricktes Armband im Format 
eines schmalen Pulswärmers (s. Kap. 3, S. 78), bei dem eine LED 
umso heller leuchtet, je mehr man es dehnt:

• [DIY] Stretch Sensitive Bracelet von Hannah Perner-Wilson 
aka Plusea
http://www.instructables.com/id/Stretch-Sensing-Bracelet/

Der Clou daran: Man benötigt tatsächlich nur Wolle, leitfähiges 
Garn und die LED sowie einen kleinen Knopfzellenhalter mit Batte-
rie. Dadurch, dass Garn mit hohem Widerstand verstrickt wird, 
verringert sich dieser, wenn die Maschen gedehnt werden.

Abbildung 4-33
Stretch Sensitive Bracelet von 
Hannah Perner-Wilson/kobakant 

Spielend leicht selbst zu machen – aber durchaus mehr als eine 
Spielerei. Bei entsprechender Justierung der Schaltung lässt sich das 
Armband nämlich bei Helligkeit einfach so tragen, bei eintretender 
Dunkelheit in Richtung Oberarm schieben, damit es leuchtet. 
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Würde man auf diese Weise mehrere lichtstarke LEDs verarbeiten, 
könnte das Ganze im Grunde sogar als Sicherheitsbeleuchtung tau-
gen. Nur, dass eine solche Konstruktion auf Dauer nicht eben 
umweltfreundlich ist: Da die Knopfzellen auch bei dunkler LED 
und mithin kontinuierlich im Einsatz wären, würden sie nicht lange 
halten.

kobakant
kobakant ist das Label, unter dem Hannah Per-
ner-Wilson und Mika Satomi seit 2006 gemein-
same Projekte an der Schnittstelle von Interface-
Design, Textilgestaltung und Kunst entwickeln. 
Zu ihren textilen Arbeiten zählen unter anderem 
eine mit Drucksensoren ausgestattete Weste als 
Interface, über das enthusiastische GamerInnen
andere mittels Massage-Einheiten an ihrer Spiel-
freude teilhaben lassen können, Spezial-Anzüge 
für interaktive Performances im öffentlichen 
Raum und ein musikalisches T-Shirt, das sich 
ganz einfach im Eigenbau herstellen lässt. In die-
sem Zuge haben sich die beiden zunehmend 
intensiv mit Möglichkeiten befasst, smarte 
Designs für Interfaces zu entwickeln, die einfa-
che Bastel- und Handarbeitstechniken – darun-
ter auch Häkeln und Stricken – nutzen.

Ebenso wie die beiden bei ihrer Arbeit mit Soft-
und Hardware konsequent auf das Open 
Source-Prinzip setzen, geben sie ihr Wissen in 
Workshops und Online-Tutorials weiter. Auf den 
kobakant-Webseiten haben sie dafür einen 
eigenen Bereich eingerichtet, der den treffen-
den Titel HOW YOU GET WHAT YOU WANT trägt. 
Speziell für DIY-Projekte im Bereich der Wearab-
les gibt es dort auch eine kleine Material- und 
Werkzeugkunde mit Bezugsquellen. Anleitun-
gen für DIY-Projekte findet man außerdem auf 
instructables, als Videos bei Youtube sowie auf 
den Webseiten der High-Low Tech Research 
Group am MIT Media Lab (s. oben, S. 158), wo 
Hannah Perner-Wilson während eines mehrmo-
natigen Forschungsaufenthalts gearbeitet hat.

Abbildung 4-34
HOW YOU GET WHAT YOU WANT von kobakant 

Im FabLab Berlin haben die beiden inwischen 
einen e-textile knitting circle ins Leben gerufen, 
in dessen Rahmen häkelnde und strickende 
Geeks Tipps und Tricks austauschen und an 
gemeinsamen Projekten arbeiten können 
(mehr zu Strickzirkeln s. Kap. 7, S. 315).

• kobakant & HOW YOU GET WHAT YOU 
WANT
http://kobakant.at
http://www.kobakant.at/DIY/

• Hannah Perner-Wilson
http://plusea.at

• Hannah Perner-Wilson A Kit of No Parts
http://web.media.mit.edu/~plusea/

• Mika Satomi
http://www.nerding.at

• e-textile knitting circle von kobakant im 
FabLab Berlin
http://www.fablab-berlin.org/e-textile-
knitting-circle/
1
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In einem anderen bei instructables vorgestellten Projekt erprobt 
Hannah Perner-Wilson eine Variante, die mit der Strickmühle
(s. oben, S. 119) als Rundschlauch gestrickt wird.21 Konkrete Ein-
satzmöglichkeiten für den gestrickten Schlauchsensor führt sie 
dabei zwar nicht vor. Aber die lassen sich ja ebenfalls noch (er)fin-
den.

Abbildung 4-35
Crochet/Knit Squeeze Sensors 
von kobakant

Hannah Perner-Wilson und ihre kobakant-Kollegin Mika Satomi 
experimentieren jedenfalls fleißig weiter und haben inzwischen eine 
ganze Kollektion gehäkelter und gestrickter Sensoren mit unter-
schiedlichen Funktionen beisammen. Dazu gehören beispielsweise 
Drucksensoren in Form gehäkelter und gestrickter Kugeln, die 
Squeeze Sensors, sowie ein Beschleunigungsmesser, der ebenfalls 
auf dem stretch sensor-Prinzip basiert und zum Messen wie ein 
Wurfball geschleudert, dabei aber natürlich nicht weggeworfen 
werden will:

• [DIY] Crochet/Knit Squeeze Sensors von kobakant
http://www.kobakant.at/DIY/?p=3175

21 [WWW] http://www.instructables.com/id/Circular-Knit-Stretch-Sensor.
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Abbildung 4-36 
Knit Accelerometer von 
Mika Satomi/kobakant

• [DIY] Knit Accelerometer von Mika Satomi / kobakant
http://etextile-summercamp.org/?p=699
http://www.kobakant.at/DIY/?p=3099
Die Prototypen des Knit Accelerometer sind nicht gestrickt, 
sondern gehäkelt – welche Technik gewählt wird, lässt sich 
nach persönlicher Präferenz entscheiden.

Wohin die Entwicklung in diesem Feld gehen könnte, zeigt ein 
weiteres Projekt von Katharina Bredies, die ebenfalls seit Längerem 
mit dem Einsatz von leitfähigem Garn und Sensoren in gestrickten 
Textilien experimentiert – und in diesem Zuge unter anderem auch 
den bereits vorgestellten multifunktionalen Kopfwärmer realisiert 
hat (s. oben, S. 153). Der 2012 entstandene Prototyp für eine 
smarte Strickjacke namens Knit Alarm, die es alten Menschen 
ermöglichen soll, mit wenigen Handgriffen Hilfe zu holen. Zupft 
man am linken Ärmel-Bündchen, wird über den Stretch Sensor ein 
Notruf aktiviert; führt man das rechte Ärmelbündchen an die linke 
Schulter, wird eine entsprechende SMS an die Notruf-Zentrale ver-
schickt.22

22 [WWW] http://www.design-research-lab.org/?projects=knit-alarm.
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Abbildung 4-37
Knit Alarm von Katharina Bredies 
(Foto: Ebba Fransén Waldhör)

Von gehäkelten Potis zum MIDI aus Granny Squares

Potentiometer (kurz: Potis), also flexible Dreh-Widerstände, kom-
men in vielen Elektronik-Bastelprojekten zum Einsatz. An smarten 
Textilien angebracht können sie jedoch leicht etwas unbequem 
werden.

Auch für dieses Problem hat Hannah Perner-Wilson eine originelle 
Lösung entwickelt: aus gewöhnlichem sowie leitfähigem Garn 
gehäkelte Granny Squares. Granny Squares, also »Großmutter-
Quadrate«, ist der angloamerikanische Kosename für in Runden 
gehäkelte Vierecke, wie sie traditionell zu den ersten Arbeiten zäh-
len, mit denen man im Handarbeitsunterricht gequält wird. Sie ent-
stehen sozusagen von selbst, wenn man beim Rundeck-Häkeln 
nicht die elegantere Kurve zum Fünf- oder Sechseck nimmt, aus 
denen sich ein Buckyball machen lässt (s. Kap. 2, S. 43), sondern 
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nur viermal abbiegt. Anschließend werden sie gewöhnlich häusli-
chen Verwendungszwecken zugeführt: Einzeln lassen sie sich mit 
Stropp versehen als Topflappen verwenden. Hat man mehrere pro-
duziert, kann man sie zu fiesen Patchwork-Decken zusammen-
häkeln. So weit, so langweilig. Nur eben nicht, wenn man eine ein-
fallsreiche Interface-Designerin wie Perner-Wilson ist.

Für ihren gehäkelten Poti hat sie das Granny Square zunächst mit 
leitfähigem Garn begonnen und die Runden dann mit normalem 
Garn fortgesetzt. Kurz vor der letzten Runde kommt noch einmal 
eine in leitfähigem Garn dazu. Zum funktionsfähigen Poti wird das 
Granny Square mit Hilfe eines kleinen Kettchens mit einer 
Schlussperle aus leitendem Metall, das im Zentrum des Häkellap-
pens angebracht ist. Die Anschlüsse werden im Zentrum und am 
äußeren leitenden Ring gesetzt. Je nachdem, welche Strecke der 
außen eingehäkelten Garnrunde das Kettchen überbrückt, wird der 
Widerstand verringert oder erhöht.

• Crochet Tilt Potentiometer von Hannah Perner-Wilson / koba-
kant (Abbildung 4-38)
http://www.kobakant.at/DIY/?p=1843

Abbildung 4-38 
Crochet Tilt Potentiometer von 

Hannah Perner-Wilson/kobakant
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Nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert nicht nur ein Neigungs-
sensor, den Hannah Perner-Wilson entwickelt hat. Vor allem haben 
die beiden Tüftlerinnen von kobakant auch die ultimative Überra-
schung für Geeks auf Lager, die sich normalerweise beim Anblick 
selbst gehäkelter Patchwork-Deckchen mit Grausen abwenden 
würden. Dieses spezielle Exemplar hingegen dürfte sie eher magisch 
anziehen: Ein funktionsfähiges MIDI-Interface, das aus neun als 
Drucksensoren fungierenden Granny Squares aufgebaut ist. Das 
Beste daran ist natürlich, dass es dazu ein Tutorial gibt, nach dem 
man sich auch selber eines machen kann:

• [DIY] Granny Square MIDI-Interface von Hannah Perner-Wil-
son und Mika Satomi / kobakant
http://www.kobakant.at/DIY/?p=2836

Abbildung 4-39
Granny Square Midi von Hannah 
Perner-Wilson und Mika Satomi/
kobakant
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Muster spielen in der Computerkultur eine zentrale Rolle. Sowohl 
in ihrer allgemeinsten Definition, also als sich – idealerweise regel-
mäßig und damit berechenbar – wiederholende Strukturen, als 
auch in diversen Anwendungszusammenhängen wie etwa in der 
Ver- bzw. Entschlüsselungstechnik, also in Kryptographie und 
Kryptoanalyse, beim Data-Mining oder im Virenschutz. Und sie 
stellen eines der direkten Bindeglieder zwischen Informatik und 
Textilien dar.

Abbildung 5-1
Uniform-Tarnstoff – Digital 
CADPAT Temperate Woodland 
(WMC: Cpl. Dom Caldwin)
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Dafür wiederum stehen nicht allein die mit Lochkarten betriebe-
nen Jacquard-Webstühle, die gern etwas voreilig als Markstein 
auf dem Zeitpfeil der Computergeschichte(n) eingezeichnet wer-
den (s. Kap. 1, S. 4 ff.). Vielmehr ist es so, dass sich ihre Erfindung 
nicht zu geringen Teilen der Mathematik des Musters verdankt – 
die nämlich die eigentliche Basis ihrer Programmierbarkeit bildet. 
Dabei ist die Möglichkeit, Bildelemente in einen diskreten Code
zu übersetzen, im textilen Muster schon aufgrund der Struktur 
seines Trägers angelegt. Und schließlich trifft auch für textile 
Muster zu, was sich allgemein in Sachen Muster feststellen lässt – 
nicht nur kulturell generierte, sondern auch solche, die sich der 
Natur verdanken wie solche, die Tiere als Tarnung oder Warnung 
nutzen: Muster sind Code. Kommunikation von Information.

Abbildung 5-2 
Tarnbutt Fasanbutt (Bothus man-
cus) (WMC: TheBrockenInAGlory)

Zugegeben: Nicht jedes Muster – und erst recht nicht jedes, das in 
textiler Form begegnet – weckt unmittelbar entsprechende Assozia-
tionen. Tante Bertas geblümte Schürze beispielsweise schaut auf 
den ersten Blick so gar nicht nach einer geeigneten Kandidatin fürs 
informatische Geek-Universum aus. Ebenso wenig wie das gehäkelte 
Patchwork-Deckchen aus Granny Squares beziehungsweise sein 
genähtes Pendant aus Stoff, der Quilt.
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Abbildung 5-3
Ralli Sindhi Pakistani Quilt 
(WMC: Khalid Mamood)

Dass genau solche Patchwork-Decken in verschiedenen Kulturen 
sogar bis heute als Kommunikations- und Speichermedium genutzt 

Mustererkennung
Die besondere Bedeutung, die Muster und 
Mustererkennung in den unterschiedlichsten 
Bereichen der menschlichen Kultur besitzen, 
geht wohl nicht zuletzt auf ihre grundlegende 
Relevanz für die Wahrnehmung und das Ver-
ständnis der Welt zurück. Das ist beim Wort zu 
nehmen, da auch entwicklungsgeschichtlich 
weit zurückzuverfolgen – wie nicht zuletzt die 
Tatsache nahelegt, dass Mustererkennung im 
Tierreich oftmals (über-)lebensnotwendig ist. 

So hat das menschliche Gehirn eine Tendenz, 
Sinneswahrnehmungen nach Mustern zu 
durchsuchen, um diese sinnstiftend zu inter-
pretieren. Ein schönes Beispiel dafür, dass dies 
selbst dort funktioniert, wo kein Muster im 
eigentlichen Sinne vorliegt, sind Zufallsfiguren 
wie Rorschachbilder oder das zu Silvester 
gegossene Blei, die zu gegenständlichen Inter-
pretationen einladen – ein Prozess, der übri-
gens ähnlich auch mit Audio-Material nachvoll-
ziehbar ist.

Geeks, die sich für diesen Komplex weiterfüh-
rend interessieren, aber nicht gleich in die 

Fachliteratur zur Wahrnehmungs- und Kogniti-
onspsychologie einsteigen wollen, könnten 
vielleicht an William Gibsons Roman Pattern 
Recognition sowie den beiden weiteren Bän-
den seiner Bigend-Trilogie Gefallen finden, 
deren ProtagonistInnen je auf ihre Weise unter 
anderem mit verschiedenen Aspekten der 
Mustererkennung befasst sind:

• William Gibson: Pattern Recognition. New 
York: G. P. Putnam's Sons, 2003. Deutsche 
Übersetzung: Mustererkennung. Stuttgart: 
Klett Cotta, 2004.

• William Gibson: Spook Country. New York: 
G. P. Putnam's Sons, 2007. Deutsche Über-
setzung: Quellcode. Stuttgart: Klett Cotta, 
2008.

• William Gibson: Zero History. New York: G. 
P. Putnam's Sons, 2010.Deutsche Überset-
zung: Systemneustart. Stuttgart: Tropen bei 
Klett Cotta, 2011.

• William Gibsons Webseite & Blog
http://www.williamgibsonbooks.com
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werden, indem sie dezidiert als Erinnerungsstücke gefertigt, in 
Familien vererbt oder als Freundschaftsgeschenke weitergereicht 
werden, mag neben denen, die entsprechende Traditionen pflegen, 
allenfalls Ethnologen bewusst sein. Bei Tante Bertas geblümter 
Schürze muss man indessen nur etwas genauer auf die Schnitt-Stel-
len beziehungsweise Nähte schauen. Wenn die Schürze selbst gefer-
tigt und Berta ein echter Geek an der Nähmaschine ist, passen näm-
lich die Blumen dort, wo Stoffteile aufeinander treffen, so gut 
zusammen, dass es keine halben Blüten gibt. Das, worauf Berta bei 
Zuschnitt und Naht geachtet hat, nennt man den Rapport: Die 
kleinste Einheit eines grafischen Musters – also eben jenes Basis-
Element, das sich im Muster wiederholt.

Mustergeneration
Der Rapport interessiert nun nicht nur bei der passgenauen Verar-
beitung gemusterter Stoffe zu geblümten Schürzen oder Nadelstrei-
fenanzügen. Sondern auch bei der Identifikation eines Musters, wo 
mitunter feine Unterschiede zählen – wie etwa ehedem bei schotti-
schen Clans, wo ein Streifen mehr oder weniger im Karo gelegent-
lich den Grat zwischen Freund oder Feind definierte.1

Abbildung 5-4
Tartans (WMC: Britta Gustafson/

Dreamyshade)

Vor allem aber liefert der Rapport gewissermaßen den genetischen 
Code für die Mustergeneration: Er enthält die Information, die pro-
zessiert und repetiert werden muss, um das Muster zu erzeugen.

Deshalb müssen Häkel- und Strickanleitungen für reich ornamen-
tierte Wollware auch nicht seitenweise mit Vorlagen gefüllt werden 
– mindestens wird es dann komplizierter, wenn Zu- oder Abnah-
men eine Adapation des Musters auf kleinere Flächen verlangen. 
Doch auch dann geht es meist darum, den Rapport als solchen 
ohne Modifikationen zu erhalten und nur die Anzahl der Wieder-
holungen zu reduzieren. Dafür wiederum gibt es eine Reihe von 
GEEK TRICKS, von denen später noch ausführlicher die Rede sein 
wird (s. unten, S. 219 ff.).

1 Basiswissen dazu im [WWW] http://en.wikipedia.org/wiki/Tartan.
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Muster in Mustern
Apropos Muster: Wie auch das englische bezie-
hungsweise angloamerikanische pattern ist 
auch das deutsche »Muster« ein mehrdeutiger 
Begriff. Das gilt aber nicht nur mit Blick auf die 
Relation zwischen übergreifender Bedeutung 
und ihren jeweiligen Ausdeutungen in ver-
schiedenen Fachdisziplinen wie Mathematik, 
Informatik, Verhaltensbiologie, Soziologie, Psy-
chologie, Grafik- oder Textildesign.

Umgekehrt hat man es auch im Textilen bezie-
hungsweise bei Textilien mit verschiedenen 
Facetten des Begriffs zu tun. Allein schon, weil 
nicht nur der spezifische Code, also die Nota-
tion für das Muster, das man mit einer textilen 
Technik gestalten will, als Muster bezeichnet 
wird. Auch die gesamte Anleitung (englisch: 
instruction) kann Muster (pattern) genannt wer-
den.

Echte Musterschüler in Sachen Muster können 
schließlich den Finger heben und darauf ver-
weisen, dass sowohl letztere Muster, also die 
Strick- oder Häkelanleitung, mit einem »Muster-
Schutz« belegt sein können, als auch die orna-
mentalen Muster, die in einem solchen Muster 
enthalten sind. Um Geschmacksmuster, die sich 
ähnlich wie Patente juristisch schützen lassen, 
dürfte es sich allerdings allenfalls im Fall von 
entsprechend gestalteten Objekten bezie-
hungsweise ihrer Prototypen handeln.

Das ornamentale Muster würde hingegen – 
wenn es die notwendigen Kriterien erfüllt – 
unter dem Schutz des Urheberrechts stehen. 
Gleiches gilt für die Anleitung in Text und Bild – 
nicht jedoch für die Idee, die hinter den konkre-
ten Ausformulierungen steht. Diese muss also 
in einer bestimmten Form niedergelegt 
werden und greifbar sein. Eine solche Form 
kann etwa auch dann gegeben sein, wenn eine 
originelle Software zur Mustererzeugung 
geschrieben wird.

Sollte es sich bei einem einzelnen Musterele-
ment beziehungsweise beim Rapport um ein 
Bildzeichen oder Bild handeln, könnte dieses 
möglicherweise auch als Marke geschützt wer-
den.

Die Idee für die Konstruktion einer Strickma-
schine oder anderer Werkzeuge zur Erzeugung 
gemusterter wie ungemusterter Stoffe wäre 
indessen ein Fall für die Anmeldung eines 
Patentes (zu Alternativen s. Kap. 6, Seite 291).

Wer hingegen sein Wissen, seine Ideen und 
Erfahrungen mit anderen teilen möchte – etwa 
auch, weil Wissen und gute Ideen immer einen 
Grund brauchen, auf dem sie entstehen und 
wachsen können – sollte sich mit alternativen 
Lizenzen beschäftigen: Zum Beispiel Creative 
Commons für Werke aller Art, GNU General Pub-
lic License (GPL) für Software. Abgesehen davon 
lässt sich jedwede Kreation auch mit einem 
Copyleft kennzeichnen oder in die Public 
Domain geben – wobei es sich in beiden Fäl-
len, anders als etwa in den USA, in Deutschland 
nicht um Rechtsbegriffe handelt. Seine Urhe-
berrechte, so ein entsprechender Anspruch 
erhoben werden kann, verliert man in Deutsch-
land in keinem Fall. Abtreten kann man ledig-
lich die Verwertungsrechte. Seine Urheberrechte 
wird man indessen nicht einmal los, wenn man 
sie verschenken will. Ins Gemeingut (englisch: 
commons) übergehen kann ein Werk nämlich 
nur von selbst – momentan siebzig Jahre nach 
dem Tod seines Urhebers oder seiner Urhebe-
rin. Wie wichtig gemeinschaftlich erwirtschaf-
tete und geteilte Ressourcen sein können, 
wusste man schon im Mittelalter. Auf diesen 
Grundgedanken und den seinerzeit geprägten 
Begriff, Allmende, beruft sich heute die Wis-
sensallmende der Informationsgesellschaft – 
von der auch häkelnde und strickende Geeks 
profitieren, ebenso wie sie einen wichtigen Teil 
zu ihr beisteuern …
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Generell reicht für die Kommunikation des Rapports eines Musters 
aber eine einzige kleine Einheit in der Größe einer Maschenprobe
mit wenigen, kurzen Reihen Code. Wer beispielsweise WWW auf 
seinem Pullover prangen sehen will, kommt mit der Vorlage für 
einen einzigen Buchstaben aus:

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □
□ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □
□ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □
□ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □
□ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □
□ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ ■ ■ □ ■ ■ □ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ ■ ■ □ □ □ ■ ■ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ ■ ■ □ □ □ ■ ■ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ ■ ■ □ ■ ■ □ □ □ □ □ ■ ■ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Dieser Basiscode – der in der Tat zunächst einmal nichts anderes als 
die Übersetzung eines analogen Zeichens in ein modulares Raster ist, 
das seinerseits einer Pixel-Matrix verdächtig ähnlich sieht (s. unten,
S. 235) – will natürlich nicht nur gelesen und verstanden, sondern 
auch in der Praxis umgesetzt werden. Dafür wiederum stehen ver-
schiedene Techniken zu Verfügung – je nachdem, ob man Muster 
ein- oder mehrfarbig häkeln oder stricken will. Welcher Technik 
man den Vorzug gibt, hängt allem voran von dem Projekt ab, das 
man realisieren will.

Häkelmuster Basics
Dass gehäkelte Maschen und Gewebe anders funktionieren als 
gestrickte, zeigt sich auch in Sachen Mustergeneration. Das gilt 
sowohl für das Häkeln mit zwei oder mehr Farben als auch für 
Muster, die Ton in Ton als Textur zum Tragen kommen sollen.
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Mehrfarbig häkeln
Um in einer Häkelarbeit die Farbe zu wechseln, gibt es mehrere 
Verfahren. Wenn es nur darum geht, zum Abschluss eine Kontrast-
farbe zu setzen, einzelne Streifen oder Blöcke einzufügen oder ganz 
zu einer anderen Farbe umzuschwenken, kann man es sich denkbar 
einfach machen, indem man direkt am Rand mit dem neuen Garn 
beginnt. Dafür muss lediglich die Randmasche mit beiden Fäden 
gehäkelt werden – später wird der alte Faden einfach abgeschnitten 
und unauffällig »vernäht«, also entlang der Kante durch mehrere 
Maschen gezogen. Sicherheitshalber kann man den Faden schon 
vor dem Vernähen auch noch einmal wie beim Abketten durch eine 
Masche festziehen (s. Kap. 2, S. 19).

Für Farbwechsel innerhalb einer Reihe und zumal mehrere, wie 
man sie bei der Mustergeneration vornehmen muss, bietet sich 
beim Häkeln ein sehr elegantes Verfahren an: Man lässt den Faden 
der Farbe, die gerade nicht oder nicht mehr gebraucht wird, einfach 
mitlaufen. Im Unterschied zum Jacquard- oder Norwegerstricken
(s. unten, S. 204) wird er dabei jedoch nicht in losen Schlaufen mit-
geführt, sondern Masche für Masche im Hintergrund eingehäkelt – 
was nebenbei auch eine angenehmere Gewebequalität ergibt. 

Will man die Farbe ganz wechseln, praktiziert man das Verfahren 
nur über zwei bis drei Maschen hinweg, bevor man das alte Garn 
abschneidet und vernäht. Innerhalb eines Musters wird der Faden 
mitgeführt, bis die entsprechende Farbe wieder gebraucht wird. 
[HOW2DIY]:

• Text-Anleitung mit eingebettetem Video zum Farbwechsel 
(DE) bei helpster
http://www.helpster.de/farbwechsel-beim-haekeln-machen-
so-funktioniert-s_14182

• Foto-Tutorial zum Farbwechsel in Runden (DE) von r!bbel-
monster
http://www.ribbelmonster.de/farbwechsel-beim-hakeln-in-
runden

GUT ZU WISSEN: Geeks, die mit leitfähigem Garn häkeln und 
dessen silbriges Design sinnstiftend in Mustern einsetzen wollen, 
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werden je nach Projekt entscheiden müssen, welches der beiden 
Verfahren zur Anwendung kommt. Braucht man eine durchge-
hende Leitung, wird der Faden mitgeführt – was schnell teuer wer-
den kann. Hier hilft der bereits im Kapitel zu den Smarten Maschen
(Kap. 4, S. 168) erwähnte GEEK TRICK: Der größere Teil des Mus-
ters wird mit einem passenden (Lurex-)Garn gehäkelt. Bei anderen 
Projekten wie etwa dem selbstgehäkelten Poti (s. Kap. 4, S. 175) 
kann es aber sowieso notwendig sein, die Leitung absichtsvoll zu 
unterbrechen. Dann wendet man das zweite Verfahren an.

Häkelmuster Ton in Ton
Die eigentliche Stärke der Häkeltechnik liegt indessen darin, Mus-
ter als und mit Texturen herzustellen. Der Clou dabei: Selbst wenn 
plastische Formen erzeugt werden sollen, braucht man nicht mehr 
als die Grundausstattung, also die Häkelnadel und das Garn – und 
bis auf wenige Ausnahmen werden alle Muster aus den Basis-
Maschen generiert. Zusätzlich kommen lediglich einfache Variatio-
nen der Grundtechnik wie beim Zu- oder Abnehmen zum Einsatz; 
mitunter wird auch anstatt in das vordere in das hintere Glied einer 
Masche eingestochen.

Die Vielfalt ist nachgerade überwältigend groß – inwieweit man sie 
ausschöpft, ist vor allem eine Frage des persönlichen Geschmacks 
sowie des vorgesehenen Verwendungszwecks. Einige Muster, die 
auf der Basis von festen Maschen und/oder Stäbchen entstehen, bei 
denen einmal oder mehrfach ins hintere Maschenglied eingesto-
chen wird, ergeben ein dichtes Maschenbild. Je nach Vorgehens-
weise können dabei plastische Reliefstrukturen erzeugt werden.

Abbildung 5-5
Häkelschrift-Zeichen: 

Tunesisch (WMC:  WillowW)

GEEK TIPP: Wenn man Taschen oder andere Objekte aus einem 
Spezialmaterial fertigen will, bietet sich für die Mustergeneration
eine Ton-in-Ton Variante an. Besonders gut eignet sich für diesen 
Zweck eine ganz spezielle Häkeltechnik: das Tunesische Häkeln.

Noch größer ist die Auswahl an Häkelmustern, die eher verspielte 
ornamentale Strukturen generieren – beispielsweise Büschel, Strah-
len oder Muscheln – sowie unterschiedliche Arten von Durchbrü-
chen erzeugen.
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Tunesisches Häkeln
Seinen Namen verdankt das Tunesische Häkeln
wohl dem Umstand, dass mit dieser Technik 
eine Textur erzeugt wird, die an Webstoffe erin-
nert. In der Tat erzeugt es – mindestens in seiner 
einfachsten Form – Maschen, deren Glieder wie 
Kette und Schuss in der Senk- und Waagrechten 
liegen.

Die Technik an sich ist nicht kompliziert. Aber 
es wird eine Häkelnadel benötigt, die keinen 
verstärkten Griff hat und, besonders wenn man 
größere Stücke fertigen will, auch länger sein 
muss als gewöhnliche Häkelnadeln. Die gibt es 
im Handel in unterschiedlichen Modellen.

Nach dem Start mit einer Luftmaschenreihe wird 
ab der zweiten Reihe nämlich zunächst Masche 
für Masche auf die Nadel aufgenommen – ganz 
so, als ob es eine Stricknadel wäre. Danach arbei-
tet man die Reihe, ohne vorher gewendet zu 
haben, wieder rückwärts ab, indem man den 
Faden Masche für Masche erst einfach durch die 
Schlinge zieht und dann noch einmal holt und 
durch beide Maschen zieht. Ist man auf diese 
Weise wieder vorn angelangt, nimmt man die 
nächste Maschenreihe auf die Nadel, wobei der 
Faden jeweils von rechts nach links durch das 
vordere Maschenglied geholt wird. Sind alle 
Maschen auf der Nadel, wird wieder wie zuvor 
abgehäkelt und das Verfahren wiederholt, bis 
das Werkstück in der gewünschten Größe 
gehäkelt ist. Die letzte Reihe wird mit Kettma-
schen (s. Kap. 2, S. 19) abgeschlossen.

• Tutorial in Text und Bild zum Tunesischen 
Häkeln (DE) bei Basteln mit buttinette
http://www.basteln-mit-buttinette.de/
handarbeiten/2932-tunesisches-haekeln

• Tutorial in Text und Bild zum Tunesischen 
Häkeln (DE) bei handgemacht
http://handgemachtnet.de/tunesisch-
haekeln.html

• Video-Tutorial Tunesisches Häkeln (EN) 
von dropsdesign
http://vimeo.com/6723357

Abbildung 5-6
Spezial- Häkelnadel für Tunesisches Häkeln (WMC: Durova)

GEEK TIPP: Geeks mit gut sortiertem Materialla-
ger können sich ihre Spezialnadel fürs Tunesi-
sche Häkeln natürlich auch selber fertigen. Je 
nachdem, welches Material fürs Häkeln ver-
wendet werden soll, eignet sich ein dicker 
Draht, dessen Ende man um 180° biegt und so 
festklopft, dass keine scharfe Kante bleibt. 
Angenehmer in der Hand liegt ein Rundholz-
stab, in den man an einem Ende eine entspre-
chende Kerbe schnitzt. Beim Draht kann man 
das hintere Ende mit einem Stück Kork sichern, 
beim Rundholz beispielsweise mit einem 
Moosgummi-Ball. Für die Arbeit mit gewöhnli-
chen Garnen kann auch eine einfache Häkelna-
del durch das Aufstecken eines Schlauchs in 
passender Größe verlängert werden. In diesem 
Fall sollte man aber mit einem dicken Knoten 
oder einer Perle dafür sorgen, dass die Maschen 
nicht hinterrücks von der Nadel rutschen.
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[HOW2DIY] Wer sich die ganze Fülle gehäkelter Muster- bezie-
hungsweise Texturgeneration zu Gemüte führen möchte, wird sich 
vielleicht mit einschlägiger Literatur versorgen wollen. Einen guten 
Überblick inklusive Anleitungen bieten aber natürlich auch diverse 
Seiten im [WWW]:

Abbildung 5-7
Häkelschrift-Zeichen: 

Fächer (WMC: WillowW)

• Übersicht Häkeltechniken und -muster (DE) bei handarbeits-
zirkel.de
http://www.handarbeitszirkel.de/Haekeln.html

• Übersicht Häkeltechniken und -muster (EN) bei For Dummies
http://www.dummies.com/how-to/crafts-hobbies/Crocheting/
Stitches.html

• Übersicht Häkeltechniken und -muster (EN) bei lotsofcro-
chetstitches
http://www.lotsofcrochetstitches.com/

Raster-Bilder
Während Häkelmuster Ton in Ton mithin in großer Vielfalt verfüg-
bar und natürlich auch mit Farbwechseln zu kombinieren sind, soll-
ten sich häkelnde Geeks besonders für eine Technik interessieren: 
Das Filethäkeln. 

Ganz genau: Das ist eben jenes Verfahren, mit dem die gern als Vor-
zeigebeispiel für extreme Spießigkeit gehandelten Zierdeckchen für 
Sofas, Kissen oder Beistelltische sowie Gardinen gefertigt werden. 

Traditionelle Filet-Deckchen, die sich in der Gestaltung in der Tat 
an die Spitzenklöppelei anlehnen, zeichnen sich oft durch De-
tailfreude in den Motiven und reiche Verzierungen aus. Geeks dürf-
ten indessen etwas andere Design-Vorlieben hegen – denen die Fi-
lethäkelei aber mindestens ebenso entgegen kommt.

Welche Optionen sie in dieser Hinsicht bietet, lässt schon ein Blick 
auf die Grundstuktur eines einfachen Stücks Filet erahnen: ein Git-
ternetz als Raster für ein Bild, das sich aus gefüllten und leeren Fel-
dern zusammensetzt.

Ein solches Raster-Bild zu erstellen ist denkbar einfach. Häkeltech-
nisch braucht man für Filet nämlich nur zwei Grundstiche: Luftma-
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schen und Stäbchen oder Doppelstäbchen (s. Kap. 2, S. 18). Für ein 
gefülltes Feld werden drei Stäbchen in Reihe gehäkelt; für ein leeres 
Feld lässt man auf ein Stäbchen zwei Luftmaschen folgen, bevor 
dann mit dem nächsten Stäbchen die Zählung von neuem beginnt. 
OBACHT: Dementsprechend will die Maschenzahl bei der Anlage 
des Gitternetzes genau geplant werden – wenn ein Feld drei 
Maschen breit sein soll, muss die Zahl der Maschen in einer Reihe 
durch drei teilbar sein. Beim Anschlag kommt dann jedoch noch 
eine Masche dazu – es gilt also die Formel: x * 3 + 1. Den Grund 
dafür versteht sofort, wenn wer eine Probereihe mit leeren Feldern 
häkelt: Ohne die zusätzliche Masche würde dem letzten Gitter-Feld 

Filet
GEEK GOSSIP: Der Name hat selbstredend nur 
mittelbar mit den Fleischstücken zu tun, die im 
Kochtopf oder der Pfanne landen. Im Französi-
schen bezeichnet filet ursprünglich einen dün-
nen Faden – und vergleichsweise dünn sollte ja 
auch Filet-Fleisch geschnitten werden. Als 
eigentliche Wurzel des Begriffs wird jedoch das 
lateinische filiatorium angenommen – das wie-
derum nichts anderes als »Netzwerk« meint.

Tatsächlich nennt man bei Textilien primär 
filigrane Flachgewebe mit Gitternetzstruktur 
Filet, beispielsweise Tüll und vergleichbare 
Stoffe, aus denen unter anderem eben auch 
Gardinen hergestellt werden. Diese werden in 
der Regel maschinell gefertigt.

Wird Filet gehäkelt, geht es in der Regel um klei-
nere Stücke, für die meist dünnes, glattes (Baum-
woll-)Garn Verwendung findet. Um den Blick 
nicht vom Muster abzulenken, wird vorzugs-
weise monochromes Garn gewählt – besonders 
gerne weiß. Das wiederum hat seine Wurzel in 
der kulturellen Tradition, mit filigranen Spitzen-
stücken Kunstfertigkeit, Sorgfalt, Sauberkeit und 
andere Tugenden sowie einen gewissen Wohl-
stand zu demonstrieren. Ehedem wurden solche 
Spitzen geklöppelt – und man musste es sich 

leisten können, seine Zeit mit solchen Arbeiten 
zu verbringen oder sie zu erwerben.

Abbildung 5-8
Musterproben: Filet (WMC: Durova)

Filet lässt sich natürlich auch mit anderen, vor-
zugsweise dünnen Spezialmaterialien häkeln – 
um die Wende zum 20. Jahrhundert etwa 
erfreuten sich in der Trauerkultur aus Men-
schenhaar gefertigte Erinnerungsbilder großer 
Beliebtheit, die gelegte, geflochtene und 
geknüpfte, teilweise auch gehäkelte Partien 
enthalten. Feiner geht's in Handarbeit dann 
wirklich nur noch mit Spitzenklöppelei zu.

Wenn heute hingegen mit Haaren gehäkelt 
wird, kommt entweder Kunst dabei heraus. Oder 
es geht um Haarverdichtung durch Extensions. 
Dafür greifen Geeks beim Filethäkeln gern auch 
mal zu dickerem Spezialmaterial …
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der feste (Stäbchen-)Rand fehlen. WICHTIG ZU WISSEN: Am 
Schluss der Reihe will stets eine Wende-Luftmasche gehäkelt wer-
den. Sie liefert beim nächsten Andocken an der entsprechenden 
Stelle den Ankerpunkt fürs letzte Glied.

Wer sich nun fragt, ob man das Zahlenspiel nicht variieren und bei-
spielsweise gefüllte Felder mit vier Stäbchen sowie entsprechend 
leere Felder aus einer Kombination von einem Stäbchen und drei 
Luftmaschen generieren kann: Aber sicher doch, das geht. Aller-
dings basiert die beliebte Dreier-Folge nicht auf altertümlicher Zah-
lenmagie, sondern auf Erfahrung – in der Regel ergibt sich nämlich 
aufgrund der durchschnittlichen Stichhöhe und -breite auf diese 
Weise die beste Annäherung ans gewünschte Quadrat-Raster bezie-
hungsweise Raster-Quadrat (s. unten, S. 235).

[HOW2DIY] Für diejenigen, die es ganz genau wissen wollen, gibt 
es wie immer Tutorials im WWW:

• Text-Anleitung Filet Grundlagen (DE) bei Anleitung zum 
Häkeln
http://www.anleitung-zum-haekeln.de/grundschritte-beim-
filethaekeln-38.html

• Filet-Häkeln Grundanleitung in Text und Bild (DE) bei Teddys 
Handarbeiten
http://www.teddys-handarbeiten.de/xhak-gr-filet.htm

• Bild- und Video-Tutorials Filet Crochet (EN) von Hass Design
http://www.hassdesign.com/BasicFiletTechniques/

• Grundkurs Zu- und Abnahme beim Filet-Häkeln (DE) von 
Steffi Zyla
http://www.gehaekelt.de/Erste%20Schritte%20zum%20Filet-
haekeln.pdf

Was man natürlich auch braucht, ist ein geeignetes Muster für das 
Raster-Bild, das gehäkelt werden soll. Dafür eignet sich praktisch 
jedes Motiv, das sich gut in ein vergleichsweise grobes Pixel-Raster 
umsetzen beziehungsweise in eine Matrix einschreiben lässt, um 
auf dieser Basis dann seine Vorlage gestalten zu können. Und auch 
das ist ziemlich einfach – insbesondere, wenn geeignete Hard- und 
Software zur Verfügung stehen.
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Falls es sich um eine ganz simple Vorlage handelt oder der Rechner
gerade abgeraucht sein sollte, geht’s durchaus auch ohne – eben 
wie ehedem in der Blütezeit der Gutenberg-Galaxie: Man nimmt ein 
altes Rechenheft oder einen Millimeterblock zur Hand, trägt das 
Raster ein und füllt die Kästchen aus. Fertig. Ein vergleichsweise 
smartes Upgrade dieses analogen Verfahrens für komplexere Vorla-
gen erfordert als Zwischenschritt die Übertragung des Kästchenras-
ters auf Butterbrot- oder Pauspapier, das anschließend über das 
gewählte Vorbild gelegt wird, um die Kästchen zu füllen.

Sich dieser Technik auch weiterhin zu bedienen, steht selbstredend 
nichts im Wege – wesentlich eleganter ist es jedoch, den Computer 
zu Hilfe zu nehmen.

Unter Geeks, die mit Filet-Technik Bilder häkeln – was wegen der 
Umsetzung in Hell-Dunkel-Kontraste auch als Silhouettenhäkeln
oder Schattenhäkeln (entsprechend englisch – neben filet crochet – 
shadow crochet, mitunter auch: illusion crochet) bezeichnet wird –, 
hat sich hierfür ein Verfahren durchgesetzt, bei dem mit einem Bild-
bearbeitungs- und einem Tabellenkalkulationsprogramm gearbeitet 
wird.

Abbildung 5-9
Grafik-Vorlage im Bildbearbeitungs- 
bzw. Grafikprogramm (VK)

Zunächst lädt man die Bildvorlage ins Bildbearbeitungsprogramm 
und verwandelt sie in eine Schwarz-Weiß-Grafik. Je nach Vorlage 
bietet es sich dabei an, noch weitere Bearbeitungsschritte vorzuneh-
men. So kann es hilfreich sein, das Bild deutlich größer zu ziehen, 
als es die Auflösung eigentlich gestatten würde – die dabei entste-
hende Verpixelung und die charakteristische Treppenkontur sind 
in diesem Fall höchst willkommene Effekte. Alternativ lassen sich 
aber auch verschiedene Filter sowie natürlich der Kontrastregler 
benutzen.

Abbildung 5-10
Grafik-Vorlage im Tabellen-
kalkulationsprogramm (VK)

Danach wird das Bild ins Tabellenkalkulationsprogramm geladen – 
wofür man zunächst eine Tabelle mit einem einzigen Feld erstellt. 
In einem zweiten Feld legt man eine Tabelle entsprechender Größe 
mit quadratischen Feldern an, deren Breite und Höhe den Dimensi-
onen des geplanten Projekts entsprechen. Diese Tabelle formatiert 
man so, dass die Gitternetzlinien sicht- und ausdruckbar sind. 
Anschließend kopiert man sie und fügt sie in die erste Tabelle ein – 
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natürlich so, dass die Bildpixel möglichst ideal ins Raster passen. 
Fertig ist das Häkelmuster, das nur noch ausgedruckt werden muss.

BEISEIT BEMERKT: Echte Geeks werden sich an dieser Stelle fra-
gen, ob es denn nicht noch smartere Lösungen gibt, zu seiner Schat-
tenhäkel-Vorlage zu gelangen. Ganz richtig, die gibt es. Nämlich 
mit einem Mustergenerationsprogramm. Weil sich solche Muster-
generatoren jedoch noch für viele andere schöne Anwendungen 
einsetzen lassen, werden sie später in einem eigenen Abschnitt vor-
gestellt (s. unten, S. 234).

Vor allem aber werden echte Geeks nicht lange grübeln müssen, 
wenn es um die Auswahl einer passenden Vorlage geht. Klarer Fall: 
Nachgerade perfekt sind Grafiken aus der guten alten Ära der ers-
ten Computerspiele, die schließlich von vornherein mit einer ver-
gleichsweise groben Bildschirmauflösung auskommen mussten.

Schattenhäkeln mit Space Invaders & Co
Soll eine zünftige Kissenzierde für das Sofa entstehen, auf dem sich 
Herr oder Frau Geek zur abendlichen Daddelei an der Konsole nie-
derlassen, will als Allererstes natürlich die Vorlage entworfen wer-
den. Damit die Handarbeit noch vor dem nächsten Spieleabend fer-
tig wird, empfiehlt sich ein denkbar schlichtes Design. Leider 
schaut Tetris – mit seinen rechteckigen Grundformen sonst ein 
Spitzenkandidat für die Umsetzung in gehäkelte oder gestrickte 
Pixel (s. unten, S. 231) – monochrom etwas langweilig aus. Was 
indessen gut funktioniert, ist die Orientierung an einer anderen 
Steilvorlage aus der Arcade-Ära, die nicht von ungefähr auch sonst 
zu den besonders beliebten Motiven gehört, die in der Popkultur 
auf den unterschiedlichsten Bildträgern vom T-Shirt bis zum Street 
Art-Mosaik immer neue Wiederauflagen erfahren: Space Invaders.

Vorlagen finden sich im WWW zuhauf – aber wenngleich die 
Game-Industrie in Bezug auf freizügige Nutzungen ihrer Reper-
toires durch die Fangemeinde wesentlich toleranter ist als andere 
Branchen: Am schönsten ist doch eigentlich ein Lace Invader im 
DIY-Design. Für einen solchen Eigenentwurf den Computer anzu-
werfen, lohnt eigentlich kaum – zumal das vorgestellte Verfahren 
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vor allem für Vorlagen gedacht ist, die bereits in digitaler Form vor-
liegen. Gleichwohl lässt sich die Skizze als solche natürlich direkt 
im Tabellenkalkulations- oder Grafikprogramm anlegen – je nach 
Präferenz; in diesem Fall braucht man nur eines von beiden.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■
■ □ □ ■ □ □ □ □ □ ■ □ □ ■
■ □ ■ □ ■ □ □ □ ■ □ ■ □ ■
■ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ ■
■ □ □ ■ ■ □ ■ □ ■ ■ □ □ ■
■ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ ■
■ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ ■
■ □ □ ■ ■ □ ■ □ ■ ■ □ □ ■
■ □ □ ■ □ □ ■ □ □ ■ □ □ ■
■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ist die Vorlage erstellt, kann man direkt loslegen. Leere Kästchen 
entstehen mit Stäbchen–Luftmasche–Stäbchen, für volle werden 
direkt drei Stäbchen hintereinander gesetzt. Ansonsten muss man 
nur noch zählen – je nachdem, wo der Lace Invader im Raster nach 
einer Füllung verlangt.

Abbildung 5-11
Lace Invader (VK)
Raster-Bilder 193



Retro-Game-Kult(ur)

Abbildung 5-12
Space Invader(s) Street Art in Amsterdam (WMC: Brbbl)



Video- und Computergames stehen in der Geek-
Kultur schon lange hoch im Kurs – und keines-
wegs nur bei Geeks, die selber daddeln spielen. 
Vielmehr tauchen insbesondere Grafik-Elemente 
aus Spielen, die ursprünglich in die 1980er Jahre 
datieren, seit einigen Jahren zunehmend auch 
jenseits von Bildschirm und Konsole auf: von 
Buttons, Stickern, Stencils und Tattoos über be-
druckte und gemusterte Stoffe bis hin zu dreidi-
mensionalen Umsetzungen aller Art, von Ge-
brauchsgegenständen und Designer-Ware bis 
zu Ganzkörper-Kostümen, die auf Partys oder bei 
Street-Games getragen werden, die anstelle der 
Bildschirm-Matrix ganze Straßenzüge als Spiel-
feld nutzen.

Im Vergleich zum üblichen Merchandising, das 
man als kommerzielle Begleiterscheinung in 
Form materialisierter Screen-Fantasien auch in 

anderen Bereichen der Medien- bzw. Unterhal-
tungsindustrie kennt, fällt hier die große Zahl 
und Vielfalt an Fan-Art, Do-It-Yourself- und 
Kunstprojekten auf.

Es lohnt also zu fragen: Was macht eigentlich 
den Geek-Faktor der gern unter dem Dachbe-
griff Retro-Games zusammengefassten Spiele 
aus – besonders solcher, die bereits Geschichte 
sind und nurmehr als Emulationen kursieren, 
aber auch einiger anderer, die aus dieser Peri-
ode stammen, jedoch von den Herstellern für 
neuere Konsolen weiterentwickelt wurden?

Mutmaßlicher Grund Nummer eins: Viele dieser 
Spiele waren fester Bestandteil der Kinderstube 
vieler Geeks. Insofern dürfen sie emotional in 
etwa den gleichen Status beanspruchen wie 
der erste Teddybär. 
1
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GEEK TRICK: Mehr Stabilität erhält das Ganze, wenn man in der 
ersten und der letzten Reihe alle sowie an den Rändern jeweils ein 
volles Kästchen häkelt. Das wiederum wird noch weiter gesteigert, 
wenn die gesamte Arbeit zum Schluss noch einmal fest umhäkelt 
wird. Traditionelle Filet-Stücke werden übrigens obendrein noch 
mit Wäschestärke gestärkt. Aber man muss es ja nicht gleich über-
treiben …

Daher gleich noch ein zweiter GEEK TRICK für echte Freunde der 
Netzkultur: Gehäkelte Raster funktionieren selbstredend sowieso 
auch ungefüllt. Will man jedoch einen Einkaufsbeutel oder ähnli-
ches erstellen, bietet sich nicht nur der Griff zu Spezialmaterial an, 
sondern auch eine etwas andere Technik, die zugleich eine etwas 
elegantere und stabilere Netzstruktur generiert: Karos.

Anders als Plüschtiere lassen sich Computer-
spiele aufgrund des digitalen Verfalls aber nicht 
gut aufbewahren: Einen abgewetzten Teddy, 
dem ein Ohr oder Auge fehlt, kann man drücken 
oder an die Kinder weitergeben. Mit veralteter 
Soft- und Hardware funktioniert das selten.

Neben dem Sentiment gibt es noch einen 
zweiten Faktor, der den Geek-Appeal von Spie-
len wie Pac-Man, Tetris oder Space Invaders
bestimmt: Ihre charakteristischen Pixel-Kontu-
ren weisen sie bereits auf den ersten Blick als 
Inkunabeln der frühen Game-Kultur aus – ähn-
lich wie der 8-Bit-Sound, der heute ein ganzes 
Musikgenre prägt. Und das funktioniert eben 
auch, wenn man sie zwei- oder dreidimensio-
nal materialisiert. Umso besser, wenn man 
dabei – wie dies bei gehäkelten oder gestrick-
ten Teilen der Fall ist – auch noch auf eine Mat-
rix aus Maschen setzen kann! Dazu später noch 
mehr …

Ein paar Highlights zu Retro-Game-Kult und 
-Kultur im [WWW] und auf [PAPIER]:

• John M. Gibson: I Am 8-BIT. Art Inspired By 
Classic Videogames Of The '80s. San Fran-
cisco: Chronicle Books, 2006.

• Computerspielemuseum Berlin
http://www.computerspielemuseum.de

• Pixel-Kunst in 3D – nicht nur zu 
(Retro-)Games von Aram Bartholl
http://www.datenform.de

• Pac-Man als Street Game
http://www.pacmanhattan.com

• Space Invader(s) Street Art
http://www.space-invaders.com

• Human Pac-Man, Human Tetris u. a. von 
Guillaume Raymond
http://www.notsonoisy.com/gameover/
index.html

• Verschiedene Street Tetris-Variationen
http://www.youtube.com/
watch?v=xfZ81oa35OI
http://www.youtube.com/watch?v=ftjjfw-
DjUM0
http://www.ebaumsworld.com/video/
watch/80780650/

• WWW-Emulationen von Pac-Man, Space 
Invaders u. a. m.
http://www.freepacman.org
http://www.freeinvaders.org
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[HOW2DIY] Wie das geht, kann man im Schritt-für-Schritt Foto-
Tutorial bei r!bbelmonster lernen:

• Karo-Gitternetz häkeln bei r!bbelmonster
http://www.ribbelmonster.de/netz-haekeln-gleichmaessige-
karos

BEISEIT BEMERKT: Mit dem Raster-Prinzip zur Mustergenera-
tion lässt sich natürlich noch mehr anfangen – erst recht, wenn es 
als Makro-Struktur betrachtet wird. Dazu später noch Genaueres 
(s. unten, S. 212) ...

Fraktale häkeln
Auch mit gehäkelten Löchern kann man noch mehr machen – 
jedenfalls, wenn man Sympathien für die Mathematik der Muster 
beziehungsweise mathematische Muster hegt. Dann geht sogar, 
was ansonsten vielleicht für manche Geeks geschmacks- und mode-
technisch unter »untragbar« verbucht würde: ein Granny-Chic ver-
breitendes Schultertuch.

Sierpinski-Dreieckstuch

Wie sein Name schon sagt, zeichnet sich ein Dreieckstuch dadurch 
aus, dass es die entsprechende geometrische Form besitzt. Ein Sier-
pinski-Dreieckstuch führt mustergültig vor, dass und wie diese 
Grundform fraktal funktioniert. Ein Sierpinski-Dreieck ist nämlich 
ein Fraktal, das auf einem gleichseitigen Dreieck basiert. Mithin 
handelt es sich genau genommen also um ein Dreiecks-Dreiecks-
tuch.

Abbildung 5-13 
Sierpinski-Dreieck 

(WMC: Thomas Steiner)

Wie ein Sierpinski-Dreieck aufgebaut ist, sieht man im Grunde auf 
den ersten Blick:

Die Mittelpunkte der Seiten eines gleichseitigen Dreiecks bilden 
jeweils die Ecken des nächsten, wodurch ersteres in vier gleich 
große gleichseitige Dreiecke geteilt wird. Mit diesen wird ebenso 
verfahren – was sich im Prinzip bis zur Annäherung an Dreiecke der 
Fläche 0 fortsetzen ließe. Im Alltag hingegen gibt bei Mustern noch 
vor dem menschlichen Auge das Material die Grenze vor. So auch 
beim Häkeln.
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Für das Sierpinski-Dreieckstuch bedeutet dies: Das erste Netz- bezie-
hungsweise Dreiecksmodul an der Spitze gibt die Grundlage vor, aus 
der das Muster aufgebaut wird. Man geht also genau umgekehrt vor 
wie beim Zeichnen. Begonnen wird bei der Spitze und anschließend 
so lange weitergehäkelt, bis die Oberkante des Werkstücks und dem-
entsprechend auch die Seiten der gewünschten Breite des Tuches ent-
sprechen, das später die Schultern umhüllen soll.

Fraktale
Der Begriff Fraktal (von lateinisch fractus, ge-
brochen) geht auf den französischen Mathe-
matiker Benoît B. Mandelbrot (1924 – 2010) zu-
rück. Bezeichnet werden damit natürliche oder 
künstlich generierte Gebilde und Muster, deren 
Struktur sich dadurch auszeichnet, dass sich 
ihre Grundform in kleinere Einheiten untertei-
len lässt, die jede für sich exakt ebendieser 
Grundform entsprechen. Das bedeutet umge-
kehrt, dass die Form eines Fraktals aus einer ge-
setzmäßigen Wiederholung seiner kleinsten 
Einheit erwächst. Das nennt man Selbstähn-
lichkeit oder – im mathematischen Fachjargon 
– Skaleninvarianz.

Abbildung 5-14
Mandelbrot-Menge (WMC: Geek3)

Das sicherlich populärste Fraktal ist die nach 
Mandelbrot benannte Mandelbrot-Menge aka 
das Apfelmännchen. Es gehört zu den unregel-
mäßigen Fraktalen, wie sie auch in der Natur
begegnen – beispielsweise in den Blättern von 

Farnen oder in den Blüten von grünem Roma-
nesco-Kohl, einer Kreuzung aus Blumenkohl 
und Broccoli.

Auch mit L-Systemen zur Simulationen von 
Pflanzenwachstum lassen sich fraktale Wuchs-
formen generieren – wofür wiederum der in 
Maschenwerk umgesetzte Binary Bonsai ein 
praktisches Beispiel abgibt (s. Kap. 3, s.103)

Zu den einfachen und regelmäßigen Fraktalen 
zählen unter anderem auch zwei, die aus den 
geometrischen Grundformen eines gleichseiti-
gen Dreiecks und eines Quadrats aufgebaut 
sind. Beide wurden von dem polnischen 
Mathematiker Wacław Sierpiński (1882 – 1969) 
beschrieben und nach ihm benannt: Das Sier-
pinski-Dreieck und der Sierpinski-Teppich.

Wer ohne mathematisches Hintergrundwissen 
selbst Fraktale generieren möchte, kann dies 
mit einem Fraktal-Generator tun – beispiels-
weise mit dem Open Source-Programm XaoS:

• GNU XaoS Fast Interactive Fractal Zoomer
http://wmi.math.u-szeged.hu/xaos/doku.
php

Ebenfalls auch ohne mathematisches Hinter-
grundwissen gut zu lesen ist das Buch, das 
Mandelbrot über seine Entdeckungen schrieb:

• Benoît B. Mandelbrot: The Fractal Geometry
of Nature. New York: W.H. Freeman Com-
pany 1977. Deutsche Übersetzung: Die 
fraktale Geometrie der Natur. Basel: Birkhäu-
ser, 1987.
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GUT ZU WISSEN: Dreieckstücher haben oft die Form gleich-
schenkliger Dreiecke, was einer Ausgestaltung der Ratio zwischen 
Schulterbreite, Länge und Gesamtgröße des Tuches nach individu-
ellen Vorlieben eher entgegen kommt. Für ein Sierpinski-Dreiecks-
tuch muss es aber strikt ein gleichseitiges Dreieck sein – sonst wird 
es nichts mit dem Fraktal. 

Praktischerweise gelangt man automatisch zum gleichseitigen Drei-
eck, wenn man sich an die Regeln zur Generation des Sierpinski-
Musters hält. Wenn man nicht auf eine bereits verfügbare Anlei-
tung zurückgreifen möchte, ist das noch genug Rechnerei. 

Abbildung 5-15 
Generationen eines Sierpinski-

Dreiecks (WMC: Twisp)

Umso besser, dass es für die Umsetzung in ein Häkelmuster bereits 
gute Ideen gibt. Die erste Mathematikerin, die sich systematischer 
mit dem Häkeln eines fraktalen Schultertuchs befasst und ein ent-
sprechendes Design publiziert hat, ist Mary Pat Campbell2:

• [DIY] Fractal Crochet von Mary Pat Campbell
http://www.marypat.org/stuff/nylife/020325.html
Überlegungen zur mathematischen Generation plus Häkelanlei-
tung.

• [DIY] Pattern for fractal shawl von Mary Pat Campbell
http://crochet.livejournal.com/9822.html

Seine weitere Verbreitung in der Gemeinde häkelnder Geeks dürfte 
das Sierpinski-Dreieckstuch aber vermutlich der Tatsache verdanken, 
dass ihm D. Jacob »Jake« Wildstrom in dem von sarah-marie 
belcastro und Carolyn Yackel 2009 herausgebrachten Buch Making 
Mathematics With Needlework ein ganzes Kapitel gewidmet hat, in 
dem das Verfahren nebst ausführlichen Erläuterungen zu den mathe-
matischen Hintergründen vorgestellt wird.3 Dazu gibt es sowohl den 

2 [WWW] Mary Pat Campbell: Fractal Crochet (2002), http://www.marypat.org/
stuff/nylife/020325.html

3 [PAPIER] D. Jacob Wildstrom: The Sierpinski Variations. Self-similar crochet. In: 
belcastro/Yackel 2009, S. 40 – 52. 
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Code zu Campbells Fassung wie auch eine eigene Variation, die mit 
Karo-Gittermaschen-Stich (s. oben, S. 196) und – für die Füllungen – 
Fächer- beziehungsweise Büschelstich gehäkelt wird. In Mary Pat 
Campbells Notation werden Luftmaschen und Stäbchen verwendet.

Jake Wildstroms Sierpinski-Variationen im WWW:

• [DIY] Gehäkelte Sierpinski-Dreiecks-Projekte von Jake Wild-
strom
http://www.crochetgeek.net/crochet/sierpinski/
http://www.crochetgeek.net/crochet/sierpinski/gallery/index.
html

Hält man sich direkt an eine solche Anleitung, braucht man selbst 
natürlich nicht weiter über die Mustergeneration nachzudenken. 
Geeks werden indessen neugierig sein, wie die dahinter stehende 
Regel funktioniert. Die ist eigentlich recht einfach und besteht aus 
wenigen Bedingungen:

Wie ein Feld aussieht, wird von den Feldern in der vorherigen Reihe 
bestimmt. Haben beide Nachbarn dasselbe Design, wird das Design 
fürs neue Feld gewechselt, haben sie ein unterschiedliches Design, 
wählt man das des Ausgangsmoduls. Die imaginären Nachbarn von 
am Rand sitzenden Feldern gelten dabei als unterschiedliches 
Design. In einen ganz einfachen Code umgesetzt, der noch keine 
Maschennotation verwendet, sieht das so aus:

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ □ ■ □ ■ □ ■
■ ■ □ □ ■ ■
■ □ □ □ ■
■ ■ ■ ■
■ □ ■
■ ■
■

Geeks dürfte dieser Regelsatz bekannt vorkommen: Ganz richtig, es 
handelt sich um Regeln, nach denen auch Zelluläre Automaten vor-
gehen.

Was in diesem Fall mit einem Muster aus gefüllten und leeren Fel-
dern funktioniert, lässt sich mit verschiedenen Stichen und ebenso 
gut natürlich auch als geschlossene Fläche wechselnder Farbfelder 
realisieren – allerdings braucht es dafür wesentlich mehr Garn und 
auch mehr Zeit. 
Raster-Bilder 199



Zelluläre Automaten und das Game of Life



Zelluläre Automaten sind im Grunde nichts 
anderes als elegante Regelsätze, mit denen 
dynamische Systeme modelliert werden kön-
nen. Ausgangspunkt ist jeweils der Zustand 
einer Zelle zum Zeitpunkt t, der gemeinsam 
mit den Zuständen ihrer Nachbarzellen vorgibt, 
welchen Zustand sie zum Zeitpunkt t+1 ein-
nehmen wird.

Bei der Generation des Musters für das Sier-
pinski-Dreieckstuch kommt ein eindimensiona-
ler Zellulärer Automat zum Einsatz – es gibt aber 
auch zwei- und mehrdimensionale Zelluläre 
Automaten. Mit ihnen fällt die Modellierung
entsprechend komplexer aus, weshalb sie dann 
auch am besten Computern überlassen wird.

Der erste Zelluläre Automat wurde 1940 von 
dem polnisch-US-amerikanischen Mathemati-
ker Stanisław »Stanley« Ulam (1909 – 1984) vor-
gestellt; sein enger Freund und Kollege, der 
ebenfalls in die USA migrierte ungarische 
Mathematiker John von Neumann (János Neu-
mann Margittai, 1930 – 1957), der unter ande-
rem auf Spieltheorie spezialisiert war, griff die 
Idee auf und baute sie weiter aus.

GEEK GOSSIP: Beide arbeiteten zu dieser Zeit in 
Los Alamos am legendären Manhattan Project, 
das der Entwicklung des US-amerikanischen 
Nuklearwaffenprogramms diente. Zu ihren Auf-
gaben zählten dabei die stochastische Auswer-
tung von Daten, in deren Zuge die beiden u. a. 
die Monte-Carlo-Methode entwickelten, mit der 
man Verteilungseigenschaften von Zufallsvaria-
blen unbekannten Verteilungstyps kalkulieren 
und Simulationen von komplexen Prozessen 
vornehmen kann, die sich nicht direkt analysie-
ren lassen. Beide, insbesondere Ulam, war aber 
auch direkt an der Entwicklung von Nuklear-
waffen beteiligt. Bekannter wurde John von 
Neumann indessen als einer der Gründerväter 

der Informatik: 1945 stellte er das erste Konzept 
für eine Rechner-Architektur, auf der Hardware 
und Software unabhängig voneinander instal-
liert sind.

Abbildung 5-16
Conways Game of Life: Glider von Eric S. Raymond (WMC)

Zu den bekanntesten Umsetzungen Zellulärer 
Automaten zählt vermutlich Conway's Game of 
Life (deutsch: Conways Spiel des Lebens). Das 
Spiel, das der englische Mathematiker John 
Horton Conway 1970 auf der Basis der Überle-
gungen von Ulam und von Neumann entwi-
ckelte, besticht dadurch, dass die vergleichs-
weise einfachen Regeln für einen 
zweidimensionalen Zellulären Automaten zu 
einem komplexen dynamischen System füh-
ren, in dem sich aus den einander bedingen-
den Zuständen von »lebenden« und »toten« 
Zellen nach einigen Generationen sogar ver-
schiedene Klassen von »Lebensformen« zu ent-
wickeln scheinen: Etwa solche, die in einem 
statischen Stadium verharren, neben solchen, 
die zwischen zwei verschiedenen Zuständen 
kontinuierlich oszillieren und solche, die wach-
sen und wieder vergehen. Und natürlich funkti-
oniert der Zelluläre Automat auch ingsesamt 
wie ein Mikrokosmos: Einmal in Gang gesetzt, 
braucht die künstliche »Evolution« keinen wei-
teren Anstoß mehr von außen. 
2
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WISSENSWERT: In mathematischer Hinsicht ist der springende 
Punkt für die von Wildstrom getroffene Wahl der Technik jedoch 
ohnehin ein anderer: Je nachdem, wie ein Werkstück generiert wird 
– ob in Reihen oder in Runden – gelten in Sachen Mustergeneration
unterschiedliche Regeln, wenn am Ende der Rapport stimmen soll 
(s. oben, S. 182). Da Maschen keine Pixel sind beziehungsweise 
nicht quadratisch und ohnehin immer etwas unterschiedlich ausfal-
len, geht die Mathematik eines Musters schon bei rechteckigen 
Werkstücken nie exakt auf – selbst dann, wenn das Muster als sol-
ches in die Reihen passt. Erst recht schwierig wird es in Runden – 
die streng genommen ja eigentlich nicht abgeschlossen werden, 
sondern übereinander wachsen. Alles dies ist beim Häkeln und Stri-
cken insofern kein Drama, da man vieles nach dem Pi-mal-Dau-
men-Prinzip ausgleichen kann: Mit Maschen lässt sich also prima 
mathematisch mogeln.

Tatsächlich demonstriert auch das nach Wildstroms Verfahren Ton 
in Ton gehäkelte Sierpinkski-Tuch eine Möglichkeit, sich der 
mathematischen Exaktheit mit einer eleganten Mogelei wieder ein 
Stückchen anzunähern: Zunächst dadurch, dass bei der Arbeit in 
Reihen das Raster in einem um 45° gedrehten Winkel betrachtet 
und zugleich in versetzten Einheiten angeordnet wird. Da das Netz
als Karo-Gitter gehäkelt und mithin nicht lotrecht auf den Drei-
ecksseiten aufgebaut wird, kann man zudem mit einer Kombination 
von Stichen erreichen, dass Felder entstehen, die der eigentlich 

GEEK GOSSIP: 2003 schlug der US-amerikani-
sche Programmierer Eric S. Raymond – Geeks 
als Begründer der Open Software Iniative (OSI)
und Autor des vielzitierten Essays The Cathedral 
and the Bazaar (1997) bekannt – einen der Glei-
ter (englisch: glider) aus der Reihe der oszillie-
renden Objekte des Game of Life als Emblem für 
die Open-Source- und Hackerkultur vor. Weiter 
verbreitet hat sich das Emblem allerdings nur in 
der angloamerikanischen Gemeinde.

• Martin Gerhard u. Heike Schuster: Das digi-
tale Universum. Zelluläre Automaten als 

Modelle der Natur. Braunschweig u. a.: Vie-
weg + Teubner, 1995.

• Sammlung von Webseiten und Program-
men zu Conway's Game of Life bei Open-
Directory
http://www.dmoz.org/Computers/Artifici-
al_Life/Cellular_Automata/Conway%27s_
Game_of_Life/

• The Glider: A Universal Hacker Emblem
http://www.catb.org/hacker-emblem/
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angestrebten Dreiecksform als kleinste Einheit möglichst nahe 
kommen.

Abbildung 5-17 
Gehäkeltes Sierpinski-Dreiecktsuch 

von D. Jacob Wildstrom 
(Foto: sarah-marie belcastro)

Nicht wirklich ein GEEK TRICK, sondern eher eine Alternative: Ein 
gestricktes Sierpinski-Dreieckstuch hätte zwar ganz ähnlich mit der 
mathematischen Exaktheit zu ringen. Dafür kann man bei den 
Grundmaschen bleiben, wenn man das Muster in der Variante mit 
Farbwechsel generiert. Allerdings zu dem Preis, dass man noch 
mehr Material braucht und das Tuch – bei Wahl des gleichen Garns 
– doppelt so dick ausfallen würde.

Warum das so ist? Zeit, sich der gestrickten Muster-Mathematik 
zuzuwenden.
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Strickmuster Basics
Beim Stricken gibt es im Grunde nur rechte und linke Maschen – 
die sich zudem, wenn man das Strickwerk wendet, auch noch als 
zwei Seiten ein- und derselben Medaille Masche entpuppen. Alle 
anderen Maschen, ob verschränkt gestrickt oder abgekettet, sind 
lediglich das Ergebnis minimaler technischer Variationen.

Mehrfarbige Muster
Um Muster zu erzeugen, kann zum einen mit verschiedenen Farben 
beziehungsweise Garnen gearbeitet werden. Dabei wird in der 
Regel glatt rechts gestrickt und das jeweils nicht verwendete Garn 
auf der Rück- beziehungsweise linken Seite mitgeführt. Dieses Ver-
fahren wird Norwegertechnik oder Jacquardtechnik genannt. 

Abbildung 5-18
Socken mit Norwegermuster in 
Jacquard-Technik  
(Foto: Susanne Gerbert)

 

GEEK GOSSIP: Beide Benamsungen sind auf ihre Weise sprechend: 
Letztere verweist auf Joseph Marie Jacquard – den Geeks als Erfinder 
des gleichnamigen Webstuhls kennen – und spielt mithin auf die 
Erzeugung mehrfarbiger Webmuster an, die dank Jacquard auch 
maschinell möglich wurde (s. Kap. 1, S. 6). Erstere verdankt sich der 
Assoziation mit Strickmustern skandinavischer Tradition, wie sie 
gern für Winterpullis, -jacken und -socken verwendet werden.

Etwas komplizierter wird es, wenn bei einem zweifarbigen Muster 
beide Seiten als Schauseiten funktionieren sollen. Dann muss man 
von Anfang an mit beiden Farben stricken. Der Anschlag erfolgt 
separat, dann werden die Maschen zusammen auf die Nadel auf-
genommen und zugleich fürs Muster angeordnet. Im Anschluss 
wird die eine Farbe rechts, die andere links gestrickt – was im 
Ergebnis zu zwei mustergültig rechts gestrickten Seiten und natür-
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lich einem doppelt so dicken Strickstück führt. Das bezeichnet 
man als Double Face.

Norweger und Isländer
Geeks aus dem deutschsprachigen Raum den-
ken beim Stichwort Norwegerpullover hoffent-
lich zuallererst an F. K. Waechter, dem wir die 
Zeichnung einer stolzen Eule mit entsprechen-
der Oberbekleidung verdanken, inklusive 
sinnstiftender Erläuterung: »Die Eule hatte zum 
Fest einen Norweger Pullover bekommen und 
war einer der schicksten Vögel im Walde.«

• F. K. Waechter online
http://fkwaechter.de/
Die Eule im Norwegerpulli findet man im 
Menü »Stöbern«.

Soweit der GEEK GOSSIP – dass Waechter die-
ses Blatt 1976 zeichnete, ist jedoch kein Zufall. 
Zeitgleich mit der ersten alternativen Strickbe-
wegung der Nachkriegszeit, deren Ausläufer 
man wenig später bis in die mit VertreterInnen 
der GRÜNEN besetzten Bundestagsreihen ver-
folgen konnte, feierten nämlich in den 1970ern 
grob gestrickte Raglan-Pullover, gerne aus 
noch etwas fettiger Schafwolle gestrickt und 
mit ornamentalen Mustern versehen, ihren Sie-
geszug auch in deutschen Breiten. 

Was meist pauschal als Norwegerpullover be-
zeichnet wurde, war allerdings in vielen Fällen 
– soweit nicht ohnehin ein DIY-Nachbau – ein 
Islandpullover oder Lopaeysa, den man daran 
erkennt, dass es sich um einen Pullover im Rag-
lan-Schnitt, d. h. mit schräg angesetzten, in ei-
nem Stück mitgestrickten Ärmeln handelt, bei 
dem die gemusterte Zone direkt am Halsaus-
schnitt beginnt und schildartig etwa bis in 
Brusthöhe geführt wird. Gestrickt wird er tradi-
tionell aus dick gesponnener Lopi-Wolle islän-
discher Schafe, die in Naturfarben belassen 
wird. Im Gegensatz zu anderen mit skandinavi-
scher Strickware assoziierten Mustern, in denen 
beispielsweise auch Sternformen vorkommen, 
sind die Muster auf Islandpullovern abstrakt.

Über die Herkunft der Muster herrscht Unei-
nigkeit – manche vermuten sogar, dass sie 
über Handelswege aus der Türkei gekommen 
sind. Sicher ist nur, dass in Island zwar seit 
dem 16. Jahrhundert gestrickt wird – Islandpul-
lover nach entsprechend niedergelegter Anlei-
tung indessen erst seit den 1920er Jahren.

Abbildung 5-19
Islandpullover (WMC: Freimut Bahlo)

Abbildung 5-20
Norwegerpullover (WMC: Nils R. Barth)
2
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Abbildung 5-21
Musterstrick Double Face 
in progress (VK)

Wer auf Doppelansichtigkeit keinen Wert legt, aber auch keine mit-
geführten Fäden auf der Rückseite haben möchte, kann sich auch 
die Mühe machen, echte Intarsien zu stricken. Dabei werden die 
Fäden am Farbübergang auf spezielle Weise ineinander verdreht – 
man benötigt jedoch pro Intarsie eine eigene Garnspule und muss 
am Ende ziemlich viele Fäden vernähen. 

Eine weitere, ziemlich smarte Technik für mehrfarbige Muster ist 
das Mosaik- oder Hebemaschen-Stricken. Dabei werden jeweils in 
einer Einheit von Hin- und Rückreihe nur die Maschen in einer 
Farbe des Musters gestrickt und jene in der anderen lediglich abge-
hoben, in der darauf folgenden macht man es entsprechend umge-
kehrt – je nachdem, wie man das Farbmuster und die Einheiten 
bestimmt, entstehen auf diese Weise Strukturen, die an Mosaiken
oder Waben erinnern. Mosaik- oder Hebemaschen-Muster müssen 
aber keineswegs farbig sein, sondern funktionieren auch Ton in 
Ton. [HOW2DIY]:

• Video-Tutorial Hebemuster-Gitterwaben Ton in Ton (DE) von 
eliZZZa bei nadelspiel
http://www.nadelspiel.com/2012/11/05/stricken-strickmus-
ter-hebegitter-hebemaschen/

Strickmuster Ton in Ton
Abbildung 5-22

Entrelac-Mütze von 
Molly Leonard (WMC)

Tatsächlich müssen Strickmuster generell nicht in zwei oder mehr 
Farben gearbeitet werden – mindestens ebenso interessant ist die 
Erzeugung einer Muster-Textur. Das einfachste Verfahren einer sol-
chen Mustergeneration stellt der Wechsel zwischen rechten und 
linken Maschen innerhalb einer Reihe dar. Je nachdem, in welchem 
Rhythmus man diesen Wechsel vornimmt und wie man ihn Reihe 
für Reihe weiterführt oder variiert, können so die unterschiedlichs-
ten Texturen erzeugt werden. Weitere Variationen entstehen durch 
Kombinationen mit Umschlagstichen sowie mehrfaches Einstechen 
in eine Masche oder das Zusammenstricken von Maschen. Echte 
Spezialfälle stellen dabei lediglich das Patentmuster, das Zopfmus-
ter, das Knopfmuster und das Ajourmuster dar.

Muster Ton in Ton zu stricken ist mithin besonders interessant, 
wenn man mit Texturen arbeiten und das Strickwerk haptisch reiz-
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voller gestalten will – sie können aber auch dazu dienen, das 
Gewebe dichter oder lockerer zu gestalten. Zudem kann es lohnen, 
auszuprobieren, wie genuin für die Arbeit mit mehreren Farben ent-
worfene Muster in Texturen umgesetzt wirken.

Vor allem aber lassen sich Muster, die man gemeinhin mit konven-
tioneller Maschenmode assoziiert, für Accessoires mit Geek-Appeal 
verwenden. So ergeben Zöpfe, geschickt kombiniert, einen schi-
cken DNA-Strang für Pulli oder Schal.

• [DIY] Dr. Montville's Double Helix Seaman Scarf von June 
Oshiro
http://www.twosheep.com/helix/
http://www.ravelry.com/patterns/library/dna-scarf

[HOW2DIY] Natürlich stehen für diejenigen, die noch keine Erfah-
rungen mit der Generation ein- oder mehrfacher Strickmuster 
gemacht haben, auch Foto- und Videotutorials im WWW zur Ver-
fügung:

Patent, Zöpfe, Knöpfe, Entrelac, Ajour
Das Patentmuster bildet dicke Rippen, die von 
beiden Seiten gleich aussehen – es ist deshalb 
eine beliebte Technik für das Stricken von 
Schals. Am einfachsten ist das so genannte 
Vollpatent zu erzeugen. Dabei wird in der aller-
ersten Reihe abwechselnd eine rechte Masche 
gestrickt, dann eine linke mit Umschlag nur 
abgehoben. Ab der zweiten werden in allen 
Reihen die linken Maschen mit Umschlag 
abgehoben, die rechten mit dem Umschlag 
rechts zusammengestrickt. 

Beim Stricken von Zöpfen werden Maschen auf 
eine Hilfsnadel genommen, um sie über meh-
rere Reihen hinweg zu verschieben und/oder 
zu verdrehen, wodurch Zöpfe entstehen. Legt 
man dabei gekreuzte Diagonalen über die 
gesamte Breite einer Strickarbeit an, erinnert 
das Ergebnis an ein Geflecht. Derlei wird unter 
Strick-Geeks auch Falsches Entrelac genannt. 
Das »echte« Entrelac (aus französich »entre«, 

zwischen, und »lace«, Garn) dagegen entsteht 
ohne Hilfsnadeln mit jeweils einem eigenen 
Garnknäuel pro Flechtstreifen. Es macht sich 
natürlich auch mit farbigen Garnen gut.

Knöpfe beziehungsweise Knopf- oder Noppen-
muster lassen sich ganz leicht generieren, 
indem man an der gewünschten Stelle meh-
rere Maschen aus einer einzigen Masche strickt 
und dann in umgekehrter Reihenfolge über die 
zuletzt herausgestrickte hebt. Macht man das 
auf der späteren Schauseite regelmäßig, ent-
steht eine entsprechende Knopf- oder Nop-
penmusterung.

Ajour (französisch: Durchbruch, Öffnung) ist 
eine Technik, bei der mit Hilfe von Umschlägen 
Maschen so zusammengezogen werden, dass 
kleine Löcher entstehen. Diese Methode der 
Mustergeneration gibt es ähnlich auch beim 
Sticken sowie beim Häkeln.
2
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Abbildung 5-23
Maschenprobe für den Double Helix 
Scarf von June Oshiro

• Anleitungen, teils mit Schritt-für-Schritt-Tutorials für zahlreiche 
Strickmuster (DE) bei handarbeitszirkel.de
http://www.handarbeitszirkel.de/Strickmuster.html

• Foto-Tutorial Double Face (DE) bei LS – Liane
http://www.ls-liane-stitch.de/
Im Bereich »Stricken« > »Strickmuster und mehr« > »Strick-
muster 5«

• Video-Tutorial Vollpatent (DE) von eliZZZa bei nadelspiel
http://www.nadelspiel.com/2010/05/19/stricken-serie-patent-
muster-vollpatent-rechts-gestrickt/

• Foto-Tutorial Zöpfe Stricken (EN) bei knitpicks
http://www.knitpicks.com/wptutorials/learn-to-cable/

• Video-Tutorial Falsches Entrelac (DE) von eliZZZa bei nadelspiel
http://www.nadelspiel.com/2012/11/13/stricken-strickmus-
ter-falsches-entrelac/

• Video-Tutorial Entrelac (DE) von eliZZZa bei nadelspiel
http://www.nadelspiel.com/2011/07/10/stricken-entrelac-
flechtmuster/

• Anleitungen mit Bildern für Ajourmuster und andere Loch-
muster (DE) bei Muttis Handarbeiten
http://www.stricken-strickmuster.de/strickmuster.html
http://www.stricken-strickmuster.de/stricken-lochmuster.html

Gestrickte Muster-Mathematik
Anders als F. K. Waechters Eule finden strickende Geeks Norwe-
gerpullover beziehungsweise -muster möglicherweise nur mäßig 
schick – jedenfalls verglichen mit solchen Mustern, die mindestens 
der verschworenen Gemeinde schon auf den ersten Blick signalisie-
ren, dass ihre Urheberin oder ihr Urheber eine tiefere Neigung zur 
mathematischen Gefilden hegt. Dafür gibt es eine ganze Menge 
interessanter Optionen.

Sierpinski-Variationen in Strick
Eine Option haben wir bereits beim mathematischen Musterhäkeln 
kennengelernt: Den Einsatz von Sierpinski-Mustern. 
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So lässt sich selbstredend ein Sierpinski-Dreieckstuch nicht nur 
häkeln, sondern alternativ auch mit Stricknadeln in Angriff nehmen 
(s. oben, S. 196). Für das Vorgehen bieten sich verschiedene Ver-
fahrensweisen an.

Wer das Muster Ton in Ton anlegen und dabei ein ähnliches Ergeb-
nis wie bei der vorgestellten gehäkelten Variante erzielen will, 
bedient sich am besten der Ajour- beziehungsweise Lochstrickerei. 
Für ein Modell, wie es Teri Lindstrom auf Ravelry präsentiert, wer-
den zwei gleichseitige Sierpinski-Dreiecke aneinandergesetzt – 
nebenbei bemerkt: Das ist eine ziemlich elegante Lösung, um 
zugleich die Ratio zwischen Breite und Länge des Tuchs zu optimie-
ren. Die Anleitung für Lindstroms Tuch gibt es sowohl über Ravelry
als auch bei Etsy zu kaufen.

• [BUY2DIY] Gestricktes Sierpinski-Dreieckstuch von Teri Lind-
strom
http://www.ravelry.com/patterns/library/sierpinskis-triangle-
shawl
http://de.etsy.com/listing/59158708/sierpinskis-triangle-
knitted-shawl

Eine andere Lösung mit dem gleichen Streckungs-Effekt hat Bar-
bara Laumbacher mit ihrer Variation des gestrickten Sierpinski-
Dreieckstuchs gefunden: Hier wird das eigentliche Sierpinski-Drei-
eck, das von der Spitze aus mit Hebemaschen gearbeitet ist, links 
und rechts von leicht gestreckten, gleichschenkligen Dreiecken 
gerahmt. Bestaunen kann man verschiedene Ausführungen bei 
Ravelry – die Anleitung muss man ebenfalls käuflich erstehen.

• Gestricktes Sierpinski-Dreieckstuch von Barbara Laumbacher
http://www.ravelry.com/patterns/library/sierpinski-2
Kurzbeschreibung und Fotos verschiedener Modelle.

• [BUY2DIY] Gestricktes Sierpinski-Dreieckstuch von Barbara 
Laumbacher 
http://www.dibadu.de/April-2012-Sierpinski-by-crocodile
Anleitung und Wolle gibt es hierbei im Komplettpaket, d. h. 
einzeln ist die Anleitung leider nicht zu haben.

BEISEIT BEMERKT: Bei Barbara Laumbacher wird mit Wolle ge-
strickt, die in sich unterschiedlich gefärbt ist. Auch das ist in diesem 
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Fall eine smarte Lösung, wenn das Schultertuch nicht monochrom 
ausfallen soll. Wünscht man sich hingegen ein gestricktes Sier-
pinski-Dreieckstuch, bei dem der Farbwechsel selbst das Muster ge-
neriert, ist die hierfür normalerweise verwendete Jacquard- oder 
Norwegertechnik nicht geeignet: Das Tuch erhielte so eine Schaus-
eite und eine, auf der die mitgeführten Fadenschlaufen laufen. Das 
ist weder praktisch noch besonders schön. Strickt man sein Tuch 
stattdessen Double Face, braucht man sehr viel Wolle und es wird 
natürlich doppelt so schwer. 

Ansonsten steht auch eigenen Entwürfen nichts im Wege – zumal 
man es sich auch mit einem doppelansichtigen Tuch wirklich ein-
fach machen kann: Beispielsweise, indem das Sierpinski-Dreieck 
Ton in Ton aus rechten und linken Maschen anlegt und die Erwei-
terungs-Dreiecke kraus rechts strickt. Für diese braucht es dann nur 
rechte Maschen, weil man die Arbeit Reihe für Reihe wendet. Und 
da man im zentralen Teil die iterative Mustergeneration wie beim 
Häkeln von der Spitze aus vornimmt, helfen beim Nachzählen als 
GEEK TRICK wieder die Generationsregeln des Zellulären Auto-
maten (s. oben, S. 200).

Abbildung 5-24
Sierpinski-Teppich: Erste bis sechste 
Iteration (WMC: Johannes Rössel) 

  

  

Hat man sich indessen schon beim Häkeln hinreichend mit Drei-
ecken vergnügt, lässt sich mit gestrickten Sierpinski-Teppichen
etwas Abwechslung in die mathematische Mustergeneration brin-
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gen. Auch hier handelt es sich um ein Fraktal – nur, dass die Grund-
form quadratisch ist.

Generiert wird ein Sierpinski-Teppich, indem man ein Quadrat in 
neun Quadrate unterteilt und das mittlere dieser Quadrate entfernt. 
An den acht ringsum verbleibenden Flächen wird dieselbe Opera-
tion vorgenommen. Und so weiter und so fort.

Um dieses Muster in ein Strickmuster zu übersetzen, muss aus nahe 
liegenden Gründen erst einmal genau umgekehrt vorgegangen wer-
den. Die kleinste Einheit ist eine einzelne Masche – wie groß das 
größte volle Quadrat wird, gibt die verfügbare Fläche vor, die mit 
einer durch den Faktor 9 teilbaren Maschenzahl in Länge und 
Breite zu realisieren ist. Jedenfalls, wenn auf der Vorder- oder Rück-
seite des Pullovers ein einzelner Sierpinski-Teppich prangen soll.

Abbildung 5-25 
Sierpinski-Teppich, zweite 
Iteration – Ton in Ton (VK)

Geeks, die sich nicht auf ein einziges Teppich-Quadrat bescheiden 
wollen, können natürlich auch Reihen mit mehreren Quadraten 
stricken, um ihre Vorliebe für die Mathematik mit einer Sequenz 
verschiedener Generationen beziehungsweise Simulationen eines 
Zooms in das Fraktal zu demonstrieren. Oder ein größeres Projekt 
mit größerer Grundfläche in Angriff nehmen, auf dem sich mehrere 
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große Quadrate hoher Generation unterbringen lassen, wie das 
Alasdair Post-Quinn bei seiner Sierpinski-Kuscheldecke zeigt:

• [BUY2DIY] Wolldecke mit Sierpinski-Teppich-Design von 
Alasdair Post-Quinn
http://www.ravelry.com/patterns/library/sierpinski

GUT ZU WISSEN: Bei einer Decke mit mehrfarbigem Muster gilt 
das Gleiche wie beim Schultertuch: Anders als bei einem Pulli oder 
einem anderen Werkstück, das eine eindeutige Schau- und eine den 
Blicken verborgene Rückseite hat, muss das Muster Double Face
gestrickt werden. In diesem Fall ist das aber nicht wirklich ein Pro-
blem, sondern allenfalls eine Frage der Materialkosten. Anders als 
ein Schultertuch dürfen Kuscheldecken gemeinhin gerne etwas 
dicker und schwerer sein.

GEEK TIPP: Alternativ kann man auch – was Wolle spart, aber 
mühsamer ist – in Intarsien stricken oder sich der Jacquard-Tech-
nik bedienen. In diesem Fall bietet es sich an, die Rückseite der 
Decke mit Fleece oder einem anderen passenden Stoff zu fassen, 
wie das beispielsweise AnaMaria von UnFrogged bei ihrer Sierpinski
Wedding Blanket gemacht hat:

• Sierpinski Wedding Blanket von AnaMaria
http://unfrogged.blogspot.de/2013/01/sierpinski-carpet-blan-
ket-finally.html
http://www.ravelry.com/projects/Shlaci/wedding-blanket

Abbildung 5-26
Sierpinski Baby Blanket von 
Alasdair Post-Quinn
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Modulares Muster-Stricken
Apropos Quadrate: wie man schon in der Schule beim Aufschlagen 
des ersten Rechenhefts lernt, sind quadratische Raster äußerst hilf-
reich, wenn man sich mit Mathematik befasst. Natürlich nicht nur, 
um beim Ringen mit Zahlenketten und Formeln die Übersicht zu 
behalten, sondern erst recht in der Geometrie – inklusive derjenigen 
der Muster. Was wiederum ebenso für deren textile Verarbeitung 
gilt. So weit, so gut.

Abbildung 5-27 
Kachelung: Schachbrettmuster 

(WMC: Nevit Dilmen)

Für strickende sowie selbstredend auch für häkelnde Geeks bietet das 
Quadrat jedoch noch mehr. Es eignet sich nämlich prima für eben 
jenes Patchwork-Prinzip, wie es schon beim Häkeln des MIDI-Inter-
face aus Granny Squares zur Anwendung kam (s. Kap. 4, S. 175). 
Das Werkstück wird einfach Stück für Stück aus einzelnen quadrati-
schen Modulen aufgebaut. Das kann auch Anfängern den Einstieg in 
ehrgeizigere Projekte erleichtern. Vor allem aber lassen sich aus sol-
chen Modulen mathematische Muster bauen.

Der GEEK TRICK am modularen Stricken: Legt man sein Projekt 
aus solchen Modulen an, kann man schon mit einfachen Basisein-
heiten komplexe Muster generieren. Selbst wenn alle Module 
nach einem einzigen schlichten Schema gestrickt werden, lassen 
sich allein durch Rotation um 90, 180 und 270 Grad und die 
Anordnung der Quadrate auf der Fläche denkbar viele Kombinati-
onen (er-)finden. 

Abbildung 5-28 
Kachelung aus der Alhambra 

(WMC: Jebulon)

Das funktioniert Ton in Ton mit verschiedenen Texturen vom sim-
plen Wechsel aus rechten und linken Maschen bis hin zu Knöpfen 
und Zöpfen, aber auch mit Farbwechseln und Koppelungen beider 
Verfahren. Da man immer nur kleine Einheiten strickt, kann man 
zudem ungefährdet Experimente wagen, um bewährte Muster zu 
variieren oder neue Muster zu testen, um eine Geschmacksprobe zu 
erhalten oder ihren Schwierigkeitsgrad einzuschätzen. Und wenn 
man sich mal gründlich verzählt hat, ist das auch kein Drama – ein 
kleines Quadrat ist wieselflink aufgeribbelt und wieder neu 
gestrickt. 
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Dass modulares Stricken im Ergebnis mitnichten auf einfache Mus-
ter abzielen muss, mag auch ein Seitenblick auf Bauten wie die 
Alhambra4 sowie generell auf orientalischen Architekturschmuck 
mit geometrischen Ornamenten belegen, die oft aus Kacheln 
zusammengesetzt sind. Tatsächlich heißt auch das mathematische 
Prinzip, aus dem die meisten dieser Muster aufgebaut sind, Kache-
lung. Dementsprechend kann man sich von Fliesenlegern und 
Kachelmosaik-Künstlern auch den GEEK TRICK zum GEEK 
TRICK abschauen: Lässt sich eine Fläche von den Massen her nicht 
so anlegen, dass nur komplette Module unterzubringen sind, bieten 
sich neben dem Quadrat als Grundmodul möglicherweise auch 
dessen einfachste Teilungen zum Rechteck und Dreieck an.

Abbildung 5-29
Kachelung in einer irischen Kirche 
(WMC: Andreas F. Borchert)

Wer nun neugierig ist, wie vielfältig sich dieses Verfahren einsetzen 
lässt, sollte unbedingt die Webseiten von Woolly Thoughts ansteu-
ern, die von den strickbegeisterten Mathematikern Pat Ashforth
und Steve Plummer betrieben werden.

DER REALITÄTSKOEFFIZIENT: Aus Quadraten, zumal wenn 
man sie mit Recht- und Dreiecken ergänzt, lassen sich die unter-
schiedlichsten Schnitte aufbauen. Alle indessen sicher nicht. Und: 
So einfach und schnell die einzelnen Quadrate gestrickt sind, wol-
len sie anschließend natürlich noch zusammengefügt werden. Was 
zweifellos mehr Mühe macht als wenige große Teile zu vereinen.

WICHTIG ZU WISSEN: Wer Werkstücke konsequent aus Modu-
len aufbauen will, wird möglichst regelmäßige und gleich goße 
Quadrate stricken wollen. Erst recht, wenn aus den einzelnen Qua-
draten ein geometrisches Muster generiert werden soll, das auch im 
Gesamtbild stimmt. Da jedoch eine Masche im Gegensatz zu Pixeln
in der Regel nicht ebenso lang wie breit ist, ergibt ein Werkstück, 
bei dem man dieselbe Anzahl an Reihen strickt wie Maschen in 
einer Reihe sind, im Endergebnis meist kein Quadrat. Das bedeutet: 
Um eine Maschenprobe kommt man nicht herum. Es sei denn, man 
verfährt so, wie es Pat Ashforth und Steve Plummer fürs modulare 
Stricken empfehlen: Nach der Woolly Thoughts-Methode werden 
die Quadrate um 45° gedreht, von der Spitze zur Spitze und kraus 

4 [WWW] http://www.alhambra-patronato.es/.
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rechts, also in allen Reihen nur mit rechten Maschen gestrickt. Man 
startet also mit einer Masche, dann wird in der ersten Hälfte am 
Ende jeder Reihe eine Masche zugenommen, in der zweiten nimmt 
man bis zur letzten abzukettenden Masche entsprechend wieder ab. 
Mit diesem GEEK TRICK lassen sich direkt ebenmäßige Quadrate 
erzielen. Kleiner Wermutsropfen: Der Trick ist leider nicht immer 
anwendbar. Eine ganze Reihe der Ton-in-Ton- oder Farbmuster, 
mit denen man seine Module variieren kann, sind nicht oder nicht 
so einfach von Spitze zu Spitze zu stricken – in solchen Fällen wird 
eine Maschenprobe unvermeidlich sein.

Abbildung 5-30 
Modulares Patchwork von 

Woolly Thoughts

BEISEIT BEMERKT: Wenn beim Blick auf die Quadrat-Module 
aus nahe liegenden Gründen die Erinnerung an Granny Squares
nicht aus dem Hinterkopf verschwindet, hat das schon seine Rich-
tigkeit: Selbstredend lassen sich Pullis, Westen, Schals und so wei-
ter auch aus gehäkelten Modulen kreieren. DER REALITÄTS-
KOEFFIZIENT: Vermutlich ist es einprägsamen Erlebnissen mit 
dem einst notorischen Topflappenhäkelzwang im Handarbeitsun-
terricht zu verdanken, dass gehäkeltem Patchwork tendenziell der 
Ruch von Spießigkeit Tradition anhaftet. Dass man auch ohne die 
Verwendung leitfähigen Garns mit dieser Technik echte Geekware 
fertigen kann, wird sich an spätererer Stelle noch weisen … 
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Woolly Thoughts
Die britischen Mathematiker, Mathematiklehrer 
und Designer Pat Ashforth und Steve Plummer, 
die mitunter auch unter dem gemeinsamen 
Nick Woolhelmina auftreten, sind »Matheknitici-
ans« aus Passion. 1994 – lange, bevor Häkeln 
und Stricken in den Radius der Netzgemeinde 
geriet – haben sie ihr Gemeinschaftsprojekt 
Woolly Thoughts begründet, das sich auf vielfäl-
tige Weise mit kreativen Verbindungen zwi-
schen Wolle und Wissenschaft beschäftigt. Ihre 
größte Leidenschaft stellt die Mathematik der 
gestrickten, mitunter auch gehäkelten, gestick-
ten oder gequilteten Muster dar.

Auf ihrer Woolly Thoughts-Webseite präsentie-
ren Ashforth und Plummer nicht nur ihre Krea-
tionen, die von Pullovern, Westen, Capes und 
winterlichen Accessoires wie Handschuhen 
und Mützen über Teppiche und Kissen bis zu 
gestrickten Bildern und mathematischem 
Spielzeug reichen. Sie vermitteln ihr Wissen 
auch in Tutorials und Workshops – wobei sie 
meist auch Einblick in die mathematischen 
Hintergründe geben. Speziell für Letztere 
unterhalten sie zudem die Webseite Mental 
Blocks, zu der wiederum die CD Mathematical 
Blocks gehört. Beide versammeln weiterfüh-
rende Anregungen für Menschen, die Mathe-
matik lehren oder lernen wollen.

Einige der von ihnen entwickelten Muster und 
Anleitungen gibt es frei auf der Webseite, viele 
werden jedoch als pdf-Dateien direkt über den 
Woolly Thoughts-Webshop sowie über Ravelry
vertrieben.

[PAPIER]: Im Laufe der Jahre sind darüber hin-
aus auch eine ganze Reihe kleinerer und größe-
rer Publikationen entstanden, allem voran das 

Abbildung 5-31
Woolly Thoughts Logo mit Curve of Pursuit

Buch Woolly Thoughts. How To Unlock Your Cre-
ative Genius (1: London: Souvenir Press, 1994; 
2: London: Dover Publications, 2007), das die 
Methode des modularen Strickens als Univer-
salwerkzeug vorstellt, sowie das ganz auf dieses 
Verfahren fokussierende No Pattern Knits (New 
York: Barron's Educational Series, 2006); dane-
ben zahlreiche Büchlein zu einzelnen Themen 
und Mustern.

Da die beiden auch eine gute Portion Humor 
besitzen, haben sie auch schon mehrere Büch-
lein mit Cartoons für strickende Geeks publi-
ziert – und nehmen auch an kuriosen Wettbe-
werben wie dem Back to Back Challenge teil, bei 
dem man erst ein Schaf schert, dann die Wolle 
spinnt und aus dieser schließlich einen Pulli 
strickt. 

• Woolly Thoughts
http://woollythoughts.com

• Woolly Thoughts: Mental Blocks
http://www.mentalblocks.co.uk

Abbildung 5-32
Curve of Pursuit von Woolly Thoughts

WISSENSWERT: Das Logo von Woolly Thoughts
– das zu den beliebtesten Mustern der beiden 
zählt – heißt Curve of Pursuit und zeigt ein Qua-
drat, in das vier pursuit curves beziehungsweise 
Leitstrahlkurven aka Radiodrome eingeschrie-
ben sind.
G
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Optische Täuschungen stricken
Während Illusion Crochet im angloamerikanischen Sprachraum in 
der Regel auf Werkstücke verweist, die mit der Filet-Technik ange-
fertigt werden (s. oben, S. 192), führt das Illusion Knitting direkt in 
die Welt der optischen Täuschungen, wie man sie von Bildern und 
Objekten in anderen Materialien und Medien kennt. Hier ist das, 
was im Begriff der Schattenhäkelei aufgrund ihrer Ableitung aus 
dem Silhouetten-Zeichnen eigentlich nur im übertragenen Sinne 
gemeint ist, wörtlich zu nehmen: Die Effekte verdanken sich näm-
lich den aus Mustern entstehenden Texturen. Diese lassen sich 
sowohl Ton in Ton anlegen als auch mit verschiedenfarbigen Gar-
nen, was eine umso größere Vielfalt an Gestaltungsoptionen ergibt.

Abbildung 5-33
The Square that looks round von 

Woolly Thoughts

 

Zu echten Spezialisten auf diesem Gebiet haben sich die beiden 
Mathekniticians von Woolly Thoughts entwickelt. Auf der Webseite, 
die sie eigens für ihre World of Illusion Knitting angelegt haben5, zei-
gen sie nicht nur die kunstvollen Arbeiten, die sie selbst mithilfe der 
trickreichen Methode fertigen – darunter etwa Variationen auf 
Inkunabeln der Kunstgeschichte wie Leonardos Mona Lisa oder Jan 
van Eycks Mädchen mit dem Perlenohrring, aber auch solche der 
Geek-Kultur wie den Rubik-Würfel oder Dalek(s), die erst dann auf 

5 [WWW] http://www.illusionknitting.woollythoughts.com
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der Bildfläche erscheinen, wenn man das Strick(kunst)werk aus 
einem bestimmten Winkel betrachtet.

[HOW2DIY] Es gibt auch eine ganze Reihe freier Tutorials, die 
Geeks in die trickreiche Technik einführen, sowie Muster, nach 
denen man seine eigenen Illusion Knittings fabrizieren kann:

• Illusion Knitting Tutorials in Text, Bild und als Video (EN) von 
Woolly Thoughts
http://www.illusionknitting.woollythoughts.com/tutorials.
html

Abbildung 5-34
Rubik's Cube von Woolly Thoughts

 

So lässt sich etwa schon mit einer Kombination aus einer einfachen 
Textur mit einem ebenso einfachen Muster ein kleiner Teppich stri-
cken, der sich je nach Ansicht entweder zweifarbig gestreift oder 
zweifarbig gewürfelt oder in drei Farben gestreift und gewürfelt 
zeigt:

• [DIY] Disappearing Third Colour von Woolly Thoughts
http://www.illusionknitting.woollythoughts.com/disappea-
ringthirdcolour1.html

Eine prima Übung, um sich mit dem Prinzip vertraut zu machen, ist 
ein zweifarbig gestricktes Quadrat im Quadrat zum Quadrat:
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Abbildung 5-35
Muster-Maschenprobe: Illusion 

Knitting – Checkerboard von 
Woolly Thoughts

• [DIY] Square in Squares von Woolly Thoughts
http://www.illusionknitting.woollythoughts.com/squaresinsqua-
res.html

Der REALITÄTSKOEFFIZIENT: Im Prinzip ist es durchaus mög-
lich, Muster mit entsprechenden Effekten auch in wollige Klei-
dungsstücke wie Pullover oder Westen einzubauen. Ashforth und 
Plummer haben beispielsweise auch ein Dreieckstuch kreiert, das je 
nach Ansicht mit verschiedenen Mustern brilliert.6 Ihre beste Wir-
kung entfalten Illusion Knittings jedoch, wenn sie wie traditionelle 
Flachware Bilder beziehungsweise Tapisserien an die Wand 
gehängt werden.

Mathematische Muster mit Liesel
Woolly Thoughts haben übrigens auch eine wunderbare Anwen-
dung für Geeks auf Lager, die bei der Mustergeneration ihre Strick-
liesel (s. Kap. 4, S. 119) – zugleich ein smarter GEEK TRICK für all 
jene, die während des Strickens des Basisstücks aufs Zählen weitge-
hend verzichten wollen: Für ihre mit dem fraktalen Drachenkurven-
Muster7 ornierten Werke werden zunächst mit der Strickliesel oder 
-mühle Schläuche in der gewünschten Länge fabriziert und 
anschließend auf der Fläche appliziert:

Abbildung 5-36
Drachenkurve sechster Ordnung 

(WMC: Jan Biel)

• Dragon Curves von Woolly Thoughts
http://woollythoughts.com/dragons.html

GUT ZU WISSEN: Dieses Verfahren ist auch generell für Geeks 
geeignet, die sich beim Stricken des Hauptwerks keine Sorgen ums 
Maschenzählen für mathematische Muster machen wollen. Diese 
werden dann einfach im Nachhinein als plastische Ornamente
angebracht, was durchaus seinen eigenen Chic haben kann. 

Abbildung 5-37
Kissen mit Drachenkurve von 

Woolly Thoughts

Der REALITÄTSKOEFFIZIENT: Gerechnet und gezählt werden 
muss natürlich trotzdem, wenn man sein Muster aufs fertige 
Maschenraster adaptiert. Und das Aufnähen der Strickliesel-Schläu-
che als solches bedingt einen weiteren Arbeitsschritt mit einiger 
Fummelei.

6 [WWW] http://www.illusionknitting.woollythoughts.com/illustriation.html.

7 [WWW] http://de.wikipedia.org/wiki/Drachenkurve.
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Mathematik in Runden
Nun stößt nicht nur das modulare Muster-Stricken in Quadraten
spätestens dort auf eine natürliche Grenze, wo Werkstücke andere 
Formen als solche annehmen, die eine Aufteilung in regelmäßige 
Raster gestatten. Wer Mützen, Handschuhe, Socken oder Torus-
Ringe in Runden stricken und dabei mit einem fortlaufenden Mus-
ter versehen will, muss anders planen und vorgehen als bei einem 
Zylinderschlauch, der über die gesamte Höhe denselben Umfang 
hat. Eimal ganz abgesehen davon, dass gestrickte Runden ganz 
grundsätzlich nicht dasselbe wie zur Runde gebogene Reihen oder 
ein aus separaten Ringen aufgebauter Zylinder sind, weil die 
Maschen kontinuierlich aneinandergesetzt werden.

Der GEEK TRICK, der in solchen Fällen meistens zur Anwendung 
kommt, ist eigentlich mehr ein Workaround: Wenn man Muster 
locker in eine ansonsten einfarbige Fläche streut, kann man in die-
ser prima mogeln nachjustieren, weil Zu- oder Abnahmen nicht 
weiter auffallen.

Richtet man sein Projekt von vornherein so ein, dass man diesen 
Workaround systematisch anwenden kann, ist es natürlich kein 
Problem, mathematische Muster wie etwa einzelne Zustände des 
Sierpinski-Dreiecks oder -Teppichs auf rundgestrickten Stücken 
unterzubringen. Doch schon Muster, die sich in Ringen um ein 
Werkstück legen, verlangen genauere Berechnungen vorab sowie 
beim anschließenden Stricken penibles Zählen. Erst recht ist das 
der Fall, wenn sich beispielsweise Längsstreifen oder Zacken vom 
Rand einer Mütze bis zum Scheitel oder vom Bündchen einer Socke 
bis zu Ferse und Spitze ziehen sollen. Ganz zu schweigen von geo-
metrischen Mustern bei einem klassischen Norweger- beziehungs-
weise Island-Pullover, die ihre Runden über die Schultern drehen.

Strickende Geeks werden sich daher vielleicht fragen, ob ihnen die 
Mathematik auch dabei helfen kann, stimmige Muster für rundge-
strickte Werkstücke zu generieren. Selbstredend kann sie das.

Wie das genau funktioniert, wird von Carolyn Yackel8 in einem 
eigenen Kapitel des gemeinsam mit sarah-marie belcastro herausge-

8 [WWW] http://faculty.mercer.edu/yackel_ca.
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gebenen Buches Making Mathematics with Needlework ausführlich 
erklärt (s. Kap. 3, S. 100).

Dafür muss man sich allerdings etwas weiter in die Rechenkunst 
vertiefen. Allem voran in das, was Mathematiker modulare Arithme-
tik nennen.

Modulare Arithmetik
Die modulare Arithmetik – auch Kongruenz-
Arithmetik – ist ein Teilgebiet der Zahlentheorie
und beschäftigt sich mit der Teilbarkeit sowie 
Teilbarkeitsregeln.

Einen guten Einstieg in die modulare Arithme-
tik bietet eine ihrer Anwendungen, die im ang-
loamerikanischen Raum passenderweise clock 
arithmetic genannt wird: Zum einen, da wir die 
Uhrzeit in regelmäßige Einheiten aufteilen, und 
zum anderen, weil wir diese Einheiten nicht 
fortlaufend weiterzählen – schon was wir 13 
Uhr nennen, ist auf einem runden Zifferblatt 
eigentlich nicht 13, sondern wieder 1. Bei 12 
wird der Zähler wieder auf Null gesetzt. Die 
Zahl der Einheiten, die hierfür maßgeblich ist, 
wird von Mathematikern als Modul beziehungs-
weise modulo bezeichnet. Im Fall der Uhr ist 
der modulo also 12. Zwei Zahlen werden dann 
als zueinander kongruent bezeichnet, wenn 
ihre Differenz ein ganzzahliges Vielfaches des 
modulo beträgt. Auch das ist hier der Fall: 13 – 1 
= 12 (= 1*12) und 1 – 13 = -12 (= –1*12). Ein wei-
teres Kriterium ist, dass in Relation zur Zahl, die 
durch den modulo geteilt werden kann, der 
gleiche Rest bleibt. Bei 13 Uhr und 1 Uhr ist der 
Rest jeweils 1.

Der springende Punkt am Einsatz der modula-
ren Arithmetik ist, dass sie nicht nur auf dem 
Zifferblatt einer Uhr funktioniert. Ausgehend 
von der Basisformel

a ≡ b mod m

gilt etwa auch
7 ≡ 13 mod 3

da
13-7 = 6 (= 2*3) und 7-13 = -6 (= -2*3)

sowie

7/3 = 2 Rest 1 und 13/3 = 4 Rest 1

Unter anderem kann man sie zur Berechnung 
von Resten sowie beispielsweise auch dann 
einsetzen, wenn man es mit mehreren moduli 
zu tun hat, deren Relation zueinander 
bestimmt und bei weiteren Kalkulationen 
berücksichtigt werden muss.

GEEK GOSSIP: Wesentliche Grundsätze der 
modularen Arithmetik finden sich in den Dis-
quisitiones Arithmeticae niedergelegt, die der 
deutsche Mathematiker, Physiker, Astronom 
und Geodät Carl Friedrich Gauß (1777 – 1885) 
im zarten Alter von 21 Jahren verfasste. Gauß, 
dessen Porträt vor der Euro-Währungsunion 
den 10-DM-Schein zierte, leistete nicht nur 
wesentliche Beiträge zur Algebra und zur Zah-
lentheorie. Er beschäftigte sich auch mit Astro-
nomie, Landvermessung und der Elektrizitäts-
lehre. Seiner wissenschaftlichen Kreativität 
verdanken wir eine ganze Reihe alltagstaugli-
cher Anwendungen. Unter anderem hat Gauß 
mithilfe seiner modularen Arithmetrik auch 
den bis dahin mühsam mihilfe von Tabellenkal-
kulation vorgenommenen computus pasqualis
zur Berechnung des Ostertages auf eine Formel 
gebracht. Weit populärer als die Gaußsche 
Osterformel ist indessen die Gaußsche Normal-
verteilung (auch: »Glockenkurve«), die eine stan-
dardisierte Berechnung der Streuungen von 
Zufallszahlen um einen Mittelwert erlaubt und 
es damit gestattet, nicht-zufällige Abweichun-
gen zu kalkulieren.
2
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Abbildung 5-38
clock arithmetic: Uhrzeit-
berechnung mit modulo 12 
(WMC: Laurens & Joey-das-WBF)

Betrachtet man das Stricken einer gemusterten Socke in der Pers-
pektive der modularen Arithmetik, haben wir es mit zwei moduli zu 
tun: Der erste bestimmt, wann eine neue Runde beginnt – geht man 
vom Bündchen aus, ist der modulo mithin die angeschlagene 
Maschenzahl. Der zweite modulo ist die Maschenzahl des Rap-
ports. Bleiben beide gleich und ist der erste modulo ein ganzzahli-
ges Vielfaches des zweiten, ist es natürlich leicht, das Muster stim-
mig auf den Sockenumfang zu verteilen. Dementsprechend sollte 
man beim Entwurf eines eigenen Musters darauf achten, dass diese 
Relation gegeben ist. Muss man – wie bei längeren Socken oder 
Kniestrümpfen – den Umfang Richtung Knöchel verringern, sind 
die modulare Arithmetik beziehungsweise die moduli geeignete 
Helferlein, um nach gleichen Resten zu fahnden, auf die man – 
wenn der ursprüngliche Rapport nach der Abnahme nicht mehr 
stimmt – sein modifiziertes Muster justieren kann. In Fällen, in 
denen man es bei der Generation eines geometrischen Muster mit 
in sich regelmäßigen, aber von Reihe zu Reihe wechselnden bezie-
hungsweise über mehrere Reihen hinweg anzulegenden Farb- oder 
Strukturwechseln zu tun hat, lässt sich als zweites Helferlein zudem 
die mathematische Gruppentheorie hinzuziehen. 

Und schließlich können sich das eine oder beide mathematischen 
Werkzeuge auch während des Musterstrickens selbst als hilfreich 

erweisen, da man beim Nachzählen jeweils die einzelnen Module
unter die Lupe nehmen kann und Fehler leichter findet, ohne die 
gesamte Reihe zurückgehen zu müssen.

BEISEIT BEMERKT: Das funktioniert am besten, wenn auf dem 
Nadelspiel gearbeitet und die Gesamt-Maschenzahl in korrespon-

dierende Einheiten aufgeteilt wird. Werden nicht Werkstücke klei-
neren Umfangs wie Socken, sondern größere wie beispielsweise 
Pullover auf der Rundnadel gestrickt, ist auch ohne Inanspruch-

nahme der Mathematik die Nutzung von Stichmarkern oder kont-
rastfarbenen Hilfsfäden zur Markierung hilfreich.

DER REALITÄTSKOEFFIZIENT: Socken mit geometrischen Mus-
tern zu verzieren mag zwar ein idealer Anlass sein, sich mit Mathe-
matik zu beschäftigen – und die Erkenntnis, dass Mathematik im 

gestrickten oder zu strickenden Muster steckt, durchaus dazu 
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ermutigen, das entsprechende Formelwerkzeug ins Handarbeits-
körbchen aufzunehmen. Gleichwohl dürfte das nicht jedergeeks 
Sache sein – einmal ganz abgesehen davon, dass sich nicht jedes 

Muster, das später auf der Socke einen stimmigen Rapport liefern 
soll, so einfach mit modularer Arithmetik in den Griff bekommen 
lässt. Erst recht gilt das natürlich, wenn nicht ein Ornament, son-

dern ein einzelnes Bild die Socke oder den Pullover zieren soll.

Abbildung 5-39 
Algebraic Socks von sarah-marie 

belcastro und Joan M. Gallant 
Belcastro

Im einen wie im anderen Fall scheint die smarteste Lösung zu sein, 
sich brav an eine vorgegebene Anleitung zu halten – und beim Stri-
cken fleißig nachzuzählen. Wenn es eine solche Anleitung gibt, die 

den eigenen Vorstellungen zu 100 % entspricht, wenn die Größe 
passt und die Maschenprobe stimmt: Dann steht dem nichts im 
Wege.

Leider weisen Wahrscheinlichkeitstheorie und wirkliches Leben in 
trauter Einigkeit darauf hin, dass diese Idealkonditionen nicht 

immer gegeben sind. Während uns die Wahrscheinlichkeitstheorie 
an dieser Stelle den eher unpraktischen Tipp gibt, einfach so lange 
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Anleitungen zu suchen und auszuprobieren, bis der Glücksfall ein-
tritt und alle drei Kriterien zutreffen, weiß das wirkliche Leben: 
Auswege aus dem Dilemma gibt es eigentlich immer. Und so helfen 

auch hier meist schon ein paar einfache GEEK TRICKS:

Stimmt die Maschenprobe nicht, kann man es einfach mit einer 

anderen Kombination aus Werkzeug und Material versuchen, als 
sie in der Anleitung und/oder auf der Banderole des gewählten 
Garns vorgegeben sind: also die Nadeln kleiner oder größer wählen. 

Wählt man die Nadeln kleiner, werden die Maschen fester und 
dementsprechend mehr Maschen braucht es, um einen Rapport zu 

stricken. Wählt man die Nadeln größer, ist es entsprechend umge-
kehrt. Da es viele Garne in unterschiedlichen Stärken gibt, ergibt 
sich ein weiterer Spielraum.

Letzterer lässt sich bedingt auch auf den Umgang mit der Größe 
übertragen: Geht es nur um kleine Unterschiede, führt eine kleine 

Manipulation aufs Ganze gerechnet möglicherweise bereits zum 
gewünschten Effekt. Leider reicht das nicht, wenn beispielsweise 
eine Anleitung für Kindersocken auf Schuhgröße 43 und Fußballer-

waden adaptiert werden soll. In solchen Fällen kommt man um 
eine echte Adaption der Anleitung und ums Rechnen nicht herum.

Also zurück auf Los, um es noch einmal mit der modularen Mathe-
matik zu versuchen? Ganz genau. Immerhin lässt sich einiges davon 
auf zwei einfache (Kopf-)Rechenformeln übertragen, hat man ein-

mal seine Maschenprobe gemacht, um den gewünschten Umfang 
der Socke an Bündchen, Knöchel und Fuß zu bestimmen:

Zunächst teilt man die Zahl der Maschen, die dem gewünschten 
Umfang entsprechen, durch die Maschenzahl für den Rapport. 
Dann entscheidet man, wie man mit dem möglicherweise verblei-

benden Rest verfährt. Einfacher als das gesamte Muster zu modifi-
zieren ist es meistens, möglichst unauffällig – und das meint: regel-
mäßig auf das Muster verteilt – weniger oder mehr Maschen 

einzuplanen. Was natürlich am besten bei Mustern mit wenig Figur 
auf großem Grund funktioniert. Und, in die Sprache des stricken-
den Mathe-Geeks übersetzt, nichts anderes als einen Mod des mod 

bedeutet.
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Abbildung 5-40
Selbst gestrickte Socken mit und 

ohne Muster (WMC: SeppVei)

[HOW2DIY] Tipps und Tutorials, wie sich solche Mods für Strick-
muster im Allgemeinen und besonders solche für Socken vorneh-
men lassen, gibt es ebenso wie das notwendige Basiswissen natür-
lich auch im WWW:

• Knitting Math (EN) von Elisabeth Marino
http://knittingwithkarma.blogspot.de/p/knitting-math.html
Neben GEEK TRICKS zur Modifikation von Mustern gibt es 
hier auch allgemeine Tipps, wie man Strickanleitungen an die 
eigenen Bedürfnisse anpassen kann.

• Sock Instruction (EN) bei Woolgatherers
http://www.woolgatherers.com/id171.htm
Sockenstrick-Basics mit Tipps zur Berechnung.

• Heels by Numbers (EN) auf socknitters.com
http://www.socknitters.com/Tips/heels_by_the_number.htm
Übersichtstabelle für die Anpassung von Socken-Basisanleitun-
gen für verschiedene Fuß- beziehungsweise Schuhgrößen.

• Strickkurs Socken stricken mit Video-Tutorial (DE) bei stri-
ckenlernen.info
http://www.strickenlernen.info/socken-stricken-strickkurs/
Ausführliche Anleitung in mehreren Teilen.
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• Sammlung mit Sockenstrick-Video-Tutorials (DE) von eliZZZa
bei nadelspiel
http://www.nadelspiel.com/stricken/sockenstricken/
In jedem Video werden einzelne Schritte, Basis- und Spezial-
techniken vorgestellt. Auch solche für Ton-in-Ton-Muster.

• Basisanleitung Sockenstricken (DE) bei sockenstricken.org
http://sockenstricken.org/socken-stricken-anleitung.html
Kompakte allgemeine Anleitung.

Insofern lassen sich auch mathematische Muster mutig in Angriff 
nehmen, wenn man vorliegende Anleitungen modifiziert und seine 
Eigenkreation Pi-mal-Daumen auf diese hin berechnet – was inner-
halb eines Sockenabschnitts funktioniert, indem man sich an den 
jeweils vorher gestrickten Reihen orientiert. Wie etwa auch die 
infame Pi-Socke von lanafactrix belegt:

• The infamous Pi socks von lanafractrix
http://lanafactrix.blogspot.com.au/2008/10/infamous-pi-
socks.html

Abbildung 5-41
Ein Klassiker: Die Sachaufgabe 
zur Sockenpaarung (VK)

BEISEIT BEMERKT beziehungsweise GEEK GOSSIP: Wie dem 
Blogbeitrag zu entnehmen, ist die infame Pi-Socke vermutlich ein 
Einzelstück geblieben – ganz so trivial ist eben auch die Anwen-
dung des Pi-Mal-Daumen-Verfahrens nicht, wenn am Ende ein 
Muster und sogar ein Buchstaben-Bild herauskommen sollen. 
Immerhin ein Problem wird hier souverän vorweg gelöst: Eine (in 
Zahlen: 1) Pi-Socke ist gegen das Paaren drohende Schicksal der 
Vereinzelung von vornherein gefeit!

Wer indessen stolz auf seine paarweise produzierten Socken ist, 
wird sich vermutlich erst recht Sorgen um eine mögliche Vereinze-
lung machen. Das Problem der Socken-Paarung als solches eignet 
sich zwar bestens, um daraus Mathematikaufgaben unterschiedli-
chen Schwierigkeitsgrads zu stricken – von der einfachen Sachauf-
gabe (»In der Schublade liegen bunt durcheinander rote und blaue 
Socken. Wie viele Socken muss man in morgendlichen Tran min-
destens aus der Schublade fischen, um zwei passende zu erwi-
schen?«) bis zum öffentlich ausgeschriebenen Wettbewerb für Pro-
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grammierer, ein smartes Prinzip fürs Socken-Sortieren nach der 
Wäsche zu entwickeln.9

Abbildung 5-42
Seit eh und je die smarteste 

Lösung in Sachen Sockenpaarung: 
Sockensortiment mit Socken 

einer Sorte (VK)

Den allerbesten GEEK TRICK hat jedoch immer noch kottke.org
auf Lager: Sich grundsätzlich nur mit Socken ein- und desselben 
Designs zu bevorraten.10 Die Paarung nach der Wäsche ist dann ein 
Kinderspiel und einreißende Reibungsverluste an Zehen und Fersen 
ebenso leicht zu verschmerzen wie Verluste durch Schwarze Löcher
oder Sandwurmpopulationen in der Schublade.

Allein: Je mehr selbstgestrickte und mithin individuelle Socken sich 
in der Schublade sammeln, desto weniger ist kottke.org's GEEK 
TRICK anwendbar. Es sei denn, sie sind alle nach demselben Mus-
ter gestrickt. Oder aber man fertigt seine Socken konsequent nach 
Laura Hohmans smarter Anleitung für ein geometrisches Muster, 
dessen Kniff gerade darin liegt, dass es sich es immer wieder aufs 
Neue variieren lässt. Im Idealfall gibt es dann keine zwei Socken 
mehr, die einander gleichen – womit sich das Paarungsproblem 
ebenfalls erledigt hat:

• [DIY] Mix It Up Pattern Socks von Laura Hohman
http://www.ravelry.com/patterns/library/mix-it-up-pattern-socks

Die schlechte Nachricht: Auch solche wortwörtlich individuellen 
Socken sind vermutlich gegen Verlusterscheinungen nicht gänzlich 
gefeit. Die gute Nachricht – oder immerhin ein kleiner Trost: 
Selbstgemachtem widmen Menschen meist automatisch mehr Auf-
merksamkeit, weil sie um die Mühen der Herstellung wissen. Wie 
es scheint, machen sich dann auch die Sandwürmer in Socken-
schubladen rar.

Kurzum: Wie man es auch angeht – es spricht nichts dagegen, sich 
mutig an die Kreation gemusterter Socken zu wagen.

BEISEIT BEMERKT: Sollte ein solches Unternehmen wirklich mal 
misslingen oder zu eher merkwürdigen Ergebnissen am Rande der 
Tragbarkeit führen, ist Aufribbeln nur eine mögliche Konsequenz. 

9 [WWW] http://stackoverflow.com/questions/14415881/how-to-pair-socks-from-
a-pile-efficiently.

10 [WWW] http://kottke.org/13/01/how-to-efficiently-sort-socks.
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Alternativ können monströs geratene Muster-Socken auch Auf-
nahme im Walhall des Museum of Odd Socks (zu Deutsch: Museum 
Merkwürdiger Socken) finden:

• Socknitters Museum of Odd Socks
http://www.socknitters.com/museum.htm

Abbildung 5-43
Seltsame Socke (VK)

Socken-Mathematik Ton in Ton

Wer nicht darauf erpicht ist, selbst tiefer in die Mathematik einzu-
steigen, muss indessen keineswegs auf wollige Wärme am Fuß ver-
zichten. Neben der Anleitung für algorithmische Socken, die sich in 
Carolyn Yackels Buchkapitel zur modularen Strick-Arithmetik fin-
det, gibt es beispielsweise bei Ravelry eine ganze Reihe von Rezep-
ten für einschlägig informierte Eigenkreationen mit mathemati-
schen Extras zu erstehen – darunter auch solche, die Yackels 
Kollegin sarah-marie belcastro in Kooperation mit anderen Socken-
EnthusiastInnen entwickelt hat:

• [BUY2DIY] Rachel's Cool Socks von sarah-marie belcastro
http://www.ravelry.com/patterns/library/rachels-cool-socks
http://www.toroidalsnark.net/rci.html
Ton-in-Ton Muster, basierend auf einem smarten Trick für die 
Maschenzunahme, der auch beim Stricken der Ferse zur 
Anwendung kommt.
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• [BUY2DIY] Massively Modular Choose-Your-Own-Knitventure 
Socks von sarah-marie belcastro und Madison Stuart 
http://www.ravelry.com/patterns/library/massively-modular-
choose-your-own-knitventure-socks
Ton-in-Ton Muster, unter anderem mit Lochelementen.

• [BUY2DIY] Mathematical Equation Socks von Robyn Grauer
http://www.ravelry.com/patterns/library/mathematical-equa-
tion
Geometrie Ton in Ton, die sich dank des Musters aus Gleich-
heits- und Äquivalenzzeichen auch als Hommage an die Zah-
lentheorie lesen lässt.

Abbildung 5-44
Mathematische Mustersocken Ton 

in Ton von sarah-marie belcastro

• [DIY] Skew-Socken von Lana Holden 
http://www.knitty.com/ISSUEwinter09/PATTskew.php
http://www.ravelry.com/patterns/library/skew
Bei dieser Anleitung – die auch in deutscher Übersetzung zu 
haben ist – liegt die Mathematik im speziellen Schnitt.

WISSENSWERT: Wie ihr Name schon sagt, kommen Ton-in-Ton-
Muster monochrom bestens zum Tragen. Bei Bedarf nach Buntem 
lassen sie sich durchaus durch Farbwechsel aufpeppen. GEEK 
TRICK für smarte Stricker, die sich nicht auch noch mit verschiede-
nen Garnen herumschlagen wollen: Einfach bunt gefärbte Knäuel 
erstehen. Von den mathematischen Feinheiten eines Musters lenkt 
so etwas aber eher ab.
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Abbildung 5-45
Mathematical Equation von 
Robyn Grauer

Wer bunte Muster bevorzugt, sollte sie daher direkt aus dem Farb-
wechsel generieren. Und für den Anfang vielleicht erst einmal mit 
Ringeln trainieren – zumal man, wie an der Kleinschen (Pi-)Mütze
von Matt Parker demonstriert, auch die Ringel selbst mathematisch 
tunen kann (s. Kap. 3, S. 90).

• [DIY] All the math-Socken von Helena Bristow
http://www.ravelry.com/patterns/library/all-the-math
Bunt geringelter Klassiker, mit schmalen gestreiften Friesen als 
Extra.

Wenn es hingegen eher ein Op Art-Muster mit gewissem Geek-Fak-
tor sein soll, könnte dieses Modell schon beim Stricken die Aussich-
ten auf warme Füße versüßen:

• Candy Cane Bed Socks von The Purlbee
http://www.purlbee.com/the-purl-bee/2010/11/7/whits-knits-
candy-cane-bedroom-socks.html
Sockenförmiges Betthupferl im nostalgischen Zuckerstangen-
Design.

Im Übrigen gilt: Da in jedem Muster Mathematik steckt, sind in 
Sachen Auswahl eigentlich keine Grenzen gesetzt – wäre da nicht 
der REALITÄTSKOEFFIZIENT. Um Anleitungen für abgefahrene
aufwändige Muster abzuarbeiten, muss man zwar nur zählen kön-
nen. Strickende Geeks werden sich jedoch vorweg eine kleine 
Rechenaufgabe gönnen, deren Ergebnis ebenfalls zählt: Unter dem 
Strich sollte bei der Bilanz Ehrgeiz mal Spaß an der Sache geteilt 
durch Aufwand und Nervenaufrieb unbedingt ein Wert stehen, der 
deutlich gößer ist als Null.

Strickmuster mit Geek-Appeal

Nun ist es leider so, dass viele Ton in Ton gestrickte Muster die aus-
gefeilte Mathematik diskret verbergen. Ähnliches gilt auch für viele 
zwei- oder mehrfarbige geometrische Ornamente – selbst den Alge-
braic Socks aus Carolyn Yackels Musterstrick-Rechenexempel sieht 
man modulare Arithmetik und Gruppentheorie nicht unbedingt an.

Geeks, die optisch offensiver mit ihren Skills in Sachen Sockengene-
ration brillieren wollen, werden möglicherweise bildbasierte Mus-
ter bevorzugen. Natürlich sollten es dann nicht unbedingt Norwe-
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gersterne sein, sondern Motive, denen der Geek-Faktor gleich auf 
den ersten Blick anzusehen ist. Die wiederum machen sich selbstre-
dend nicht nur auf Socken gut, sondern kommen noch sehr viel 
besser zur Geltung, wenn man sie prominenter platziert. Also etwa 
auf Accessoires, die keine Gefahr laufen, in Schuhen oder unter 
Hosenaufschlägen versteckt zu werden.

• [DIY] TechGuy Socks von Alison Hansel
http://alison.knitsmiths.us/pattern_techguy_socks.html
http://www.ravelry.com/patterns/library/techguy-socks
Muster mit Möglichkeit, eigene Motive einzubringen – natür-
lich auch für Geek Grrrls geeignet. Verschiedene Beispiele vom 
Pac-Man bis zum Apple-Logo gibt's bei Ravelry zu bewundern.

• [DIY] bmp Space Invaders Chart-Socken von Aija Goto
http://knitty.com/ISSUEspring07/PATTbmp.html
High Score für einen gewinnenden Auftritt mit warmen Füßen.

• [DIY] Gamegrafik-Pulswärmer von Delja
http://gameblog.ch/2012/11/10/diy-nerdige-pulswarmer/
Die nerdigen Pulswärmer sind ein idealer Einstieg ins Bildmus-
ter-Stricken, schnelles Erfolgserlebnis garantiert …

• [DIY] Old Scool Space Invaders Scarf von Emily Sonntag
http://www.ravelry.com/patterns/library/old-school-space-
invaders-scarf
Für die Kurve im Stadion, in der Space Invaders-Fans die Hälse 
recken.

• [DIY] Space Invaders Mütze von Sally Kentfield
http://www.kentfield.co.uk/knittingspaceinvaders.html
Einfaches Beanie, das durch den Invaders-Fries besticht.

Abbildung 5-46
Space Invaders Hat von 

Modern Crafter

• [DIY] Space Invaders Hat von Elizabeth Hartman aka Modern 
Crafter
http://www.moderncrafter.com/2010/12/space-invaders-knit-
hat-pattern.html
Schicke Variante der Wollmütze mit vier verschiedenen Inva-
ders auf dem Display.

• [DIY] Baby Space Invaders-Mützchen von Tracy Rollin
http://www.instructables.com/id/Baby-Space-Invader-Hat/
Mit Ohrenklappen. Wie schon der Name verrät, ist diese 
Anleitung für Kindsköpfe gedacht. Neid in der Familie lässt 
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sich vermeiden, indem man das Muster unter Anwendung der 
entsprechenden GEEK TRICKS zur Umrechnung auf andere 
Größen adaptiert.

• [BUY2DIY] Falling Blocks-Schal von Amy van de Laar aka 
baroquepurls
http://www.ravelry.com/patterns/library/i-dream-of-falling-
blocks
Fanschal für die Tetris-Gemeinde.

Abbildung 5-47
Falling Blocks von Amy van de Laar

• [DIY] TARDIS Socks von Tara Carstensen 
http://wittylittleknitter.com/tardis-socks/
Für Dr. Who-Fans hat Tara Carstensen auf ihren Seiten noch 
sehr viel mehr zu bieten – unter anderem das Farbstreifenmus-
ter für den original Dr. Who-Schal.

• [DIY] TARDIS Socks von Keladri B
http://www.ravelry.com/patterns/library/tardis-socks
Weitere Variation für warme Füße von Dr. Who-Fans – neben 
den TARDIS gibt es noch ein Ton-in-Ton-Muster dazu. 

• [DIY] Whovian Mittens von Paula Trumble
http://bellsouthpwp2.net/p/a/paulatrumble/whomittens.htm
Eine zünftige Ergänzung zu den Socken, die auch den beiden 
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anderen Extremitäten von Dr. Who-Fans wollige Wärme ver-
spricht.

• [DIY] Insulate! Mütze von Amy van de Laar
http://www.ravelry.com/patterns/library/insulate-hat
Hier werden Daleks als Wächter gegen die Kälte eingesetzt ...

• [DIY] TARDIS-Tasche von Kendra Harris via Jaime Eads 
Maraia aka CrochetDynamite
http://www.crochetdynamite.com/2012/09/the-tardis-bag-
love-story-in-3-parts.html
Um das Outfit des Dr. Who-Fans komplett zu machen.

Abbildung 5-48
Insulate! von Amy van de Laar

• [BUY2DIY] Greetings, programs!-Socken von Chris Wass
http://www.ravelry.com/patterns/library/greetings-programs
Socken mit Tron-inspiriertem Schaltkreis-Ornament.

• [DIY] Star Trek-Socken von Laura Hohman
http://www.ravelry.com/patterns/library/star-trek-socks
Weil auch Trekkies kalte Füße bekommen können, wenn sie 
auf einem kühlen Planeten zu lange aufs Beamen warten müs-
sen.

• [DIY] Star Wars Knit Charts von Leah Fenton
http://www.angelfire.com/space2/swcharts/knit.html
Die Insignien aus dem Krieg der Sterne machen sich auch ein-
zeln gut – als Patchwork ergeben sie eine zünftige Sofadecke
für lange Star Wars-Nächte.
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Abbildung 5-49
Star Trek-Kindle Cover von Russ 
McAllister aka russm13

• [DIY] Star Trek Kindle Cover von Russ McAllister aka 
russm13
http://www.instructables.com/id/Star-Trek-Kindle-Cover/
Funktioniert mit adaptierten Maßen natürlich auch für Smart-
phones, Laptops & Co.

• [DIY] Green Lantern-Muster von Chris Wass
http://www.ravelry.com/patterns/library/green-lantern-chart
Universell für Mützen, Schals, Pullis und natürlich auch 
Socken einsetzbar.

• [DIY] Binary-Schal von Christine Dumoulin
http://knitty.com/ISSUEwinter06/PATTbinary.html
010011011 – für FreundInnen des Binärcodes.

Abbildung 5-50
Binary-Schal von 
Christine Dumoulin
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• [DIY] Tux-Schal von Heidi Antila
http://www.ullaneule.net/0205/ohjeet_tux.html
Besonders raffiniert: hier wird Tux in ein Stück Illusion Knit-
ting implementiert.

• [DIY] Tux-Handschuhe von Gayla Oglesby
http://flibbertigibbetbunny.blogspot.de/2008/06/geek-mit-
tens-chart.html
Wärmende Pinguine für Programmierer-Hände.

• [BUY2DIY] Hwaet!-Socken von Gryphon Corpus
http://www.verdantgryphon.com/catalog/index.php?main_
page=product_info&cPath=22&products_id=3012
Coding-Extremsport mit Zeilen aus der Beowulf-Handschrift. 
Hoher Nerd-Faktor durch Kryptographie-Appeal.

Klar, dass die Hitliste dieses Sortiment nur eine kleine Auswahl von 
Motiven umfasst. Stellt sich die Frage: Was tun, wenn eben jenes 
fehlt, mit dem man gern sein persönliches Fandom zur Schau tragen 
möchte – sich aber in den unendlichen Weiten des WWW keine 
passende Anleitung findet?

Die Antwort lautet natürlich: Ein selbst entworfenes Muster muss 
her.

Mustergeneratoren
Wie wir schon beim Silhouetten- oder Schattenhäkeln Filet mit 
Super Mario und Invader-Mod gesehen haben, ist es eigentlich ganz 
einfach, eigene Muster zu kreieren.

Schließlich muss nur ein Raster her, in das man seinen Entwurf ein-
zeichnen kann. Das funktioniert selbstredend auch schon, wenn 
nur Stift und Papier zur Verfügung stehen, mit denen man seine 
Kästchen zeichnen und füllen kann – nicht anders haben das ehe-
dem jene gemacht, die Muster und Musterbücher für textiles Hand-
werk erstellten. Seit der Einführung des Karo-Papiers beliebter 
GEEK TRICK, wie er auch schon fürs Filet-Häkeln getestet wurde: 
Strickende Eltern klauen ihrem Nachwuchs das Rechenheft, kin-
derlose Stricker kaufen sich eines.
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Der REALITÄTSKOEFFIZIENT beim analogen Vorgehen: 1:1-Ent-
würfe für große Bilder werden schnell in den für Rechenhefte oder 
-blöcke üblichen DIN-Formaten anecken beziehungsweise den 
Rahmen eines Blattes sprengen. Und bei komplexeren Mustern fül-
len sich die Seiten, sodass der Überblick rasch verloren geht. 
Kurzum: Wenn es nicht bei einem einzigen kleinen Lace Invader für 
den Rapport bleiben soll, bietet sich eher früher als später der 
Umstieg auf den Rechner an.

Pixel, Häksel und Knittel
GEEK GOSSIP: Historisch gibt es zwar keinen 
direkten Zusammenhang zwischen den Rastern 
textiler Muster und der Pixel-Matrix eines digita-
len Bildes – mindestens wurde das Missing Link 
bislang noch nicht gefunden. Und auch ansons-
ten bestehen wesentliche Unterschiede zwi-
schen Masche und Pixel – derer man sich spä-
testens dann bewusst wird, wenn man feststellt, 
dass eine falsch positionierte Masche im 
gestrickten Muster nicht so einfach an die rich-
tige Stelle geschubst werden kann. Allem voran 
scheitert die Gleichsetzung, wie schon mehrfach 
erwähnt, am Format: Maschen liefern praktisch 
nie ein mathematisch exaktes Quadrat.

Da die Analogie ansonsten aber recht prima 
funktioniert und – wie in diesem Kapitel 
demonstriert – nicht nur für Mathematik, son-
dern auch für die Informatik der Mustergenera-
tion interessant ist, erfreut sich die Gleichung 
Masche = Pixel auch unter Fach-Geeks großer 
Beliebtheit.

Die italienischen Informatikerinnen Anna Bernas-
coni, Chiara Bodei und Linda Pagli haben daher in 
einem Aufsatz zur Mustergeneration vorgeschla-
gen, gestrickte »Pixel« Knittel zu nennen.

Wenn sich dieser Begriff in der Szene nicht 
wirklich durchgesetzt hat, dürfte das wohl 
weniger daran liegen, dass man Muster auch 
häkeln kann – wobei eine deutschsprachige 
Variante namens Häksel dank der Assoziation 
zum Hack immerhin etwas mehr Geek Appeal 

aufweist als ihr Komplement, der Stricksel. Die 
ohnehin nur deutschsprachigen Geeks aufsto-
ßende Nähe des Knittel zum Knüttel bezie-
hungsweise Knüppel ginge indessen in Ord-
nung: Ähnlich wie die Häkelnadel ihre 
Benamsung dem Haken am Ende verdankt, 
geht auch das englische »Knitting« letztlich auf 
die Form des verwendeten Werkzeugs zurück.

Eher schon steht zu vermuten, dass häkel- und 
strickfreudige Geeks nicht unbedingt die wis-
senschaftliche Fachliteratur konsultieren, bevor 
sie sich ans Mustergenerieren machen – ob 
nun in Handarbeit mit Stift und Karo-Papier 
oder mit Hilfe eines entsprechenden Pro-
gramms. Für diejenigen, die sich über einen 
bestrickenden Einblick in die Generation rekur-
siver Muster und anderer mustergültiger 
Anwendungen von Algebra freuen, lohnt die 
Lektüre aber allemal:

• Anna Bernasconi, Chiara Bodei und Linda 
Pagli:
Knitting for fun. A recursive sweater
http://www.di.unipi.it/~chiara/publ-40/
Fun07.pdf

• Georg Bremer: Stricken macht Spaß
http://www.inf.fu-berlin.de/lehre/SS09/
Seminar-Algorithmen/knitting_for_fun.pdf
Vereinfachte deutschsprachige Zusam-
menfassung des Originaltextes, die im Rah-
men eines Informatik-Seminars an der FU 
Berlin entstanden ist.
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Besonders praktisch für häkelnde und strickende Geeks, die ihre 
eigenen Muster entwerfen wollen: Aufgrund des Raster-Prinzips 
haben Strick- und Häkelmuster sozusagen schon genuin einen 
gewissen Pixel-Look – also liegt es nahe, Bildschirm-Grafiken in 
entsprechende Vorlagen umzusetzen.

Wie schon der Blick auf die Mathematik der rekursiven Muster vom 
schlichten Streifen bis zum Sierpinski-Fraktal vermuten lässt, gilt das 
natürlich auch für Muster, die direkt am Computer generiert werden.

Insofern stellt die bereits beim Schattenhäkeln eingesetzte Tech-
nik, ein digitales oder digitalisiertes (Vor-)Bild erst ins Bildbear-
beitungs- und dann ins Tabellenkalkulationsprogramm zu laden 
(s. oben, S. 192), nur eine und im Grunde weniger smarte Alterna-
tive dar. Sehr viel eleganter kann es sein, entweder einen einzelnen 
Rapport, die Grafik, die man stricken will, oder gleich ein ganzes 
Muster aus Mustern mithilfe eines einzigen Programms zu erstellen.

Hierfür wiederum gibt es verschiedene Strategien – je nachdem, ob 
man ein vorhandenes Bild in ein Strick- oder Häkelmuster transfor-
mieren, sich ein grafisches Muster generieren lassen oder selbst ein 
eigenes Muster entwickeln will.

Abbildung 5-51 
P-M+G – Grafik-Vorlage für 

die Mustergeneration (VK) 

Dementsprechend unterscheiden sich auch die Programme, die 
man für diese Zwecke nutzen kann. Gemeinsam ist ihnen, dass sie 
auf der Möglichkeit basieren, Maschen-Muster wie Pixel-Grafiken 
in einem Raster beziehungsweise einer Matrix darzustellen und 
diese digital generieren zu können. Generell finden mittlerweile 
gegenüber stand alone laufenden Programmen, die auf dem eigenen 
Rechner installiert werden, Browser-basierte Generatoren den grö-
ßeren Zuspruch.
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Wenn es bei der Vorlage, nach der das Muster gehäkelt oder 
gestrickt werden soll, nur um das Äquivalent von Nullen und Ein-
sen – also leere und gefüllte Stellen im Raster – geht, lässt sich das 
mit einer einfachen Anweisung erledigen. Gleiches gilt, wenn etwa 
nur die Basis-Variablen für Länge und Breite des Rasters zu wählen 
sind. BEISEIT BEMERKT: Wer nun vermutet, dass dabei moduli
zählen beziehungsweise gezählt werden, hat richtig geraten: Bei sol-
chen Operationen greift man auch beim Programmieren auf die 
modulare Arithmetik zurück.

Komplexere Funktionen wie beispielsweise verschiedene Auswahl-
möglichkeiten oder die anschließende Ausgabe in eine speicher- 
und ausdruckbare Grafik- oder pdf-Datei werden meist mit Skrip-
ten in Java, Flash u. a. m. erschlagen. Alles das macht die Generato-
ren ziemlich komfortabel; je nach Anzahl und Art der Skripte, die 
laufen sollen, allerdings auch fragil.

Abbildung 5-52
P-M+G-Strickmuster, generiert mit 
knitPro von microRevolt (VK)

Mustergeneratoren-Parade
WISSENSWERT: Die nachfolgende Liste von Generatoren, die im 
Browser laufen, ist natürlich nur eine Auswahl und soll neben Opti-
onen zur praktischen Anwendung eine Übersicht über die Arten-
vielfalt geben. Und wie oft mit Blick auf webbasierte Projekte trifft 
auch hier die biologische Metapher mehr als man es sich wünschen 
würde: Allein aufgrund der Anwendung unterschiedlicher Skripte 
und Programme zählen Generatoren tendenziell zu den gefährdeten 
Arten mit ungewisser Überlebensdauer – je schlichter die Anlage, 
desto aussichtsreicher die Prognose. Manche vielversprechenden 

http://www.microrevolt.org/
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Projekte wie beispielsweise Yarn It! – ein Generator, der vor allem 
zur kollektiven Mustergeneration gedacht war – sind nach ver-
gleichsweise kurzer Online-Präsenz schon wieder Geschichte oder 
mindestens temporär in der Versenkung verschwunden, andere 
existieren nurmehr als Ruinen. Nicht in der Liste enthalten sind 
entsprechende Programme, die käuflich erworben werden müssen, 
bevor man sie auf dem eigenen Rechner installiert.

Muster-Generatoren zur Umsetzung von Grafiken und Fotos

• microRevolt KnitPro 2.0 von Cat Mazza 
http://www.microrevolt.org/knitPro/
Ganz schlichter Generator zur Umsetzung von Grafiken, die 
bereits digital vorliegen, in ein zweifarbiges Muster. Gewählt 
werden kann dabei nur das Format. Interessanter als das Pro-
gramm ist indessen der Kontext, in dem es entstanden ist. 
Dazu später noch mehr (s. Kap. 7, S. 320 f.) ...

• Pics To Knits
http://www.picstoknits.co.uk/
Prima, um Grafiken aller Art (einschließlich Fotos) in farbige 
Strickmuster umzusetzen, die Ausgabe erfolgt als pdf. Zum 
Service gehören dabei Angaben, wie hoch der zu erwartende 
Materialverbrauch in den einzelnen Farben ist. Allerdings ist 
das Ganze auf Wolle mittlerer Dicke bzw. für Nadeln der 
Stärke 4 – 4.5 justiert. Wer sein Bild oder Muster mit dickerer 
oder dünnerer Wolle umsetzen will, wird daher einen der 
GEEK TRICKS zur Umrechnung anwenden müssen – mindes-
tens, um den Wollverbrauch zu kalkulieren. Mit Tipps zur 
Bildbearbeitung, Step-By-Step-Anleitung und Tutorials.

Abbildung 5-53
P-M+G-Chart, generiert mit 

dem Knitting Chart Maker von 
Tricksy Knitter (VK)

• Knitting Chart Maker von Megan Goodacre und Charles Jaimet
von Tricksy Knitter
http://www.tricksyknitter.com/pages/knitting-chart-maker/
create-a-color-chart.php
Farbmustergenerator mit Möglichkeit zur Ausgabe des Mus-
ters auf dem Bildschirm und im Druck. WICHTIG ZU WIS-
SEN: Bildschirm-Farben unterscheiden sich bekanntlich von 
denen, die im Ausdruck einer entsprechenden Datei erschei-
nen – und wenn man versuchen sollte, passende Wollfarben 
238 Kapitel 5:  Mustererkennung



über einen Online-Shop zu erstehen, sind natürlich erst recht 
Überraschungen garantiert. Kurzum: Wer mit dem Generator 
Muster in filigranen Farbnuancen generiert, sollte besser gleich 
mit dem Laptop ins Wollgeschäft gehen.

Generatoren zur Erstellung von Rapporten und kompletten Mustern

• Random Knitting Chart von Brittany
http://babyzcostumeshop.comyr.com/tools/knitting/random-
knit-chart.htm
Für Geeks, die Überraschungen lieben. Neben der Größe des 
Musters beziehungsweise Rapports lassen sich verschiedene 
Spezifikationen vornehmen – etwa, ob man linke und/oder 
rechte Maschen stricken und welche Techniken man fürs Zu- 
und Abnehmen verwenden will.

• VisNit Cable Graph Generator von Sweater Project
http://sweaterproject.org/visiknit/
Generator speziell für Zopfmuster, der allerdings nur die gra-
phische Umsetzung erledigt. Die Codes für die Stiche muss 
man selbst eingeben.

• Random Knitting Cables von Brittany
http://babyzcostumeshop.comyr.com/tools/knitting/knit-cab-
les-generator.htm
Nach vergleichbarem Verfahren wie beim Random Knitting 
Chart kann man diesen Generator anwerfen, um mithilfe des 
gesteuerten Zufallsprinzips Zopfmuster entwerfen.

Abbildung 5-54 
Zufallsquadratmuster, generiert 
mit dem Zufallsquadrat-Muster-
generator von Susann Hajjar

• Youknits Designer von Susann Hajjar aka unikatissima
http://www.unikatissima.de/shop/?page_id=494
Direkt am Bildschirm lassen sich Lochmuster-Module Kachel 
für Kachel zu einer eigenen Vorlage zusammensetzen. Inzwi-
schen gibt es neben der Standard-Version auch eine entspre-
chende Android-App.

• Zufallsquadrat-Mustergenerator von Susann Hajjar aka unika-
tissima
http://www.unikatissima.de/d/?page_id=5046
Zufall zum Quadrat ergibt Kachelungen mit den schönsten 
Symmetrien. OBACHT: Kann süchtig machen und generiert 
garaniert auch ein Entscheidungsproblem ...
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• Mosaic Knitting Pattern Generator von Laura Kogler
http://laurakogler.net/processing/MosaicKnitting/
Generiert, wie der Name schon vermuten lässt, zweifarbige 
geometrische Muster mit iterativer Struktur aus horizontalen 
und vertikalen Balkenelementen. Besonders interessant für 
Projekte, bei denen die modulare Arithmetik zum Einsatz 
gebracht werden kann: Wählen lassen sich sowohl die Einhei-
ten für den Rapport wie auch Anzahl der Wiederholungen und 
die Größe der Maschen. Dass man zudem schon für die Grafik 
Farbcodes eingeben kann, mag durchaus der Lesbarkeit des 
generierten Musters dienen und ob des optischen Genusses die 
Vorfreude aufs fertige Strickstück erhöhen – ist ansonsten aber 
eher eine Spielerei. BEISEIT BEMERKT beziehungsweise für 
progammierende Geeks interessant: Den Code für ihren Mus-
tergenerator hat Laura Kogler Open Source publiziert.

Abbildung 5-55
Mosaikmuster, generiert mit 

dem Mosaic Pattern Generator 
von Laura Kogler

• Maze Pattern Generator von Susann Hajjar aka unikatissima
http://www.unikatissima.de/d/?page_id=2654
Für die automatische Generation einfacher bis hochkomple-
xer Labyrinthe – ob sie nun gestrickt, gehäkelt oder in Filet
umgesetzt werden sollen. Eignet sich im Prinzip sogar, um eine 
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Kuscheldecke oder einen Teppich in Form eines riesigen Irr-
gartens zu gestalten. Nur fällt dann auch die Vorlage entspre-
chend groß aus – und wer will sich schon auf seinem Sofa oder 
in der eigenen Wohnung verirren? Kleiner angelegte Quadrate
mögen bescheidener wirken – besonders fürs modulare Stri-
cken sind sie jedoch ideal.

Abbildung 5-56
Labyrinthmuster, generiert mit 
dem Maze Pattern Generator von 
Susann Hajjar (Ausschnitt)

Abbildung 5-57
Maze Pattern Pulswärmer 
von Susann Hajjar

• Cellular Automaton Pattern Generator von Susann Hajjar aka 
unikatissima
http://www.unikatissima.de/d/?page_id=2808
Ein noch smarteres Werkzeug als der Labyrinth-Generator. 
Neben der Größe lässt sich aus 255 verschiedenen Generati-
onsregeln wählen. Wer sich nicht entscheiden kann, darf alter-
nativ auch den reinen Zufall walten lassen. Mehr Geek geht 
eigentlich nicht.
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Generatoren zur Erstellung von Rapporten und Charts mit Notation

• Knitting Chart Maker von Jacquie
http://jacquie.typepad.com/Charts/knitChart.htm
Java-basierter Chart-Generator, mit dem man je nach Fasson 
einfache und komplexere Muster entwerfen kann, um seine 
Vorlage zu erstellen.

• ChartGen von Jen Balfour auf orangellous.com
http://chartgen.orangellous.com/
Diese Luxus-Variante dient nicht primär dazu, automatisch 
grafische Muster zu generieren. Dafür erlaubt sie es, verschie-
dene Strickstiche einschließlich spezieller für Zu- und Abhnah-
men oder bestimmte Ton-in-Ton-Muster wie Zöpfe sowie 
alternativ Farben aus einer breiten Palette zu wählen, um 
Eigenkreationen zu entwerfen und zu setzen. Das erfordert 
natürlich händische Wahl – die Automatik kommt ins Spiel, 
sobald man Maschen oder einen gesamten Rapport wiederho-
len und wenn man das Muster anschließend ausdrucken will. 

Abbildung 5-58 
Zelluläres Automaten-Muster-

Vorlage, generiert mit dem Cellular 
Automaton Pattern Generator von 

Susann Hajjar (Ausschnitt)
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Abbildung 5-59
Gestrickte Muster-Maschenprobe 
mit Muster aus dem Cellular 
Automaton Pattern Generator 
von Susann Hajjar

• Knitting Pattern Generator von Peter Jansson
http://knittingpattern.p-jansson.com/
Auch dieser Generator unterstützt komfortabel die Anlage 
eigener Muster, wofür man Bausteine aus dem gesamten Sorti-
ment der Basis- und Spezialstiche wählen kann. Die Ausgabe 
erfolgt als .gif- oder .png-Datei. Farbwahl gibt es allerdings 
keine – dafür aber als kleines Gimmick die Option, sich ein 
Zufallsmuster generieren zu lassen.

Generatoren mit weiteren Funktionen

• Strick-Schnittmuster-Generator von Happy Knittink!
http://www.knittink.com
Noch einmal ganz was anderes: Dieser Generator soll dabei 
helfen, Projekte wie Pullis, Handschuhe oder Schultertücher in 
der richtigen Konfektionsgröße zu planen und hierfür gleich 
die automatische Anleitung zu generieren. Muster im Sinne 
von Musterungen spielen dabei keine Rolle – wohl aber die 
verschiedenen Stiche, da diese nicht nur unterschiedliche Tex-
turen erzeugen, sondern im Detail auch Einfluss auf Dichte 
und Größe eines Strickstücks haben.

Abbildung 5-60
Happy Knittink! 
(www.knittink.com)

• Jenny's Knit-O-Matic von Jennifer L. Schmidt
http://knitting.bikibird.com/
Das Zuhause einer Generatoren-Generatorin. Vereint findet 
sich hier gleich eine ganze Reihe smarter Anwendungen, die 
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strickenden und häkelnden Geeks das Leben erleichtern kön-
nen. Darunter Schnittmuster-Generatoren für Gestricktes, 
Mustergeneratoren für farbige Intarsien-Strickerei – und neben 
weiteren nützlichen Tools für Bekleidungs-Design sogar ein 
Lochkarten-Druckvorlagen-Generator für Jacquard-Muster. 
Für Passap-Maschinen, mit denen sie selbst strickt, hat Jenni-
fer Schmidt eigene Designer-Software geschrieben11. Oben-
drein bei Knit-O-Matic im Angebot: Apps fürs Smartphone, z. 
B. ein Reihenzähler und ein Kalkulator für den Wollverbrauch.

• Stricksoftware – Kleine Programme, Große Wirkung auf Stefa-
nies Strickseiten
http://www.stricken-aktuell.de/grundlagen/techniken/software/
Linksammlung zu verschiedenen Arten von Generatoren und 
Programmen.

Bei so vielen Optionen, online Strick- oder Häkelmuster zu erstel-
len, kann man fast in Versuchung geraten, aus der Mustergenera-
tion ein eigenes Hobby zu machen. Mindestens lassen sich mit dem 
Testen der unterschiedlichen Funktionen locker Stunden verbrin-
gen – und mit einigen der gelisteten Generatoren sogar ganz auto-
matisch Ergebnisse erzielen, die auch ohne Umsetzung in Maschen-
werk als Grafiken mit Geek-Appeal ihren Charme entfalten. Das 
gilt nicht nur für die stylischen Ornamente, die man mit Tools wie 
dem Zellulären Automaten von Susann Hajjar erzeugen kann. Son-
dern durchaus auch für die einfachen (Farb-)Muster-Charts, die 
schlichtere Generatoren ausgeben. Retro-Game-Fans werden ver-
mutlich gerade diese Variation bejubeln. 

Vermutlich ist es nicht zuletzt dieser spezielle Charme der Charts, 
der gerade Geeks zum Häkeln und Stricken verführt: Was bei der 
digitalen Umsetzung von Grafiken gemeinhin eher stört – die klas-
sischen kantigen Umrisse, ob als Sägezahnkontur bei Typen, als 
Artefakt oder als Verpixelungseffekt –, ist dem am Bildschirm trai-
nierten Auge schon so vertraut, dass meist gnädig darüber hin-
weggesehen wird. Das macht die Sache zwar nicht besser. Es 

11 [WWW] http://passappal.com/.
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dürfte aber kein Zufall sein, dass diese Fehler in der digitalen Kul-
tur längst stilbildend und zum Teil ganzer Genres mit Kultstatus 
geworden sind. Jedenfalls gilt das für die textile Software-Produk-
tion – in Maschenbildern strickender und häkelnder Geeks sind 
Treppenkonturen und Verpixelungen höchst willkommen.

GUT ZU WISSEN: Eher schon kann die Tatsache, dass Maschen 
allenfalls ausnahmsweise annähernd quadratisch sind, beim Umset-
zen selbst generierter Muster als Störfaktor wirken. Im Zweifelsfall 
sollte man daher zunächst in einer Maschenprobe testen, ob sich 
das gewählte Material und die bevorzugte Technik für das Muster 
eignen beziehungsweise der Entwurf auch im Maschenbild funktio-
niert – und bei Nichtgefallen noch einmal nachjustieren.

Abbildung 5-61
Super Mario-Kuscheldecke von 
Russ McAllister aka russm13

Schließlich, da wir gerade beim Geek-Appeal kantiger Umrisse 
sind: Bildmuster-Generatoren muss man mitnichten nur dafür 
benutzen, komplexe Vorlagen zu erstellen, bei deren kleinteiliger 
Umsetzung man später vielleicht fürchterlich flucht. Schließlich 
lässt sich ein Pixelraster in Einheiten beliebiger Größe ausführen – 
also auch im handlichen Granny Square-Format.
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Als kleine Anregung, die besonders Super Mario-Fans gefallen wird:

• [DIY] 8-Bit-Super Mario-Kuscheldecke von Russ McAllister
aka russm13
http://www.instructables.com/id/8-Bit-Mario-Blanket-Made-
from-Granny-Squares/

Klar, dass das mit beliebigen anderen (Retro-)Game-Motiven 
genauso gut klappt. Ob nun modular gehäkelt oder gestrickt: Eine 
grob gepixelte Decke ist kinderleicht und schnell gemacht, spendet 
Wärme und kommuniziert selbst Kurzsichtigen schon von Weitem 
eine gehörige Portion Geek Chic.
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Wenn man nun sieht, wie flink Programme Muster generieren, liegt 
ein Gedanke sofort auf der Hand: Der logisch nächste Schritt 
müsste sein, einen entsprechenden Input zur Steuerung einer 
Maschine einzusetzen, die das generierte Muster strickt.

Schließlich geht es um einen ganz ähnlichen Job, wie ihn schon im 
18. Jahrhundert Jacquards Webstühle zu verrichten wussten. Was 
damals schon mit Lochkarten ging, sollte mit den Möglichkeiten 
der heutigen Computer doch eigentlich ein Leichtes sein!

Leider sind Gewebe etwas anderes als Gestricke (s. Kap. 1, S. 9) – 
was bedeutet, das Letztere zu ihrer Erstellung nach einer anderen 
Mechanik und, im Fall einer Automation, nach anderen Maschinen 
verlangen. Die Steuerungsprinzipien sind in diesem Fall das gerin-
gere Problem. Dementsprechend länger dauerte es, bis teilmechani-
sierte Strickapparate entwickelt wurden – die ersten vollautomati-
sierten Strickmaschinen erblickten erst in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts das Licht der Welt.

Wer meint, inzwischen seien Strickmaschinen nurmehr Sache der 
Textilindustrie und maschinengestrickte Textilien grundsätzlich 
eine schlechtere und/oder billigere Alternative zu handgefertigtem 
Maschenwerk, ist schief gewickelt irrt sich in mehrfacher Hinsicht 
gewaltig. Computergesteuerte Maschinen, die auf dem heutigen 
Linie
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Stand der Technik sind, eignen sich auch für die Fabrikation ausge-
fuchster Designer-Modelle. Da diese Maschinen hochpreisig sind 
und die Herstellung von Strick-Kleidung, erst recht solcher mit 
komplexeren Schnitten, nach wie vor teilmanufakturiell funktio-
niert, kann insbesondere in solchen Fällen von Billigproduktion 
keine Rede sein.

Abbildung 6-1
Strickmaschine aus England, 

19. Jahrhundert – Textil Muzeum 
Budapest (WMC: Elkagye)
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Kleine Geschichte der Strickmaschinen



Das Stricken zu automatisieren war aufgrund 
des Generationsprinzips der Maschen tatsäch-
lich eine technische Herausforderung. Zwar soll 
schon im 16. Jahrhundert ein ehrgeiziger Ver-
such gemacht worden sein, einen Strickauto-
maten zu bauen. Durchgesetzt hat sich diese 
Erfindung jedoch nicht.

Erfolgreich wurde die Konstruktion von Strick-
maschinen erst durch die Erfindung der Zun-
gennadel – einer Nadel, die dank einer Kombi-
nation aus Haken und beweglicher, löffel- 
beziehungsweise zungenähnlicher Öse den 
Faden holen, führen und wieder entlassen kann. 

Abbildung 6-2
Zungennadeln einer Brother-Strickmaschine (Foto: Fabienne 
Serriere)

1847 ließ sich der Brite Matthew Townsend
seine latch needle patentieren, wenig später 
legten französische und deutsche Entwickler 
nach. Die zweite wichtige Erfindung war die 
des Fournisseurs – einer kleinen, vor dem 
eigentlichen Strickmechanismus angebrach-
ten Konstruktion, welche die Funktion des Fin-
gers übernimmt, der für die konstante Span-
nung des Fadens sorgt.

Das Patent für die ersten Flachstrickmaschinen
sicherte sich 1863 der US-Amerikaner Isaac Wil-
liam Lamb. Mit seinem Modell konnte man 
sowohl Flach- als auch Schlauchware stricken – 
später wurden eigens für den letzteren Zweck 
Rundstrickmaschinen konstruiert.

 

Abbildung 6-3
Einfache kleine Rundstrickmaschine: Nahansicht der Zungenna-
deln (WMC: lkiwaner)
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Ebenso wie Lambs Maschinen waren auch die 
nachfolgenden Modelle, die in den USA und in 
Europa – namentlich in der Schweiz, in Frank-
reich und in Deutschland – gebaut wurden, 
samt und sonders handbetrieben. Dabei ging 
es vor allem um eins: die Socken- und Strumpf-
produktion. Erst ab 1888 war die Konstruktion 
der Maschinen so ausgereift, dass man mit ihrer 
Hilfe die Socken inklusive Ferse in einem Stück 
stricken konnte. Wohlgemerkt: Mit ihrer Hilfe – 
denn von einer (Voll-)Automatisierung im 
eigentlichen Sinne sollte seinerzeit noch kei-
neswegs die Rede sein. Je nach Modell waren 
die Maschinen vielmehr für die manufakturielle 
Produktion sowie den professionellen und 
semi-professionellen Haus- und Heimgebrauch 
gedacht.

Parallel kam jedoch dank der Erfindung und 
Verbreitung des Elektromotors Ende der 1870er 
Jahre auch die Konstruktion motorisierter Strick-
maschinen in Gang. Um 1900 wurden die ers-
ten Flachstrickmaschinen-Modelle gebaut, die 
für eine Fabrikation größerer Stückzahlen 
geeignet waren, ab 1920 auch motorisierte 
Rundstrickmaschinen. Anfangs wurden auch in 
der Industrie noch vergleichsweise grobe 
Garne verstrickt, später dann auch dünnere 
(Baum-)wollen. Im Sektor der Damenstrumpf-
produktion leitetete in den USA ab 1940, in 
Europa ab Anfang der 1950er Jahre die Einfüh-
rung von Kunstfasern wie Nylon die Verarbei-
tung feinster und zugleich höchst haltbarer 
Fäden im Maschinenstricken ein.

GEEK GOSSIP: Allem Vernehmen nach zählen 
maschinengestrickte Nylons ebenso wie die 
aus verschiedenen Fasern maschinell gefertig-
ten Damenstrümpfe zu den frühen Beispielen 
für geplante Obsoleszenz, also vom Hersteller 
absichtlich eingebaute, aber keinem Sicher-
heitszweck dienende Sollbruchstellen – in die-
sem Fall Stellen, an denen sich Laufmaschen
bilden. Allerdings war hier früher auch das Re-
pair-Prinzip üblich – man konnte, in der DDR 

noch bis zur Wende, seine Strümpfe zum Re-
passieren in Läden bringen, die über eine Zun-
gennadelkonstruktion zum Hochstricken von 
Laufmaschen verfügten. Heute hingegen wer-
den Feinstrumpfhosen meist als billige Weg-
werfware gesehen.

In der zweiten Häfte des 20. Jahrhunderts wur-
den sowohl die Maschinen selbst wie auch ihre 
Steuerungstechnik weiterentwickelt. So wurde 
für Letztere zunächst das Lochkarten-Prinzip 
nutzbar gemacht, was das maschinelle Stricken 
mehrfarbiger und komplexer Muster ermög-
lichte. Die in den 1970er Jahren konstruierten 
Strickmaschinen waren noch nicht im eigentli-
chen Sinne computergesteuert, sondern hat-
ten ihre eigene, spezielle Hardware bezie-
hungsweise Elektronik. Ab Mitte der 1980er 
Jahre erhielt die Technologie hier den entschei-
denden Schub – seither haben sich in der Tex-
tilindustrie computergesteurte Strickmaschi-
nen etabliert.

Abbildung 6-4
Industrielle Rundstrickmaschine (WMC: Elkaye)
2
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Zudem wird nicht nur beim industriellen Wirken, sondern auch 
beim maschinellen Stricken von Stoffen zunehmend mit High-
Tech-Materialien experimentiert – wobei oft mehrere textile Ferti-
gungstechniken zusammenkommmen. So beispielsweise bei jenen 
schicken Sneakers High-Tech-Sportschuhen, die Nike und Adidas
anlässlich der Londoner Olympiade 2012 lancierten: dem Nike Fly-
knit1 und dem Adidas PrimeKnit.2 In beiden Fällen wird der Ober-
schuh maschinell am Stück gestrickt.

GEEK GOSSIP: Adidas kam mit seinem gestrickten Sneaker später auf 
den Markt als Nike – und wurde wegen der Ähnlichkeiten der Modelle 

Wie in anderen Zweigen der Branche liegen 
inzwischen auch die Produktionsstätten für 
maschinengestrickte Massenware in Asien; 
Japan und Korea stiegen bereits in den 1980er 
Jahren zu wichtigen Zulieferen für die Elektro-
nik auf.

Gleichwohl gehören bis heute zwei deutsche 
Firmen zu den führenden Unternehmen im 
Strickmaschinen-Bau: Bei den Flachstrickma-
schinen ist es die Firma Stoll aus Reutlingen, die 
1878 das erste motorisierte Profi-Modell auf 
den Markt brachte, bei den Rundstrickmaschi-
nen Mayer & Cie aus Albstadt.

Im Übrigen war bis zum Zweiten Weltkrieg 
nahezu die gesamte deutsche textilindustrielle 
Strickproduktion in Ostdeutschland angesie-
delt. Nach der Teilung gelang es der DDR 
durchaus, hier wieder anzuknüpfen – und man 
stellte eigene Maschinen her. Im VEB Kombinat 
Textima in Karl-Marx-Stadt (heute: Chemnitz) 
wurden ab Mitte der 1970er Jahre mit Lochkar-
ten beziehungsweise -band betriebene Strick-
maschinen und ab Mitte der 1980er Jahre auch 
solche mit Computersteuerung produziert.

• Deutsches Strumpfmuseum
http://www.deutsches-strumpfmuseum.
de
Speziell zur Geschichte der Strumpfstrick-
maschinen.

• Geschichte der Textima-Strickmaschinen
http://www.robotrontechnik.de/index.
htm?/html/computer/textima.htm

Abbildung 6-5
Spitzenwirkerei mit Wirk- und Strickmaschinen im Jahr 1968 
(WMC: Ages)

1 [WWW] http://nikeinc.com/news/nike-flyknit.

2 [WWW] http://discover.adidas.de/goallin/news/2012/07/prime-knt
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auch stante pede von Nike wegen Patentverletzung verklagt.3 In der 
Netzgemeinde, in der Nike aufgrund seiner Produktionspolitik sowie 
seiner aggressiven Marken- und Marketingstrategien ohnehin eher 
einen Negativ-Kultstatus behauptet (s. Kap. 7, S. 319), konnte indes-
sen wohl Adidas mehr Punkte sammeln – mit Strickmaschinen-
Action-Clips, unter denen insbesondere die Umsetzung von Damien 
Weighills Postergrafik mit echtem Geek-Appeal brilliert: 

• Adidas adizero primeknit bei Damien Weighill
http://damienweighill.com/2013/01/adidas-primeknit/

• Adidas adizero primeknit Video und Making of bei U-Dox
http://www.u-dox.com/portfolio/8580/

• Adidas adizero primeknit Clips auf Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=RYuPR2Jik2I http://www.
youtube.com/watch?v=p_GrpAtSKzc

Während Sneaker-Freaks unter den Geeks womöglich schon ihr 
Sparschwein schütteln, dürfte sich der Rest in Sachen Maschen-
Schuhwerk weiterhin darauf bescheiden, Ledersohlen unter die 
selbst gestrickten Socken zu nähen. Aber doch sicher gleichwohl 
neugierig sein, was mit Strickmaschinen sonst noch geht.

make the machine do the work
Nun werden die wenigsten strickenden Geeks mit dem Gedanken 
spielen, direkt in die Textilindustrie einzusteigen. Es würde ja 
schon eine Maschine für den Hausgebrauch reichen, die ganz auto-
matisch und wieselflink schickes Gestricktes mit steilen Mustern 
fertigt, während man sich selbst mit ehrgeizigeren Projekten befas-
sen oder gemütlich auf dem Sofa sitzen kann! Frei nach dem Motto, 
unter dem die Künstlerin Cornelia Sollfrank seinerzeit ihren Net.
Art.Generator lancierte, der auf Programmen basiert, die das 
WWW nach Bildern durchsuchen und aus diesen neue generieren: 
»A Smart Artist Makes The Machine Do The Work«.4

3 [WWW] http://sneakernews.com/2012/09/24/nike-files-patent-infringement-
injunction-against-adidas/.

4 [WWW] http://net.art-generator.com.
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Abbildung 6-6
Analoge Tisch-Strickmaschine aus 
dem Lebenden Museum Kautzen 
(WMC: Wolfgang Sauber)

Die gute Nachricht – und das dürfte für Geeks wohl keine Neuig-
keit sein: Es gibt Strickmaschinen für den Hausgebrauch. Zweifel-
los bringen sie einige Vorzüge mit: Wie bei ihren großen Schwes-
tern, die im professionellen Sektor arbeiten, entsteht ein 
ebenmäßigeres Maschenbild, als es je in Handarbeit zurecht-gefum-
melt werden könnte. 

Wenn es um die Fertigung gerader Stücke beziehungsweise langer 
Strecken in rechten Maschen geht, ist selbst eine ganz schlichte 
Heimstrickmaschine wirklich schnell. Gerade wenn mit dünnerem 
Garn gestrickt werden soll, kann das ein erheblicher Vorteil gegen-
über dem Handstricken sein. Ähnliches gilt – vorausgesetzt, das 
Modell gestattet eine automatische Generation und Umsetzung – 
für ansonsten zählintensive Muster, bei denen auch Geeks, die hin 
und wieder auf ihre selbstgemachte Know it all-Tasche oder ihre 
Knit-O-Matic-App schielen (s. Kap. 4, S. 165 und Kap. 5, S. 237 ff.), 
hinter der automatisierten Konkurrenz zurückbleiben werden. Und 
verglichen mit manchen Gadgets, die sich weit weniger nützlich 
machen, muss eine Heimstrickmaschine nicht einmal viel kosten. 
Jedenfalls, wenn man sich Second Hand oder aus Lagerbeständen 
ein älteres Modell aus den 1980er Jahren besorgt.

Abbildung 6-7
Einfache Heimstrickmaschine 
(WMC: Durova)

Die weniger gute Nachricht: Nicht umsonst gehen Gerüchte über 
SchnellstrickerInnen rund, die Strickmaschinen in diversen Diszip-
linen schlagen: Maschinenstricken geht eben doch nicht immer 
automatisch schneller. Vor allem aber gilt hier ganz grundsätzlich 
dasselbe wie in manchen anderen Bereichen, in denen uns die Auto-
matisierung das Leben erleichtern soll: Rundum-Sorglos-Pakete 
sind und bleiben – nicht anders als ihr Konterpart, die Angst vor der 
totalen Vorherrschaft der Maschinen – mindestens bis dato weitge-
hend Phantasie. Das trifft bis zu einem gewissen Grad selbst in der 
Textilindustrie zu, wo das Maschinenstricken meist nur einen Teil 
des Produktionsprozesses ausmacht – erst recht aber für die Arbeit 
mit Heimstrickmaschinen, bei der man je nach Modell mit einer 
ganzen Reihe von Restriktionen rechnen muss. Was eine Maschine 
überhaupt leistet, hängt stark von ihrer Bauart ab.
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Abbildung 6-8
Heimstrickmaschine Knittax 

(WMC: Gudde Fog)

Ob man die Bedienung einer Strickmaschine als komfortabel emp-
findet, dürfte Geschmackssache und vor allem eine Frage der 
Gewöhnung sein. DER REALITÄTSKOEFFIZIENT in jedem Fall: 
Wer meint, dass hier ein fleißiger Strickroboter werkelt und man 
sich alle Handarbeit erspart, irrt allemal. Nicht nur gilt es gerade 
komplexere Projekte vorher gut zu planen; auch die Maschine will 
entsprechend eingerichtet werden, bevor es richtig losgehen kann. 
Der Strickvorgang selbst verlangt schon deshalb Präsenz, da der 
Strick-Schlitten Reihe für Reihe hin- und hergeführt werden muss 
und für verschiedene Vorgänge Tasten gedrückt werden wollen. 
Beim Stricken von Schnitten – also allem, was nicht einfach als 
Rechteck aus der Maschine kommen soll – sind ebenfalls eigene 
Arbeitsschritte nötig. Und schließlich finden das Zusammensetzen 
der Teile und das Vernähen der Fäden ganz traditionell, also hän-
disch mit Garn und Nadel statt. Alles in allem bleibt der Handar-
beits-Anteil also ziemlich groß.

Strickmaschinen für Geeks
Da auf dem Gebrauchtgeräte-Markt für Heimstrickmaschinen die 
unterschiedlichsten Modelle zu haben sind, lohnt es sich zunächst, 
einen genaueren Blick auf das Angebot zu werfen.

Klar, dass bei Geeks, die mit ihrem Gerät etwas mehr anfangen und 
früher oder später auch experimentieren wollen, mindestens ein 
vollautomatisches Lochkarten-Modell oder eine computergesteu-
erte Maschine auf dem Wunschzettel steht. Auch Second Hand 
muss man aus nahe liegenden Gründen für Letztere in der Regel tie-
fer in die Tasche greifen. Der Preis sollte aber nicht das einzige Ent-
scheidungskriterium sein.

Schließlich handelt es sich um Gebrauchtgeräte oder Ware aus 
alten Lagerbeständen – und da ist aus Gründen, die Geeks aus dem 
Alltag bestens vertraut sein dürften, eine gewisse Vorsicht geboten. 
Nicht anders als bei anderen (Elektro-)Geräten haben die Hersteller 
beim Generationswechsel lieber nach vorn geblickt, als sich um das 
Schicksal der alternden Technologie zu sorgen. Das besondere Pro-
blem in diesem Fall: Viele haben die Heimgeräte-Produktion inzwi-
schen gänzlich aufgegeben.
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Das gilt beispielsweise auch für eine große Firma wie Brother, die in 
der goldenen Ära der Heimstrickmaschinen – ab Anfang der 1970er 
Jahre bis Anfang der 1990er Jahre – zahlreiche Geräte-Generatio-
nen samt Zubehör auf den Markt gebracht hat. Andere produzieren 
nach wie vor: so etwa Silver Reed – eine japanische Firma, deren 
Maschinen je nach Distributionsgebiet auch unter den Labels 
Empisa, KnitMaster, Studio und Singer vertrieben wurden bezie-
hungsweise werden – oder Passap, ursprünglich eine Schweizer 
Gründung, die auch Maschinen mit dem Label Pfaff vertreibt.5

Heimstrickmaschinen-Artenkunde
Wer sich nicht speziell aufs Sockenstricken kapri-
zieren will, wird Rundstrick-Apparate außen vor 
lassen und gleich nach Flachstrickmaschinen Aus-
schau halten. Die Zahl der Nadeln, über die eine 
Maschine verfügt, gibt die maximale Breite vor, in 
der eine Reihe am Stück gestrickt werden kann.

Grundsätzlich und weitgehend von der Genera-
tion unabhängig ist zwischen Einbett- und Dop-
pelbett-Maschinen zu unterscheiden; für viele 
Einbett-Maschinen gibt es aber auch ein zweites 
Bett, das man ergänzend einbauen kann. Ein 
solches zweites Bett wird gebraucht, wenn ein 
breiteres Spektrum an Ton-in-Ton-Mustern er-
wünscht ist – vor allem aber, wenn man Schläu-
che oder Bündchen auf der Maschine stricken will.

Die schlichtesten Einbett-Maschinen stricken 
nur rechte Maschen. Mit händischer Hilfe kann 
man auch plastische Muster stricken – doch das 
ist eher umständlich. Mehr Komfort bieten hal-
bautomatische Einbett-Maschinen mit Lochkar-
ten-Steuerung. Manche Modelle sind in der Lage, 
wenige Muster zu stricken. Es gibt aber auch sol-
che mit einer breiten Auswahl für die Musterge-
neration. Ansonsten können weitere Muster 
durch zugekaufte oder selbst gestanzte Loch-
karten eingespeist werden. Die Ansteuerung 
der verschiedenen Programme, die durch die 

Lochkarten vorgegeben werden, erfolgt durch 
Drucktasten.

Vollautomatische Einbett-Maschinen mit Loch-
karten-Steuerung leisten entsprechend mehr – 
unter anderem lassen sich Muster präzise posi-
tionieren, während der Aufwand durch händi-
sche Eingaben geringer ist.

Die nächste Stufe an Mehrwert in Sachen Ein-
satzmöglichkeiten und Bequemlichkeit bieten 
computergesteuerte (a.k.a. elektronische) Ein- und 
Doppelbett-Maschinen. Unter anderem – und 
das gilt bereits für die einfacheren Modelle die-
ser Kategorie – bei der Mustergeneration, inso-
fern die Muster transformiert und kombiniert 
werden können. Manche Modelle gestatten 
Fehlerkorrekturen und die Arbeit mit verschie-
denen Schnitten.

Wesentliche Unterschiede gibt es im Bezug dar-
auf, wie die Computersteuerung funktioniert 
und welche Schnittstellen für die Einspeisung 
von Daten zur Verfügung stehen. Während 
einige Modelle über einen eigenen Strickcom-
puter verfügen, der neben der Basissteuerung 
auch Funktionen für Muster- und Schnittgene-
ration umfasst, besitzen andere Diskettenlauf-
werke oder gestatten einen Anschluss an 
externe Computer. 

5 [WWW] http://www.knitcraft.com/silver/ – http://www.passap.net.
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Aber selbst in diesem Fall ist Support für veraltete Modelle alles 
andere als garantiert, zumal die Zukunft der Heimstricker-Produk-
tion insgesamt offen scheint.

Abbildung 6-9
Heimstrickmaschine Brother 

KX-395 (WMC: Katharina Surhoff)

Entsprechend unterschiedlich gut beziehungsweise schlecht ist es 
bei alten Heimstrickmaschinen um den Markt für Zubehör und 
Ersatzteile bestellt. Je gängiger ein Modell seinerzeit war, desto 
leichter ist es, an benötigtes Material zu gelangen. Etwas besser 
sieht es immerhin mit Anleitungen aus. Während die Hersteller – 
soweit es sie überhaupt noch gibt – keineswegs immer Webseiten 
unterhalten, auf denen sie pdf-Dateien vergriffener Broschüren zu 
aufgegebenen Produktionen zur Verfügung stellen, finden sich 
Dank der großen Fangemeinde viele wertvolle Informationen im 
Netz (s. a. unten, S. 259).

Lochkarte oder Computer
Vor allem aber ist es wichtig zu wissen, was man mit seiner Strick-
maschine eigentlich machen will. Was geht, bestimmt sich nämlich 
nicht nur über den konkreten Leistungsumfang, den das jeweilige 
Gerät von Haus aus mitbringt. Gerade Geeks wird besonders die 
Frage der Steuerung wichtig sein. Der Scheideweg heißt hier: Loch-
karte oder Computer.
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Über Lochkarten betriebene Strickmaschinen sind natürlich des-
halb interessant, weil sich Lochkarten auch selber stanzen lassen. 
Das geht entweder mit einer geeigneten Lochzange oder mit einer 
Lochkarten-Stanzmaschine – die muss allerdings mit der jeweiligen 
Maschine kompatible Rapporte liefern. Gleiches gilt für die Loch-
karten-Rohlinge. Da bei diesem Maschinentypus der Rapport für 
längere Muster mehrfach benötigt wird, gibt es fürs Zusammenhef-
ten der Karten spezielle Clips, für manche Modelle alternativ auch 
Lochband von der Rolle.

Computergesteuerte Strickmaschinen zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie unterschiedliche Steuerungs-Software mitbringen, in der 
unter anderem auch umfangreiche Musterbibliotheken enthalten 
sind. Ob und wie man eigene Musterkreationen einspeisen kann, 
hängt vom jeweiligen Modell ab. Insofern sollte man sich ganz 
genau informieren, über welche Schnittstellen eine ins Auge 
gefasste Strickmaschine verfügt und ob für veraltete Komponenten 
vielleicht schon alternative Lösungen entwickelt worden sind. Mit 
Blick auf mögliche Fehlfunktionen und Ausfälle, mit denen bei 
alternder Hard- und Software immer zu rechnen ist, gilt das natür-
lich generell.

Abbildung 6-10
Brother Lochkarten-Strickmaschine 
aus dem Projekt Punch Couture von 
Irene Posch & Ebru Kurbak 
(s. unten, S. 268)
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Die Mechanik von Strickmaschinen – ob durch Lochkarten oder 
Computer gesteuert – mag noch so unverwüstlich sein. Die Achil-
lesferse ist die Elektronik. Lochkarten-Modelle haben insofern 
einen längeren Atem, auch weil sie leichter zu reparieren sind. Hin-
gegen kann die Wiederbelebung oder auch nur die Reparatur einer 
elektronischen Strickmaschine selbst für Spezialisten schwierig bis 
unmöglich sein – einmal ganz abgesehen davon, dass sich manche 
der mit Zusatz-Apparaturen zu betreibenden Features, die ehedem 
als innovativ beworben wurden, aufgrund obsoleter Technologie 
von selbst erledigt haben beziehungsweise eher ein Fall für medien-
archäologisch interessierte Bastler sind. Aufsätze, die es mit BTX-
ähnlichen Systemen ermöglichen sollten, Muster und Schnitte am 
heimischen Fernseher zu bearbeiten, fallen ebenso in diese Katego-
rie wie fest verbaute Leseköpfe für Spezial-Folien oder Laufwerke 
für Floppy-Disks. 

Kurzum: Die Grundsatzentscheidung zwischen Lochkarte und 
Computer ist nicht nur eine Frage des gewünschten Komforts, der 
seitens des Geräts verfügbaren Optionen und des Preises, den man 
dafür zahlen will. Sie sollte in jedem Fall mit Rücksicht auf den Sup-
port und die Ressourcen gefällt werden, die für konkrete Modelle 
offline und online zur Verfügung stehen.

Abbildung 6-11
Original-Lochkarte und laser-

geschnittene Lochkarte für die 
Brother-Strickmaschine aus dem 
Projekt Punch Couture von Irene 

Posch & Ebru Kurbak 
(s. unten, S. 268)
258 Kapitel 6:  Maschen aus Maschinen



Hilfreiches zum Thema Heimstrickmaschinen
Dass Heimstrickmaschinen mittlerweile – oder mindestens momen-
tan – zu den bedrohten Arten gehören, mag den Zugang zum Ma-
schinenstricken zwar erschweren. Glücklicherweise gibt es jedoch, 
wie bereits erwähnt, eine große Fangemeinde, auf deren Hilfe man 
zählen kann und die auf ihre Weise auch dafür sorgt, die einstige 
Artenvielfalt und das entsprechende Wissen zu erhalten. GUT ZU 
WISSEN: Auch bei Händlern, die sich nach der Einstellung von 
Produktionen teilweise auf den Vertrieb von Lagerbeständen und 
Gebrauchtware spezialisiert haben, kann man mitunter wertvolle 
Informationen finden. Auf mehreren der Strickmaschinen-Fansei-
ten sind Händleradressen und entsprechende Links enthalten, da-
her werden sie in der nachfolgenden Liste nicht eigens aufgeführt.

Strickmaschinen-Know-how

• Strickmode selber machen mit der Strickmaschine (DE) von Ker-
stin Michels
http://www.strickmoden.de/
Mit Entscheidungshilfe-Seite zum Strickmaschinen-Kauf, An-
leitungen, Strickmustern zum Herunterladen, Demo-Version 
des Programms DesignaKnit, ausführlicher Linkliste und jeder 
Menge Tipps & Tricks – besonders zur Brother KH-965, mit 
der Kerstin Michels strickt.

• Maschinenstricken (DE) von Stephanie Riedl
http://www.maschinenstrick.de/
Viel Wissenswertes über Strickmaschinen, dazu Muster, Lite-
raturhinweise, Tipps & Tricks sowie Software zum Herunter-
laden (WinCrea und Knitpad) und mehr …

• Maschinenstricken im Stricknetz (DE) von Andrea Hauber
http://www.stricknetz.net/maschinenstricken/
Mit Basiswissen, Hersteller- und Händlerübersicht, Anleitun-
gen, How-Tos und Pannenhilfen – besonders zur Brother KH-
970, mit der Andrea Hauber strickt.

• About Knitting Machines (EN)
http://www.aboutknittingmachines.com/
Informatives und reichhaltig bestücktes Projekt – besonders zu 
Silver Reed und Brother-Maschinen. Frei herunterzuladen gibt 
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es neben Mustern auch Magazine sowie diverse Handbücher 
zu Strickmaschinen.

Abbildung 6-12
Computergesteuerte Brother-

Strickmaschine aus dem Projekt 
multithreaded banjo dinosaur 

knitting adventure 2D Extreme von 
Travis Goodspeed, Arjan Scherpe-

nisse & Fabienne Serriere 
(Foto: Fabienne Serriere) 

(s. unten, S. 284)

• k2g2- craftopedia portal: knitting machines (EN) von Martin 
Schneider
http://www.k2g2.org/portal:machine_knitting
Der Strickmaschinen gewidmete Bereich im k2g2-Wiki. U.a. 
mit detaillierten Informationen zu Brother-, Silver Reed- und 
Knitmaster-Maschinen, passender Software und mehr.

• Machine Knit (EN)
http://www.machine-knit.com
Netzwerk-Plattform und Forum für Maschinenstrick-Enthusi-
asten, das aus einer Mailingliste hervorgegangen ist. Da nicht 
mehr aktiv, eher als Archiv zum Nachschlagen bei Spezialfra-
gen interessant.

• Virtual Knitting Machine Museum von Maggi Bloice
http://www.knittingmachinemuseum.com
Mit Fotos und Informationen zu zahlreichen Strickmaschinen-
Modellen verschiedener Hersteller und Generationen.

• Strickmaschinen (DE) von Monika Sené
http://www.stricken-creativ.de/Equipment/index.htm
Porträts verschiedener Strickmaschinen-Modelle (Brother, Sil-
verReed, Singer).
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• Knitting Machine Manuals (EN) bei knittsings
http://knittsings.com/knitting-machine-manuals/
Sammlung mit Links zu den Anleitungen zahlreicher Hersteller 
und Fabrikate.

• Brother Electroknit Wiki (EN) von Steve Conklin
http://www.antitronics.com/wiki/index.php?title=Electroknit_
Technical_Information
Alles Wissenswerte über das technische Innenleben der Bro-
ther KH-940e.

Strickmaschinen-Software

GUT ZU WISSEN: Während lange herstellerseitig mitgelieferte 
beziehungsweise extra zu erwerbende kommerzielle Software für 
Strickmaschinen dominierte, sind in den vergangenen Jahren auch 
Freeware-Projekte entstanden. Dank des Interesses an älteren Gerä-
ten und ihrem Lebenserhalt gehören hierzu Emulationen und 
Lösungen für verschiedene Schnittstellen, die aktuell noch in der 
Entwicklung begriffen sind – mehr dazu im anschließenden Unter-
kapitel (s. Seite 276 ff).

• WinCrea (EN)
http://www.offthestreet.net/
http://www.offthestreet.net/index.php?N=02
Das Freeware-Programm zur Mustergeneration wurde eigent-
lich für Passap-Strickmaschinen entwickelt, lässt sich aber mit 
kleinen Einschränkungen im Komfort auch auf verschiedenen 
anderen Maschinen nutzen.

• DesignaKnit (EN) bei knitcraft.com
http://www.knitcraft.com/knitcraft/products/dak/dak.php
Strickmaschinen-Software für die Brother-Modelle mit digitaler 
Steuerung (insbesondere KH-965i und KH-970) mit zahlreichen
Features von der Schnittplanung bis zur Mustergeneration
inklusive ausführlicher Informationen zu Updates und Add-
Ons beim US-amerikanischen Hersteller.

• Stricken mit DesignaKnit (DE) bei CDS DesignSoftware
http://www.cds-designsoftware.de/stricken.php
http://www.cds-designsoftware.de/stricken_details.php
Strickmaschinen für Geeks 261



DesignaKnit-Seiten der Software-Firma, die den Vertrieb im 
deutschsprachigen Raum betreut.

• CompuStrick – Software (DE) von Harald Schlag
http://www.compustrick.de
Musterentwurfsprogramm für computergesteuerte Brother-
Strickmaschinen und IBM-kompatible Computer.

• Knittington (EN) bei github
https://github.com/stg/knittington
Schnittstellen-Programm speziell für den Transfer selbst gene-
rierter Muster auf die Brother KH-940 (sowie Brother KH-950 
und KH-930).

Abbildung 6-13
Schlitten und Zubehör der 

computergesteuerten Brother-
Strickmaschine aus dem Projekt 

multithreaded banjo dinosaur 
knitting adventure 2D Extreme von 

Travis Goodspeed, Arjan Scherpe-
nisse & Fabienne Serriere 
(Foto: Fabienne Serriere) 

(s. unten, S. 284)

• Knit and Sew Brother FB-100 Emulator (DE, EN) von Jos Tim-
mermans
http://www.ibab.nl/ibb/ge/fb100emu.html
http://www.knitandsew.demon.nl/dk/fb100emu-en.htm
Emulationsprogramm als Ersatz fürs Brother FB-100 Disket-
tenlaufwerk.

• Knitting Machine Tools-Portal (EN) von adafruit industries
https://github.com/adafruit/knitting_machine
Unter anderem mit dem PDDemulate von Steve Conklin.
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• Software im k2g2-Wiki (EN) von Martin Schneider
http://www.k2g2.org/portal:machine_knitting#home_knit-
ting_software
Das machine knitting-Portal des Wiki enthält im gleichnami-
gen Abschnitt Informationen und Links zu verschiedenen exis-
tierenden und in Entwicklung befindlichen Software-Lösungen 
für Strickmaschinen.

Strickmaschinen-Tutorials

Zudem gibt es natürlich auch Foto- und Video-Tutorials, die sich 
nicht erst bei der Bedienung eines erworbenen Modells als hilfreich 
erweisen, sondern durchaus auch schon vor dem Kauf als Entschei-
dungshilfe dienen können. [HOW2DIY]:

• Sammlung mit Strickmaschinen-Video-Tutorials von Green-
world89
http://maschenprobe.com/strickmaschine-2/
Blick ins Innenleben und Demonstration der Bedienung ver-
schiedener Ein- und Doppelbett-Maschinen (u. a. Knittax 2000, 
Brother) sowie Tutorials zur Fertigung unterschiedlichster Pro-
jekte bis hin zu Socken.

• Einführung in die Maschinenstrick-Basics in Text und Video 
(EN) von Knit it NOW
http://www.learnmachineknitting.com/
Basisdemos zum Wie(so), Weshalb & Warum des Maschinen-
strickens.

• Maschinenstrickkurs in Video-Lektionen (EN) von Diana L. Sul-
livan
http://diananatters.blogspot.de/2010/01/links-to-beginner-
lessons.html
Diana L. Sullivan gehört im angloamerikanischen Raum zu 
den bekanntesten Buch- und Video-Autorinnen in Sachen Ma-
schinenstrick.

• Youtube-Playlist mit Maschinenstrick-Tutorials (EN) von 
lmieczko739
http://www.youtube.com/playlist?list=PL6AC3648FD56D2758
Sammlung mit Tutorial-Clips verschiedener Autorinnen zu 
unterschiedlichen Themen und Projekten.
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Abbildung 6-14
Zubehör und (Ersatz-)Teile der Bro-

ther-Lochkarten-Strickmaschine 
aus dem Projekt Punch Couture von 

Irene Posch & Ebru Kurbak 
(s. unten, S. 268)

• Foto-Tutorial: Zerlegen und Reinigen einer Brother-Lochkar-
ten-Strickmaschine (DE) von Michaela Renz
http://www.strickmoden.de/technik/index.html
Hilfreich für alle Geeks, die mit dem entsprechenden Modell 
arbeiten – und für alle anderen eine Steilvorlage, wie ein sol-
ches Tutorial aussehen kann. BEISEIT BEMERKT: Michaela 
Renz publiziert nicht nur selbst entworfene Muster bei 
Ravelry, sondern zeigt unter ihrem Ravelry+-Nick LanArta
auch zahlreiche Projekte, die eine Vorliebe für Modelle mit 
ecthtem Geek-Appeal verraten: Von hyperbolischen Häkelob-
jekten über Illusion Knitting bis hin zu 8-Bit-Game-Grafiken ...

• Learning Library (EN) von Knit it NOW
http://www.knititnow.com/learn/catalog.cfm
Umfangreiche Sammlung mit zahlreichen Tutorials zu Maschi-
nen, Techniken und Projekten – allerdings sind nur die 
wenigsten frei zugänglich.

• Knitting Machine Videos (EN) bei About Knitting Machines
http://www.aboutknittingmachines.com/KnittingMachineVi-
deos.php
Hier gibt es nicht die Videos selbst, sondern eine kommen-
tierte Übersicht über den Markt.

Bei aller Vielfalt der Angebote, unter denen man meist auch ohne 
langes Suchen auf Quellen zu vergleichsweise raren Modellen stößt, 
sind es unter dem Strich aber vor allem die Maschinen von Brother, 
zu denen gerade auch für Geeks besonders reichhaltige Ressourcen 
verfügbar sind. Die ersten Heimstrickmaschinen, die Brother ab 
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Ende der 1950er Jahre produzierte, verfügten noch nicht über Loch-
karten-Steuerung. 1971 wurde mit der KH-800 die erste Lochkar-
ten-Maschine herausgebracht, 1990 die letzten Modelle – gebaut 
und verbessert wurde das System also noch lange, nachdem sich pa-
rallel bereits computergesteuerte Geräte durchzusetzen begonnen 
hatten. Brother selbst kam 1976 mit der ersten elektronischen Strick-
maschine, der KH-900, auf den Markt; 1996 erschien als letzte Ge-
neration die KH-970. Mithin hat die Firma Brother die Produktion 
beider Typen von Heimstrickmaschinen schon vor Längerem einge-
stellt – und sie bietet auf ihren Webseiten auch keinen Support mehr 
an. Umso eifriger und entschlossener bleibt jedoch die große Ge-
meinde derer am Ball, die nicht nur nach wie vor mit Brother-Ma-
schinen arbeiten, sondern ihr Wissen und ihre Erfahrungen auch 
gerne teilen und weitergeben. Das gilt sowohl für mit Lochkarten be-
triebene Modelle als auch für solche mit Software-Steuerung.

Abbildung 6-15
Computergesteuerte Brother-
Strickmaschine Brother KH-930 von 
Fabienne Serriere (Foto: Fabienne 
Serriere) (s. unten, S. 281)

Wie lange dieses Wissen noch praktisch anwendbar bleibt, mag auf 
einem anderen Blatt stehen. Geeks, die Spaß an Experimenten 
haben, dürfte es aber ohnehin nicht wirklich schrecken, mit Gerä-
ten zu arbeiten, deren Hard- und Software früher oder später in die 
ewigen Jagdgründe der (Un)Dead Media6 eingehen wird. Entschei-

6 [WWW] http://www.deadmedia.org.
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dend ist vielmehr, dass sich die Strickmaschinen auch kreativ 
umbauen und hacken lassen.

Vom Upgrade zum Hack zum Eigenbau
Allerhöchste Zeit also, sich der »wunderbaren wolligen Welt der 
gehackten Strickmaschinen« zuzuwenden.7 Die lässt sich am besten 
kartieren, wenn man mit einem kleinen Ausstellungsrundgang 
beginnt.

Mach mehr aus deiner Strickmaschine
2007 konnte man auf der Ars Electronica im österreichischen Linz – 
dem ältesten internationalen Festival für computerbasierte Kunst 
und Kultur im deutschsprachigen Raum8 – gleich drei einschlägigen 
Projekten begegnen. Allerdings nicht im Rahmen der zentralen Aus-
stellung, in der traditionell der state of the art der digitalen Kunst 
und die Kandidaten für den Prix Ars Eletronica präsentiert werden. 
Und auch nicht dort, wo in jenem Jahr jede Menge smarter Hacks 
in Sachen Computerkultur versammelt waren: der von Aram 
Bartholl (s. a. Kap. 5, S. 194) kuratierten Second City9, die in einer 
vom Ladensterben betroffenen Straße in der Linzer Innenstadt 
(Rück-)Transfers der seinerzeit boomenden Second Life-Aktivitäten 
ins offline-Leben vorstellte und dank der zahlreichen Mitmach-Pro-
jekte schnell zur heimlichen Hochburg für die Bastelfreaks unter 
den anwesenden Geeks mutierte.

Vielmehr waren alle drei Strickmaschinen-Projekte in der Sektion 
für Hochschul-Projekte, campus 2.0, zu finden, wo es unter ande-
rem um das neuerliche Interesse am Analogen in der digitalen Kul-
tur sowie um neue Technologien im Modedesign ging. Mithin ein 
passender Rahmen – gleichwohl eine bemerkenswerte Koinzidenz, 

7 Hommage an den gleichnamigen Beitrag in Year of Open Source-Blog von Sam 
Muirhead, [WWW] http://yearofopensource.net/the-wonderful-wooly-world-of-
hacked-knitting-machines/.

8 [WWW] http://www.aec.at.

9 [WWW] http://90.146.8.18/en/festival2007/program/content_event.asp?iParen-
tID=13951und http://datenform.de.
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die dementsprechend ein großes Hallo erzeugte. Schließlich hatte 
sich übers Web 2.0 gerade erst das händische Maschenwerken in 
der Szene etabliert (dazu später noch mehr, s. Kap. 7) – über die 
Anschlussfähigkeit an Maschinen war außerhalb der Kreise, die 
sich mit Modedesign und Technologie befassen, bislang vergleichs-
weise wenig kommuniziert worden. Und nun konkurrierten also 
auf einen Schlag Pullover mit News-Feed-Mustern, ein Datenschal 
im coolen Retro-Game-Design und eine gesangsaffine Strickma-
schine um die Gunst der Anwesenden. Auch für echte Geeks durch-
aus eine Sensation!

Abbildung 6-16
News Knitter von 
Ebru Kurbak & Mahir M. Yavuz

News Knitter von Ebru Kurbak und Mahir M. Yavuz

Der News Knitter wurde 2007 von Ebru Kurbak10 und Mahir M. 
Yavuz11 im Rahmen des Studiengangs beziehungsweise der Schwer-
punkte Interface Design und Space & Design Strategies an der Kunst-
universität Linz entwickelt. Das Projekt ist kein Hack, vielmehr set-
zen die entscheidenden Schritte in der Peripherie des Gerätes an. 
Bei der Strickmaschine handelt es sich auch nicht um einen alten 
Heimstricker, sondern um ein neues Profi-Gerät.

10 [WWW] http://ebrukurbak.net.

11 [WWW] http://mahirmyavuz.com.
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Abbildung 6-17
News Knitter-Pullover von 

Ebru Kurbak & Mahir M. Yavuz

Die Produktion erfolgt in vier Hauptschritten: Zunächst werden 
Datensätze aus RSS-Feeds mit Nachrichtenmeldungen bezogen, 
wobei der Zeitraum flexibel einstellbar ist. Im Anschluss werden die 
Daten einer Analyse unterzogen und in einen individuellen Strick-
mustersatz transformiert. Dieser Mustersatz dient als Futter für eine 
Strickmaschine, an der daraufhin ein Pullover mit dem entspre-
chenden Muster gestrickt werden kann. Je nachdem, wie die Filter- 
und die Mustergenerations-Parameter eingestellt werden – Erstere 
erfolgt über ein Perl-Script, für die Visualisierung wird Processing-
Software benutzt – entsteht ein Design mit Textfragmenten, abs-
trakten Balken, eine optisch an Radar-Bildschirme angelehnte 
Kreisform oder eine Kombination aus den genannten Elementen. 
Da die Datensätze immer aktuell bezogen werden, ist jeder mit dem 
News Knitter gestrickte Pullover ein Einzelstück. 

• News Knitter von Ebru Kurbak und Mahir M. Yavuz (2007)
http://casualdata.com/newsknitter

Punch Couture von Ebru Kurbak und Irene Posch

Ebru Kurbak beschäftigt sich nach wie vor mit Maschinenstrick und 
Kommunikation. 2012 hat sie gemeinsam mit der Designerin und 
Künstlerin Irene Posch12 das Projekt Drapery FM realisiert, in deren 

12 [WWW] http://www.ireneposch.net.
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Mittelpunkt ein Stricktuch steht, in dessen Muster leitfähiges Garn
verarbeitet ist, damit es die Geschichte seiner Herstellung an Radi-
oempfänger senden kann. Drapery FM das Ergebnis und zugleich 
der Prototyp für eine neue Generation von Maschinen, die auf Hacks 
obsolet gewordener (Strickmaschinen-)Technologie basiert.

• Drapery FM von Ebru Kurbak und Irene Posch
http://ebrukurbak.net/draperyfm/
http://www.ireneposch.net/index.php?/arttech/drapery-fm/

Abbildung 6-18
Muster-Maschenproben aus dem 
Projekt Punch Couture von 
Irene Posch & Ebru Kurbak

Im selben Jahr hatten die beiden nämlich im Rahmen eines For-
schungsaufenthalts am E-Textile Workspace des V2_Institute for the 
Unstable Media in Rotterdam13 die Arbeit an ihrem Projekt Punch 
Couture aufgenommen, das sich umfassender mit neuen Einsatz-
möglichkeiten für Lochkarten-Heimstrickmaschinen befasst. Dabei 
testeten die beiden nicht nur Verfahren, Lochkarten mit dem Laser 
Cutter zu produzieren, sondern setzen auch leitfähiges Garn fürs 
Musterstricken ein. 

• Punch Couture von Ebru Kurbak und Irene Posch
http://www.ireneposch.net/index.php?/research/punch-couture/
http://v2.nl/lab/projects/punch-couture-research
http://ebrukurbak.net/punchcouture/

Abbildung 6-19
Experimente mit leitfähigem Garn 
aus dem Projekt Punch Couture von 
Irene Posch & Ebru Kurbak (Foto: 
Ebru Kurbak)

13 [WWW] http://v2.nl – http://v2.nl/lab/projects/e-textile-workspace.
Vom Upgrade zum Hack zum Eigenbau 269



Abbildung 6-20
Experimente mit leitfähigem Garn 

aus dem Projekt Punch Couture von 
Irene Posch & Ebru Kurbak

Die Wiederbelebung des Lochstrickers als Upcycling veralteter 
Technologie ist zunächst auf die Nutzung für Kunst- und Design-
projekte ausgerichtet – noch hat nicht jede/r einen Laser Cutter
daheim und mit der Maschine größere Mengen leitfähiges Garn zu 
verstricken, ist zu kostspielig, um alltagstauglich zu sein. Aber wer 
weiß: Gut ausgestattete FabLabs sprießen längst an allen Ecken 
aus dem Boden, sodass zumindest die Möglichkeit bestünde, 
eigene Mustergenerationen für klassische Strickprojekte zu stan-
zen schneiden.

In diesem Sinne sind Ergebnisse der angewandten Forschung denn 
auch direkt in das zeitgleich am eTextiles Lab des V2_ laufende 
betaKnit-Projekt eingeflossen.14 Unter anderem wurden nach dem 
Punch Couture-Prinzip die als Lautsprecher fungierenden Kupfer-
spulen für das bereits vorgestellte Open Design-Sound Hoodie von 
Karla Spiluttini & Piem Wirtz auf der Basis selbst geschnittener 
Lochkarten mit der Maschine ins Maschenwerk gestrickt (s. Kap. 4, 
S. 154).

Open Source-Potenzial hat dieses Projekt also auf jeden Fall...

GELSOMINA The Voice Knitting Machine von Magdalena Kohler 
und Hanna Wiesener

GELSOMINA ist eine alte KnitMaster-Strickmaschine aus den 
1970er Jahren, die quasi ein Ohr für »its master’s voice« mitbringt – 
genauer gesagt: ein Ohr für alle, die ihre Stimme in ein bestricken-
des Muster verwandeln wollen. Bei dem 2007 von Magdalena Koh-
ler und Hanna Wiesener während ihres Studiums an der UdK Berlin
entwickelten Projekt handelt es sich um einen veritablen Hack: Die 
eigentlich mit Lochkarten gesteuerte Maschine wurde mit einem 
neuen Innenleben versehen, das die Lochkartensteuerung elektro-
nisch simuliert und zugleich eine Schnittstelle für Audio-Input bie-
tet, der dann in einen an Morsezeichen erinnernden Muster-Code
umgesetzt wird.

14 [WWW] http://v2.nl/lab/projects/betaknit-research.
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Abbildung 6-21
GELSOMINA – The Voice Knitting 
Machine von Magdalena Kohler und 
Hanna Wiesener

Angesichts des großen Erfolges ihrer mit dem Prototypen erstellten 
Voice Knitting-Kollektion entwickelten die beiden das Projekt im 
Anschluss weiter. Nachdem sie gemeinsam mit Hannes Nützmann, 
einem Interface-Designer, eine experimentierfreudige Strickmoden-

Abbildung 6-22
trikoton-Schal Paul Auster, gestrickt 
mit GELSOMINA – The Voice Knit-
ting Machine von Magdalena 
Kohler und Hanna Wiesener

Firma für die Produktion ausfindig gemacht hatten15, gründeten sie 
in Berlin ihr eigenes Label: trikoton.

• GELSOMINA – The Voice Knitting Machine von Magdalena 
Kohler und Hanna Wiesener
http://doku.trikoton.com

Struckmaschine von Fabienne Blanc und Patrick Rüegg

Die 2007 von Fabienne Blanc und Patrick Rüegg – zu diesem Zeit-
punkt noch Studierende in den Abteilungen Medienkunst und 
Industrial Design an der FHNW Aarau – entwickelte Struckma-
schine lädt Geeks dazu ein, mit ihren persönlichen Daten warm zu 
werden.16 Sie strickt nämlich schicke Schals, auf denen kleine Pac-
Man-Geister spuken, deren Anzahl und Anordnung ein individuell 
generiertes Muster zu Grunde liegt. Der Datensatz, auf dem es 

15 [WWW] http://www.strickchic.de.

16 TXT: Verena Kuni: Warm werden mit privaten Daten. In: clickhere.ch, 18.09.2007, 
[WWW] http://www.clickhere.ch/s_070918.html
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basiert, wird vorab bei der Bestellung der Schals erhoben: Diese 
erfordert nämlich eine Bezahlung per Vorkasse, die ausschließlich 
mit Kreditkarte vorgenommen werden kann. Hierfür hatten sich 
Blanc und Rüegg ein entsprechendes Lesegerät im Internet bestellt. 
Die vom Magnetstreifen abgelesenen Daten werden zunächst in 
einen ASCII- und dann in einen Binärcode umgesetzt und aus die-
sem mit Processing das Geister-Muster erstellt, wobei für jede 1 ein 
Geist erscheint. Das fertige Muster muss anschließend ausgedruckt 
und über das Lesegerät der Strickmaschine eingefüttert werden, die 
daraufhin einen Schal fertigt, der die privaten Daten direkt am Trä-
ger exponiert. Es handelte sich also nicht um einen »Hack« der 
Strickmaschine selbst, sondern vielmehr des beliebten Zahlungssys-
tems, das dazu verführt, mitunter ganz sorglos mit eigentlich doch 
recht intimen Informationen umzugehen, wenn man ein bestimm-
tes Produkt begehrt.

Abbildung 6-23
Die Struckmaschine von Fabienne 

Blanc & Patrick Rüegg

Wo immer Blanc und Rüegg ihre Struckmaschine aufstellten und 
die wärmenden Accessoires mit Geek-Appeal produzierten, gab es 
einen regelrechten Run auf die Schals. Doch den wenigsten stieß es 
auf, in der Installation ihre Kreditkarte zu zücken und einlesen zu 
lassen. Auch nicht auf der Ars Electronica 2007 – obwohl deren Jah-
resthema, Goodbye Privacy, eigentlich einen idealen Kontext gebo-
ten hätte, kritische Fragen zu stellen – anstatt allein vom schicken 
Schal »be-geistert« zu sein.

Abbildung 6-24
Geister-Muster aus Kreditkarten-

Daten – Futter für die Struck-
maschine von Fabienne Blanc & 

Patrick Rüegg
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Die Webseite der Struckmaschine mit der passenden Adresse www.
be-geistert.ch gibt es inzwischen leider nicht mehr. Seinen Schal im 
Retro-Game-Design muss man sich also an anderer Stelle besorgen. 
Und dabei entscheiden, ob man sich seinen Invader Scarf mit per-
sönlicher Message im QR-Code online bestellen und natürlich ent-
sprechend bezahlen will17 – oder vielleicht doch lieber selber einen 
strickt (s. Kap. 5, S. 229 und Kap. 7, S. 314) …

Abbildung 6-25
Schal aus der Struckmaschine von 
Fabienne Blanc& Patrick Rüegg

Seit dieser Zeit sind – gerade auch im Umfeld von Interface- und/
oder Mode-Design-Studiengängen – weitere originelle Projekte mit 
Strickmaschinen entstanden. 

Wind Knitting Factory von Merel Karhof

So schickte die niederländische Designerin Merel Karhof, nachdem 
sie sich intensiver mit alternativer Energiegewinnung durch Wind-
räder beschäftigt hatte18, 2010 ihre Wind Knitting Factory ins Ren-
nen, die 100 % analog funktioniert: Eine kurbelbetriebene Rund-

17 [WWW] http://lendorff.kaywa.com; der Klick auf den Online-Shop gibt inzwi-
schen allerdings eine Fehlermeldung aus, das für die gestrickte Umsetzung verant-
wortliche Team von Office Lendorff ist zu neuen Ufern aufgebrochen.

18 [WWW] http://platformtworca.wordpress.com/introduction/free-powers.
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strickmaschine, die statt mit der Hand per Windrad betrieben wird, 
strickt bei günstiger Brise Schals.

• Wind Knitting Factory von Merel Karhof
http://www.merelkarhof.nl/merel_karhof_-_product_design/
wind_knitting_factory.html

Abbildung 6-26
Wind Knitting Factory 

von Merel Karhof

Rocking-Knit von Damien Ludi und Colin Peillex

2012 stellten Damien Ludi und Colin Peillex ihr im Rahmen der 
Low-Tech Factory von Chris Kabel und Tomas Kral an der ECAL
Lausanne entstandenes Projekt Rocking-Knit vor: Einen Schaukel-
stuhl, in dem man beim Stricken gemütlich die Hände im Schoß lie-
gen lassen kann, während die Schaukelbewegung eine Rundstrick-
maschine betreibt.
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Das Projekt machte im WWW eine derartige Furore, dass jede 
Suchmaschine wieselflink seitenweise Referenzen findet.19 Auf den 
Seiten der ECAL selbst gibt es zwar lediglich eine Seite, welche die 
(Wander-)Ausstellung zur Low-Tech Factory dokumentiert20 – 
dafür wurden jedoch Video-Clips ins Netz gestellt, in denen man 
Rocking-Knit in Aktion bewundern kann:

• Rocking-Knit von Damien Ludi und Colin Peillex auf Youtube 
und auf Vimeo
http://www.youtube.com/watch?v=H6m92HRZm2Y
http://vimeo.com/52597191

Es ist vermutlich ebenfalls kein Zufall, dass sowohl der strickende 
Schaukelstuhl als auch die windbetriebene Strickmaschine nicht auf 
Elektronik setzen, sondern in der kreativen Wiederbelebung veral-
teter Technologie einen Schritt weiter zurück nach vorne gehen: 
Auch im Feld des Design sind in jüngerer Zeit – nicht zuletzt mit 
Blick auf die Zukunftsaussichten einer Gesellschaft, deren Techno-
logien begrenzte Ressourcen nutzen – Themen wie analogitale 
Anschlüsse und alternative Energien zunehmend in den Fokus 
gerückt.

Einen originellen Vorschlag für die Konstruktion eines mechanisch 
betriebenen Computers mit Drucker gab es indessen schon auf der 
Hauptausstellung der Ars Electronica 2007 zu sehen: In Bernie 
Lubells raumfüllender Installation The Conservation of Intimacy
(2005) – deren Hauptbestandteile aus Kiefernholz gezimmert sind – 
können zwei Personen auf einer Schaukelbank einen Blasebalg 
betreiben, der drei Kugeln beziehungsweise Bälle in einem Trichter 
in Bewegung bringt, deren Livecam-Bild die Schaukelnden betrach-
ten können. Die Bildgeneration ist keineswegs Hauptzweck, son-
dern soll vielmehr bei den AkteurInnen für Kurzweil sorgen, damit 
sie bei der Sache bleiben. Zugleich werden die Bewegungen der 
Schaukel nämlich von Stiften auf eine Papierrolle aufgezeichnet, für 

19 Stellvertretend für diese im [WWW] http://blog.makezine.com/craft/rocking-
chair-powered-knitting-machine.

20 [WWW] http://ecal.ch/en/1181/events/exhibitions/low-tech-factory.
Vom Upgrade zum Hack zum Eigenbau 275



deren Weitertransport eine dritte Person sorgt, die auf einer Art 
Heimtrainer fleißig in die Pedalen tritt.21

Strickmaschinen-Hacks für Geeks
Geeks werden sich aber nicht nur für die kreative Vielfalt im 
Umgang mit Strickmaschinen interessieren, sondern auch fürs tech-
nische Know-how. Schließlich will erst einmal die Frage nach dem 
»Wie funktioniert das?« beantwortet werden, bevor man sich selbst 
ans Werk machen kann.

Abbildung 6-27
Rückseite der Tastatur-Platine 

einer computergesteuerten 
Brother-Strickmaschine 

(Foto: Fabienne Serriere)

Durch die Blume: Brother-Hack von Becky Stern und Limor 
»LadyAda« Fried

Eines der ersten und sicher das prominenteste unter den ebenso 
anschaulich wie verständlich verfassten Schritt-für-Schritt Tutorials 
ist jenes, das Becky Stern und Limor »LadyAda« Fried, aufbauend 
auf Steve Conklins hilfreichen Wiki-Seiten, für die Brother KH-930
erstellt haben (s. Seite 262).

• [HOW2DIY] Eletro-knit: Hacking the Brother 930e von Becky 
Stern und Limor »LadyAda« Fried 
http://learn.adafruit.com/electroknit

21 [WWW] http://bernielubell.com/03intimacyinstall.htm.
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Abbildung 6-28
Sternfrucht-Strick: Brother-KH-930-
Hack von Becky Stern & Limor Fried 
(Foto: Becky Stern)

Stern und Fried füttern in ihrer Demo-Version des Strickmaschi-
nen-Hacks der Brother ein Muster, dessen Rapport aus dem an Blu-
men erinnernden Sternfrucht-Logo von adafruit industries besteht.

Becky Stern
Die in New York lebende Künstlerin Becky Stern 
ist den meisten Geeks als unermüdlich kreative 
Bastlerin und Autorin aus dem Make:-Magazine
und/oder dessen Blog bekannt, wo sie schon seit 
Jahren mit smarten Hacks und passenden Video-
Tutorials brilliert. Bei adafruit industries leitet sie 
das Labor für Wearables (s. Kap 4, Seite 160).

Textilien und Technologie im Eigenbau zusam-
menzubringen ist dabei nur eines unter vielen In-
teressen – männliche Kollegen hätten ange-
sichts der Vielfalt ihrer Projekte, die vom Roboter-
Skorpion zum Kuscheln bis zum genähten 
Game-Pad und von LED-Gummibärchen über 
Laser-geschnittene Stempel bis zu Sprachcom-
puter-Spielzeug reicht, sicher längst das Prädikat 
»Universalgenie« kassiert.

Vor allem arbeitet sie – was unter KünstlerInnen 
bis dato noch alles andere als selbstverständlich 
ist – bevorzugt Open Source und hat für viele 

Projekte bei Make:, auf Instructables, bei Ravelry
und bei adafruit industries Anleitungen publi-
ziert, die zum Selbermachen animieren. 

• sternlab – Homepage von Becky Stern mit 
Blog, Projekt-Portfolio und weiterführen-
den Links
http://sternlab.org/

• adafruit-Tutorials von Becky Stern
http://learn.adafruit.com/users/6

• Becky Stern auf Instructables
http://www.instructables.com/member/
Bekathwia

• Becky Stern bei Ravelry
http://www.ravelry.com/people/Bekath-
wia
Ravelry+

• Becky Stern bei Make: 
http://blog.makezine.com/author/bekath-
wia/
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Während sich Becky Stern und Limor Fried nach weiteren Experi-
menten mit der gehackten Brother – zu denen unter anderem auch 
ein QR Code-Schal zählt (s. Kap. 7, S. 314) – inzwischen neuen Pro-
jekten mit Wearables zugewandt haben, ist ihr Hack in der Folge 
zur Grundlage und Inspiration für zahlreiche KünstlerInnen, Desig-
nerInnen und BastlerInnen geworden.

Abbildung 6-29
Herstellung der Bitmap Balaclava 
von Andrew Salomone auf Becky 

Sterns Brother KH-930 
(Foto: Becky Stern)

Mützen zu Masken mit Mehrwert: Balaclavas 
von Andrew Salomone

Natürlich muss der Code mitnichten ein sich wiederholendes Mus-
ter generieren – ebenso gut funktioniert das Ganze auch mit einem 
Bild.

Wie so etwas ausschauen kann, lässt sich anhand der Projekte des 
Künstlers Andrew Salomone bewundern. 2009 hatte er zunächst 
eine Identity Preserving Balaclava aus digital bedrucktem Baum-
wollstoff entwickelt. Während eine solche Mütze in Form einer 
Motorradhaube, die nur Öffnungen für Mund und Augen besitzt, 
normalerweise die Identität des Trägers verbirgt, werden hier die 
Gesichtszüge mit Hilfe des Fotodrucks dupliziert. Ende 2010 
konnte er Dank des Strickmaschinen-Hacks von Stern und Fried ein 
wolliges, wintertaugliches Upgrade der Maske präsentieren. Wenig 
später folgten weitere maschinengestrickte Projekte, die einige 
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Medienaufmerksamkeit generierten – unter anderem ein Schal mit 
dem Twitter-Hashtag #Occupy, eine Variation der Balaclava, die er 
dem HipHop-Comedy-Duo The Rubberbandits als bequemere 
Alternative zu den Einkaufstüten-Masken übergab, mit denen die 
beiden gewöhnlich auftreten, eine Strickdecke mit dem Dankes-
Tweet des Duos sowie ein Pullover, auf dem man den Comedian 
Bill Cosby ebendiesen Pullover tragen sieht, auf dem wiederum Bill 
Cosby den Bill Cosby-Pullover trägt und so fort.

Abbildung 6-30
Bitmap Balaclava von Andrew 
Salomone (Foto: Becky Stern)

Abbildung 6-31
Pussy Riot Balaclava 
von Andrew Salomone

Die Verhaftung und Verurteilung von Mitgliedern der russischen 
Punk-Band Pussy Riot aufgrund einer politischen Protest-Perfor-
mance in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale regte Salomone 
2013 zu einer Wiederaufnahme des Identity Preserving Balaclava-
Projekts an: Die gestrickten Gesichtsmasken der Pussy Riot-Mitglie-
der – von der praktischen Anonymisierungsmaßnahme längst zum 
Markenzeichen mutiert – fallen in Russland unter das Vermum-
mungsverbot. Vor diesem Hintergrund bieten seine Pussy Riot 
Balaclavas mit den Gesichtszügen der inhaftierten Musikerinnen 
eine ideale Möglichkeit, Solidarität zu demonstrieren. Neben der 
einfach selbst zu machenden Version aus Stoff gibt es auch hier 
einen gestrickten Prototyp. Er könne vielleicht sogar für die Pussy 
Riots selbst geeignet sein. Weniger wegen des russischen Winters, 
denn als smarter Ersatz für ihr inkriminiertes Performance-Acces-
soire: Mit dem eigenen Konterfei versehen, wäre ihre Vermum-
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mung eigentlich keine mehr und ein Auftritt in Strickmaske – min-
destens von dieser Seite her – womöglich sogar gesetzeskonform...

• [DIY] Identity Preserving Balaclava aus Stoff von Andrew Salo-
mone auf Instructables
http://www.instructables.com/id/Identity-Preserving-
Balaclava-all-the-warmth-with/

• Bitmap Balaclava aka Machine-Knit Identity Preserving 
Balaclava von Andrew Salomone
http://andrewsalomone.com/blog/2010/12/30/machine-knit-
identity-preserving-balaclava/

• [DIY] Pussy Riot Balaclava aus Stoff von Andrew Salomone auf 
Instructables
http://www.instructables.com/id/DIY-Pussy-Riot-Ski-Mask/

• Maschinenstrick-Pussy Riot Balaclava aus Stoff von Andrew 
Salomone auf Ravelry
http://www.ravelry.com/projects/Saladmoney/pussy-riot-
balaclava

• Homepage und Projekte von Andrew Salomone
http://andrewsalomone.com

Strick-Hacks für Science Fiction-Fans von Sally Kentfield 

Auch Sally Kentfield (s. Kap. 5, S. 230) hat nach der Anleitung von 
Becky Stern, Limor Fried und Steve Conklin ihre Brother KH-950i
für neue Muster aufgeschlossen. Die Anleitung für ihren Stargate-
Pulli stellt sie zwar nicht bereit. Aber neben Tipps für den Umgang 
mit dem Musterschlitten gibt’s bei ihr ein selbst geschriebenes Pro-
gramm, das bei der Übertragung eingescannter Bilder auf die Strick-
maschine assistiert:

• Grey cogs and stargate jumper von Sally Kentfield
http://www.kentfield.co.uk/hacking_the_brother_950i.html

• [HOW2DIY] Multicolour Rib (aka Double Jacquard) on Brother 
950i von Sally Kentfield
http://www.kentfield.co.uk/multicolour_rib_double_jacquard.
html

• Scanner To Knitting Machine software: Front-end for Brother 
patterns von Sally Kentfield
http://www.kentfield.co.uk/scanner_to_knitting_machine.html
280 Kapitel 6:  Maschen aus Maschinen



Hackerbrausen-Handwärmer und mehr von Fabienne Serriere

Auch Fabienne Serriere a.k.a fbz hat 2010 eine Brother KH-930
geöffnet – und, aufbauend auf die hilfreichen Anleitungen von 
Steve Conklin, Becky Stern und Limor Fried sowie weiteren Kolle-
gen wie Travis Goodspeed (s. a. unten, S. 284), so lange getüftelt, 
bis sie die Maschine einschließlich ergänzendem Doppelbett mit-
samt kompatiblem Farbwechsler (KR-850 und KR-900) dazu bewe-
gen konnte, direkt vom eigenen Rechner von ihr selbst entwickelte 
Muster zu stricken. 

Abbildung 6-32
Skull Logo Arrrgyle von 
Fabienne Serriere

2011 gelang es ihr zunächst, ein um ihr eigenes Logo – ein stilisier-
tes Totenschädelchen – erweitertes Rautenmuster ins maschinen-
gestrickte Maschenwerk zu transferieren. Wenig später folgte ein 
Schal, für den sie der Strickmaschine eine Variation auf Laura 
Koglers generatives Mosaik-Mustergeneratoren-Programm füt-
terte (s. Kap. 5, S. 237). Und schließlich gelang ihr zum Ende des-
selben Jahres das, was man im Handwerk wohl als Meisterstück 
bezeichnen würde: Flaschen-Cosies mit Eingriff für die Hand, auf 
denen neben einem QR-Code das Club Mate-Logo prangt! Mal 
ganz abgesehen vom garantierten Geek-Appeal des Musters ein 
extrem smarter Schnitt, zumal wenn man die Handwärmer für 
den bequemen Konsum gekühlter Getränke auch bei winterlichen 
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(Raum-)Temperaturen zu guten Teilen am Stück auf einer Strick-
maschine fabriziert.

• Stricken und Gestricktes von und mit Fabienne Serriere
http://fabienne.us/category/knit/

• Serrieres Projekte mit der gehackten Brother-Strickmaschine
http://fabienne.us/tag/knittingmachine/

• Mate Cosies von Fabienne Serriere
http://fabienne.us/2011/12/22/mate-cosies-warm-hands-cold-mate/

Abbildung 6-33
Mate Cosies von Fabienne Serriere

Fabienne Serriere
Die in Berlin lebende US-amerikanische Musi-
kerin, Mathematikerin und Programmiererin
Fabienne Serriere a.k.a fbz ist eine unermüd-
lich kreative Bastlerin und Open Source-
Enthusiastin.

Dementsprechend vermittelt Serriere ihr Wis-
sen gern weiter. 2005 erschienen ihre ersten 
How-Tos – unter anderem für den Umbau von 
Hardware – auf engadget.com, auch bei Hack-
A-Day hat sie um Mitte der 2000er Jahre eine 
ganze Reihe von Beiträgen publiziert. Bei 
Hacker-Camps ist sie regelmäßig vertreten.

Auch vor Ort in Berlin sorgt sie aktiv für die Ver-
netzung und den Austausch in der Szene. So ist 

sie im Electronic + Textile Institute Berlin (etib)
engagiert, mit dem sie im Frühjahr 2013 ein 
Treffen für Strickmaschinen-HackerInnen zu 
Technical Textiles mit Ausstellung, Vorträgen 
und Workshops veranstaltet hat.

• fbz-Blog von Fabienne Serriere mit 
weiterführenden Links
http://fabienne.us

• Technical Textiles
http://fbz.io/technicaltextiles

• Electronic + Textile Institute Berlin (etib)
http://etib.org/
http://etiberlin.wordpress.com
2
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Der wie Serriere in Berlin beheimatete neuseeländische Filmema-
cher Sam Muirhead, der 2012 sein Projekt Year of Open Source star-
tete22 – ein Selbstexperiment, das darauf abzielt, so weit nur irgend 
möglich Open Source zu leben und zu produzieren –, hat inzwi-
schen nicht nur zwei Video-Porträts über Serrieres Arbeit(en) mit 
Strickmaschinen gedreht, sondern mit Hilfe ihres Hacks auch eine 
schicke Schneeflocken-Mütze gestrickt und die Anleitung konse-
quent unter freier Lizenz publiziert:

• Fabienne Serriere's Hacked Knitting Machine Creations! (EN) 
von Sam Muirhead
http://vimeo.com/53502895

• Machine Knitting with fbz (Part II) (EN) von Sam Muirhead
http://vimeo.com/64035446

• [DIY] Snowflake Hat von Sam Muirhead http://yearofopen-
source.net/snowflake-hat/

Abbildung 6-34
multithreaded banjo dinosaur 
knitting adventure 2D Extreme von 
Travis Goodspeed, Arjan 
Scherpenisse & Fabienne Serriere 
(Foto: Fabienne Serriere)

22 [WWW] http://yearofopensource.net.
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Strickmaschinen für Game-Geeks (I): Fanschal für Hardware-Hacker

Wie viel sich mit einem Strickmaschinen-Hack anfangen lässt, 
wenn gleich mehrere kreative Köpfe an Hard- und Software schrau-
ben, zeigt ein Gemeinschaftsprojekt, das Fabienne Serriere zusam-
men mit Travis Goodspeed23 und Arjan Scherpenisse24 in nur vier 
Tagen während des Dev Camp '10 in Amsterdam realisiert hat. 
Thema des Treffens, zu dem die seit langen Jahren an Schnittstelle 
von Design, Medien und Kunst aktive Kulturorganisation Media-
matic25 eingeladen hatte, waren Hacks, mit denen Alltagstechnolo-
gie in interaktive Installationen verwandelt werden sollte.

Abbildung 6-35
multithreaded banjo dinosaur 

knitting adventure 2D Extreme von 
Travis Goodspeed, Arjan Scherpe-

nisse & Fabienne Serriere 
(Foto: Fabienne Serriere)

Ausgangspunkt und Basismaterial waren auch hier eine Brother 
KH-930 und das Know-how, das Steve Conklin, Becky Stern und 
Limor Fried bereits gesammelt und der Netzgemeinde zur Verfü-
gung gestellt hatten. Das Ziel in diesem Fall: Die Steuerung und die 
Mustergeneration der Strickmaschine so zu manipulieren, dass 
diese anstelle eines Musters in Realzeit die Game Scores eines eben-
falls selbst gestrickten Computerspiels ausgibt.

Und das ist den Dreien tatsächlich gelungen – in einem Schritt-für-
Schritt-Speedhack, bei dem unter anderem eine Emulation für das 

23 [WWW] http://travisgoodspeed.blogspot.de.

24 [WWW] http://scherpenisse.net – http://miraclethings.nl.

25 [WWW] http://mediamatic.nl – http://www.mediamatic.net.
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Diskettenlaufwerk, ein Austausch der Maschinensteuerung mithilfe 
von Arduino, das Game-Skript und natürlich zahlreiche Testläufe 
auf dem Programm standen. Bis die Maschine zu guter Letzt in der 
Lage war, einen echten Fanschal auszugeben, auf dem sich Dino-
saurier mit Banjos duellieren und am Ende einer Runde die Scores 
präsentieren.

• multithreaded banjo dinosaur knitting adventure 2D Extreme
von Travis Goodspeed, Arjan Scherpenisse und Fabienne Ser-
riere (Abbildungen 6-34 und 6-35)
http://www.mediamatic.net/167514/en/multithreaded-banjo-
dinosaur-knitting-adventure

• Hacking a Knitting Machine's Keypad
http://travisgoodspeed.blogspot.de/2010/12/hacking-knitting-
machines-keypad.html

Abbildung 6-36
glitchKnit von Tomofumi Yoshida, 
So Kanno, Emi Yamamoto & 
Nukeme

glitchKnit von Tomofumi Yoshida, So Kanno, Emi Yamamoto 
und Nukeme

Tomofumi Yoshida26 – Geeks bereits über sein zusammen mit Kyoko 
Kasuya betriebenes Projekt Techno-shugei bekannt (s. Kap. 4, S. 136) 
– ist 2013 ebenfalls unter die Strickmaschinen-HackerInnen gegan-

26 [WWW] http://www.mutsuhana.org.
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gen. Gemeinsam mit seinem Künstler-Kollegen So Kanno27, dem 
Mode-Designer Nukeme28 und unterstützt von Emi Yamamoto vom 
FabLab Shibuya Tokyo29 wird Glitch gestrickt.

27 [WWW] http://kanno.so.

28 [WWW] http://nukeme.nu.

29 [WWW] www.fablabshibuya.org.

Glitch
Glitch, beim Wort genommen, verheißt zu-
nächst einmal nichts Gutes: Störung, Macke, 
Panne lauten mögliche Übersetzungen aus 
dem Angloamerikanischen. Dementsprechend 
steht der Begriff für eine ganze Reihe techni-
scher Fehler und durch diese bedingte Ausfall-
erscheinungen. Etwa in der Elektronik in logi-
schen Schaltungen, die dann falsche Werte 
ausgeben – je kleiner, schneller und komplexer 
eine Schaltung, desto anfälliger ist sie für Glitch. 
GamerInnen wiederum bezeichnen so Pro-
gramm(ier)fehler beziehungsweise Bugs (s. 
Kap. 7, S. 326), die im Spielverlauf zu bösen 
Überraschungen führen. 

Mit am bekanntesten sind die im (Medien-)All-
tag vergleichsweise häufig auftretenden (Sig-
nal-)Übertragungsfehler im Fernsehen sowie in 
ihrer Erscheinung ähnliche, technisch aller-
dings anders bedingte Störungen im Videobild 
und -ton: Beim Sound kommt es zu Verzerrun-
gen und Nebengeräuschen, im Bild erscheinen 
grob gepixelte Artefakte, mitunter scheinen 
sich ganze Partien verzögert zu bewegen oder 
zu verrutschen. GEEK GOSSIP: Aus diesem 
Grund scheint es durchaus passend, Glitch hin-
sichtlich seiner sprachlichen Herkunft mit dem 
deutschen »glitschig«/»glitschen« beziehungs-
weise dem Jiddischen »glitsh«/»glitshik« (rut-
schig, glatt) zu assoziieren.

Kurzum: Wenn es auf störungsfreie Informati-
onsübertragung beziehungsweise -wieder-
gabe und/oder ästhetische Brillanz ankommt, 
ist Glitch tendenziell ein Ärgernis.

Indessen erfreut sich Glitch spätestens seit 
Ende der 1960er Jahre unter experimentierfreu-
digen KünstlerInnen, die mit technisch gene-
rierten Bildern und Klängen arbeiten, einiger 
Beliebtheit – sowie generell unter Geeks einer 
stetig wachsenden Fangemeinde, die sich in 
jünger Zeit sogar zu Glitch-Festivals zusam-
menfindet. Anders als im Hollywood-SciFi-
Streifen Matrix – wo ein- und dieselbe Katze
zeitverzögert, aber ansonsten unversehrt 
gleich zweimal durchs Bild schleichen darf, um 
auf einen Bug im titelgebenden Simulations-
programm hinzuweisen – feiert man in der 
Szene vorzugsweise grobe Artefakte und har-
schen Noise in Ton und Bild.

Mehr dazu auf PAPIER und im WWW:

• Peter Krapp: Noise Channels. Glitch and 
Error in Digital Culture. Minneapolis: Univer-
sity of Minnesota Press, 2011.

• Error. Glitch, Noise, and Jam in New Media 
Cultures. Hrsg. Mark Nunes. New York: 
Continuum, 2011.

• Rosa Menkmann: The Glitch Moment(um). 
Amsterdam: Institute of Network Cultures, 
2011.
pdf-Ausgabe:
http://networkcultures.org/wpmu/portal/
publications/network-notebooks/no-04-
the-glitch-momentum/

• Glitch-Festival GLI.TC/H 
http://gli.tc/h/
2
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Abbildung 6-37
glitchKnit von Tomofumi Yoshida, 
So Kanno, Emi Yamamoto & 
Nukeme

Seinen Ursprung hat glitchKnit in Experimenten, die Nukeme
zunächt mit einer computergesteuerten Näh- beziehungsweise 
Stickmaschine durchführte, indem er sie mit manipulierten Daten-
sätzen fütterte, um T-Shirts und andere Kleidungsstücke mit den 
verzerrten Logos und (Text-)Marken bekannter Sport- und Medien-
giganten von Adidas über Google und PayPal bis Vimeo zu verzieren.

Angeregt durch den Brother-Hack von Becky Stern und Limor Fried
sowie die seither auf diesem Feld aktive Szene machte sich die 
Gruppe im Anschluss an eine eigene Strickmaschinen-Operation: 
Bei einer Brother KH-970 wurde die ursprüngliche Steuerung durch 
ein Arduino-Board ersetzt und dieses mit einer von So Kanno eigens 
entwickelten, auf Processing basierenden Open Source-Software
namens KnitHack gespeist. Das Resultat: Mit dem Glitch Knitter
lassen sich mühelos die schönsten Störungen in brave Karo-Muster
stricken – für eine zünftige Winterkleidung für Glitch-Fans ist 
zukünftig also gesorgt.

• glitchKnit von Tomofumi Yoshida, So Kanno, Emi Yamamoto
und Nukeme
http://glitchknit.tumblr.com/

• glitchKnit-Clip auf Vimeo
http://vimeo.com/64293934

• glitchKnit Projektinfo bei Fashioning Technology
http://www.fashioningtech.com/profiles/blogs/glitch-knit

• KnitHack Image Converter von So Kanno bei github
https://github.com/sokanno/KnitHack

Abbildung 6-38
glitchKnit-Stoff von Tomofumi 
Yoshida, So Kanno, Emi Yamamoto 
& Nukeme
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Knitic, die Open Hardware Strickmaschine

Seit 2009 arbeiten die beiden KünstlerInnen Varvara Guljajeva30

und Mar Canet31 gemeinsam an Knitic, ihrem Open Hardware
Strickmaschinen-Projekt. »Open Hardware« ist dabei in doppeltem 
Wortsinn zu lesen: Zunächst einmal haben die beiden nämlich 
damit begonnen, Brother-Strickmaschinen auseinanderzunehmen – 
ein KH-930- und ein KH-940-Modell. Anders als ihren Kolleginnen 
Stern und Fried geht es den beiden dabei nicht allein darum, die 
Geräte wiederbeleben zu können und in die Möglichkeiten der 
Mustergeneration einzugreifen. Vielmehr zielen sie tatsächlich dar-
auf ab, aus dem mit Firmware laufenden Markengerät eine echte 
Open Source-Maschine zu machen – und zwar sowohl auf der 
Ebene der Hardware als auch auf derjenigen der Software, mit der 
sie betrieben werden kann.

Abbildung 6-39
Die Knitic-Strickaschine im Einsatz 

beim Projekt Neuroknitting von 
Varvara Guljajeva, Mar Canet & 

Sebastian Mealla

Dementsprechend fällt der Hack der beiden auch ein gutes Stück 
radikaler aus: Im Grunde sollen von der alten Strickmaschine 
eigentlich nur noch die mechanischen Bauteile übrig bleiben – 
ansonsten werden von Knitic lediglich die Magnetspule und der 
Sensor der alten Elektronik als Schnittstellen zur Mechanik genutzt. 

30 [WWW] http://www.varvarag.info.

31 [WWW] http://www.mcanet.info.
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Die eigentliche Steuerung jedoch ist autonom und läuft über 
Arduino, eine eigene Schaltung auf selbst geätzer Platine sowie eine 
selbst geschriebene Software.

Abbildung 6-40
The Brain: Die Knitic-Platine von 
Varvara Guljajeva & Mar Canet

Eine Beta-Version der Software gibt es zusammen mit hilfreichen 
Erläuterungen und Tutorials auf den Knitic-Projektseiten; alle für 
den Bau von Knitic notwendigen Informationen – zu denen neben 
der Software auch der Schaltplan für die Knitic-Leiterplatte gehört – 
sind auf den github-Seiten von Knitic zu finden, wo von den Ent-
wicklerinnen und weiteren Beteiligten Updates und Ergänzungen 
vorgenommen werden können.

• Knitic, die Open Hardware Knitting Machine von Varvara Gul-
jajeva und Mar Canet 
http://www.knitic.com

• Knitic-Entwicklerseiten bei github
https://github.com/mcanet/knitic

Abbildung 6-41
Knitic SPAMpoetry von Varvara 
Guljajeva & Mar Canet
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Varvara Guljajeva und Mar Canet sprechen gern davon, dass Knitic
als neues Gehirn der Strickmaschine funktioniert. Dazu passen nicht 
nur die monströsen SPAMpoetry-Pullis, die ihre Frankenstein-
Maschine anstelle braver Maschenware produziert. In ihrem Projekt 
NeuroKnitting, das Guljajeva und Canet gemeinsam mit dem Musik-
wissenschaftler Sebastian Mealla32 entwickelt haben, wird das Knitic-
Brain direkt mit der menschlichen Wetware verschaltet und aus dem 
EEG-Input das Muster für schicke Maschenstrick-Schals mit Visuali-
sierungen der Signale generiert, die beim Hören der Goldberg-Varia-
tionen von Johann Sebastian Bach gemessen werden.

• SPAMpoetry von Varvara Guljajeva und Mar Canet
http://www.varvarag.info/spampoetry

• NeuroKnitting von Varvara Guljajeva, Mar Canet und Sebas-
tian Mealla
http://www.knitic.com/neuro

32 [WWW] http://mealla.net.

Abbildung 6-42
Knitic NeuroKnitting-Schals von 

Varvara Guljajeva, Mar Canet und 
Sebastian Mealla
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Strickmaschinen Marke Eigenbau
Dass sämtliche vorgestellten Hacks wie auch das Open Hardware-
Strickmaschinen-Projekt auf Brother-Flachbettmaschinen und 
mehrheitlich auf einem Modell basieren, geht allem voran auf die 
wachsende Wissensallmende zurück (s. Kap. 5, S. 183), zu der 
jedes der Projekte Teile beigesteuert hat. Zugleich wird der Rahmen 
für Hacks und für das, was der Mod einer Maschine leisten kann, 

Open Hardware
Open (Source) Hardware, auch: Freie Hardware
zeichnet sich dadurch aus, dass ihre Bau- bezie-
hungsweise Konstruktionspläne mit freien Lizen-
zen versehen sind. Sie trägt somit einen wichti-
gen Teil zur Wissensallmende der Informations-
gesellschaft bei und baut zugleich auf diese auf.

Welche Lizenzen Verwendung finden, hängt von 
den jeweiligen Projekten ab. Manche nutzen 
bereits in anderen Kontexten verwendete Lizen-
zen wie GNU GPL, an GPL angelehnte Erweiterun-
gen oder auch das Copyleft. Mittlerweile gibt es 
aber auch speziell auf Open Hardware zuge-
schnittene Lizenzen wie die TAPR Open Hardware 
Licence oder die CERN Open Hardware Licence. 
Tatsächlich ist es aber auch möglich, dass in Open 
Hardware Bauteile verwendet werden, die Paten-
ten unterstehen.

Open Hardware kann, aber muss nicht an eine 
Kombination mit Open Source-Software, Freier 
Software – was, AUFGEMERKT, anderes meint 
und ist als die oft aus proprietärer Quelle stam-
mende Freeware – beziehungsweise FLOSS
(Free/Libre Open Source Software) gebunden sein, 
die ihrer eigenen Lizensierung 1:1 entspricht. 
Zum einen, weil informationstechnische Open 
Hardware aus Komponenten mit unterschiedli-
chen Lizenzen bestehen kann, die unabhängig 
voneinander (weiter-)entwickelt worden sind 
oder werden. Zum anderen gibt es auch Open 
Hardware-Projekte, die ohne Software funktio-

nieren und gegebenenfalls auch ohne Software 
entwickelt worden sind. Für viele aktuelle Open 
Hardware ist es allerdings charakteristisch, dass 
bei der Konzeption und/oder Fabrikation Soft-
ware sowie möglicherweise auch andere Open 
Hardware zum Einsatz kommt – wie zum Beispiel 
bei Projekten, bei deren Herstellungsprozess der 
RepRap, ein Open Source 3D-Drucker, verwendet 
wird.

BEISEIT BEMERKT, apropos 3D-Druck: Filigrane, in 
der Struktur optisch an Maschen erinnernde 
Gebilde kann man schon seit Längerem drucken 
– und tatsächlich machten bereits entsprechend 
gefertigte Kleider Furore, etwa in den Kollektio-
nen der Designerin Iris van Herpen oder an Dita 
von Teese. In beiden Fällen ist die gedruckte 
Maschenmode exklusiv und wirkt auch sonst 
etwas steif – wann sich wohl die ersten Geeks 
schmiegeweiche Schals aus ihrem Open Source-
Printer ausgeben lassen werden?

• P2P Foundation: Open Hardware
http://p2pfoundation.net/Open_Hardware

• P2P Foundation: Open Source Hardware 
http://p2pfoundation.net/Open_Source_
Hardware

• OpenSourceHardware.org
http://www.openhardware.org/

• Open Source Hardware & Design Alliance
http://www.ohanda.org/
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aber natürlich auch durch diese selbst gesetzt. Das bedeutet umge-
kehrt: Wenn man mehrfarbig gemusterten Feinstrick produzieren 
will, sollte es schon ein entsprechendes Gerät – also eine Doppel-
bett- oder um Doppelschlitten erweiterte Einbett-Maschine mit 
Farbwechsler sein.

Wie die Wind Knitting Factory von Merel Karhof und der Rocking-
Knit von Damien Ludi und Colin Peillex zeigen, kann es aber 
durchaus auch interessant sein, auf Rundstricker zu setzen. Was 
dabei herauskommen kann, sobald sich echte Geeks ans Werk 
machen, um eine etwas andere Socken-Strickmaschine zu bauen, 
zeigt das Untitled Sock Project.

Strickmaschinen für Game-Geeks (II): Das Untitled Sock Project

Die Überschrift könnte auch lauten: Bühne frei für die Super-Socke! 
Worauf sonst sollte die Welt auch warten, wenn sich kreative Bastle-
rInnen mit Rundstrickern beschäftigen – die, mit Windkraft gestrickte 
Schals hin, erschaukelte Mützen her, schließlich genau für diesen 
Zweck erfunden worden sind: Menschen das mühselige Handstricken 
von Socken und Strümpfen abzunehmen zu erleichtern.

Als sich Pol Pla33 und Sean Follmer34, seinerzeit Studenten am MIT, 
2010 mit den beiden Portugiesen Luís F. Brandão35 und Fábio da 
Costa36 zusammenfanden, die gerade in Amsterdam an ihrem Mas-
ter in Künstlicher Intelligenz saßen, war das Ziel allerdings keine 
neue industrielle Revolution. Vielmehr wurden sie von eben jenem 
Dev’ Camp zusammengebracht, aus dem auch die multithreaded 
banjo dinosaur knitting adventure 2D Extreme-Fanschal-Strickma-
schine hervorgegangen ist.

Im Unterschied zu seinen Mitstreitern an der Brother KH-930 ent-
schloss sich das Vierer-Team dazu, eine eigene Maschine zu bauen. 
Die mechanische Grundlage der Maschengeneration liefert in diesem 
Fall eine Handkurbel-Rundstrickmaschine, die in eine selbst gezim-

33 [WWW] http://www.polplaiconesa.com.

34 [WWW] http://www.mit.edu/~sfollmer.

35 [WWW] http://luisbrandao.net.

36 [WWW] http://fdacosta.com.
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merte Konstruktion eingesetzt, motorisiert, mit einem Arduino sowie 
selbst geschriebener Software auf der Basis von Python und Proces-
sing gesteuert und – das ist der eigentliche Clou – über ein speziell 
gestaltetes Sensorik-Interface angesprochen wird: Trinkhalme.

Abbildung 6-43
Untitled Sock Project von 
Luís F. Brandão, Fábio da Costa, 
Sean Follmer& Pol Pla

Ihrer ursprünglichen Bestimmung entwendet dienen die Plastik-
röhrchen nämlich dazu, Atemluft zu kanalisieren und auf einen 
Piezo-Signalton-Sensor zu leiten, der den eigentlichen Input für die 
Maschine liefert. Diese präsentiert sich als mehrstöckiger Rundbau, 
auf dessen oberster Etage – den Blicken verborgen – der Rundstri-
cker sitzt. Dessen Produktion wiederum wächst durch eine zentrale 
Öffnung in Richtung zweiter Etage, wo in Kopfhöhe drei in den 
Druckfarben CYM aufgesprühte Markierungen mitsamt Trink-
halm-Interface darauf warten, dass sich eine entsprechende Anzahl 
williger MitspielerInnen versammelt. Die Super-Socke wird näm-
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lich summend geblasen – wobei sich die Strickgeschwindigkeit und 
der Farbwechsel über die jeweils verfügbare Puste der Beteiligten 
bestimmen.

• Untitled Sock Project von Luís F. Brandão, Fábio da Costa, 
Sean Follmer und Pol Pla
http://www.mediamatic.net/168234/en/untitled-sock-project-
2010
http://www.mediamatic.net/167672/en/blowing-your-sock-on

• Untitled Sock Project – Video und Fotos bei Pol Pla
http://www.polplaiconesa.com/projects/UntitledSockProject.
html

So gesehen stehen natürlich die fantastische Game-Architekur und 
der Spielspaß im Zentrum. Während sich die Super-Socke selbst 
eher als Nebenprodukt entpuppt – das, wollte man es denn über-
haupt vollenden, den beteiligten Mitspielern nicht nur einigen 
Atem abverlangen dürfte, sondern auch Know-how und Geduld: 
Schließlich müsste man sich noch zur händischen Finalisierung 
bequemen, damit aus dem in den Spielrunden gemeinsam gestrick-
ten Schlauch eine echte Socke wird. Aber wen interessieren noch 
klassische Fußwärmer, wenn man an einer selbst gebauten 
Maschine gemeinsam Super-Socken zocken kann?

Abbildung 6-44
Untitled Sock Project von 

Luís F. Brandão, Fábio da Costa, 
Sean Follmer& Pol Pla
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Eigenbau, (nicht nur) als schöne Kunst betrachtet

Tatsächlich zielen längst nicht alle kreativen Strickmaschinen-
Hacks und -Eigenbauten darauf ab, tragbare Maschenware zu fabri-
zieren. Zwar belegen Projekte wie die Struckmaschine, dass ein 
intendierter konzeptueller Mehrwert und klassische Nutzungen 
einander keineswegs ausschließen müssen. Gerade im Feld der 
Kunst kann man aber auch auf Projekte stoßen, die dezidiert auf 
andere Gewichtungen zielen – wofür wohl auch das Abgrenzungs-
bedürfnis der so genannten »freien Kunst« von der »angewandten« 
veranwortlich sein dürfte, dem man ungeachtet aller Annäherungen 
immer wieder begegnen kann. Zudem ist – ganz ähnlich wie im pro-
fessionellen Design – Open Source auch in der Kunst alles andere 
als eine Selbstverständlichkeit. Das bedeutet aber noch lange nicht, 
dass künstlerische Arbeiten aus den zugrunde liegenden Konstruk-
tionen ein Geheimnis machen. Und inspirierend sind sie allemal. 
Weshalb sich auch für Geeks, die Kunst sonst nicht zu ihren ersten 
Adressen zählen, ein Seitenblick lohnt.

So ging es dem US-amerikanischen Künstler Dave Cole, als er 
2005 zwei Bagger mit riesigen Stahlrohren als »Nadeln« anstelle 
der Schaufeln ausstattete, um sie als The Knitting Machine eine 
gigantische Nationalflagge stricken zu lassen, wohl weniger um 
eine smarte Lösung für die maschinelle Generation großflächigen 
Maschenwerks. Gleichwohl führt seine Performance-Installation 
vor, dass und wie diese funkionieren kann, wenn man über ent-
sprechendes Equipment und die erforderlichen finanziellen Mittel 
verfügt.

• Dave Cole: The Knitting Machine – Video (EN) von Jack 
Criddle
http://vimeo.com/28618663

• Dave Cole: The Knitting Machine – Fotos, Video und Text 
(EN) bei designboom
http://www.designboom.com/art/david-cole-music-box-sin-
ger-knitting-machine/

Joanna M. Dauner37 und Marjam Fels38 wiederum, Studentinnen im 
Bereich Digitale Medien an der UdK Berlin, haben für ihre Installa-
tion Imagine Sisyphus Happy (2012/2013) eine Rundstrick-
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Maschine konstruiert, die ihre eigene Fabrikation im selben Rhyth-
mus, in dem sie Reihe um Reihe wächst, stets wieder aufribbelt. 
Ihren poetischen Namen verdankt die Trennstrick-Automate dem 
französischen Schriftsteller Albert Camus, der in seinem Essay Le 
mythe de Sisyphe (1942) lakonisch bemerkt, dass wir uns den sich 
vergeblich mühenden Protagonisten des griechischen Mythos als 
einen glücklichen Menschen vorstellen müssen – obwohl der Stein, 
den er auf den Gipfel eines Bergs bewegen möchte, ihm doch immer 
wieder entgleitet und zum Ausgangspunkt rollt. 

• Imagine Sisyphus Happy von Joanna M. Dauner und Marjam 
Fels
http://trennstrickmaschine.de

Abbildung 6-45
Trennstrickmaschine a.k.a. Imagine 

Sisyphus Happy von Joanna M. 
Dauner und Marjam Fels

Von der Philosophie der Arbeit können natürlich auch handstri-
ckende Geeks profitieren – insofern man sich beim nächsten 
Maschen- oder Mustergau, der Rückbau erfordert, auch ohne ver-
tiefende Camus-Lektüre an den vorbildlichen Gleichmut der glück-
lichen Sisyphus-Strickmaschine erinnern kann. Vor allem aber 
beeindruckt die elegante Konstruktion ungemein. Und da Dauner

37 [WWW] http://joannadauner.de.

38 [WWW] http://mfels.de.
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und Fels zudem mit einer liebevoll aufbereiteten Dokumentation 
Einblicke in den Entwicklungsprozess bieten, ist durchaus auch für 
die Vermittlung von Know-how gesorgt.

Abbildung 6-46
Trennstrickmaschine a.k.a. Imagine 
Sisyphus Happy von Joanna M. 
Dauner und Marjam Fels

Eigenbau aus dem Baukasten

2006 hat Thomas Johnson, seinerzeit noch Schüler und eigentlich 
auf Feuerwehr-Modelle spezialisiert, eine Strickmaschine aus Lego-
Bausteinen konstruiert, die Dank eines auf Youtube geposteten 
Videos rasch im WWW Furore machte und schließlich auch auf 
Instructables landete – leider jedoch ohne Bauanleitung.

• Lego Knitting Machine by Thomas Johnson – Video auf Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=MV19wqtfyF0

• Lego Knitting Machine by Thomas Johnson auf Instructables
http://www.instructables.com/community/Lego-Knitting-
Machine/

• Thomas Johnsons Lego-Feuerwehr-Projekte
http://www.mocpages.com/home.php/87974

Der bloggende Bastler Joe Kerman indessen, der 2007 einer 
mechanischen Strickmühle (s. Kap. 4, S. 117) mithilfe von Lego
Mindstorms NXT das Upgrade zur Strickmaschine verpasst hat, 
gibt zusammen mit einer kleinen Dokumentation in Bild und Text 
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auch den in Mindstorms-NXC geschriebenen Code für die Pro-
grammierung weiter:

• Lego-Strickmühlen-Maschine von Joe Kerman
http://thedude06.blogspot.de/2007/11/lego-assisted-i-cord-
knitting-machine.html

In den Foren der Plattform Craftster lassen sich dann noch zwei 
passende Projekte mit motorisierten Wickel-Spindeln beziehungs-
weise Woll-Wicklern bewundern – eine basierend auf Lego und 
Mindstorms, für die andere wurde Knex, ein fischer technik ähnli-
ches Systembau-Set verwendet: 

• Home Made Yarn Winder von Jo Hunter
http://www.craftster.org/forum/index.php?topic=21252.
msg172618#msg172618

• Knex Motorized Yarn Swift & Wool Winder von GeekMagnet
http://www.craftster.org/forum/index.php?topic=44485.
0#axzz2SyJFJSwj

Nicht nur BEISEIT BEMERKT: Nun ist es keineswegs so, dass man 
für derartige DIY-Projekte unbedingt auf Konstruktions-Kits ange-
wiesen wäre. Wer seine Wolle von fleißigen Maschinchen Marke 
Eigenbau wickeln lassen will, findet im WWW jede Menge Anre-
gungen für smarte Lösungen, Motorisierung inklusive, die sich bei-
spielsweise auch an einen handelsüblichen Handmixer delegieren 
lässt.39

Und schicke Modelle für den Handbetrieb finden sich natürlich 
sowieso:

• [DIY] DIY Yarn Swift and Ball Winder von Sarah Rudder 
http://blog.sarahrudder.com/diy-yarn-swift-and-ball-winder

• [DIY] Tilta Swift aus Kleiderbügeln von Webecca 
http://webeccasays.blogspot.de/2008/05/tilta-swift.html

Angesichts der schönen Projekte fragt man sich dennoch, warum 
eigentlich nicht mehr Geeks mit Lego und verwandten Systembau-
kästen an Strickmaschinen basteln. Gerade wenn man schon als 

39 [WWW] http://www.youtube.com/watch?v=VhQjMqaAH4Q.
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Kind die Grundlagen des modularen Aufbaus, der Mechanik und 
Mechatronik mit Baukästen gelernt und zudem auf diese nach wie 
vor Zugriff hat, läge das doch wirklich auf der Hand!

Nun: Das dürfte zum einen mit den unterschiedlichen Szenen zu 
tun haben, in denen sich Lego-Fans und Craftistas gewöhnlich 
bewegen – dass und wie eng Technik und Textiles miteinander 
Hand in Hand gehen können, ist sicher nicht allen Fans der Bastelei 
mit Systembausteinen bekannt. Zum anderen mag es auch mehr als 
pure Koinzidenz sein, dass die genannten Projekte samt und son-
ders älteren Datums sind.

Zwar kann Lego nach wie vor einen weitgehend unangefochtenen 
Rang im Geek-Universum behaupten – wozu neben der Liebe zum 
Modellbau mit den klassischen Steinen auch Mindstorms sowie die 
Brickfilm-Kultur ihren Teil beigetragen haben. Davon abgesehen 
bleibt TM jedoch TM.

Nicht, dass dieser Umstand je ein Grund gewesen wäre, auf Hacks
und Basteleien zu verzichten. Das entscheidende Argument der 
Open Source- und Open Hardware-Bewegung lautet vielmehr: 
Warum sollten wir mühselig verschlossene Türen aufbrechen – 
wenn die Gemeinschaft längst über das Know-how und die Res-
sourcen verfügt, selber ganze Häuser zu bauen?

Wobei die Betonung in diesem Fall auf dem Begriff Gemeinschaft
liegt.40 Was in diesem Kontext nämlich nie vernachlässigt werden 
sollte: Wissen, das nicht geteilt wird, stirbt früher oder später. Das 
gilt auch für Erfindungen und ausgefuchstse Kreationen Marke 
Eigenbau. Was nicht bedeutet, dass Weitergeben nur übers Netz 
funktioniert – ganz im Gegenteil.

Umgekehrt kann die Wissensallmende (s. Kap. 5, S. 183) aber nur 
vom Potenzial des Netzes profitieren, wenn es mehr als lediglich 
Meta-Daten transportiert. Egal wie viele Links eine Suche noch 
nach Jahren produziert: Wenn alle auf ein einziges Video auf You-
tube verweisen, das irgendwann leider nicht mehr existiert, bleibt 

40 [PAPIER] Richard Sennett: Together. The Rituals, Pleasures and Politics of Coope-
ration. New Haven u. London: Yale University Press, 2012. Deutsche Übersetzung: 
Zusammenarbeit. Was unsere Gesellschaft zusammenhält. Berlin: Hanser, 2012.
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mindestens im WWW von der großartigen Konstruktion nicht 
mehr als ein Internet-Mem – und das ist etwas anderes als die Sache 
selbst. Passendes Beispiel zum Thema: Eine selbst konstruierte 
Strickmaschine aus Teilen eines alten Druckers, zwei Servo-Moto-
ren und einem Mikrocontroller von correx37 – von der inzwischen 
im WWW wohl nur noch ein Standbild aufzufinden ist.41 

Abbildung 6-47
Connected – SPAMpoetry-Pullover, 
gestrickt mit der Knitic von Varvara 

Guljajeva & Mar Canet 
(s. oben, S. 288)

So signalisieren denn auch die in diesem Kapitel vorgestellten Pro-
jekte mehrheitlich vor allem eins: Weiter kommt man, wenn man 
gemeinsam hackt und strickt.

Das wiederum gilt, wenn man den Radius etwas weiter zieht, letzt-
lich für das gesamte Feld des Häkeln und Strickens – nicht nur, aber 
selbstredend ganz besonders für Geeks. Daher soll zum Schluss 
noch einmal ein Blick aufs Netz(e)-Werken geworfen werden. 
Natürlich nicht auf die analoge Knüpftechnik, sondern die neueren 
Technologien sowie die sozialen und kreativen Praktiken, die auf 
sie setzen.

41 [WWW] http://technabob.com/blog/2010/12/13/diy-robotic-knitting-machine
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Tatsächlich verdanken die jüngeren Entwicklungen auf dem Feld 
des Häkelns und Strickens dem World Wide Web viel – um nicht 
zu sagen: Entscheidendes. Und damit ist weniger die ausdauernde 
Verbreitung der frohen Kunde gemeint, dass die noch vor wenigen 
Jahren als altbackene analoge Beschäftigungs(therapie) besonders 
für alte Jungfern weibliche Wesen älterer Jahrgänge und ausgeklü-
gelte Foltertechnik galt, die an Bildungseinrichtungen eingesetzt 
wird, auf einmal zum hippen Freizeit- und Profisport für eine ganze 
Generation netzaffiner Menschen taugt, die man sonst vornehmlich 
hinter Bildschirmen und an Tastaturen sieht.

Wobei sich schwerlich unterschlagen lässt, dass ganz sicher so 
einige kreative Köpfe erst dank des Medien-Hypes das Häkeln und/
oder Stricken überhaupt als interessantes Betätigungsfeld für sich 
entdeckt haben – was wiederum einigen Anlass zur auch in anderen 
Fällen nicht ganz abwegigen Annahme gibt: Medien-Hypes müssen 
nicht zwangsläufig zu Blähungen einer Blase führen, der früher oder 
später wieder die Luft ausgeht, wenn sie nicht vorher platzt. Viel-
mehr können wir uns eigentlich fast immer auf den Effekt der criti-
cal mass verlassen: Je mehr Menschen von etwas erfahren, das posi-
tive Potenziale hat, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass 
früher oder später eine entprechende Dynamik entsteht.
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Strickzirkel und/als Netzwerke
Trotzdem kann man sich angesichts des anhaltenden Crafting- 
beziehungsweise Bastel-Booms, der eben auch ehedem eher unpo-
puläre Handarbeiten prominent nach vorn gebracht hat, erst einmal 
fragen: Wie kommt das eigentlich? Und was, bitteschön, hat das 
Netz damit zu tun?

Die kurze Antwort auf die zweite Frage: viel. Die etwas längere: 
Tatsächlich gibt es einen technischen Grund, der zugleich mit dem 
sozialen eng zusammenhängt – nicht umsonst werden zu den wich-
tigsten Neuerungen, die das Web 2.0 hervorgebracht hat, die so 
genannten Social Media gezählt. Einen entscheidendenden Schub 
brachte schon die gegen Ende der 1990er Jahre entwickelte Soft-
ware für Blogs, Plattformen und webbasierte Foren. Erstmals wur-
den auch bis dahin weniger netzaffinen Menschen Möglichkeiten 
eröffnet, ihre eigenen Inhalte – Texte und vor allem auch Bilder – 
ins WWW zu bringen und sich unabhängig von E-Mail, Mailinglis-
ten und Chats online auszutauschen. 

Abbildung 7-1
Selbst gestricktes gehäkeltes 

Netzwerk (VK)

Praktisch war und ist das natürlich ganz besonders für jene, die 
weniger Zeit am Computer verbringen wollen, weil sie ihre Hände 
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lieber an den Nadeln haben als an der Tastatur. Aber das ist natür-
lich noch nicht alles.

Denn da Handarbeit als solche nach wie vor offline funktioniert 
und zirkuliert, das Maschenwerk also als Gebrauchsgegenstand, 
Kleidungsstück, Design- oder Kunstobjekt existiert, hat sich paral-
lel zur prominenten Netzpräsenz auch die Zahl der Lädchen, Mes-
sen und anderer Orte merklich gemehrt, in denen Gehäkeltes und 
Gestricktes zusammen mit anderen selbst gemachten oder mindes-
tens nach Handarbeit aussehenden Dingen zum Verkauf angeboten 
wird. Während das Leben zunehmend vom Umgang mit Compu-
tern und Netztechnologie geprägt ist, wächst ganz offenbar die Lust 
an Dingen, die man anfassen kann; die technische (Re-)Produzier-
barkeit von fast allem bringt die Sehnsucht nach händisch selbst 
Gemachtem hervor. Und wo Bedarf ist, wächst auch ein Markt – 
der seinerseits wiederum gerade deshalb floriert, weil die Beteiligten 
weder allein aufs lokale Umfeld angewiesen sind noch auf die Dis-
tribution durch größere Händler, sondern stattdessen – quasi peer-
to-peer – Plattformen wie Etsy und DaWanda nutzen können, um 
Angebot und Nachfrage zusammenzubringen.

»Zusammenbringen« ist schließlich das Stichwort, das die Reihe 
der Faktoren komplett macht. Handarbeiten wie Häkeln und Stri-
cken sind – ähnlich wie das Programmieren – erst einmal einsame 
Tätigkeiten. Sie bieten aber zahlreiche Anknüpfungspunkte für den 
Austausch untereinander, unter anderem, indem Know-how, Tipps 
und Tricks nachgefragt und weitergegeben sowie Ergebnisse vorge-
zeigt werden können. Und sie gehen mit Spezialwissen einher. Das 
eint – sodass das entsteht, was Soziologen eine Szene nennen.

GEEK GOSSIP: Schaut man sich die Entwicklung dieser Szene 
etwas genauer an, wird man zudem auf Spuren stoßen, die gerade 
für Geeks interessant sein dürften: Die ersten Hochburgen der 
neuen Lust an Handwerk und Handarbeit sind nämlich genau dort 
entstanden, wo auch die IT-Branche angesiedelt ist und um die 
Wende zum 21. Jahrhundert mit der platzenden dot.com-Blase ihre 
erste börsennotierte Bauchlandung hinlegte. Was zahlreiche krea-
tive Netz-Werker den Job kostete, ihnen aber nicht nur Frust, son-
dern auch mehr Zeit einbrachte – die nicht wenige dazu nutzten, an 
neuen Synergien zwischen On- und Offline-Welt zu stricken.
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»Not Your Granny's Craft«
Die erste wichtige Maßnahme der mit dem Netz groß gewordenen 
Handarbeitsgeneration: Ohne den langen Faden zur Geschichte 
gänzlich abzuschneiden deutlich machen, dass hier unter neuen 
Vorzeichen zu Garn und Nadeln gegriffen wird. Greg Der Ananian
– Crafting-Aktivist der ersten Stunde und Organisator des Bazaar 
Bizarre – gab dazu die passende Parole aus: Not Your Granny's 
Craft.1 »Du kannst mit den alten Regeln der Heimwerkerei brechen 
– gemeinsam mit anderen DIY-Rebellen!« versprach auch die von 
der Programmiererin Leah Kramer begründete Plattform Craftster, 
als sie ans Netz ging; bis heute lautet das Motto: No Tea Cozies 
Without Irony .2

Entsprechend rebellisch waren gerade in den ersten Jahren um 
Anfang bis Mitte des neuen Jahrtausends viele Projekte geflaggt: 
»Join the knitting revolution!«, rief das britische Webzine 
Stitch'n'Bitch3, während die US-Amerikanerin Debbie Stoller, die 
1999 in New York eine gleichnamige Strickgruppe gegründet 
hatte, ihre Aktivitäten mithilfe des WWW zu einem ganzen Sti-
tch'n Bitch-Netzwerk ausbaute.4 Nicht nur auf Blogs wie dem von 
DomiKNITrix5, die passend zu ihrem Namen natürlich auch wol-
liges Sexspielzeug zeigte, wurden vorzugsweise unkonventionelle 
Kreationen vorgestellt – ganz vorn mit dabei: gestrickte Totenk-
opf-Piratenflaggen und echte Tattoos mit gekreuzten Nadeln und 
der Parole Born To Knit. Selbst wer eigentlich nur seine Leiden-
schaft fürs Sockenstricken kommunizieren wollte, verpasste sei-
nem Blog einen Namen mit sexy Geek-Appeal wie Sockpr0n.6 Und 
auch das Make:-Magazin bekam schon kurz nach seiner Grün-

1 [PAPIER] Greg Der Ananian: Bazaar Bizarre. Not Your Granny's Craft. New York: 
Viking Studio/Penguin, 2005 – [WWW] http://www.bazaarbizarre.org.

2 [WWW] http://www.craftster.org.

3 [WWW] bis 2010, inzwischen: http://web.archive.org/web/20090116065303/
http://www.stitchnbitch.co.uk.

4 [WWW] http://stitchnbitch.org.

5 [WWW] http://www.domiknitrix.com.

6 [WWW] http://sockpr0n.blogspot.de
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dung ein Schwesterblog für kreative Aktivitäten, die mit klassi-
schen Handarbeitstechniken operieren: Craft:.7

Der Beginn einer neuen Ära? Durchaus. Zwar hat sich das Bild gute 
zehn Jahre später naturgemäß verändert: Manche der seinerzeit pro-
minenten Initiativen und ihre Webseiten gibt es nicht mehr oder nur 
noch als Archiv, andere wurden von Unternehmen aufgekauft und/
oder konsolidierten sich aus eigenen Stücken, um auch für ein breite-
res Publikum besser zu funktionieren. Einige der Gründungen der 
ersten Stunde florieren nach wie vor, neue sind hinzugekommen. 
Und vor allem anderen hat sich inzwischen doch ziemlich erfolgreich 
herumgesprochen, dass Handarbeiten wie Häkeln und Stricken zwar 
eine lange Tradition besitzen, aber keineswegs von gestern sind. 

BEISEIT BEMERKT: Letzteres ist nicht allein mit Blick auf die Ent-
wicklungen in der Crafting-Szene zu beobachten, die inzwischen 
ihre eigenen Marktplätze und (Klein-)Unternehmen hervorgebracht 
hat. Mit den Sympathiepunkten bestrickender Handarbeit rechnen 
auch verschiedene Geschäftsideen aus der Gründerszene: Etwa das 
2006 in der Schweiz ans Netz gegangene NetGranny, bei dem sich 
KundInnen ihre Wunschsocken von echten Großmüttern bezie-
hungsweise Handarbeiterinnen der älteren Generation stricken las-
sen können8; nach ähnlichem Prinzip, nur mit Mützen, funktioniert 
MyBoshi, seit 2012 in Deutschland am Start.9 Ebenfalls 2012 lan-
cierte der Smoothie-Hersteller innocent drinks eine durchaus werbe-
wirksame Charity-Kampagne, die zum Stricken von Mini-Mütz-
chen für die Flaschen des Fruchtmus-Getränks aufrief.10 Mitunter 
springen, mindestens für temporäre Maßnahmen, sogar die ganz 
großen Konzerne auf: So warb Ende 2007 die Tabak-Marke Lucky 
Stricke mit Maschen als neuer Masche – beziehungsweise einer ent-
sprechend umhüllten Zigarettenschachtel, »wie von Großmuttern 
gestrickt«. Was natürlich in mehrfacher Hinsicht denkbar weit ent-
fernt von »Not Your Granny's Craft«, dem Motto ebenso wie der 
Szene ist.

7 [WWW] http://blog.makezine.com/craftzine.

8 [WWW] http://www.netgranny.ch.

9 [WWW] http://www.myboshi.net.

10 Das Große Stricken, im [WWW] http://www.innocentdrinks.de/stricken2012/.
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Bestrickende Initiativen: Yarn Bombing, 
Knit-Ins und revolutionäre Strickzirkel
Passend zum Motto und für die neue Crafting-Bewegung zentral, 
Maßname Nummer zwei: Raus aus dem sprichwörtlichen »stillen 
Kämmerlein« – und zwar nicht nur online. Auch das eine wichtige 
Erkenntnis, die sich nicht nur aus der Sache selbst rekrutierte, son-
dern ebenso aus den Erfahrungen der Netzkultur der 1990er ablei-
ten ließ. Hier hatte sich recht schnell herausgestellt: Produktiver 
und wesentlich konfliktresistenter funktionieren Netzwerke unter 
Menschen, die sich hin und wieder auch offline treffen. Zudem 
lohnt es sich, nicht nur im Saft der eigenen Community zu kochen. 
Initiativen, die ihre Aktivitäten und ihre Anliegen offensiv in eine 
breitere Öffentlichheit tragen – was eben nicht allein die weite Welt 
des WWW meint –, erreichen auf Dauer mehr. Der gerade unter 
Geeks und Nerds gefürchtete REALITÄTSKOEFFIZIENT: Klar, 
dass Popularität auch nach hinten losgehen kann. Aber das ist nicht 
zuletzt eine Frage der Strategien, der man sich bedient.

Abbildung 7-2
Bestrickend: Bestrickter Baum 

(WMC: An-d)
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Möglichkeiten, Netzwerke im Realraum zu verankern, gibt es jeden-
falls zuhauf. Neben lokal agierenden Gruppen, selbst organisierten 
Workshops und überregionalen Messen beziehungsweise Maker 
Faires, auf denen Selbstgemachtes präsentiert und zum Verkauf 
angeboten wird, haben sich unter Craftistas mit Neigung zur Aktion 
auch Formate wie Knit-Ins – also Stricktreffen im öffentlichen Raum 
– sowie ein ganzes Spektrum wortwörtlich bestrickender Aktivitäten 
etabliert, die unter dem Label Guerilla Knitting firmieren.

Craftivism(us)
Wenn Handwerk und Handarbeit (englisch: 
craft) und Aktivismus (englisch: activism) 
zusammenkommen, wird Craftivism(us) daraus. 
Geprägt wurde der Begriff 2003 von der briti-
schen Soziologin und Handarbeits-Aktivistin 
Betsy Greer, die auch das Blog craftivism.org
betreibt. In ihrer Definition zieht Greer den 
Radius von Craftivismus weit, indem sie Handar-
beit als Werkzeug und Medium versteht, sich 
Gehör zu verschaffen. 

In der Tat hat er gerade in der jüngeren Genera-
tion ein breites Identifikationspotenzial, das 
sowohl explizit feministische Positionen und 
konkrete politische Aktionen im Umfeld von 
Feminismus, Anti-Kapitalismus, sozialem und 
ökologischem Engagement umfasst, als auch 
solche, die primär auf eine Hinterfragung 
tradierter Wertzuweisungen und Wahrneh-
mungskonventionen von Handarbeit im kultu-
rellen Kontext abzielen. Wer sich selbst als Craf-
tista bezeichnet, begreift mitunter schon das 
leidenschaftliche Bekenntnis zur Handarbeit als 
politisches Statement – ohne, dass immer ein 
konkretes Ziel formuliert werden muss. 

Ein historischer Bezugsrahmen ist durch die 
enge Verbindung zwischen Do It Yourself, Alter-
nativbewegungen beziehungsweise Subkultu-
ren und ihrem politisch motivierten Streben 
nach Selbstbestimmung gegeben – für viele 
Craftistas eine wichtige Referenz, auf die in 
Manifesten und/oder Produktionen direkt ver-
wiesen wird. 

GEEK GOSSIP: Tatsächlich kannte die Geschichte 
Craftivismus und Craftistas schon lange, bevor 
sich die entsprechenden Labels etabliert haben 
– und auch lange bevor Hippies, Punks und an-
dere Subkulturen Handarbeit für sich entdeck-
ten. So gehörten in den Jahren der Französi-
schen Revolution die Tricoteuses (französisch für: 
Strickerinnen) zur vordersten Front. Nicht nur 
nahmen sie – wie später in den 1980er Jahren 
die Grünen der ersten Generation im Deutschen 
Bundestag – strickend an den Sitzungen des 
Nationalkonvents teil, sondern sie wurden auch 
bei Hinrichtungen und Demonstrationen mit 
ihrem Strickzeug gesichtet. Dass Robespierre
die Strickerinnen für solche Auftritte bezahlte, 
belegt, wie rasch sich hier ein Symbolpotenzial 
politischer Beteiligung etabliert und verselb-
ständigt hatte.

Ein ähnliches Damoklesschwert schwebt über 
der street credibility heutiger Craftistas. So zer-
brach 2009 eine entsprechende Intiative bei 
etsy.com am Streit über den Vorwurf neolibera-
listischen (Selbst-)Ausverkaufs. Und schon 
mehrfach entpuppten sich Crafting-Aktionen 
im öffentlichen Raum als (Guerilla-)Marketing.

[PAPIER] zum Thema:

• Betsy Greer: Knitting for Good. A Guide to 
Creating Personal, Social, and Political 
Change Stitch by Stitch. Boston: Trumpeter 
Books, 2008.

• Craftista! Handarbeit als Aktivismus. Hrsg. 
Critical Crafting Circle. Mainz: Ventil, 2011.
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Klar, dass es sich für Craftistas nachgerade anbietet, gehäkelte und 
gestrickte Protestformate zu entwickeln. Dazu wiederum gehören 
nicht nur Banner und Pullover, in die einschlägige Botschaften 
direkt eingestrickt werden – wie entsprechende Projekte von Orga-
nisationen wie dem Revolutionary Knitting Circle (s. unten, S. 317) 
und von strickenden KünstlerInnen wie der microRevolt-Begründe-
rin Cat Mazza (s. unten, S. 318) oder Lisa-Anne Auerbach zeigen, 
die mit ihren Parolen-Pullis mehrere Wahlkämpfe in den USA 
begleitete.11 Der Kreativität in Sachen wollige Action-Tools sind 
eigentlich keine Grenzen gesetzt.

Yarn Bombing und Guerilla Knitting

Die größte Durchschlagkraft beziehungsweise Popularität haben 
zweifellos jene Strickaktionen erlangt, die – auch von den Beteilig-
ten selbst – gern als Yarn Bombing und/oder Guerilla Knitting
bezeichnet werden. Begriffe, die nicht von ungefähr an die Rhetorik 
eines militanten Untergrunds anknüpfen – zugleich aber darauf set-
zen, dass der Verweis auf die »weichen Waffen« einigermaßen 
unmissverständlich kommuniziert: Hier wird nicht mit scharfer 
Munition geschossen, sondern mit soft strategies operiert.

Abbildung 7-3
Gestrickte Bombe von Caroline 

Walshe aka AnSnagBreac

11 [WWW] http://lisaanneauerbach.com. 
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Man sollte insofern auch nicht erwarten, auf gestrickte Bomben, 
Granaten und Co zu stoßen – auch wenn es längst entsprechende 
Anleitungen gibt:

• [DIY] Gestrickte Bombe von Caro Bella aka Caroline Walshe
aka AnSnagBreac
http://www.ravelry.com/patterns/library/bomb

• [BUY2DIY] Dynamite Bomb von Caro Bella aka Caroline 
Walshe aka AnSnagBreac
http://www.ravelry.com/patterns/library/dynamite-bomb

BESEIT und einmal ganz abgesehen davon, dass man diese beiden 
Modelle möglicherweise nicht gleich weit wegwerfen will: Wenn 
sich schon mit Blick auf Yarn Bombing generell über Pro und Con-
tra des militanten Sprachgebrauchs debattieren lässt, gilt das erst 
recht für entsprechende Ausgestaltungen in 3D. Mindestens im Fall 
der Dynamite Bomb werden die Fronten jedoch bereits bei der 
Bestellung der Anleitung geklärt – ein Teil des Erlöses geht an die 
Mines Advisory Group (MAG), die sich u. a. mit der Räumung von 
Landminen befasst. Strickenden Geeks, die bereits darüber nach-
denken, die Dynamite Bomb mit einem elektronischen Innenleben 
auszustatten, um sie zünftig ticken zu lassen, sei jedenfalls signali-
siert: Lasst stecken – wirklich witzig wäre das nicht …

Abbildung 7-4
Bestrickte Rohrleitungen in 
Düsseldorf (WMC: Kürschner)
Bestrickende Initiativen: Yarn Bombing, Knit-Ins und revolutionäre Strickzirkel 309



Kleinster gemeinsamer Nenner in der ansonsten denkbar vielfälti-
gen Szene: Das verwendete Material ist meistens Wolle, bevorzugt 
wird gestrickt – und das Maschenwerk an Orten platziert, wo es 
prominente Wirkung entfalten kann. »Wollbomben« beziehungs-
weise gestrickte Objekte werden indessen in den seltensten Fällen 
geworfen: Anders als beim Guerilla Gardening – wo es tatsächlich 
Sinn macht, Seedbombs zu bauen, um Samen im gezielten Weit-
wurf auszubringen – lässt sich die Botschaft beim Guerilla Knitting
am besten verbreiten, indem man auf die bestrickende Wirkung 
wolliger Umhüllungen setzt, die sinnstiftend an strategisch gut 
gewählter Stelle positioniert werden. 

Abbildung 7-5
Bestricktes Straßenschild in 

Bamberg (WMC: svolks)

Das können Bäume, Straßenlaternen, Fahnenmasten, Poller, Fahr-
radständer oder Geländer sein. Mitunter werden aber auch Denk-
mäler, mobile Objekte oder ganze Fassaden bestrickt.

Großes Aufsehen erregte beispielsweise 2006 in Kopenhagen die 
Künstlerin Marianne Jorgenson, als sie gemeinsam mit Gleichge-
sinnten als Protestaktion gegen die Beteiligung Dänemarks am Irak-
Krieg einen alten Panzer mit einer Ganzkörperhülle aus pinkrosa 
Granny Squares versah.12 In London haben die StricktivistInnen
von Knit the City – die übrigens lieber von Yarnstorms als von Yarn 
Bombing sprechen – seit Mitte der 2000er Jahre schon unzählige 
Telefonhäuschen bestrickt, Denkmäler, Zäune und Mauern mit 
Knitted Graffiti versehen13; hierzulande ist unter anderem seit 2011 
Fluffy on Tour, um den öffentlichen Raum mit gestrickten Graffiti 
zu markieren.14 Gerade in großen Städten können die Markierung 
von Orten und die Besetzung des Raums, ganz ähnlich wie andere 
Formen der Street Art, auch ohne verbale Botschaften als politische 
Interventionen funktionieren. Ob sie auch als solche wahrgenom-
men werden, steht auf einem anderen Blatt – und natürlich können 
die Intentionen, die hinter den Aktionen stehen, auch ganz unter-
schiedlich sein.

12 [WWW] http://www.marianneart.dk

13 [WWW] http://knitthecity.com.

14 [WWW] http://www.fluffy-on-tour.de.
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Abbildung 7-6
Strick-Graffiti in 
Frankfurt am Main (VK)

So musste sich Maya Sadeg15, Begründerin der US-amerikanischen 
Initiative Knitta, please!16, die aufgrund des großen Medienechos 
schon kurz nach ihrer Begründung 2005 internationale Bekanntheit 
erlangte und ihren Teil zur Stärkung der Bewegung beigetragen hat, 
nach der Auflösung der Gruppe mehrfach den Vorwurf gefallen las-
sen, sie habe die stets professionell gelabelten Strickaktionen als 
Werbemaßnahme für ihre Boutique eingesetzt.

Eindeutiger politisch positioniert sich demgegenüber das Münche-
ner Kommando Agnes Richter, dessen Name einerseits auf die Akti-
onskommandos der RAF anspielt und andererseits eine Hommage 
an die gleichnamige Psychiatriepatientin ist, die heimlich das 
Innenfutter ihrer Krankenjacke mit Daten und Kommentaren 
bestickte.17 Mit einer speziellen Handstricktechnik werden elasti-
sche Stoffbänder in Gemeinschaftsarbeit wieselflink zu großen Net-
zen verknüpft, um mit diesen beispielsweise Bulle und Bär vor der 
Frankfurter Börse oder nach wie vor im öffentlichen Raum stehende 

15 [WWW] http://www.magdasayeg.com.

16 [WWW] seit 2009: http://knittaporfavor.wordpress.com – ehemals: http://www.
knittaplease.com, s. http://web.archive.org/web/20060306151101/http://www.
knittaplease.com/Home.html und http://web.archive.org/web/20080714030415/
http://www.knittaplease.com/KNITTA_PLEASE.html

17 [WWW] http://prinzhorn.ukl-hd.de/index.php?id=50.
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Denkmäler von Persönlichkeiten mit unrühmlicher nationalsozia-
listischer Vergangenheit zu markieren.18

Abbildung 7-7
Bulle und Bär vor der Frankfurter 

Börse, bestrickt – Aktion von 
Kommando Agnes Richter (2011)

Und wie sieht es mit Yarn Bombing im Geek Style aus?

Nun: Natürlich kann man Throwies – also mit einer Kombination 
aus Knopfzelle und Rundmagnet für den Weitwurf an Metall-
wände, Stahltüren, Zäune und Brücken aufgerüstete LEDs19 – leicht 
mit gehäkelten Köpfchen umhüllen, die das Licht wie ein Lampen-
schirm streuen, und Amigurumi-Wurfpilze beziehungsweise Mush-
room-Throwies zusätzlich mit LED-Augen ausstatten. 

• [DIY] Pilz-Throwies des Graffiti Research Lab Germany
http://www.graffitiresearchlab.de/de/mushroom-throwies/
Anleitung von seemiramis für eine aus Stoff oder Filz genähte 
Version ohne LED.

• Gestrickter Wurfpilz und Fotostream mit Wurfpilzen in 
Aktion von seemiramis (Abbildung 7-8)
http://www.flickr.com/photos/seemiramis/6115159847/

• http://www.flickr.com/photos/seemiramis/
Unter den genähten Wurfpilzen finden sich auch solche, die 

18 [PAPIER] Kommando Agnes Richter. In: Craftista! Handarbeit als Aktivismus. 
Hrsg. Critical Crafting Circle. Mainz: Ventil, 2011, S. 122-127.

19 [WWW] http://www.graffitiresearchlab.com/blog/projects/led-throwies/
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mit LED ausgestattet sind – eine ideale Steilvorlage auch für 
häkelnde und strickende Geeks!

Für nächtliche Aktionen eigentlich ideal – zumal sich mit in liebe-
voller Handarbeit gefertigten Throwie-Upgrades tendenziell mehr 
Aufmerksamkeit und Sympathiepunkte einstreichen lassen. DER 
REALITÄTSKOEFFIZIENT: Davon abgesehen, dass mindestens 
bei der erstgenannten Variante die Throwies eher schummern, ist 
das Ganze leider auch eine ziemliche Materialschlacht. Schon für 
sich genommen sind Throwies ökologisch keine großen Leuchten – 
und wenn man sie mit einem wetterfesten Kunstfaser-Körper kom-
biniert, fällt die Bilanz gleich nochmal schlechter aus. GEEK-TIPP: 
Nach gegebener Zeit an den Ort des Verbrechens Wurfs zurückkeh-
ren – und Throwies, die bis dahin noch nicht adoptiert worden 
sind, wieder mitnehmen. Nach einem Batterie- und gegebenenfalls 
LED-Wechsel lassen sie sich dann neu verwenden.

Wer ökologisch konsequenter operieren will, kann auch mit Mini-
Solarzellen experimentieren – das ist technisch etwas anspruchsvoller 
und teurer, erlaubt dafür aber sogar ein Upgrade nach dem solar sound
module-Prinzip (s. Kap. 4, S. 147). Nur, OBACHT: Objekte mit Solar-
zellen wollen sachte gesetzt und nicht geworfen werden – den Auf-
schlag würden Panels und Lötstellen nämlich schlecht vertragen.

Abbildung 7-8
Pilz-Throwie von seemiramis
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Eine ebenso spannende wie smarte Idee für wolligen Aktivismus 
mit Geek-Appeal hat schließlich Anu Koski aka the ageing young 
rebel umgesetzt: Ihre gehäkelten QR-Codes können im Prinzip 
auch komplexere Botschaften verbreiten – wenn man eine WWW-
Adresse enkodiert, sogar mit direkter Anbindung ans Netz:

• [DIY] How to make a QR crochet bomb von Anu Koski aka the 
ageing young rebel
http://ageingyoungrebel.fi/2012/05/how-to-make-a-qr-cro-
chet-bomb

Geeks, die vorzugsweise stricken, finden eine Basis-Anleitung für 
die Umsetzung von QR-Code in Maschen auf Instructables:

• [DIY] Knitted QR-CODE von lucilollipop
http://www.instructables.com/id/Knitted-QR-Code/

DER REALITÄTSKOEFFIZIENT: Ob sich ein gehäkelter oder 
gestrickter QR-Code fehlerfrei wieder auslesen lässt, steht freilich 
auf einem anderen Blatt – Knittel oder Häksel sind eben keine Pixel
(s. Kap. 5, S. 235). Bessere Chancen als handgearbeitete Codes 
dürften in jedem Fall solche haben, die man mit der Maschine
strickt. Becky Stern hat das bereits mit ihrer gehackten Brother
erfolgreich ausprobiert – und auch auf Fabienne Serrieres Club 
Mate-Cosies prangt ein maschinengestrickter QR-Code auf dem Eti-
kett (s. Kap. 6, S. 276 und S. 281).

Abbildung 7-9
Maschinengestrickte QR-Codes 

von Becky Stern
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Inspiriert von einem kommerziellen Vorbild (s. Kap. 6, S. 271)20 hat 
sich Becky Stern von ihrer Strickmaschine einen entsprechend aus-
gerüsteten Schal generieren lassen. Ein solches smartes Accessoire 
dürfte sich ebenfalls bestens für politische Öffentlichkeitsarbeit eig-
nen: Wer im Winter mit codierten Pullis oder Schals auf die Demo 
zieht, muss nicht frieren – und das Ganze trägt sich auch leichter als 
ein gestricktes Patchwork- Transparent.

Kurzum: Auf diesem Feld gibt es für häkelnde und strickende 
Geeks sicher noch einiges Entwicklungspotenzial, was die Verschal-
tung von Maschen mit Elektronik betrifft.

Ansonsten belegt die anhaltende Beliebtheit, der sich das Bestricken 
des öffentichen Raums erfreut: Auch analoges Handarbeiten kann 
eine smarte Strategie sein, wenn man eine größere Öffentlichkeit 
erreichen will.

Wer sich ein Bild von der aktuellen Sachlage machen will, muss nur 
aufmerksamen Blicks durch die Städte schweifen. Im Übrigen sind 
die Aktivitäten der Guerilla Knitter nicht nur online auf zahlreichen 
Webseiten und Blogs, sondern auch auf PAPIER in Text und Bild 
dokumentiert:

• Mandy Moore u. Leanne Prain: Yarn Bombing. The Art of Cro-
chet and Knit Graffiti. Vancouver: Arsenal Pulp Press, 2009. 
Deutsche Übersetzung: Strick Graffiti. Kuscheliges für Mauern, 
Ampeln und Bäume. München: Knaur, 2011.

• Deadly Knitshade: Knit the City. A Whodunknit Set in London. 
London: Summersdale, 2009. Deutsche Übersetzung: Knit the
City. Maschenhaft Seltsames. Hamburg: Hoffmann und 
Campe, 2011.

• Simone Werle: Urban Knits. The World's Most Inoffensive 
Graffiti. München: Prestel, 2011.

Revolutionäre Strickzirkel

Handarbeitsrunden eigenen sich bestens für den Austausch und 
die Weitergabe von Know-how, Tipps und Tricks – und zwar nicht 

20 [WWW] http://lendorff.kaywa.com. 
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nur solchen, die mit Maschenwerk und Handarbeiten zu tun 
haben. Das haben beispielsweise auch schon die Blaustrümpfe des 
19. Jahrhunderts gewusst, die den unverdächtigen Rahmen der 
Handarbeitskränzchen nutzten, um miteinander politische Ziele 
abzustecken und sich über anstehende Protestaktionen zu verstän-
digen. Ein bewährtes Verfahren, das auch in Zeiten neuer Social 
Media nach wie vor funktioniert. Anders gesagt: Wer sich zum 
Häkeln und/oder Stricken mit anderen trifft, kann das auch bes-
tens zum Netzwerken nutzen – beispielsweise dann, wenn es 
gemeinsame Aktionen vorzubereiten gilt.

WISSENSWERT: Wie so oft sagt das Format an sich noch nichts 
über die Inhalte aus. Die Gleichung braves Strickkränzchen = revo-
lutionäres Netzwerk geht nicht immer auf, und wenn politisch 
gestrickt wird, lohnt es, etwas genauer hinzuschauen, um welche 
Politik es eigentlich geht. Bester Beleg: Während der beiden Welt-
kriege pflegten sich Damen nationaler Gesinnung zu »political knit-
ting circles« zu treffen, um Solidaritätsbekundungen in Form von 
Socken und Pullovern für die Soldaten an der Front zu fertigen. 
Und natürlich gab und gibt es jede Menge Handarbeitszirkel, bei 
deren Treffen alles andere als weltumwälzende Politik beredet wird.

Tatsächlich haben im Zuge der neuen Handarbeitsbewegung in vie-
len Städten weltweit Gleichgesinnte zu Zirkeln, Kreisen und Netz-
werken zusammengefunden, die mitunter nicht allein dem sozialen 
und kreativen Austausch der Beteiligten dienen.
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Klarer Vorteil für häkelnde und strickende Geeks, die sich politisch 
organisieren wollen: Selbstredend eignen sich digitale Medien, 
Netzwerke und mobile Kommunikationstechnologie bestens dazu, 
um Knit-Ins oder Strick-Flashmobs einzuberufen oder die Früchte 
gemeinsamer Aktionen öffentlichkeitswirksam online zu dokumen-
tieren und zu kommunizieren.

Wirklich smart ist es jedoch, wie der Revolutionary Knitting Circle
das Netz auch für die Organisation der gemeinsamen Herstellung 
gestrickter Action-Tools zu nutzen.

Revolutionary Knitting Circle(s)
Nicht nur wegen seines Namens zu einer regel-
rechten Berühmtheit geworden ist der Revoluti-
onary Knitting Circle, der 2000 in Kanada 
begründet wurde und nach dessen Vorbild 
sich zahlreiche weitere politische Strickzirkel
formierten. Als best-practice-Beispiel gilt er 
auch wegen der Art und Weise, wie WWW und 
Internet als Tools genutzt wurden.

Nach dem Motto act local, think global publi-
zierte der RKC auf seiner Webseite ein Manifest, 
in dem klar formuliert war, was ein solcher Kreis 
leisten kann: Gemeinschaftsbildung über Ras-
sen-, Klassen- und Geschlechtergrenzen hin-
weg, soziale und politische Selbstorganisation 
jenseits vorgegebener Strukturen, die gemein-
same Vorbereitung von (Protest-)Aktionen, die 
im Aktivismus auch strategisch neue Wege ein-
schlagen.

Zugleich bot die Webseite verschiedene Wege 
zur Vernetzung an, die nicht nur für die lokalen 
Akteure von Interesse waren, sondern auch für 
die dezentrale Vorbereitung gemeinsamer 
Aktionen genutzt werden konnten, für die man 
sich dann zu verabredeter Zeit an einem Ort 
zusammenfand.

Dazu gehörte als Standard-Ausstattung eine 
Mailingliste, über die zunächst Knit-Ins wie das 

Global Knit-In (2002) anlässlich des G8-Treffens, 
das zeitgleich in verschiedenen Städten statt-
fand, sowie verschiedene weitere Strick-Flash-
mobs vor Bankzentralen und öffentlichen 
Gebäuden organisiert wurden.

Vor allem aber wurden auch speziell für den 
gestrickten Protest formatierte Action-Tools
angeboten: So publizierte der RKC 2002 das 
Strickmuster für eine Protest-Armbinde, die 
sich die Beteiligten im Vorfeld der gemeinsa-
men Aktionen fertigen konnten; 2003 folgten 
Aufruf und Anleitung für ein Patchwork-
Peace-Banner – und schließlich ein einfacher 
Mustergenerator, mit dem sich einzelne Stri-
ckerInnen und Gruppen auch eigene Vorla-
gen für gestrickte Aktions-Accessoires erstel-
len konnten.

[WWW] Leider sind die Webseiten – und mit 
ihnen die Tools – inzwischen Geschichte.

• Ehemalige Webseite des Revolutionary 
Knitting Circle
http://knitting.activist.ca

• Dokumentation der RKC-Seite bei archive.
org
http://web.archive.org/web/
20030611144955/http://knitting.activist.ca
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Just Do IT: Mit Maschen Marken hacken
Eine besonders sinnfällige Einsatzmöglichkeit für gehäkelten und 
gestrickten Protest sind aus nahe liegenden Gründen Aktionen, die 
sich an die Textil- und Modeindustrie richten. Allein schon, weil sie 
darauf verweisen, dass auch diese nach wie vor in Manufakturen 
produziert – während weder die Arbeitsbedingungen noch die Ent-
lohnung im Enferntesten mit dem idyllischen Bild zu tun haben, das 
von Handarbeit kursiert. 

Neben den großen Modeketten sind es vor allem die den globalen 
Markt beherrschenden Markenhersteller von Sportartikeln, die sich 
in diesem unrühmlichen Feld einen Namen gemacht haben. Dass 
ebendiese Konzerne auch ganz vorn dabei waren, als das WWW für 
kreative Maßnahmen zur Kundenbindung wie die Mitgestaltung 
von Sneaker-Designs entdeckt wurde, hat allerdings auch in der 
Netzgemeinde beizeiten für entsprechende Reaktionen gesorgt.

Legendär ist etwa das vom (Netz-)Künstler-Duo Eva und Franco 
Mattes aka 0100101110101101.org21 2003 in Kooperation mit der 
österreichischen Netzplattform t022 lancierte Projekt Nike Ground: 
Die beiden verbreiteten die Ankündigung, Nike habe den Wiener 
Karlsplatz erworben und werde in diesem Zuge eine entsprechende 
Umbenennung vornehmen – zeitgleich installierten sie nicht nur 
einen schicken Firmenpavillon auf dem Platz, sondern richteten 
auch eine passende Fake-Webseite im Nike-Design ein. Die Kombi-
nation der Maßnahmen wirkte derart glaubwürdig, dass die Aktion 
nicht nur vor Ort in Wien hohe Wellen schlug.23

Schon zwei Jahre zuvor hatte der US-amerikanische Student Jonat-
han Peretti die Firma vorgeführt, als er die von Nike im WWW 
beworbenen Nike iD-»personalized sneakers« mit einer Bestellung 
von Turnschuhen mit dem eingestickten Schriftzug Sweatshop
beantwortete. Nachdem ihm die Ausführung der Bestellung mit 

21 [WWW] http://www.0100101110101101.org.

22 [WWW] ehemals: http://www.t0.or.at – heute: http://world-information.net.

23 Ursprünglich mit eigener Website [WWW] http://www.nikeground.com; 
Dokumentation unter [WWW] http://0100101110101101.org/home/
nikeground/index.html
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fadenscheinigen Argumenten verweigert wurde, stellte er den 
gesamten E-Mail-Dialog mit Nike ins Netz, während sich der Fall 
auch über Mailinglisten und Foren in Windeseile verbreitete.24

Abbildung 7-10
microRevolt knitPro – Muster-
generator von Cat Mazza

Die Nike Petition Blanket von microRevolt

Ebenfalls 2003 ging die New Yorker Künstlerin Cat Mazza mit 
ihrem Projekt microRevolt ins Netz und bot dort nicht nur mit schi-
cken Logo-Hacks Anregungen für gestrickten Protest gegen Sweat-
shops der Textil- und der Technologie-Branche25, sondern stellte 
mit ihrem Mustergenerator knitPro auch ein entsprechendes Werk-
zeug online bereit (s. Kap. 5, S. 238).

Ein Jahr später folgte die Einladung, sich häkelnd und strickend am 
Gemeinschaftsprojekt einer Nike Petition Blanket zu beteiligen.26

24 [WWW] http://www.shey.net/niked.html [01.03.213.]

25 [WWW] http://www.microrevolt.org/knitPro_intro.htm.

26 [WWW] http://www.microrevolt.org/web/blanket.htm.
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Für das Projekt lud Mazza zum einen verschiedene Gruppen von 
netzaffinen AktivistInnen und KünstlerInnen ein, in Workshops 
gemeinsam mit weiteren Interessierten Quadrat um Quadrat an 
einer Patchwork-Decke zu häkeln, die auf rotem Grund einen wei-
ßen Swoosh, also das bekannte Nike-Markenlogo zeigt. Zugleich 
konnten sich weltweit NetznutzerInnen über die microRevolt-Web-
seite anmelden, um sich ebenfalls am Projekt zu beteiligen. Zusätz-
lich konnte man eine e-Petition signieren. Der Zuspruch war so 

Cat Mazza und microRevolt 
Das Projekt microRevolt wurde 2003 von der 
US-amerikanischen Künstlerin Cat Mazza be-
gründet. Erklärte Mission des Projekts: Die Aus-
einandersetzung mit prekarisierten Arbeitsver-
hältnissen in Zeiten eines global agierenden 
Kapitalismus, wie sie insbesondere in der Textil-
produktion zu beobachten sind. 

Den Ausgangspunkt bildeten Recherchen zu 
den Arbeitsbedingungen von Frauen in Sweat-
shops. Als Mazza – die als Künstlerin auf digitale 
Medien spezialisiert ist und ihre eigene 
Beschäftigung mit Handarbeit eigentlich als 
Ausgleich zum stundenlangen Sitzen an Tasta-
tur und Bildschirm begonnen hatte – für das 
Projekt ein Stipendium erhielt, nutzte sie die 
Möglichkeit, die Koordinaten ihrer verschie-
dene Interessen kreativ zusammenzuführen.

Der Online-Mustergenerator knitPro, (s. Kap. 5 
S. 237 ) der auch für eigene Aktionen zum Einsatz 
kam, ist dabei nur eines von mehreren Tools.

Nachdem Mazza zunächst einfache Video-
Standbilder in Textilien umgesetzt hatte, entwi-
ckelte sie eine Software, die ganze Videos wahl-
weise in digitale Maschen- oder Kreuzstich-Tex-
turen umsetzen kann.

Dass diese mehr als eine zum Thema passende 
Ästhetik liefert, belegen die 2006 für die Netz-
kunst-Seiten von turbulence.org entstandenen 
Knitoscope Testimonies: Wenn die Textur in den 
Video-Interviews mit Anti-Sweatshop-Aktivisten 
die Gesichtszüge unkenntlich macht, kann das 
auch zur Sicherung der Anonymität beitragen, 

wie sie im Kontext des politischen Engagements 
mitunter von existenzieller Wichtigkeit ist.

Abbildung 7-11
Knitoscope Testimonies – gestrickte Pixel aus der Knitoscope 
Software von Cat Mazza

Zur Vernetzung und Information über interes-
sante Aktivitäten im Feld trägt darüber hinaus 
der bis in jüngere Zeit noch regelmäßig 
gepflegte microRevolt-reBlog bei, in dem Mazza 
über verwandte Projekte berichtet.

• microRevolt von Cat Mazza
http://www.microrevolt.org

• microRevolt knitPro
http://www.microrevolt.org/knitPro/

• microRevolt reBlog
http://www.microrevolt.org/reblog/

• Knitoscope Testimonies von Cat Mazza 
http://www.turbulence.org/Works/
microRevolt/testimonies.html
3
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groß, dass die gehäkelte Decke nach ihrer Fertigstellung noch eine 
Fassung aus mehreren Reihen bunter Strick-Quadrate erhielt. Auf 
der Webseite des Projekts prangt inzwischen eine mit Flash akti-
vierte digitale Fotografie der fertigen Gemeinschaftsarbeit, über die 
sich per Mouseover die zugehörigen Informationen abrufen lassen.

Abbildung 7-12
Nike Petition Blanket von 
microRevolt

Ob sich sich ein Konzern wie Nike, dem die Decke im Anschluss an 
eine Ausstellungs-Tour überreicht werden sollte, von wolligen 
Gaben beeindrucken lässt, mag dahingestellt bleiben. Mit origineller 
Öffentlichkeitsarbeit, die – wie auch in diesem Fall – Protestbewe-
gungen online und offline Aufmerksamkeit, Solidarität und Presse 
verschafft, sind indessen schon häufiger Erfolge erzielt worden.

Counterfeit Crochet von Stephanie Syjuco

Einen verwandten Ansatz, der ebenfalls mit der Appropriation von 
Marken-Fandom operiert, verfolgt Stephanie Syjuco27 mit ihrem 
2006 ins Leben gerufenen Projekt Counterfeit Crochet.

Das Projekt greift das Prinzip der so genannten »It-Bags« auf: Mit 
den in Kleinauflagen hergestellten, durchaus hochpreisigen Täsch-
chen gewinnen Modedesigner und -konzerne auch jene Fashion-
Fans als Kundinnen, die sich die eigentlichen Kollektionen nicht 
leisten können. Für diejenigen, denen die It-Bags dennoch zu teuer 
sind, hat sich ein Paralleluniversum billiger Fälschungen etabliert, 
die mit den Originalen mitunter immerhin eins gemeinsam haben: 
Oft werden beide unter prekären Bedingungen von schlecht bezahl-
ten NäherInnen produziert.

27 [WWW] http://www.stephaniesyjuco.com.
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Abbildung 7-13
The Counterfeit Crochet Project 

von Stephanie Syjuco

Von der Anti-Factory zum Shadowshop
Stephanie Syjuco

Counterfeit Crochet ist nicht das einzige Projekt, 
in dem sich die in San Francisco lebende Künst-
lerin und Designerin Stephanie Syjuco mit Mar-
ken und ihren Märkten, Original und Kopie, Pro-
duktion und Reproduktion beschäftigt. 

Motiviert von der Problematik der Massenpro-
duktion in Sweatshops gründete sie 2004 ihre 
Anti-Factory, über die sie ausschließlich von ihr 
selbst in Handarbeit und vorwiegend auf Recy-
cling-Basis gefertigte Kleidungsstücke vertrieb. 
Passend dazu richtete sie eine Webseite mit 
Online-Shop und einem Blog ein, auf dem sie 
über Anti-Sweatshop-Aktionen berichtete. Seit-
her hat sie on- und offline zahlreiche weitere tem-
poräre Projekte lanciert, die den Peer-to-Peer-Ver-
trieb von selbst gefertigten Einzelstücken und 
Kleinstauflagen in Gegenüberstellung zu Mar-
kenware thematisieren und/oder unterstützen.

Parallel hat sie damit begonnen, das CopyCat-
Prinzip nicht nur auf namhafte Labels anzuwen-
den, sondern auch auf Produktionen namhafter 
KünstlerInnen, deren Namen ebenfalls wie Mar-
ken funktionieren – etwa, indem sie eine der 
monumentalen Filzarbeiten von Robert Morris
aus handelsüblichen Umzugsdecken fertigte.

Unter Geeks ist sie indessen vor allem durch 
ihre jüngeren Arbeiten bekannt, die unter-
schiedliche Transfers zwischen digitaler und 
materieller Produktion zum Thema haben – 
und dabei teilweise auch auf Tools großer Soft-
ware-Konzerne zielen. So bestritt sie bereits 
ganze Ausstellungen mit Verdinglichungen 
weitgehend sinn- und zweckfreier 3D-Modelle, 
die von enthusiastischen Google SketchUp-Use-
rInnen erstellt wurden, und präsentierte auf 
lasergeschnittenes Sperrholz aufgezogene 
Prints von Fotos wertvoller Vasen, die von 
Museums-Homepages stammen.

• Stephanie Syjuco – Homepage und Pro-
jekte
http://www.stephaniesyjuco.com

• Stephanie Syjuco: Shadowshop
http://stephaniesyjuco.com/shadowshop/
index.html

• Stephanie Syjuco: Anti-Factory (ehemalige
Webseite)
http://web.archive.org/web/
20051206024450/http://www.stephanie-
syjuco.com/antifactory/
3
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Genau an diesem Punkt setzt Syjucos Projekt an, indem es dazu ein-
lädt, mit Häkelnadel und Garn selbst zur CopyCat zu werden. Auf 
der Counterfeit Crochet-Webseite stehen Häkelmuster für die Mar-
kenlogos großer Modefirmen wie Chanel, Gucci und Fendi sowie 
Häkel-Tutorials bereit; Fotos bereits fertiggstellter Taschen mit 
Yves Saint Laurent-Logo und Burberry-Karo belegen, dass inzwi-
schen auch zahlreiche Craftistas mit eigenen Kopie-Kreationen ein-
gestiegen sind.28 

Netter Nebeneffekt: Wer erst einmal mit Hilfe der zur Verfügung 
gestellten Anleitungen und Tutorials gelernt hat, wie leicht sich schi-
cke Accessoires selber machen lassen, wird möglicher Weise Lust 
bekommen, das nächste Mal einen eigenen Entwurf zu realisieren.

Abbildung 7-14
Knock Off-Logos – DIY-Anleitung 
aus dem Counterfeit Crochet Project 
von Stephanie Syjuco

 

Virtuelle Maschenware
Die Projekte von Cat Mazza und Stephanie Syjuco zeigen, wie sich 
digitale und textile Produktion auf ebenso kreative wie smarte Weise 
verbinden lassen – wobei in beiden Fällen nicht nur die Fetischisierung 
der Marke, sondern auch diejenige der handgefertigten Soft-Ware zum 
Thema wird. Wenngleich es vor diesem Hintergrund nur konsequent 
erscheint, sich in diesem Zuge auch selbst mit Handarbeit zu beschäf-
tigen: Dass beim Häkeln und Stricken der Neigung zum materiellen 
Objekt gehuldigt wird, liegt nachgerade in der Natur der Sache.

28 [WWW] http://www.counterfeitcrochet.org.
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Netzkunst
Kunst im Netz: Dabei denken die meisten Men-
schen an die Webseiten von Museen, Galerien 
und anderen Kunstinstitutionen, an Home-
pages von KünstlerInnen und Blogs, in denen es 
um Kunst geht. Kurzum: an Bilder von Kunst, wie 
ihr sonst eben auch außerhalb des World Wide 
Web zu begegnen ist.

Bereits zu Beginn der 1990er gab es indessen 
KünstlerInnen und andere netzaffine Menschen, 
die sich für das WWW als Medium und primären 
Ort künstlerischer Produktion interessierten und 
entsprechende Projekte entwickelten. Also 
Netzkunst (englisch: »net art«, in der Szene selbst 
auch gern mit Punkt geschrieben: »net.art« ) 
beziehungsweise webbasierte Kunst im eigentli-
chen Sinn.

Besonders in den Jahren bis zur Jahrtausend-
wende entstanden zahlreiche Arbeiten, die sich 
neugierig mit den Potenzialen des für viele noch 
neuen Terrains befassten – und dabei den Inter-
net- und dot.com-Boom, also die mit dem Netz
verbundenen Technik-Utopien und die kom-
merzielle Kolonialisierung des WWW kritisch 
aufs Korn nahmen.

Zugleich zeigten sich auch viele Kunstinstitutio-
nen darum bemüht, mit der Präsentation web-
basierter Werke an die Entwicklungen in den 
Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien anzuschließen. Sie richteten eigene online-
Galerien ein und finanzierten künstlerische Pro-
jekte – nicht selten in der voreiligen Annahme, 
dass Netzkunst anders als dreidimensionale
Werke keiner kostenintensiven Pflege und 
Betreuung bedarf.

Ein tragischer Irrtum, wenn man bedenkt, dass 
Museen nicht nur für die Präsentation von Kunst, 
sondern auch für die Bewahrung des kulturellen 
Erbes zuständig sind. Denn nicht nur Geeks wis-
sen allzu gut: Hardware- und Software-Genera-
tionen wechseln derart rasch, dass Systeme kon-

tinuierlich gewartet werden müssen – und das 
gilt auch für komplexer angelegte Webseiten, 
die man am Leben erhalten will.

Tatsächlich haben sich aus den Pionierjahren 
und der aus heutiger Sicht wohl interessantes-
ten Phase der Netzkunst nur wenige Projekte 
erhalten – die überwiegende Zahl vegetiert, 
soweit die Adressen überhaupt noch existieren, 
in mehr oder weniger ruinösem Zustand dahin. 
Selbst wenn sich Netzkunst technisch emulie-
ren lässt, ist ihr Fortbestand nicht garantiert: Viel-
fach nehmen die Arbeiten nämlich direkt auf das 
WWW als Kontextsystem Bezug – und das hat 
sich seit den 1990er Jahren nicht nur technolo-
gisch entwickelt, sondern auch in seinen Struk-
turen gewandelt.

Insofern muss man in weiten Teilen tatsächlich 
auf das gute alte PAPIER zurückgreifen, wenn 
man mehr über Geschichte und Entwicklung 
der Netzkunst erfahren will:

• netz.kunst. Jahrbuch '98/'99. Hrsg. Institut für 
Moderne Kunst Nürnberg u. Verena Kuni. 
Nürnberg: Verlag für Moderne Kunst, 1999.

• Tilman Baumgärtel: Net.art. Materialien zur 
Netzkunst. Nürnberg: Verlag für Moderne 
Kunst, 1999.

• net_condition. Hrsg. Timothy Druckrey u. 
Peter Weibel. Cambridge: MIT Press, 2000.

• Tilman Baumgärtel: Net.art 2.0. Neue Materi-
alien zur Netzkunst. Nürnberg: Verlag für 
Moderne Kunst, 2001.

• Rachel Green: Internet Art. London: Thames 
& Hudson, 2004.

• Net Pioneers 1.0. Contextualizing Early Net-
Based Art. Hrsg. Dieter Daniels u. Gunther 
Reisinger. Berlin & New York: Sternberg, 
2009.
3
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Abbildung 7-15
Netze im Netz (VK)

Natürlich erfolgt die Unterwerfung unter die Ökonomie der händi-
schen Fertigung hier aus freien Stücken. Aber: Wenn am Ende alle 
ihre in liebe- aber auch mühevoller Handarbeit selbst hergestellten 
Produktionen auf Plattformen wie Etsy und DaWanda anbieten, 
entsteht hier ebenfalls Konkurrenz, die Produktivitäts- und Preis-
druck zur Konsequenz haben kann – was ein genauerer Blick auf die 
Portale auch unschwer erkennen lässt. Macht am Ende also nur 
jede/r einen eigenen »iSweatshop« auf, um der individuellen 
Selbstausbeutung zu frönen? Und selbst wer nicht als Kleinunter-
nehmerIn Erfolg haben und die Eigenproduktionen nur für sich sel-
ber nutzen will, wird sich eingestehen müssen: So hoch DIY auf der 
persönlichen Werteskala steht – vom Spaß am Machen und vom 
unbezahlbaren Ergebnis abgesehen ist es um die eigentliche Kosten-
Nutzen-Rechnung, Materialkosten und Mühe mal Arbeitszeit 
geteilt durch Gebrauchswert, mitunter ziemlich schlecht bestellt.

Ganz ähnlich wie schon beim Blick auf die (halb-)automatischen 
Kreationen der Mustergeneratoren könnten sich Geeks daher 
durchaus fragen, ob es nicht vielleicht doch auch ganz ohne Garn 
und Nadel geht.

Aber sicher doch, das geht. Zum Beispiel mit Kunst – mit Netz-
kunst, um genau zu sein.

Bugbear von Freddie Robins

Abbildung 7-16
Bugbear von Freddie Robins 
(Screenshot)

Tatsächlich war es mit Freddie Robins eine aufs Stricken speziali-
sierte Künstlerin, die hierfür 1999 mit einem passenden Netz-
Kunst-Werk den Beweis antrat. Ihr Projekt Bugbear29, das auf Einla-
dung des Londoner Institute for International Visual Art (inIVA) für 
dessen »virtual gallery« X-Space entstanden ist, war nicht die erste 
Netzkunst-Arbeit, die Textiles und Technologie verknüpfte. Ein 
Jahr zuvor hatte die kanadische Künstlerin Alicia Felberbaum ihr 
Netzprojekt Holes – Linings – Threads veröffentlicht, das direkt von 
Sadie Plants Versuch inspiriert war, die mythische Verbindung von 
Jacquard-Webstuhl, Lochkarte und Computer feministisch zu 
lesen30 (s. Kap. 1, S. 8).

29 [WWW] http://www.iniva.org/xspaceprojects/robins.

30 [WWW] ursprünglich: http://www.channel.org.uk/threads; inzwischen: 
http://aliciafelber.wordpress.com
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Ganz ähnlich zielt auch Bugbear darauf ab, entsprechende Daten 
zusammenzuführen, um Parallelen zu erschließen – nimmt aber eine 
Matrix aus Maschen zum Ausgangspunkt seiner Untersuchung, wel-
che Wahrnehmungsmuster und Stereotypen unser Verhältnis zu 
Material und Medium, Technik und Technologie bestimmen.

Bugs
Das Wort bug bezeichnet im Englischen eigent-
lich Käfer, konkreter: Wanze – aber es wird auch 
allgemein für kleine Insekten gebraucht. 
Ebenso wie die Wanze hat sich der Bug schon 
früh in die Schar aus der Biologie entlehnter 
Technik-Metaphern eingereiht. 

Heute steht der Begriff allem voran für Soft-
ware- beziehungsweise Programmfehler, die es 
aufzufinden und zu beseitigen gilt, damit sie 
keinen Ärger verursachen. Bugs begegnen 
aber genauso gern in Hardware.

GEEK GOSSIP: Dem Vernehmen nach soll es die 
US-amerikanische Informatikerin und Compu-
terpionierin Grace Hopper (1906 – 1992) gewe-
sen sein, der Geeks die notorische Verwendung 
des Begriffs in der Computerkultur verdanken. 
Jedenfalls erzählte Hopper offenbar gern von 
einem Bug im doppelten Wortsinn, der ihr 
während ihrer Tätigkeit an der Universität Har-
vard über den Weg gekrabbelt war: einer Motte, 
die man im Relais eines Rechners fand, als die-
ser wegen aufgetretener Fehlfunktionen inspi-
ziert wurde. Tatsächlich ist in einem am 09. 
September 1947 datierenden Logbuch-Eintrag 
für das betroffenen Gerät der mutmaßliche 
Missetäter eingeklebt und passend dazu ver-
merkt der Kommentar: »First actual case of bug 
being found«.

Von Bugs sprachen indessen schon die Fern-
meldetechniker früherer Jahrzehnte; auch von 
Thomas Alva Edison ist eine einschlägige 
Bemerkung aktenkundig. Die aus dem 19. Jahr-
hundert kolportierte Behauptung, am Knistern 
in der Leitung seien knabbernde Käfer schuld, 

dürfte allerdings eher ein frühes Beispiel für 
einen *lol* vorstellen – während die eigentli-
che Ursache, wenn denn überhaupt Insekten
verantwortlich waren, wohl eher in Überbrü-
ckungen oder Unterbrechungen zu suchen 
war.

Abbildung 7-17
Logbuch-Eintrag des Mark II Aiken Relay Calculator von 1947 
(WMC: U.S. Naval Historical Center Online Library)

Speziell dazu lassen sich noch zwei GEEK GOS-
SIP-Schmankerl für Science Fiction-FreundIn-
nen draufgeben: In Robert Heinleins Roman 
Revolte auf Luna (Originaltitel: The Moon is a 
Harsh Mistress) von 1966 gibt der Programmie-
rer Mike einer Fliege die Schuld, um einen von 
ihm simulierten Computer-Bug zu erklären. Im 
Kultstreifen Phase IV (USA 1974, R. Saul Bass) 
setzen Ameisen eine Gottesanbeterin ein, um 
per Überbrückung die Steuerung eines ganzen 
Klimaanlagen-Systems lahmzulegen.
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Abbildung 7-18
Bugbear von Freddie Robins 
(Screenshot)

Bei Bugbear ist es eine Motte, die uns durch eine verzweigte Erzäh-
lung in poetischen Fragmenten führt, in denen die Vor- und Früh-
geschichte der Computertechnologie und ihrer teils unbekannten 
Heldinnen mit textilen Strängen verstrickt wird. In jedem Kapitel 
der Geschichte ist man eingeladen, Muster und Schnitt für einen 
Pullover auswählen, um eine Anleitung zu generieren, die man 
anschließend ausdrucken und nacharbeiten kann. Allerdings deutet 
sich bereits zu Beginn an, dass es hier – anders als in den seinerzeit 
gerade allenthalben eingeführten Webshops mit Optionen zum 
Customizing – nicht wirklich um einen Bestellservice für Maschen-
ware nach Maß gehen kann. Schon beim ersten Bild – einem Strick-
muster mit Motten-Motiv – führt jede Mausbewegung dazu, dass 
schwarze (Motten-)Löcher ins digitale Gewebe gefressen werden.

Mit Bugs bekommt man es denn auch in der Folge immer wieder zu 
tun – und zwar nicht nur dort, wo an das berühmte Insekt erinnert 
wird, dem Grace Hopper einen prominenten Eintrag in der Compu-
terkultur verschafft hat. Jedes Kapitel, zu dem man mit den Motten 
flattert, stellt eine Strickarbeit vor, die mit Computer- und Netz-
technologie verknüpft wird – wobei sich immer wieder Löcher und 
Fehler beider Gewebe zeigen. Zu jeder Station wird zudem ein pas-
sendes Pixel- beziehungsweise Strickmuster generiert. Im Anschluss 
darf man zwischen drei verschiedenen Pullover-Schnitten wählen. 
Hier lauert allerdings schon der nächste Bug: Zwar funktioniert der 
(Schnitt-)Mustergenerator (s. Kap. 5, S. 237) anstandslos. Den 
Modellen entsprechend werden allerdings denkbar schräge Schnitte 
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ausgegeben – für Pullover, die mit monströs zum dritten Ärmel ver-
längertem Rollkragen beziehungsweise zahlreichen Ärmeln ausge-
stattet sind.

 

Abbildung 7-19
Bugbear von Freddie Robins 

(Screenshot) 

Wer meint, solche Monster-Pullis gebe es nur in der virtuellen Rea-
lität des Netzes, ist freilich falsch gewickelt: Genau so sehen näm-
lich die Arbeiten aus, die Freddie Robins zu dieser Zeit mit Garn 
und Nadeln produzierte.31 Während sich ihre aus mehrärmligen 
Pullovern zusammengesetzten Panzersperren dem stereotypen Bild 
braver Handarbeit entgegenstellen, nagt Bugbear Löcher in die Hel-
denlegenden, die über die Entwicklung der Computertechnologie 
kursieren, und in die Vorstellungen glatt gerechneter Perfektion, die 
wir mit ihr verknüpfen. Und stellt dabei auf seine Weise klar: Feh-
lerfreie Abläufe, die zu mustergültigen Ergebnissen führen, sind der 
Fetisch jeder Technokultur. Während Bugs recht zuverlässig für 
den REALITÄTSKOEFFIZIENTEN sorgen …

Schalalala von Rüdiger Schlömer

Auch Rüdiger Schlömers Projekt Schalalala lädt dazu ein, sich maß-
geschneidertes maßgestricktes Maschenwerk zusammenzusetzen.32

Wie schon der Titel andeutet, geht es dabei um Schals – und zwar 

31 [WWW] http://www.freddierobins.com.

32 [WWW] http://www.schalalala.de – http://www.stromgasse.de/projects/
schalalala.
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um jene Breitband-Formate, die sich FußballanhängerInnen nicht 
nur bei winterlicher Witterung um den Hals zu schlingen pflegen: 
Fanschals in den Farben des jeweiligen Vereins.

Selbstredend kann man Fanschals käuflich erwerben – mindestens 
für die großen Vereine der ersten und zweiten Liga. Fans kleinerer 
Vereine müssen sich jedoch eher aufs Do-It-Yourself-Prinzip verlas-
sen. Im Grunde gilt aber für Anhänger aller Klassen: Wahrer Ein-
satz wird mit selbst gemachter Fanware demonstriert.

Abbildung 7-20
Schalalala-Schals von 
Rüdiger Schlömer

Problem Nummer eins: Nicht alle Fußballfans können stricken – 
von der Bereitschaft, sich eine traditionell mit braven Mädchen und 
guten Hausfrauen assoziierte Technik anzueignen, ganz zu schwei-
gen. Allerdings verfügen nicht alle Fußballfans über FreundInnen 
oder Verwandte, die bereit sind, mit Garn und Nadeln für sie einzu-
springen. Wie könnte man also einem männlichen Selbstbild, das 
Handarbeit als reine Frauensache verbucht, ein wenig auf die 
Sprünge helfen und das Stricken lecker machen? Genau, man ver-
sucht es auf dem Umweg übers Netz.

Natürlich ist der Erfolg einer solchen Maßnahme nicht garantiert – 
und bei Schlömers Projekt sowieso nur ein netter Nebeneffekt. Vor 
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allem anderen stellt Schalalala nämlich eine smarte Lösung für ein 
viel gravierenderes Problem mit Fanschals bereit.

Das beginnt mitunter schon bei der Anreise zum Stadion: Wunder-
bar, wenn man sich dabei in einem Trupp Gleichgesinnter bewegt. 
Weniger günstig, wenn einen der Schal als Vertreter der Minderheit 
identifiziert – mancher mag sich da wünschen, als tragbare Alterna-
tive auch den Schal der Gegenseite einstecken zu haben. Diese Situ-
ation kann natürlich auch nach einem Spiel eintreten, unabhängig 
davon, wie dieses ausgegangen ist. Und schließlich soll es auch 
wankelmütige Fans geben, die sich beim Sieg der gegnerischen 
Mannschaft sehnlichst wünschen, auf der anderen Seite zu sein.

Abbildung 7-21
Schalalala-Schal-Remixer von 

Rüdiger Schlömer (Screenshot)

Tatsächlich ist Schalalala geeignet, alle diese drohenden Unbilden 
auf einen Schlag zu beseitigen: Der Schalalala-Fan Scarf Remixer
lädt nämlich dazu sein, sich nach dem Collage-Prinzip einen Schal 
aus verschiedenen Stücken beziehungsweise Patches in unter-
schiedlichen (Vereins-)Farben zusammenzusetzen – einschließlich 
der Beschriftung, die Buchstabe für Buchstabe entsteht, ganz so, als 
wolle man aus Zeitschriften-Schnipseln einen klassischen Erpres-
serbrief kleben. Die erstellte Vorlage lässt sich anschließend spei-
330 Kapitel 7:  Netze werken



chern und ausdrucken, sodass man das Muster im Bedarfsfall nach-
stricken kann.

Nach dem erfolgreichen Launch des Online-Tools anlässlich der 
Fußball-Weltmeisterschaft 2006 wurde Schalalala um Fanschal-
Strickzirkel erweitert, in deren Rahmen sich der Transfer zwischen 
analogem und digitalem Patchwork und zurück direkt nachvollzie-
hen lässt: Vom Herstellen und der Collage der Papierschnipsel über 
den Scan der Cut-Ups bis hin zum Stricken des eigenen Schals. 

Wer die Gelegenheit verpasst hat, sich noch während der Laufzeit 
des Projekts einem solchen Strickzirkel anzuschließen, muss sich 
nicht grämen: Der Fan Scarf Remixer funktioniert nach wie vor. 
Insofern kann Schalalala weiterhin Fußball-Fans mit Fanschals
beglücken – und womöglich gerade jene, die sonst im Traum nicht 
daran denken würden, selbst ins Handarbeitskörbchen zu greifen.

Abbildung 7-22
The gnittinK Room von 
Rüdiger Schlömer

Als Netzkunst-Projekte funktionieren Schalalala und Bugbear näm-
lich auch dann, wenn man sie nur auf dem Bildschirm ansieht, ohne 
sich die generierten Muster auszudrucken und anschließend Pull-
over oder Schals zu stricken. Mit Blick auf den digitalen Verfall, der 
nicht nur auf materiellen Trägern gespeicherten Daten, sondern 
auch webbasierten Inhalten droht, stellt sich allerdings auch die 
Frage der Haltbarkeit solcher virtuellen Kreationen.

Wohl kaum von ungefähr ist die Strickkünstlerin Freddie Robins
nach ihrem Ausflug in die Gefilde des WWW wieder zu wolligen 
Kreationen zurückgekehrt33 – während Rüdiger Schlömer, der nach 
wie vor auf digitale Medien setzt, in seinem neueren Projekt The 
gnittinK Room die Webseite mit einem Materialien-Archiv kombi-
niert, das auch offline als Werkstatt und Inspirationsquelle dient.34 

Umgekehrt wissen indessen nicht nur Geeks, die selber häkeln und 
stricken, nur zu gut: Maschenwerk mag zwar länger halten als man-
che Webseite. Für die Ewigkeit gemacht ist es deshalb aber noch 
lange nicht.

33 [WWW] http://www.freddierobins.com. 

34 [WWW] http://www.the-gnittink-room.net [01.03.2103].
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Abbildung 7-23
The gnittinK Room von 

Rüdiger Schlömer (Screenshot)
332 Kapitel 7:  Netze werken



First

Max.
Linie

Erstellen au
Arbeitsseite
(siehe Must
Hier Mini IVZ eingeben!

Kapitel 8KAPITEL 8

Nach dem Abketten
In diesem Kapitel:

• Löcher lieben lernen
• Maßnahmen bei Mottenfraß
• Neues Leben für alte Maschen
• Löcher, die bleiben
ax.
nie

Abstand untere Tabellenlinie zu Textanfang 1,8 cm
-> also: manuell auf den Arbeitsseiten ziehen!!!

f den
n
er)
M
Li

Dass Häkeln und Stricken auch im Zeitalter digitaler Medien noch 
lange nicht ausgedient haben, dürften die bis hierher vorgestellten 
Projekte wohl zweifelsfrei belegen. Von wegen altbackene Handar-
beit: Hier handelt es sich um eine zukunftsfähige Technologie!

Häkelnde und strickende Geeks, die gerade glücklich die letzten 
Maschen eines Opus Magnum abgekettet haben, ahnen indessen: 
Über die Zukunft und die Überlebenschancen ihres neuen Lieb-
lingsstücks ist damit noch nichts gesagt.

Löcher lieben lernen
Abbildung 8-1

Mottenfraß (Foto: VK)
Rüdiger Schlömers Schalalala-Fanschals haben mit den schrägen 
Schnitten aus Freddie Robins' Bugbear – soweit man nicht der Ver-
suchung erliegt, sie tatsächlich händisch oder mit Hilfe der Strick-
maschine umzusetzen – eines gemein: Als virtuelle Produktionen 
sind sie gegen die schlimmsten Schicksalsschläge gefeit, die käuflich 
erworbener ebenso wie selbst gefertigter Maschenware aus echter 
Wolle drohen: Löcher – die natürlich ganz besonders schmerzlich 
sind, wenn sie mit Liebe gemachte Eigenproduktionen treffen.
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Abbildung 8-2
Tineola bisselliella – Kleidermotte 

(WMC: Olaf Leillinger)

Maßnahmen bei Mottenfraß
Noch vor dem unabsichtlichen Filzen in der Waschmaschine, des-
sen Ergebnisse man immerhin noch als Exponate in einem Miniatu-
ren-Museum nach Art von Marcel Duchamps Boîte à Valise1 oder 
als Prototypen für eine Puppenkollektion verwenden kann, sind 
hier meist eben jene Tierchen im Spiel, die bei Robins als niedliche 
Pixel über den Bildschirm flattern: Motten.

Nun gibt es zahlreiche Wege, das geflügelte Grauen im Kleider-
schrank zu bekämpfen – manche greifen zu Gift, andere versuchen 
ihr Glück mit Lavendelöl oder -kissen. Problem Nummer eins: Der 
Dosierung sind Grenzen gesetzt, wenn man vorhat, den Kleider-
schrank auch selbst noch zu benutzen. Wer will schon wie eine 
Mottenkugel oder ein Lavendelfeld riechen? Hinzu kommt als Pro-
blem Nummer zwei: Die Wirkung von Mottenkugeln, -papier und 
-kräutersäckchen hält nicht ewig an. Wer nicht rechtzeitig nachlegt, 
öffnet der nächsten Eiablage Tür und Tor. Kurzum: Selbst einschlä-
gige Maßnahmen bieten Motten meist noch genügend Schlupflö-
cher, welche denn auch weidlich genutzt werden, sodass früher 

1 Im [WWW] http://www.moma.org/interactives/exhibitions/1999/muse/artist_
pages/duchamp_boite.html.
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oder später frisch geschlüpfter Nachwuchs sauber ausgenagte 
Löcher in Pullis, Jacken, Mützen und Schals hinterlassen kann.

WISSENSWERT: Dass Motten gekaufte Pullis eher schnöde ver-
schmähen, um sich stattdessen gezielt an selbstgemachten Lieblings-
stücken zu laben, ist zwar statistisch schwer zu belegen, als subjekti-
ver Eindruck aber durchaus ernst zu nehmen. Geeks ahnen: Mit 
göttlicher Vorsehung oder Strafe für Sünden hat eine solche Quote 
nichts zu tun. Vielmehr werden viele industriell gefertigte Textilien 
chemisch gegen Schädlinge präpariert – bei Wolle, die man im 
Knäuel erwirbt, ist das nicht immer der Fall. Wer nicht auf unbehan-
deltes Naturgarn setzt, hat es dementsprechend leicht, die Quote 
umzudrehen: Selbst nur noch mit Kunstfaser stricken und den Mot-
ten den teuren Designerpulli aus Mohair kredenzen. Klappt garan-
tiert – nur: ernst gemeint ist dieser Vorschlag natürlich nicht.

Zum Glück gibt es aber auch eine ganze Reihe von GEEK TRICKS, 
die das Leben mit Mottenlöchern leichter machen.

Mottenlöcher stopfen

Der einfachste Weg, mit Mottenlöchern umzugehen, ist der, den 
man auch sonst beschreitet, wenn beispielsweise Zehen die ihnen 
zugedachte Umgebung im Sockeninneren nicht mehr zu schätzen 
wissen und sich ihren Weg ins Freie bohren. Wegwerfen? Unsinn. 
Bei Socken erhöht das die Vereinzelungsquote, bei Pullis würde der-
lei das Ende der Beziehung bedeuten. Stopfen heißt das Zauber-
wort. Dafür wird zunächst rundum mit gezielten Stichen das Loch 
versäubert.

GEEK TRICK: Wer die Fummelei mit Nadel und Faden scheut, 
kann es auch mit Sekundenkleber versuchen. Klappt aber nicht mit 
jedem Gewebe und ist nicht für jede Stelle geeignet, weil eine mit 
Kleber gehärtete Masche leicht bricht.

Ist der Rand versäubert, wird das Loch mit einem dichten Gitter aus 
Längs- und Querstichen überbrückt. Dieses Verfahren bietet sich 
allerdings nur an, wenn es lediglich eines oder wenige Mottenlöcher 
gibt, die zudem an weniger prominenten Stellen liegen. Es sei denn, 
man wagt die Flucht nach vorn und setzt gleich auf kontrastfarbene 
Füllungen, die man dafür umso sorgfältiger setzt.
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Abbildung 8-3
Gestopftes Loch (VK)

[HOW2DIY] Natürlich gibt’s zu diesem Thema für Lernfreudige 
auch jede Menge Tutorials im WWW – wie zum Beispiel:

• Text-Tutorial Socken stopfen (DE) auf hilfreich.de
http://www.hilfreich.de/anleitung-zum-stopfen-so-
funktioniert-es-richtig_11253

• Schritt-für-Schritt Foto-Tutorial Socken stopfen (DE) bei 
wawerko.de
http://www.wawerko.de/socken-stopfen-einfach-geil+3701.html

• Video-Tutorial Pulli stopfen (DE) bei gutefrage.net
http://www.gutefrage.net/video/loch-stopfen-im-pullover

Mottenlöcher filzen

Eine Alternative zum Stopfen, die ebenso noch aus Großmutters 
Trickkiste stammt, ist das Filzen (s. Kap. 4, S. 139) In diesem Fall 
wird natürlich nicht in der Waschmaschine, sondern mit der Hand 
gefilzt. Dafür legt man eine hinreichend große Wollfluse – besser 
als aufgefasertes Originalmaterial eignet sich Filzwolle, deren 
Fasern gar nicht erst versponnen worden sind – über das Loch und 
darunter ein Spülschwämmchen, um anschließend in vielen kleinen 
Stichen mit der Filznadel die Fluse mit den umliegenden Maschen 
zu verbinden.

Abbildung 8-4
Gepatchtes Loch Gefilztes Patch 

fürs Loch (VK)

Während das Filzen an sich als professionelles Herstellungsverfah-
ren für Hüte und Decken sowie in BastlerInnenkreisen eigentlich 
nie von der Bildfläche verschwunden war, ist es als Reparaturtech-
nik erst seit Kurzem wieder in den Radius der Aufmerksamkeit 
gerückt. Zu verdanken ist das wohl nicht zuletzt der niederländi-
schen Designerin Heleen Klopper und ihrem Woolfiller-Kit. 
Bekannt wurde das smarte Erste-Hilfe-Set unter anderem über das 
Amsterdamer Design-Lab platform 212, als dieses 2009 einen mehr-
monatigen Schwerpunkt zu smarten Reparaturtechniken veranstal-
tete, in dessen Zuge auch das inzwischen viel zitierte Repair Mani-
festo entstanden ist.3 Geeks konnten ihm auch auf der Ars Electronica

2 [WWW] http://www.platform21.nl.

3 [WWW] http://www.platform21.nl/page/4360/en.
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2010 begegnen, die ebenfalls dem Schwerpunkthema Repair gewid-
met war.4

Das Woolfiller-Kit besteht im Grunde aus nichts anderem als den 
üblichen Zutaten zum Filzen. Es eignet sich jedoch bestens, um 
einen schwungvollen Einstieg in die Materie zu finden – oder auch 
FreundInnen zu beschenken, die (noch) unter Mottenlöchern in 
Pullis leiden.

• Woolfiller von Heleen Klopper
http://www.woolfiller.com/

DER REALITÄTSKOEFFIZIENT: Ähnlich wie das Stopfen eignet 
sich auch das Filzen nicht für jedes Strickwerk. Eine passende Farbe 
zu finden, ist weniger das Problem – zumal kontrastfarbene Füllun-
gen oft viel schicker sind. Aber nicht alle Fasern verbinden sich gut 
mit Filzwolle. Und wenn man nicht wirklich sorfältig arbeitet, fal-
len die Filzplättchen früher oder später einfach wieder ab.

Gehäkelte und gestrickte Patches

Abbildung 8-5
Gepatchtes Loch (VK)

Wer sich passende Flicken häkelt oder strickt, ist gegen das Prob-
lem abfallender Patches von vornherein gefeit. Wichtig in diesem 
Fall: Wie beim Stopfen müssen die Ränder des Lochs zuvor versäu-
bert werden. Bei der Kreation der Applikation sind dafür der Phan-
tasie keine Grenzen gesetzt. Dabei bietet es sich an, auf Farb- und/
oder Musterkontraste zu setzen. Wer dabei ganz dick auftragen 
will, kann die Ränder zusätzlich betonen, indem ringsum eine Kor-
del aus der Strickliesel oder -mühle aufgenäht wird.

Mottenlöcher mit Mehrwert

Abbildung 8-6
Umsticktes Loch (VK)

Geeks mit Mut zur Lücke können schließlich auch ganz offensiv 
nach vorne gehen und die Mottenlöcher beim Versäubern mit 
(Stick-)Garn oder Wolle im Knopfloch-Stich umsticken. Ob das 
Loch mit einem Ton in Ton oder in Kontrastfarbe gehaltenen Rand 
zur Geltung gebracht werden soll, ist Geschmackssache.

4 [WWW] http://www.aec.at/repair/de/ – [PAPIER] Repair. Sind wir noch zu retten?
Hrsg. Hannes Leopoldseder, Christine Schöpf u. Gerfried Stocker. Ostfildern: 
Hatje-Cantz, 2010.
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Reparieren gehört seit jeher zu den wichtigsten 
Kulturtechniken. Ob es nun aus ökonomischen 
und/oder ökologischen Gründen oder aus 
reiner Sentimentalität gegenüber einem ge-
schätzten Gegenstand erfolgt: Es trägt eigent-
lich immer zur Werterhaltung bei.

Im Verlauf des 20. Jahrhunderts haben sich aller-
dings mit einer zunehmend effizienten industri-
ellen Produktion und insbesondere deren 
Globalisierung Verhältnisse etabliert, die mindes-
tens den am Wohlstand partizipierenden Teilen 
der Gesellschaft vermitteln: Ein Neuerwerb ist 
nicht nur bequemer, sondern auch günstiger als 
eine Reparatur.

Das Extrem dieser Entwicklung stellen Geräte 
dar, die sich ohne Spezialwerkzeug nur schwer 
beziehungsweise von vornherein überhaupt 
nicht mehr öffnen und reparieren lassen. Hinzu 
kommt noch eine geduldete beziehungsweise 
die sogenannte geplante Obsoleszenz, die in der 
systematischen Vernachlässigung eigentlich zu 
berücksichtigender Schwachstellen oder der 
bewussten Installation von »Sollbruchstellen« 
in Material und/oder Technik, Hardware oder 
Software besteht – im textilen Feld kennt man 
sie bei Feinstrumpfhosen (s. Kap. 6, Seite 247).

Einmal ganz abgesehen davon, dass die auf 
Wegwerfprodukte ausgerichtete Produktion 
einen eklatant unverantwortlichen Umgang 
mit Ressourcen bedeutet: Inzwischen wächst 
selbst bei KäuferInnen und UserInnen, die sich 
neue Produkte leisten könn(en), erhebliches 
Unbehagen – und dem entsprechend das Inte-
resse am Reparieren, an Recycling und Upcycling
sowie insgesamt am Do It Yourself-Prinzip. Das 
belegen nicht nur unzählige Webseiten, Blogs
und Bücher, die sich mit diesen Themen befas-
sen. Auch lokal trifft man sich in Repair-Cafés, 
um Know-how auszutauschen und alte Geräte 
wieder in Schwung zu bringen – und überlässt 

auch das Recycling nicht länger allein der 
Abfallwirtschaft.

Recycling wird dann interessant, wenn sich 
etwas nicht mehr reparieren lässt oder eine 
Reparatur mit zu hohem Kosten- oder Energie-
aufwand verbunden wäre – also nurmehr 
Schrottwert hat und im Abfall landet. Wie schon 
die wörtliche Übersetzung des Begriffs nahe 
legt, geht es beim Recycling darum, solche Stü-
cke ganz oder in Teilen wieder dem (Wert-)Stoff-
kreislauf zuzuführen, um eine neue Nutzung zu 
ermöglichen. Allerdings ist Recycling keines-
wegs immer energieeffizient geschweige denn 
in der Lage, einen ökonomischen und ökologi-
schen Ausgleich zu garantieren. Recyclingfä-
hige Produkte sind daher keine Alternative zu 
von vornherein angelegter langer Haltbarkeit 
und einem entsprechenden Umgang mit Gerä-
ten und Objekten. Und natürlich müssten auch 
Hersteller alles dies von vornherein bei der Pro-
duktion bedenken – solange sich mit kurzlebi-
ger Neuware mehr Gewinn machen lässt, fehlt 
hierfür freilich der Anreiz.

Den radikalsten Vorschlag macht Michael 
Braungart mit seinem From Cradle To Cradle-
Prinzip: Konsequent verfolgt bedeutet es, alle 
Teile eines Gegenstands oder Geräts von 
Anfang an so zu fertigen und zu verbauen, dass 
sie sich durch Recycling-Verfahren neuen Nut-
zungen zuführen lassen.

Von Upcycling wird gesprochen, wenn durch 
die Weiter- und Neuverarbeitung ein höher-
wertiges Produkt beziehungsweise allgemein 
eine Wertsteigerung entsteht. Dies ist beispiels-
weise der Fall, wenn aus alten Plastikflaschen 
schicke Lampen enstehen, aus Bierdosen-Ver-
schlusslaschen oder aus alten Fahrradschläu-
chen Schmuck gefertigt wird. Oder wenn man 
eine vereinzelte alte Socke mit wenigen Hand-
griffen in ein Kuscheltier umfunktioniert …
3
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Wie gut das ausschauen kann, hat Jennifer Kabat mit ihrem Moth 
Embroidered Sweater gezeigt, der zunächst in DIY-Blogs Furore 
machte – und inzwischen auch in einem Buch mit Anleitungen zum 
Selbermachen gelandet ist, das Tsia Carson vom Crafter-Blog 
SuperNaturale herausgebracht hat.5

Abbildung 8-7
Recycling? Logo! (VK)

GEEK TRICK zum GEEK TRICK: Wer nicht ganz so viel Einblick 
wünscht oder das Figur-Grund-Verhältnis vorweg kontrollieren 
möchte, näht anschließend auf die Rückseite noch einen Patch aus 
passendem Stoff.

Apropos Recycling: Bekanntlich sind auch Stoffe, die von Motten
verschmäht werden, nicht gegen Löcher gefeit. Das Böse ist Ver-
schleiß und Verfall lauern immer und überall – aber mit den Waf-
fen strickender und häkelnder Geeks lässt sich ihnen kreativ 
Paroli bieten.

Wer gleich eingangs die Liste mit Spezialmaterial für Geeks studiert 
hat (s. Kap. 1, S. 14), kennt die Kandidaten bereits:

Zum Thema auf recycling-fähigem PAPIER:

• Cradle to cradle. Remaking the way we make 
things. Hrsg. Michael Braungart u. William 
McDonough. New York: North Point Press, 
2002. Deutsche Übersetzung: Einfach intel-
ligent produzieren. Die Natur zeigt, wie wir 
die Dinge besser machen können. Ge-
brauchsanweisungen für das 21. Jahrhun-
dert. Berlin: bvt, 2003.

• Recycle. The Essential Guide. Hrsg. Duncan 
McCorquodale u. Lucy Siegle. London: 
Black Dog Publishing, 2006.

• Lori Baird: Don't Throw It Out. Recycle, Re-
new, and Reuse to Make Things Last. New 
York: Yankee Publishing/Rodale Press, 2007.

• Kate Shoup: Rubbish! Reuse Your Refuse. Ho-
boken: Wiley Publishing, 2008.

• Garth Johnson: 1000 Ideas for Creative 
Reuse. Beverly: Quarry Books, 2009.

• Henrietta Thompson: Remake it – Home. 
London: Thames & Hudson, 2009. Deutsche 
Übersetzung: Mach Neu aus Alt. Welt retten, 
Geld sparen, Style haben. Hamburg: edel, 
2009.

• Danny Seo: Upcycling. Create Beautiful 
Things with the Stuff You Already Have. Phil-
adelphia: Running Press, 2011.

• Henrietta Thompson: Remake it – Clothes. 
London: Thames & Hudson, 2012. Deutsche 
Übersetzung: Mach Neu aus Alt. Kleidung 
und Accessoires. Welt retten, Geld sparen, 
Style haben. Hamburg: edel, 2012.

5 [PAPIER] Tsia Carson: Craftivity. 40 Projects for the DIY Lifestyle. New York: 
HarperCollins, 2006.
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Von Laufmaschen und Zehengucker-Löchern gezeichnete Fein-
strumpfhosen sind nicht nur ein feines Füllsel für gehäkelte und 
gestrickte Objekte, sondern taugen, zum Schlauch geschnitten, 
auch selbst als Maschen-Material.

Löchrige Bett- und Tischtücher, T-Shirts, Hemden, Hosen, Röcke
und Co aus gewebtem oder gewirktem Stoff kann man prima in 
Streifen schneiden oder reißen, um so Spezialmaterial für neue Pro-
jekte zu rekrutieren.

Abbildung 8-8
Plarn, verstrickt verhäkelt (VK)

Noch einfacher geht's mit alten Plastiktüten – insofern ist es kein 
Wunder, dass sich inzwischen eine echte Fan-Gemeinde gebildet 
hat, die vorzugsweise mit Plarn (kurz für: Plastic Yarn) häkelt und/
oder strickt. DER REALITÄTSKOEFFIZIENT: Einmal ganz abge-
sehen davon, dass Plarn mit der Zeit an Farbe und Elastizität ver-
liert, ist es natürlich das Allerbeste, überhaupt so wenig Plastiktüten 
wie möglich zu verwenden und mindestens für Einkäufe gleich zur 
Stofftasche zu greifen. Egal, wie schick und stabil eine aus alten 
Plastiktüten gestrickte oder gehäkelte Tragetasche ist. 

[HOW2DIY] Jede Menge Anregungen, Anleitungen und Tipps gibt's 
im WWW – unter anderem auf der Plattform Recycled Into Yarn:

• Recycled Into Yarn
http://www.recycledn2yarn.com

Neues Leben für alte Maschen
Das radikalste Recycling-Prinzip kennen häkelnde und strickende 
Geeks meist schon aus frühen Stadien eines Projekts: Wer beim 
Maschenzählen einen bösen Fehler gemacht oder unabsichtlich 
eine Masche fallen gelassen hat, muss meist zum Ort des Verbre-
chens Versehens zurückkehren und die zuletzt entstandenen Rei-
hen wieder aufribbeln. 

Das funktioniert natürlich auch mit fertiger Maschenware – ob sie 
nun Löcher hat oder schlicht nicht mehr dem Geschmack entspricht.

DER REALITÄTSKOEFFIZIENT: Nicht jedes Garn lässt sich belie-
big oft neu verarbeiten. Mitunter fasert es auf oder ist zu krisselig, 
um wirklich noch für größere Projekte zu taugen. Was nicht wirk-
lich tragisch ist, da echte Häkel- und Stricknerds früher oder später 
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für so ziemlich jedes Restchen eine sinnvolle Verwendung finden – 
beispielsweise, wenn kleinere Objekte wie Gadgets gefertigt werden 
wollen (s. Kap. 2, S. 47 und Kap. 3, S. 106).

Daneben gibt es aber auch eine ganze Reihe von alternativen Ein-
satzmöglichkeiten – je nachdem, was man vor sich hat:

• Verwitwete Partner von löchrigen Socken, die nicht mehr zu 
retten waren, kann man mit Knopfaugen, Öhrchen und gege-
benenfalls Extremitäten versehen. Anschließend werden sie 
mit Bastelwatte, Schaumstoff, Wolle, Reis oder Bohnen gefüllt 
und zugenäht. Fertig ist das Kuscheltier.

• Sind bei einem Pulli die Ärmel gut erhalten, können sie als 
Arm- oder Beinstulpen in eine neue Karriere starten.

• Ist der Pulli oder die Strickjacke eigentlich noch in Ordnung, 
während die Bündchen hässlich schlabbern oder anderweitige 
Abnutzungserscheinungen aufweisen, werden die Ärmel abge-
trennt und es bleibt eine Weste oder ein Pullunder.

• Kleinere Stücke lassen sich zu Patches für anderes wolliges 
Reparaturgut umfunktionieren – oder sie können zusammen 
mit Artgenossen und neu angefertigten Modulen zum Teil 
eines Freestyle-Projektes werden.

Und, und, und …

Abbildung 8-9
Super-Sockentier (VK)
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DER REALITÄTSKOEFFIZIENT: Die Ränder müssen in jedem 
Fall penibel versäubert werden – sonst löst sich das gute neue Stück 
recht schnell in seine Einzelteile auf. GEEK TRICKS wie der Einsatz 
von Sekundenkleber oder – bei Kunst- oder Mischfasern mit Kunst-
stoff-Anteil – das Verbügeln der Kanten mit zu heiß eingestelltem 
Eisen in einem Baumwolltuch sind tendenziell ziemlich unappetit-
lich; gerade bei größeren Projekten geht Kleben, wenn überhaupt, 
eher schlecht. Und auch ganz generell kommt es auf das Ausgangs-
material an: Ob und welche Recycling-Strategie funktioniert, muss 
man von Fall zu Fall ausprobieren. Ebenso, ob der Aufwand wirk-
lich lohnt.

Insofern ist es gut möglich, dass man nach einem negativ verlaufen-
den Test am Ende doch wieder beim Aufribbeln landet. Was im 
Übrigen auch für sich genommen gar nicht frustrierend sein muss – 
immerhin gelingt auf diese Weise eines garantiert: Ein auch von 
Mathematik-Geeks nur noch schwer kalkulierbares, weil im Prinzip 
unendlich großes Loch!

Löcher, die bleiben
Mut zur Lücke: Den braucht es im Leben sowieso. Das gilt nicht 
nur für gehäkelte und gestrickte Projekte beziehungsweise den 
Umgang mit Löchern, die durch Laufmaschen oder Mottenfraß ent-
stehen. Sondern beispielsweise auch bei einem Buchprojekt.

Nach dem Abketten heißt es hier also ebenfalls: Fäden vernähen 
und zu den kaum zu vermeidenden Fehlern sowie zwangsläufig 
bleibenden Lücken stehen. Viele schöne Beispiele und Anleitungen 
für Gehäkeltes und Gestricktes mit Geek-Appeal, die einzelne Kapi-
tel zweifellos weiter bereichert hätten, sind aus den unterschied-
lichsten Gründen nicht im Buch zu finden: Manches, was eigentlich 
bereits bei der ersten Begegnung begeisterte, ist wieder von der Bild-
fläche verschwunden – entweder, weil es schlecht beziehungsweise 
nicht dokumentiert oder weil es schlicht durchs Sieb des lückenhaf-
ten Gedächtnisses gefallen ist. Und natürlich gibt es immer wieder 
phantastische Projekte, Webseiten, Blogs und Bücher, von denen 
selbst Info-Junkies zu spät erfahren. Allem voran aber ist der Platz 
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auf Papier begrenzt, was zu mancher schmerzlichen Entscheidung 
führt. 

Eine solche schmerzliche Entscheidung gab es auch schon im Vor-
feld dieses Buchs: Nämlich die, sich aufs Häkeln und Stricken zu 
beschränken. Schließlich handelt es sich dabei nicht um die einzi-
gen textilen Techniken, für die sich Geeks interessieren und mit 
denen sie einschlägige Projekte realisieren. Tatsache ist aber leider 
auch: Wäre der Radius dieses Buches weiter aufgezogen worden, 
um Gewebtes, Genähtes und Gesticktes ebenfalls mit einzubezie-
hen, wäre es mindestens doppelt so dick geworden. 

Gut, dass man auch das beim Häkeln und Stricken lernen kann: 
Zwar kommt jedes Projekt einmal an den Punkt, an dem abgekettet 
und die Schere gezückt werden muss. Gleich um die Ecke lauert 
aber immer schon ein langes Fädchen, das zu neuen Taten lockt …

… verstrickt und zugenäht zu früh abgekettet: Da hätten wir doch 
beinahe noch etwas vergessen! Etwas, was man eigentlich vor dem 
ersten Maschenanschlag Kapitel machen sollte – nämlich den Titel 
zu erklären. Aber Geeks muss man den Code aus Buchstaben und 
Zahlen sicher sowieso nicht erklären. Ganz richtig, er ist locker an 
Leetspeak angelehnt – also den guten alten Brauch, im Netzjargon
einige Buchstaben durch optisch ähnliche Ziffern zu ersetzen. Was 
als gesunde Mischung aus alten Mustern und neuen Maschen tradi-
tioneller Technik und alternativen Perspektiven vielleicht ganz gut 
zum Thema und Inhalt des Buches passt. So ist es jedenfalls 
gedacht …
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nehmen wollte, die den UserInnen erst die Technik lecker machen 
und verkaufen – um dann aus den üblichen Gründen bestenfalls 
basalen Service zu bieten, während Ersatzteile und/oder Patches für 
im Lieferumfang enthaltene Bugs tendenziell Fehlanzeige sind. 
Aber erstens ist da die bereits erwähnte Sache mit der Seitenzahl. 
Und zweitens bereiten schon die in Text und Fußnoten verzeichne-
ten Webadressen hinreichend Bauchschmerzen, wenn man an 
Stichworte wie »Verfallsdatum« denkt.

Aus diesen Gründen bescheidet sich der Service-Teil auf den Index. 
Da an PAPIER interessierte beziehungsweise lesefreudige Geeks die 
wichtigsten Literaturhinweise im Text und in den Fußnoten finden, 
wurde schweren Herzens auf eine Extra-Bibliografie verzichtet. 
Ähnliches gilt auch für webbasierte Quellen über jene hinaus, die 
bereits in den Kapiteln selber stehen. Die Sammlung mit weiterfüh-
render Literatur auf PAPIER und Links zu enstprechenden Online-
Ressourcen wird stattdessen auf eine WWW-Seite zum Buch ausge-
lagert – wo man sie dafür, so wenigstens der Plan gute Vorsatz, min-
destens mittelfristig noch ein wenig pflegen und wo sinnvoll auch 
ergänzen kann:

• [WWW] HA3K3LN & STR1CKEN FÜR GEEKS
http://www.under-construction.cc/mfg

DER REALITÄTSKOEFFIZIENT: Wie viel Zeit und Energie für die 
Pflege dieser Webseite bleiben, ist natürlich ebenso schwer abzuse-
hen wie ihre Überlebensdauer. 

Absolutes Muss hingegen auf dem treuen PAPIER: Dank und Credits!
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Dank
Ganz ehrlich und wie schon eingangs im Disclaimer bekundet: Als 
ich in zartem Grundschulalter das erste Mal und gezwungenerma-
ßen im Handarbeitsunterricht mit schwitzenden Fingern eine 
Häkelnadel im vergeblichen Versuch umklammerte, aus Garn 
etwas anderes als Knoten zu generieren, hätte ich nicht gedacht, 
dass ich mich jemals aus freien Stücken mit diesem Thema 
beschäftigen würde. Auch die intime Vertrautheit mit dem Myste-
rium der Sockenvereinzelung wäre nie zum Anlass geworden, mich 
mit der Herstellung von Ersatz im DIY-Prinzip zu befassen (und sei 
es nur theoretisch – Socken stricke ich bis heute nicht nur aus-
nahmsweise). Erst die häkelnden und strickenden Geeks haben 
mich richtig an die Nadel gebracht.

Insofern gilt mein größter Dank allen KünstlerInnen, Wissen-
schaftlerInnen, ProgrammiererInnen, Software- und Hardware-
HackerInnen, Craftistas, DesignerInnen, Bastel-Nerds und Blogge-
rInnen, die mit ihren phantastischen Projekten, Anleitungen und 
Tutorials, ihrer Kreativität, ihrem Know-how sowie ihrem Enthusi-
asmus, alles dies mit anderen zu teilen, nicht nur Bücher wie dieses 
überhaupt erst motivieren und möglich machen. Sondern sozusa-
gen täglich dafür sorgen, dass Handarbeit auch in Zukunft span-
nend bleibt.

Einigen von ihnen begegnet, mit ihnen befreundet zu sein und/
oder im Austausch zu stehen, ist für eine Autorin mit Neigung zum 
Basteln beglückend. Die Bastlerin mit Neigung zum Schreiben wie-
derum bedankt sich besonders bei den liebenswerten und geduldi-
gen Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung. Sowie beim 
O'Reilly-Verlag, der trotz langer Wartezeit nicht das Interesse an 
diesem Buch verloren hat, bei Volker Bombien und – last but really 
not least – bei Susanne Gerbert, die seine Entstehung von Anfang 
an begleitet und sich dabei nicht nur als schnellste Lektorin der 
Welt zwei Schultern voller Geek Merit Badges verdient hat.

DANKE!
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Abbildungs-Credits
Ein Extra-Dank an alle AutorInnen, KünstlerInnen, DesignerInnen, 
HandarbeiterInnen und BastlerInnen, die für dieses Buch Bilder 
ihrer Projekte beigesteuert haben; dies schliesst insbesondere auch 
all jene ein, die ihre Bilder unter GNU FDL in den Wikimedia Com-
mons (WMC) publiziert bzw. ebendort in die Public Domain (PD) 
eingespeist haben. In der nachfolgenden Liste sind die jeweiligen 
Abbildungscredits mit den WWW-Adressen der Quellen, Home-
pages, Blogs und/oder Projektseiten zu finden. Für sämtliche unter 
(c) und unter Creative Commons-Lizenzen stehenden Bilder wur-
den Reproduktionsgenehmigungen eingeholt; der Text der GNU 
FDL findet sich im Anhang.

Mustersatz-Zeichen Häkelschrift in der Tabelle 
Häkel-Code (Kapitel 2): WillowW (WMC) / GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:
Crochet_symbols

Mustersatz-Zeichen Strickschrift in der Tabelle 
Strick-Code (Kapitel 3): Verena Kuni / CC-BY-NC-SA

Schaltzeichen in der Tabelle Schaltzeichen:
Jjbeard, Beao, EnEdC, MovGP0, M. Mehdi Salem 

Naraghi (WMC) und Verena Kuni / PD
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:
Electronic_symbols

Vignetten VK (= Verena Kuni) auf den Seiten 1, 121, 123, 
304, 305, 316 / CC-BY-NC-ND

Modelle und Photos VK (= Verena Kuni) / CC-BY-NC-SA

Kapitel 1
Seite 1 Verena Kuni

Seite 2 Verena Kuni
 Abbildung 1-1

Seite 3 Verena Kuni
 Abbildung 1-2

Seite 5 Verena Kuni
 Abbildung 1-3

Seite 6 Pedro Wightman (WMC) / GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Capture_all.PNG
 Abbildung 1-4

Seite 7 Edal Anton Lefterov (WMC) / GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Hand-driven-jacquard-
loom.jpg
 Abbildung 1-5

Seite 10 Cgoodwin (WMC) / GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Crochet.jpg
 Abbildung 1-6

Seite 11 Nerd Merit Badges: 
Randy Schmidt & John Young 
(nerdmeritbadges.com) / (c)
 Abbildung 1-7

Seite 11 adafruit industries (www.adafruit.com) / 
CC-BY-NC-SA
http://www.flickr.com/photos/
adafruit/6851550216 
http://www.flickr.com/photos/
adafruit/7003077887
 Abbildung 1-8

Seite 13 Cgoodwin (WMC) / GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Poll_Merino.jpg
 Abbildung 1-9
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Seite 13 Verena Kuni
 Abbildung 1-10

Seite 14 Verena Kuni
 Abbildung 1-11

Seite 14 Verena Kuni
 Abbildung 1-12

Seite 15 Verena Kuni
 Abbildung 1-13

Seite 15 Verena Kuni
 Abbildung 1-14

Kapitel 2
Seite 18 Verena Kuni 

 Abbildung 2-1

Seite 18 Verena Kuni 
 Abbildung 2-2

Seite 18 Verena Kuni 
 Abbildung 2-3

Seite 24 Verena Kuni
 Abbildung 2-4

Seite 26 Verena Kuni
 Abbildung 2-5

Seite 28 Ichijiku/Honina (WMC) / 
GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Sphericalcoordinates.svg
 Abbildung 2-6

Seite 30 Verena Kuni
 Abbildung 2-7

Seite 31 Verena Kuni
 Abbildung 2-8

Seite 33 Verena Kuni
 Abbildung 2-9

Seite 33 AmiAmour 
(www.amiamour.com) / (c)
 Abbildung 2-10

Seite 34 Verena Kuni
 Abbildung 2-11

Seite 35 Verena Kuni
 Abbildung 2-12

Seite 36 DIY Geekery 
(diygeekery.wordpress.com) / 
GNU FDL
 Abbildung 2-13

Seite 37 DIY Geekery 
(diygeekery.wordpress.com) / 
GNU FDL
 Abbildung 2-14

Seite 39 Verena Kuni
 Abbildung 2-15

Seite 42 Verena Kuni
 Abbildung 2-16

Seite 42 Verena Kuni
 Abbildung 2-17

Seite 43 Mstroeck/Bryn C (WMC) / 
GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:C60a.png
 Abbildung 2-18

Seite 43 Roland Mattern/Roland 1952 (WMC) / 
GNU FDL 
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Fulleren_C60_Netzwerk.svg
 Abbildung 2-19

Seite 44 Chrystal & Jade Orel – GemCreations 
by CreationsByGems (www.etsy.com/
shop/GemCreations) / (c)
 Abbildung 2-20

Seite 47 Verena Kuni
 Abbildung 2-21

Seite 48 Christine Domanic 
(www. christinedomanic.com – 
www.etsy.com/shop/ChristineDomanic) / (c)
 Abbildung 2-22

Seite 49 Verena Kuni
 Abbildung 2-23

Seite 50 Karla Fitch/The Itsy Bitsy Spider 
(itsybitsyspidercrochet.blogspot.de) / (c)
 Abbildung 2-24

Seite 51 Verena Kuni
 Abbildung 2-25

Seite 53 Hinke M. Osinga & Bernd Krauskopf 
(www.math.auckland.ac.nz/
~hinke/crochet) / (c) 
 Abbildung 2-26
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Seite 54 Daniel Schwen/Dschwen (WMC) / 
GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Lorenz_attractor.svg
 Abbildung 2-27

Seite 55 Verena Kuni
 Abbildung 2-28

Seite 55 Daina Taimina 
(www.math.cornell.edu/
~dtaimina) / (c)
 Abbildung 2-29

Seite 56 Daina Taimina
 (www.math.cornell.edu/
~dtaimina) / (c)
 Abbildung 2-30

Seite 57 Daina Taimina 
(www.math.cornell.edu/
~dtaimina) / (c)
 Abbildung 2-31

Seite 57 Daina Taimina 
(www.math.cornell.edu/
~dtaimina) / (c)
 Abbildung 2-32

Seite 58 Daina Taimina 
(www.math.cornell.edu/~dtaimina) – 
Foto: David W. Henderson / (c)
 Abbildung 2-33

Seite 59 Daina Taimina 
(www.math.cornell.edu/
~dtaimina) / (c)
 Abbildung 2-34

Seite 62 Vonda N. McIntyre 
(www.vondanmcintyre.com) – 
Foto: Carolyn McIntyre 
(carolynscamera.wordpress.com) / (c)
 Abbildung 2-35

Seite 63 The Institut for Figuring 
(www.theiff.org) – Crochet 
Coral Reef (crochetcoralreef.org) / 
Christine Wertheim, Evelyn Hardin, 
Kathleen Greco, Siew Chu Kirk, 
Clare O’Callaghan & the IFF / 
Foto: The IFF / (c)
 Abbildung 2-36

Seite 64 Daina Taimina 
(www.math.cornell.edu/
~dtaimina) / (c)
 Abbildung 2-37

Seite 67 Pauline Fitzpatrick 
(www.paulinefitzpatrick.co.uk) / (c)
 Abbildung 2-38

Kapitel 3
Seite 71 Verena Kuni

 Abbildung 3-1

Seite 72 Verena Kuni
 Abbildung 3-2

Seite 72 Verena Kuni
 Abbildung 3-3

Seite 73 Verena Kuni
 Abbildung 3-4

Seite 78 Verena Kuni
 Abbildung 3-5

Seite 81 Verena Kuni
 Abbildung 3-6

Seite 82 Verena Kuni
 Abbildung 3-7

Seite 83 Miraceti/Ragimiri (WMC) / 
GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:M%C3%B6bi%C5%AFv_pruh.svg
 Abbildung 3-8

Seite 84 Verena Kuni
 Abbildung 3-9

Seite 85 Verena Kuni
 Abbildung 3-10

Seite 85 Verena Kuni
 Abbildung 3-11

Seite 86 sarah-marie belcastro 
(www.toroidalsnark.net) / (c)
 Abbildung 3-12
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Seite 87 Titrung (WMC) / GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Klein_bottle.svg
 Abbildung 3-13

Seite 89 sarah-marie belcastro 
(www.toroidalsnark.net) / (c)
 Abbildung 3-14

Seite 91 Woolly Thoughts – 
Pat Ashforth & Steve Plummer 
(woollythoughts.com) / (c)
 Abbildung 3-15

Seite 94 Brent Annable 
(brentusfirmus.wordpress.com) / (c)
 Abbildung 3-16

Seite 95 Woolly Thoughts – 
Pat Ashforth & Steve Plummer 
(woollythoughts.com) / (c)
 Abbildung 3-17

Seite 97 YassineMrabet (WMC) GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Simple_Torus.svg
 Abbildung 3-18

Seite 98 Verena Kuni
 Abbildung 3-19

Seite 99 sarah-marie belcastro 
(www.toroidalsnark.net) / (c)
 Abbildung 3-20

Seite 102 Marek Fišer/NightElfik (WMC) / PD
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:LsystemTree.svg
 Abbildung 3-21

Seite 103 Botanica Mathematica 
(botanicamathematica.wordpress.com) – 
Madeleine Shepherd & Julia Collins / 
Foto: Madeleine Shepherd 
(www.madeleineshepherd.co.uk) / (c)
 Abbildung 3-22

Seite 104 Botanica Mathematica 
(botanicamathematica.wordpress.com) – 
Madeleine Shepherd & Julia Collins / 
Foto: Madeleine Shepherd 
(www.madeleineshepherd.co.uk) / (c)
 Abbildung 3-23

Seite 105 Marek Fišer/NightElfik (WMC) / PD
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:RandomizedPythagorasLsystem.svg
 Abbildung 3-24

Seite 107 Caroline Walshe aka AnSnagBreac 
(ansnagbreac.blogspot.de) / (c)
 Abbildung 3-25

Seite 108 Anna Hrachovec – Mochimochi 
(www.annahrachovec.com – 
www.mochimochiland.com) / 
Foto: Brandi Simons (c)
 Abbildung 3-26

Seite 109 Anna Hrachovec – Mochimochi 
(www.annahrachovec.com – 
www.mochimochiland.com) / (c)
 Abbildung 3-27

Seite 110 Woolly Thoughts – 
Pat Ashforth & Steve Plummer 
(woollythoughts.com) / (c)
 Abbildung 3-28

Seite 112 Ansley Bleu Davies 
(bleuarts.blogspot.de) / (c)
 Abbildung 3-29

Seite 113 Becky Stern (sternlab.org) / 
CC-BY-SA
http://www.flickr.com/photos/
bekathwia/2414194397
 Abbildung 3-30

Kapitel 4
Seite 118 Verena Kuni

 Abbildung 4-1

Seite 118 Durova (WMC) / GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Spool_knitting_machine.jpg
 Abbildung 4-2

Seite 120 Verena Kuni
 Abbildung 4-3

Seite 121 Verena Kuni

Seite 123 Verena Kuni

Seite 124 Verena Kuni
 Abbildung 4-4
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Seite 125 Nguyen Le 
(http://www.knitknitknits.com) / (c)
 Abbildung 4-5

Seite 130 Verena Kuni
 Abbildung 4-6

Seite 131 Adam850 (WMC) / PD
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:%2B-_of_Led.svg
 Abbildung 4-7

Seite 132 Verena Kuni
 Abbildung 4-8

Seite 134 Verena Kuni
 Abbildung 4-9

Seite 136 Verena Kuni
 Abbildung 4-10

Seite 137 Techno-shugei – 
Tomofumi Yoshida & Kyoko Kasuya 
(www-techno-shugei.com) / (c)
 Abbildung 4-11

Seite 138 Techno-shugei – 
Tomofumi Yoshida & Kyoko Kasuya 
(www-techno-shugei.com) / (c)
 Abbildung 4-12

Seite 140 Christine Nast/ChrysN 
(www.instructables.com/
member/ChrysN) / (c)
 Abbildung 4-13

Seite 141 Verena Kuni
 Abbildung 4-14

Seite 142 Hackerspace FFM (www.hackerspace-ffm.de / 
Foto: Verena Kuni / CC-BY-NC-SA)
 Abbildung 4-15

Seite 143 Verena Kuni
 Abbildung 4-16

Seite 144 Hackerspace FFM (www.hackerspace-ffm.de / 
Foto: Verena Kuni / CC-BY-NC-SA)
 Abbildung 4-17

Seite 144 Verena Kuni
 Abbildung 4-18

Seite 148 Christine Nast/ChrysN 
(www.instructables.com/
member/ChrysN) / (c)
 Abbildung 4-19

Seite 149 Katie Boyette 
(www.caffaknitted.com) / (c)
 Abbildung 4-20

Seite 150 Verena Kuni
 Abbildung 4-21

Seite 152 Jaime Eads Maraia 
(www.crochetdynamite.com) / 
Foto: James J. Eads / (c)
 Abbildung 4-22

Seite 154 Katharina Bredies – 
Foto: Joshua Marr / (c)
 Abbildung 4-23

Seite 156 Verena Kuni
 Abbildung 4-24

Seite 158 LilyPad Arduino (lilypadarduino.org) – 
Leah Buechley (web.media.mit.edu/~leah) & 
Sparkfun Electronics (www.sparkfun.com) / 
(c) / Foto: Verena Kuni
 Abbildung 4-25

Seite 160 adafruit industries (www.adafruit.com) / 
CC-BY-NC-SA
http://www.flickr.com/photos/adafruit/
8168186142/
 Abbildung 4-26

Seite 162 Verena Kuni
 Abbildung 4-27

Seite 165 Kalani Craig (www.kalanicraig.com – 
www.hapagirl.com) / (c)
 Abbildung 4-28

Seite 167 Verena Kuni / CC-BY-NC-SA
 Abbildung 4-29

Seite 167 Verena Kuni / CC-BY-NC-SA
 Abbildung 4-30

Seite 169 Jennifer Rieker – craftimoko 
(crafimoko.com) / 
Foto: Henrike Schneider / (c)
 Abbildung 4-31

Seite 170 Irene Posch 
(www.ireneposch.net) / (c)
 Abbildung 4-32

Seite 171 kobakant –  Hannah Perner-Wilson 
(kobakant.at – plusea.at) / (c)
 Abbildung 4-33

Seite 172 kobakant – Hannah Perner-Wilson 
und Mika Satomi (kobakant.at) / (c)
 Abbildung 4-34

Seite 173 kobakant – Hannah Perner-Wilson 
und Mika Satomi (kobakant.at) / 
Foto: Hannah Perner-Wilson / (c)
 Abbildung 4-35

Seite 174 kobakant –Mika Satomi 
(kobakant.at – nerding.at) / 
Foto: Mika Satomi / (c)
 Abbildung 4-36
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Seite 175 Katharina Bredies – 
Foto: Ebba Fransén Waldhör / (c)
 Abbildung 4-37

Seite 176 kobakant –  Hannah Perner-Wilson 
(kobakant.at – plusea.at) / (c)
 Abbildung 4-38

Seite 177 kobakant – Hannah Perner-Wilson 
und Mika Satomi (kobakant.at) / 
Foto: Mika Satomi / (c)
 Abbildung 4-39

Kapitel 5
Seite 179 Cpl. Dom Baldwin (WMC) / PD

http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:CADPAT_digital_
camouflage_pattern_%28Temperate_
Woodland_variant%29.jpg
 Abbildung 5-1

Seite 180 TheBrockenInAGlory (WMC) / 
GNU DFL
http://en.wikipedia.org/wiki/
File:Flower_flounder_in_Kona_
may_2010.jpg
 Abbildung 5-2

Seite 181 Khalid Mamood (WMC) / GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Ralli.JPG
 Abbildung 5-3

Seite 182 Britta Gustafson/Dreamyshade (WMC) / 
GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Three_tartans.jpg
 Abbildung 5-4

Seite 184 Verena Kuni

Seite 186 WillowW (WMC) / GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Crochet_basic_Tunisian_stitch.svg
 Abbildung 5-5

Seite 187 Durova (WMC) / GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Tunisian_crochet_hook.jpg
 Abbildung 5-6

Seite 188 WillowW (WMC) / GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Crochet_fan.svg
 Abbildung 5-7

Seite 189 Durova (WMC) / GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Threadweight2.jpg
 Abbildung 5-8

Seite 191 Verena Kuni
 Abbildung 5-9

Seite 191 Verena Kuni
 Abbildung 5-10

Seite 193 Verena Kuni
 Abbildung 5-11

Seite 194 Brbbl (WMC) / GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:SpaceInvader_Amsterdam_
Weesperplein.JPG
 Abbildung 5-12

Seite 196 Thomas Steiner (WMC) / PD
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Sierpinski.svg
 Abbildung 5-13

Seite 197 Geek3 (WMC) / GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Mandelbrot_set_
rainbow_colors.png
 Abbildung 5-14

Seite 198 Twisp (WMC) / PD
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Sierpinski_dimension.svg
 Abbildung 5-15

Seite 199 Verena Kuni

Seite 200 Eric S. Raymond (WMC) / GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Glider.svg
 Abbildung 5-16

Seite 202 D. Jacob Wildstrom 
(aleph.math.louisville.edu) / 
Foto: sarah-marie belcastro 
(www.toroidalsnark.net) / (c)
 Abbildung 5-17

Seite 203 Susanne Gerbert / (c)
 Abbildung 5-18

Seite 204 Freimut Bahlo (WMC) / 
GNU FDL
 Abbildung 5-19
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Seite 204 Nils R. Barth (WMC) / PD 
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Selburose-sweater.jpg
 Abbildung 5-20

Seite 205 Verena Kuni
 Abbildung 5-21

Seite 205 Molly Leonard (WMC) / PD
http://en.wikipedia.org/wiki/
File:Entrelac-hat.jpg
 Abbildung 5-22

Seite 207 June Oshiro 
(www.twosheep.com) / (c)
 Abbildung 5-23

Seite 209 Johannes Rössel (WMC) / PD
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Sierpinski_carpet_1.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Sierpinski_carpet_2.svg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Sierpinski_carpet_3.svg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Sierpinski_carpet_4.svg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Sierpinski_carpet_5.svg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Sierpinski_carpet_6.svg
 Abbildung 5-24

Seite 210 Verena Kuni
 Abbildung 5-25

Seite 211 Alasdair Post-Quinn 
(www.fallingblox.com) / (c)
 Abbildung 5-26

Seite 212 Nevit Dilmen (WMC) / PD
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Chess_Board.svg
 Abbildung 5-27

Seite 212 Foto: Jebulon (WMC) / PD
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Arabesques_alhambra.jpg
 Abbildung 5-28

Seite 213 Foto: Andreas F. Borchert (WMC) / 
GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:New_Ross_Church_of_St._Mary_
and_St._Michael_Floor_Tiles_5_
2012_09_04.jpg
 Abbildung 5-29

Seite 214 Woolly Thoughts – 
Pat Ashforth & Steve Plummer 
(woollythoughts.com) / (c)
 Abbildung 5-30

Seite 215 Woolly Thoughts – 
Pat Ashforth & Steve Plummer 
(woollythoughts.com) / (c)
 Abbildung 5-31

Seite 215 Woolly Thoughts – 
Pat Ashforth & Steve Plummer 
(woollythoughts.com) / (c)
 Abbildung 5-32

Seite 216 Woolly Thoughts – 
Pat Ashforth & Steve Plummer 
(woollythoughts.com) / (c)
 Abbildung 5-33

Seite 217 Woolly Thoughts – 
Pat Ashforth & Steve Plummer 
(woollythoughts.com) / (c)
 Abbildung 5-34

Seite 218 Woolly Thoughts – 
Pat Ashforth & Steve Plummer 
(woollythoughts.com) / (c)
 Abbildung 5-35

Seite 218 Jan Biel (WMC) / PD
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:6_Order_Dragon_Curve.svg
 Abbildung 5-36

Seite 218 Woolly Thoughts – 
Pat Ashforth & Steve Plummer 
(woollythoughts.com) / (c)
 Abbildung 5-37

Seite 221 Laurens & Joey-das-WBF (WMC) / GNU FDL
http://en.wikipedia.org/wiki/
File:Clock_group.svg
 Abbildung 5-38

Seite 222 sarah-marie belcastro 
(www.toroidalsnark.net) & 
Joan M. Gallant Belcastro / 
Foto: sarah-marie belcastro / (c)
 Abbildung 5-39

Seite 224 SeppVei (WMC) / PD
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Woolen_socks_on_the_floor.JPG
 Abbildung 5-40

Seite 225 Verena Kuni
 Abbildung 5-41
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Seite 226 Verena Kuni
 Abbildung 5-42

Seite 227 Verena Kuni
 Abbildung 5-43

Seite 228 sarah-marie belcastro 
(www.toroidalsnark.net) / (c)
 Abbildung 5-44

Seite 229 Robyn Grauer 
(knitpurlmama.com) / (c)
 Abbildung 5-45

Seite 230 Elizabeth Hartman – 
Modern Crafter 
(www.moderncrafter.com) / (c)
 Abbildung 5-46

Seite 231 Amy van de Laar 
(baroquepurls.blogspot.de) / (c)
 Abbildung 5-47

Seite 232 Amy van de Laar 
(baroquepurls.blogspot.de) / (c)
 Abbildung 5-48

Seite 233 Russ McAllister 
(www.instructables.com/
member/russm313) / (c)
 Abbildung 5-49

Seite 233 Christine Dumoulin / (c)
 Abbildung 5-50

Seite 236 Verena Kuni
 Abbildung 5-51

Seite 237 Grafik: Verena Kuni / CC-BY-NC-SA – 
Generator: Cat Mazza – microRevolt 
(www.microrevolt.org) / (c)
 Abbildung 5-52

Seite 238 Grafik: Verena Kuni / CC-BY-NC-SA – 
Generator: Megan Goodacre & 
Charles Jaimet – Tricksy Knitter 
(www.tricksyknitter.com) / (c)
 Abbildung 5-53

Seite 239 Susann Hajjar 
(www.unikatissima.de) / (c)
 Abbildung 5-54

Seite 240 Laura Kogler 
(laurakogler.net) / (c)
 Abbildung 5-55

Seite 241 Susann Hajjar 
(www.unikatissima.de) / (c)
 Abbildung 5-56

Seite 241 Susann Hajjar 
(www.unikatissima.de) / (c)
 Abbildung 5-57

Seite 242 Susann Hajjar 
(www.unikatissima.de) / (c)
 Abbildung 5-58

Seite 243 Susann Hajjar 
(www.unikatissima.de) / (c)
 Abbildung 5-59

Seite 243 KnittinK (www.knittink.com)
 Abbildung 5-60

Seite 245 Russ McAllister 
(www.instructables.com/
member/russm313) / (c)
 Abbildung 5-61

Kapitel 6
Seite 248 Elkagye (WMC) / PD

http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Old_knitting_machine.jpg
 Abbildung 6-1

Seite 249 Fabienne Serriere (fabienne.us) / 
CC-BY-SA
http://fbz.smugmug.com/All/oct-2011/
i-3mLzCXp/0/O/IMG_2433.jpg
 Abbildung 6-2

Seite 249 lkiwaner (WMC) / GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Rundstrickmaschine_Nadel_scharf.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Rundstrickmaschine_
Zungennadeln.jpg
 Abbildung 6-3

Seite 250 Elkagye (WMC) / PD
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Circular_knitting_machine.jpg 
 Abbildung 6-4
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Seite 251 Ages (WMC) / PD
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Leavers.jpg
 Abbildung 6-5

Seite 253 Wolfgang Sauber (WMC) / GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:LMK_-_Strickmaschine_1.jpg
 Abbildung 6-6

Seite 253 Durova (WMC) / GNU FDL 
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Home_knitting_machine.jpg
 Abbildung 6-7

Seite 254 Gudde Fog (WMC) / GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:MachineKnittingKnittax.jpg
 Abbildung 6-8

Seite 256 Katharina Surhoff (WMC) / 
GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:BrotherKX395.jpg
 Abbildung 6-9

Seite 257 Irene Posch (www.ireneposch.net) 
& Ebru Kurbak (ebrukurbak.net) / 
Foto: Irene Posch & Ebru Kurbak (c)
Produziert am V2_Lab 
(www.v2.nl)
 Abbildung 6-10

Seite 258 Irene Posch (www.ireneposch.net) & 
Ebru Kurbak (ebrukurbak.net) / 
Foto: Irene Posch & Ebru Kurbak (c)
Produziert am V2_Lab (www.v2.nl)
 Abbildung 6-11

Seite 260 Travis Goodspeed 
(travisgoodspeed.blogspot.de), 
Arjan Scherpenisse 
(scherpenisse.net – miraclethings.nl)
 & Fabienne Serriere (fabienne.us) / 
Foto: Fabienne Serriere / CC-BY-SA
http://fbz.smugmug.com/
All/nov-2010/i-6NHj8TN/0/O/
IMG_3913.jpg
 Abbildung 6-12

Seite 262 Travis Goodspeed 
(travisgoodspeed.blogspot.de), 
Arjan Scherpenisse 
(scherpenisse.net – miraclethings.nl)
 & Fabienne Serriere (fabienne.us) / 
Foto: Fabienne Serriere / CC-BY-SA
http://fbz.smugmug.com/
All/nov-2010/i-62RBjfh/0/O/
IMG_3833.jpg
 Abbildung 6-13

Seite 264 Irene Posch (www.ireneposch.net) 
& Ebru Kurbak (ebrukurbak.net) / 
Foto: Irene Posch & Ebru Kurbak (c)
Produziert am V2_Lab 
(www.v2.nl)
 Abbildung 6-14

Seite 265 Fabienne Serriere (fabienne.us) / 
CC-BY-SA
http://fbz.smugmug.com/
All/sept-2011/i-sCf62r9/0/O/
IMG_2199.jpg
 Abbildung 6-15

Seite 267 Ebru Kurbak (ebrukurbak.net)
 & Mahir M. Yavuz (mahirmyavuz.com) / 
Foto: Ebru Kurbak & Mahir M. Yavuz / (c)
 Abbildung 6-16

Seite 268 Ebru Kurbak (ebrukurbak.net) 
& Mahir M. Yavuz (mahirmyavuz.com) / 
Foto: Ebru Kurbak & Mahir M. Yavuz / (c)
 Abbildung 6-17

Seite 269 Irene Posch (www.ireneposch.net)
 & Ebru Kurbak (ebrukurbak.net) /
 Foto: Irene Posch & Ebru Kurbak (c)
 Abbildung 6-18

Seite 269 Irene Posch (www.ireneposch.net)
 & Ebru Kurbak (ebrukurbak.net) / 
Foto: Irene Posch & Ebru Kurbak 
(c)Produziert am V2_Lab 
(www.v2.nl)
 Abbildung 6-19

Seite 270 Irene Posch (www.ireneposch.net) 
& Ebru Kurbak (ebrukurbak.net) / 
Foto: Irene Posch & Ebru Kurbak (c)
Produziert am V2_Lab 
(www.v2.nl)
 Abbildung 6-20

Seite 271 Magdalena Kohler & 
Hannah Wiesener – 
trikoton (trikoton.com) / (c) 
 Abbildung 6-21

Seite 271 Magdalena Kohler & 
Hannah Wiesener – 
trikoton (trikoton.com) / (c)
 Abbildung 6-22

Seite 272 Fabienne Blanc & 
Patrick Rüegg / (c)
 Abbildung 6-23

Seite 272 Fabienne Blanc & 
Patrick Rüegg / (c)
 Abbildung 6-24
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Seite 273 Fabienne Blanc & 
Patrick Rüegg / (c)
 Abbildung 6-25

Seite 274 Merel Karhof 
(www.merelkarhof.nl ) / (c)
 Abbildung 6-26

Seite 276 Fabienne Serriere (fabienne.us) / 
CC-BY-SA
http://fbz.smugmug.com/
All/nov-2010/i-QX7G3VN/0/O/
IMG_3884.jpg
 Abbildung 6-27

Seite 277 Becky Stern (www.sternlab.com) 
& Limor Fried (www.adafruit.com) / 
Foto: Becky Stern / CC-BY-SA
http://www.flickr.com/photos/
bekathwia/5122449528
 Abbildung 6-28

Seite 278 Andrew Salomone 
(andrewsalomone.com) & 
Becky Stern (www.sternlab.com) / 
Foto: Becky Stern / CC-BY-SA
http://www.flickr.com/photos/
bekathwia/5251078697
 Abbildung 6-29

Seite 279 Andrew Salomone 
(andrewsalomone.com) & 
Becky Stern (www.sternlab.com) / 
Foto: Becky Stern / CC-BY-SA
http://www.flickr.com/
photos/bekathwia/5307819800
 Abbildung 6-30

Seite 279 Andrew Salomone 
(andrewsalomone.com) / (c)
 Abbildung 6-31

Seite 281 Fabienne Serriere (fabienne.us) / 
CC-BY-SA
http://fbz.smugmug.com/
All/sept-2011/i-f8dgQZz/0/O/
IMG_2135.jpg
 Abbildung 6-32

Seite 282 Fabienne Serriere (fabienne.us) / 
CC-BY-SA
http://fbz.smugmug.com/
All/dec-2011/i-Cg8WBh2/0/O/
IMG_6127.jpg
 Abbildung 6-33

Seite 283 Travis Goodspeed 
(travisgoodspeed.blogspot.de), 
Arjan Scherpenisse 
(scherpenisse.net – miraclethings.nl) 
& Fabienne Serriere (fabienne.us) / 
Foto: Fabienne Serriere / CC-BY-SA
http://fbz.smugmug.com/
All/nov-2010/i-RQkZdbH/0/O/
IMG_3954.jpg
 Abbildung 6-34

Seite 284 Travis Goodspeed 
(travisgoodspeed.blogspot.de), 
Arjan Scherpenisse 
(scherpenisse.net – miraclethings.nl) 
& Fabienne Serriere (fabienne.us) / 
Foto: Fabienne Serriere / CC-BY-SA
http://fbz.smugmug.com/
All/nov-2010/i-75pTT7Z/0/O/
IMG_3861.jpg
 Abbildung 6-35

Seite 285 Tomofumi Yoshida 
(www.mutsuhana.org), 
So Kanno (kanno.so), 
Emi Yamamoto 
(www.fablabshibuya.org) 
& Nukeme (nukeme.nu) / (c)
 Abbildung 6-36

Seite 287 Tomofumi Yoshida 
(www.mutsuhana.org), 
So Kanno (kanno.so), 
Emi Yamamoto 
(www.fablabshibuya.org) & 
Nukeme (nukeme.nu) / (c)
 Abbildung 6-37

Seite 287 Tomofumi Yoshida 
(www.mutsuhana.org), 
So Kanno (kanno.so), 
Emi Yamamoto 
(www.fablabshibuya.org) & 
Nukeme (nukeme.nu) / (c)
 Abbildung 6-38

Seite 288 Knitic (www.knitic.com) / 
Neuroknitting – Varvara Guljajeva 
(www.varvarag.info), 
Mar Canet (www.mcanet.info) & 
Sebastian Mealla (www.mealla.net) / 
Foto: Mar Canet / CC-BY-NC
http://www.flickr.com/
photos/mcanet/8757337407/
 Abbildung 6-39
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Seite 289 Knitic (www.knitic.com) – 
Varvara Guljajeva (www.varvarag.info) 
& Mar Canet (www.mcanet.info) / 
Foto: Mar Canet / CC-BY-NC
http://www.flickr.com/
photos/mcanet/8072635180/ 
 Abbildung 6-40

Seite 289 Knitic (www.knitic.com) – 
Varvara Guljajeva (www.varvarag.info) 
& Mar Canet (www.mcanet.info) / 
Foto: Mar Canet / CC-BY-NC
http://www.flickr.com/
photos/mcanet/7177043294
 Abbildung 6-41

Seite 290 Knitic (www.knitic.com) / 
Neuroknitting – Varvara Guljajeva 
(www.varvarag.info), 
Mar Canet (www.mcanet.info) 
& Sebastian Mealla (www.mealla.net) / 
Foto: Mar Canet / CC-BY-NC
http://www.flickr.com/
photos/mcanet/9110787760/
 Abbildung 6-42

Seite 293 Luís F. Brandão (luisbrandao.net), 
Fábio da Costa (fdacosta.com), 
Sean Follmer 
(www.mit.edu/~sfollmer) & Pol Pla 
(www.polplaiconesa.com) / 
Foto: Luís F. Brandão / CC-BY-SA
http://www.mediamatic.net/
attachment/168386
 Abbildung 6-43

Seite 294 Luís F. Brandão (luisbrandao.net), 
Fábio da Costa (fdacosta.com), 
Sean Follmer 
(www.mit.edu/~sfollmer) & Pol Pla 
(www.polplaiconesa.com) / 
Foto: Luís F. Brandão / CC-BY-SA
http://www.mediamatic.net/
attachment/168387
 Abbildung 6-44

Seite 296 Trennstrickmaschine 
(www.trennstrickmaschine.de) – 
Joanna M. Dauner 
(joannadauner.de) & 
Marjam Fels (mfels.de) / (c)
 Abbildung 6-45

Seite 297 Trennstrickmaschine 
(www.trennstrickmaschine.de) – 
Joanna M. Dauner 
(joannadauner.de) & 
Marjam Fels (mfels.de) / (c)
 Abbildung 6-46

Seite 300 Knitic 
(www.knitic.com) – Varvara Guljajeva 
(www.varvarag.info) & 
Mar Canet (www.mcanet.info) / 
Foto: Varvara Guljajeva / (c)
 Abbildung 6-47

Kapitel 7
Seite 302 Verena Kuni

 Abbildung 7-1

Seite 304 Verena Kuni

Seite 305 Verena Kuni

Seite 306 An-d (WMC) / GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Eingestrickter_Baum.JPG
 Abbildung 7-2

Seite 308 Caroline Walshe aka AnSnagBreac 
(ansnagbreac.blogspot.de) / (c)
 Abbildung 7-3

Seite 309 Foto: Kürschner (WMC) / PD
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:D%C3%BCsseldorf,_bestrickte_
Rohrleitungen_auf_der_
K%C3%B6nigsallee,_
Januar_2013_%281%29.jpg
 Abbildung 7-4

Seite 310 Bestricktes Straßenschild in Bamberg 
(WMC: svolks)
Foto: svolks (WMC) / GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Strickgraffiti_Bamberg.jpg
 Abbildung 7-5
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Seite 311 Verena Kuni
 Abbildung 7-6

Seite 312 Kommando Agnes Richter – 
Stephanie Müller, 
Klaus E. Dietl & Fabian Zweck / 
Foto: Thomas Korber (c)
 Abbildung 7-7

Seite 313 Semiramis Ceylan – 
seemiramis (seemiramis.eu) – 
Graffiti Research Lab DE 
(graffitiresearchlab.de) / CC-BY-NC-SA
http://www.flickr.com/
photos/seemiramis/6115159847
 Abbildung 7-8

Seite 314 Becky Stern (www.sternlab.com) / 
CC-BY-SA 
http://www.flickr.com/
photos/bekathwia/5121588479
 Abbildung 7-9

Seite 316 Verena Kuni

Seite 319 microRevolt 
(www.microrevolt.org) – 
Cat Mazza / (c)
 Abbildung 7-10

Seite 320 microRevolt 
(www.microrevolt.org) – 
Cat Mazza / (c)
 Abbildung 7-11

Seite 321 microRevolt 
(www.microrevolt.org) – 
Cat Mazza / (c)
 Abbildung 7-12

Seite 322 The Counterfeit Crochet Project 
(www.counterfeitcrochet.org) – 
Stephanie Syjuco 
(www.stephaniesyjuco.com) / (c)
 Abbildung 7-13

Seite 323 The Counterfeit Crochet Project 
(www.counterfeitcrochet.org) – 
Stephanie Syjuco 
(www.stephaniesyjuco.com) / (c)
 Abbildung 7-14

Seite 325 Verena Kuni
 Abbildung 7-15

Seite 325 Freddie Robins 
(www.freddiecobins.com) / (c)
Programmierung: 
Joanne Moore – Commissioned 
by the Institute of International 
Visual Arts (inIVA) 
 Abbildung 7-16

Seite 326 Courtesy of the Naval 
Surface Warfare Center, 
Dahlgren, VA., 1988 / PD
U.S. Naval Historical Center 
Online Library Photograph NH 96566-KN
Programmierung: 
Joanne Moore – Commissioned 
by the Institute of International 
Visual Arts (inIVA)
 Abbildung 7-17

Seite 327 Freddie Robins (www.freddiecobins.com) / (c)
Programmierung: 
Joanne Moore – Commissioned 
by the Institute of International 
Visual Arts (inIVA)
 Abbildung 7-18

Seite 328 Freddie Robins 
(www.freddiecobins.com) / (c)
Programmierung: 
Joanne Moore – Commissioned 
by the Institute of International 
Visual Arts (inIVA) 
 Abbildung 7-19

Seite 329 Rüdiger Schlömer 
(www.stromgasse.de) / (c)
 Abbildung 7-20

Seite 330 Rüdiger Schlömer 
(www.stromgasse.de) / (c)
 Abbildung 7-21

Seite 331 Rüdiger Schlömer 
(www.stromgasse.de) / (c)
 Abbildung 7-22

Seite 332 Rüdiger Schlömer 
(www.stromgasse.de) / (c)
 Abbildung 7-23
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Kapitel 8
Seite 333 Verena Kuni

 Abbildung 8-1

Seite 334 Olaf Leillinger (WMC) / GNU FDL
http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Tineola.bisselliella.7218.jpg
 Abbildung 8-2

Seite 336 Verena Kuni
 Abbildung 8-3

Seite 336 Verena Kuni
 Abbildung 8-4

Seite 337 Verena Kuni
 Abbildung 8-5

Seite 337 Verena Kuni
 Abbildung 8-6

Seite 339 Verena Kuni
 Abbildung 8-7

Seite 340 Verena Kuni
 Abbildung 8-8

Seite 341 Verena Kuni
 Abbildung 8-9

Seite 343 Verena Kuni

GNU Free Documentation License

Version 1.3, 3 November 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> 

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense 
of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either 
commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit 
for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the 
same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free docu-
mentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this 
License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it 
is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or refe-
rence.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder 
saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unli-
mited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such 
manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, 
modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied ver-
batim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the 
relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and 
contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of 
mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical 
connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position 
regarding them.
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The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, 
in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of 
Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the 
Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the 
notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a 
Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is 
available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or 
(for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that 
is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text for-
matters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged 
to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if 
used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX 
input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or 
PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque 
formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for 
which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or 
PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, 
the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as 
such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the 
body of the text.

The "publisher" means any person or entity that distributes copies of the Document to the public.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ 
in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name 
mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" 
of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this defi-
nition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Docu-
ment. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disc-
laiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the 
meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this 
License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all 
copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to 
obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept com-
pensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions 
in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering 
more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that 
carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back 
cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must pre-
sent the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in 
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addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these 
conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit 
reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a 
machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-
network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network 
protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must 
take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transpa-
rent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an 
Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large num-
ber of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, pro-
vided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the 
Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In 
addition, you must do these things in the Modified Version:

• A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of 
previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may 
use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission. 

• B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifica-
tions in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its princi-
pal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement. 

• C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher. 
• D. Preserve all the copyright notices of the Document. 
• E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices. 
• F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modi-

fied Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below. 
• G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Docu-

ment's license notice. 
• H. Include an unaltered copy of this License. 
• I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new 

authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" 
in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title 
Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence. 

• J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the 
Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. 
These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at 
least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission. 

• K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve 
in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given 
therein. 

• L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers 
or the equivalent are not considered part of the section titles. 

• M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version. 
• N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Sec-

tion. 
• O. Preserve any Warranty Disclaimers.
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If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain 
no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To 
do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be dis-
tinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Ver-
sion by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as 
the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, 
to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-
Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a 
cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on 
behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher 
that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity 
for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 
4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the ori-
ginal documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and 
that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be repla-
ced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title 
of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of 
that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant 
Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one 
section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled 
"Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace 
the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, pro-
vided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided 
you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding ver-
batim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a 
volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is 
not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Docu-
ment is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themsel-
ves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less 
than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document 
within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must 
appear on printed covers that bracket the whole aggregate.
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8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of 
section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but 
you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sec-
tions. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disc-
laimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those 
notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a 
notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) 
to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided under this License. Any 
attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automatically terminate your rights 
under this License.

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) 
provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if 
the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you 
of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for 
any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or 
rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, receipt of a copy 
of some or all of the same material does not give you any rights to use it.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to 
time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems 
or concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbe-
red version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions 
either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foun-
dation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published 
(not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document specifies that a proxy can decide which future versi-
ons of this License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to 
choose that version for the Document.

11. RELICENSING

"Massive Multiauthor Collaboration Site" (or "MMC Site") means any World Wide Web server that publishes copyrigh-
table works and also provides prominent facilities for anybody to edit those works. A public wiki that anybody can edit 
is an example of such a server. A "Massive Multiauthor Collaboration" (or "MMC") contained in the site means any set 
of copyrightable works thus published on the MMC site.

"CC-BY-SA" means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license published by Creative Commons Corpo-
ration, a not-for-profit corporation with a principal place of business in San Francisco, California, as well as future copy-
left versions of that license published by that same organization.

"Incorporate" means to publish or republish a Document, in whole or in part, as part of another Document.

An MMC is "eligible for relicensing" if it is licensed under this License, and if all works that were first published under 
this License somewhere other than this MMC, and subsequently incorporated in whole or in part into the MMC, (1) had 
no cover texts or invariant sections, and (2) were thus incorporated prior to November 1, 2008.
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The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-BY-SA on the same site at any 
time before August 1, 2009, provided the MMC is eligible for relicensing.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following 
copyright and license notices just after the title page:

    Copyright (C)  YEAR  YOUR NAME.
    Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
    under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3
    or any later version published by the Free Software Foundation;
    with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
    A copy of the license is included in the section entitled "GNU
    Free Documentation License".

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with … Texts." line with this:

    with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
    Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternati-
ves to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel 
under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software. 
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Index
WICHTIG ZU WISSEN: Dieser Index wurde absichtlich teils eher 
grobmaschig, teils aber auch eher eng gestrickt. Genauer gesagt: 
Engmaschig ist er im Bezug auf Namen und Nicks von Personen, 
sinn- und sachbezogen wurden auch wichtige beziehungsweise hilf-
reiche, nützliche und gute Plattformen, Blogs sowie andere webba-
sierte Projekte, Institutionen und einige wenige Firmen und Marken 
einbezogen.

Mancher Begriff wurde aus guten Gründen mehrfach indiziert – 
dafür fehlen, ebenfalls aus gutem Grund, eine Reihe von Begriffen, 
auf die zu stoßen man im Index eigentlich vermuten würde. Bei-
spielsweise: Häkeln, Stricken, Nadeln, Garn. Tatsächlich auch: 
Know-how, How-To(s) sowie allem voran DIY beziehungsweise Do 
It Yourself. Der schnöde Grund: Alle diese Begriffe kommen auf so 
gut wie allen Seiten vor – sie mit in den Index aufzunehmen, hätte 
im Bezug auf ihre Auffindbarkeit also nur sehr bedingt einfach kei-
nen Sinn gemacht und außerdem den Rahmen gesprengt.

Deshalb leider im Index auch nicht mit von der Partie: DER REALI-
TÄTSKOEFFIZIENT. Aber der stellt sich ja bekanntlich gern von 
selber ein …

Zu guter Letzt vielleicht noch zu erwähnen: Es wurden auch ein 
paar Kuckucks- beziehungsweise Ostereier Easter Eggs versteckt. 

Auch in diesem Sinne: Frohes Suchen Finden!
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