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Die Geschichte der Posamenterie hat ihre Wurzeln bereits in der Antike, u.a. Phönizier, Assyrer 

und Babylonier schmückten sich mit textilem Zierrat schon vor mehr als 2600 Jahren. So zeigen 

Abbildungen auf Steinreliefs aus dieser Zeit Gewänder, die mit Fransen und Borten besetzt sind. 

Auch in anderen Kulturräumen – wie zum Beispiel in Japan – finden sich sehr alte Zeugnisse 

dieser textilen Techniken. 

Im Mittelalter erscheint die freihängende Quaste an kirchlichen Gewändern; sie ist gegen 

Verwicklungen mit einer Kugel aus Edelsteinen oder Metall beschwert. Aus dieser entwickelt 

sich später die übersponnene Quaste mit gedrechseltem Holzkern. Heute rücken auch andere 

Kernmaterialien und Herstellungstechniken ins Blickfeld: der 3D-Druck bietet zum Beispiel ganz 

neuartige Möglichkeiten. 

Das Mittelalter ist die Zeit, in der auch die Posamentenmacher eine Zunftgemeinschaft bilden, 

wenngleich der Name – Posamentenmacher oder Posamentier – erst gegen Ende des 16. Jahr-

hunderts auftaucht. 

Vom kirchlichen Ornat aus verbreiten sich gemusterte Band- und Bortenwirkereien aus Seide 

und Goldfäden bereits ab dem 13. Jahrhundert im Bereich des Niederrheins auch in die Kreise 

des Adels und betuchter Bürger, die ihre Festtagsgewänder damit schmücken. Nach und nach 

erreicht der Zierrat auch weitere Bevölkerungsschichten und die Nachfrage steigt zunehmend. 

Dies führt später im Laufe der industriellen Revolution – wie in allen anderen Teilen der Textil-

herstellung auch – zur Erfindung und Einführung zahlreicher Maschinen, die die Handarbeit in 

weiten Teilen ersetzen sollten, wodurch eine Abwanderung ins Ausland befördert wurde. Die von 

Hand und vielfach in Heimarbeit gearbeiteten Posamenten aber fanden die Zeit überdauernd 

Die Posamentenwerkstatt von Simone Howe
Text: Katharina Jebsen  .  Bilder: Simone Howe . Katharina Jebsen

Posamenten (französisch: passements; englisch: trimmings) erscheinen oft 
wie Relikte längst vergangener Zeiten. Viele Menschen haben nur eine 
verschwommene Vorstellung davon, was mit dem Begriff überhaupt gemeint ist. 
Unter diesem Oberbegriff finden sich zahlreiche Formen von Besätzen; 
vor allem Schnüre, Borten, Fransen oder Quasten sind dekorative Elemente, 
die den meisten Menschen schon einmal begegnet sind. 

Bänder 
Quas ten 
schnüre
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sem Gebiet. Ihr Herzblut, verbunden mit höchster handwerklicher Sorgfalt, machen sie in vielen 

Schlössern unentbehrlich. Wer ihre Expertise einmal kennengelernt hat, kommt immer wieder 

auf sie zurück, wenn es um Rekonstruktionen historischer Posamenten geht. Die Szene ist sehr 

überschaubar. Simone Howes Einschätzung nach existieren in Deutschland derzeit etwa fünf 

Posamentierwerkstätten – Kleinbetriebe und Einzelkämpfer, die in Handarbeit fertigen –  und 

wohl zwei bis drei industrielle Hersteller. 

Schon bald kommen wir auf ein rundes Flechtband zu sprechen, und Frau Howe holt be-

geistert einen neu erstandenen Flechtstuhl hervor. Eine Spezialanfertigung vom Drechsler nach 

ihren Wünschen. Die Ursprungsidee dieser Form stammt aus einem Buch über das Flechten von 

Bändern und hat nun die besonderen Maße, die für Frau Howes Anforderungen ideal angepasst 

sind. Ich erkenne die Form wieder und erzähle ihr, dass ich diese Technik kürzlich in einem ja-

panischen Anime-Film gesehen hatte und mich damals fragte, ob sie mit dieser Art Gerätschaft 

ebenfalls arbeitet oder ob es eine japanische Spezialität sei, die dort im Kontext der sehr alten 

Tempeltradition und Götterverehrung steht. Ich freue mich, dieses Werkzeug nun in natura vor-

zufinden und mich ergreift eine heimliche Lust, es auch gleich einmal auszuprobieren. 

Die Worte sprudeln nur so aus ihr heraus: sie zeigt und berichtet von ihren verschiedenen 

Arbeiten, mit denen sie im Moment beschäftigt ist. Ich habe Mühe, schnell genug Notizen zu 

machen und nichts zu verpassen, was sie mir zeigt. Auch die Schwierigkeiten der Verpackung 

einer rekonstruierten Franse spricht sie an. Sie versucht alle Eventualitäten vorauszudenken, 

denn das inzwischen fertige Objekt wird nun erst einmal fünf Jahre lagern, bis es im Schloss in-

stalliert werden kann. Diese Lagerung muss zwingend in hängender, aber doch verpackter Weise 

erfolgen, damit die Franse keinesfalls gedrückt und dadurch unbenutzbar wird.

Wie kommt man 
zu einem derart seltenen HandWerk?
 

Frau Howe lernte zunächst in der Webschule Sindelfingen. Sie ließ sich ausbilden zur Tex-

tilmustergestalterin, Fachrichtung Webtechnik. Den Gesellenbrief in der Hand fand sie An-

stellung in einer Firma, für die sie als Textildesignerin tätig war. Diese Arbeit war geprägt von 

der Erstellung von Gewebebindungen nach Vorlagen, um Maschinen anzusteuern und hatte 

wenig mit Webpraxis zu tun. So war sie auch nicht allzu unglücklich, als sie die Firma aus 

betrieblichen Gründen, bedingt durch die damalige Rezession, verlassen musste. Dies machte 

den Weg frei für die Suche nach einer neuen Beschäftigung, die schnell gefunden war und 

Neuland bedeutete. 

Sie begann als Aushilfskraft für Quastenherstellung in einer Posamentenwerkstatt in Mün-

chen und wurde von den Kollegen angelernt. Damals, zu Beginn ihrer Zeit in München, waren 

sie noch insgesamt zehn Kollegen. Nach und nach aber gingen sie in Rente - und niemand kam 

nach. Bei Frau Howes Fortgang aus München, nach mehr als 23 Jahren in diesem Unternehmen, 

waren es noch vier Angestellte – inklusive ihr selbst. 

Ein Zufall wollte es, dass eines Tages alle Mitarbeiter der Weberei im Hause erkrankt waren und 

Frau Howe plötzlich die einzige war, die sich mit diesem Handwerk auskannte. Von der anfängli-

chen Hilfskraft im Bereich der Quastenherstellung wurde sie nach und nach auch in alle anderen 

Bereiche der Werkstatt eingearbeitet. Dazu gehörte auch das Ladengeschäft, in dem Verkauf und 

Kundenberatung stattfand. 

Von Quasten erzählt sie immer noch begeistert und betont die Schönheit und Besonderheit der 

jeweiligen, die sie gerade zeigt, egal ob historisch oder modern. Doch auf die Frage, ob sie eine 

eine Heimat in Deutschland, insbesondere in den Regionen sächsisches Erzgebirge, Thüringen 

und Franken, Schwarzwald, um Berlin und in Wuppertal.   

 

Mit der Renaissance hält die Quaste Einzug als Ecke von Kissenbezügen, sie dient als Griff des 

Klingelzuges, schmückt sowohl Möbel als auch Pferdegespanne. Eine Weiterentwicklung erfährt 

die Quaste in Form der Franse, wo sie sich als gewebte, gewirkte oder geknüpfte Borte präsen-

tiert. Hier kommt es zu Überschneidungen mit der Technik der Knüpfarbeiten, insbesondere des 

Macramé, und der Spitzenherstellung. Ein besonderer, ebenfalls zur Posamenterie gehörender 

Nebenzweig ist die Herstellung von verzierten Knöpfen (französisch: boutonnerie). 

Zu den typischen Arbeiten der Posamentierer gehören u.a. das Drehen von Schnüren, Umspinnen 

von Seelenfäden und das Flechten, aber auch das Nähen oder Klöppeln.

Das Posamentiergewerbe umfasst so viele Sonderformen. Die Anwendung mannigfaltiger Ma-

terialien - von Baumwolle, Seide und künstlichen Faserstoffen über Häkelbiesen, Metall, sowie 

Schilf, Holz, Glas, Perlen, Pferdehaare und Vogelfedern – verweisen auf eine schier unendliche 

Variationsbreite der Waren. 

Ein großer Teil der Posamentierwaren wird auf sogenannten Posamentierstühlen (auch Bor-

tenwebstühle oder Bortenwirkerstühle genannt) hergestellt. Diese Webstühle enthalten alle all-

gemein üblichen Bestandteile eines Webstuhls, sind aber den besonderen Bedürfnissen ange-

passt. Auch Jacquardsteuerungen sind verbreitet für die Bänderherstellung. 

Eine besondere Blüte der Posamenterie findet sich im 17. Jahrhundert und erneut ansteigend, 

wenngleich mehrfach unterbrochen, im 19. Jahrhundert. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts 

ist eine große Beliebtheit dieser Artikel erkennbar. So schreibt A. Jaumann in ‚Textilkunde‘ aus 

dem Jahr 1938 folgendes: „Die Musterung in Posamenten ist ebenso vielseitig wie unerschöpf-

lich. In jedem Jahr tauchen neue Artikel, Abwandlungen und Farbengebungen auf. Elemente der 

Musterung sind die Bindungen, die wirkungsvollen und abwechslungsreichen Farben, die Garn-

zusammenstellungen, die sonstigen Veredlungsvorgänge, wie Appretieren, Kalandern, Merzeri-

sieren, Mattieren und die zahlreichen Ausschmückungsarbeiten, die größtenteils mit der Hand 

geschehen. In der Regel wirken mehrere Musterungselemente zusammen. Damit an Schönheit 

und Harmonie der Posamenterie nichts fehle, muß die Fertigung dieser Erzeugnisse mit Geschick 

und Fingerfertigkeit, mit kunstgewerblicher Auffassungsgabe, mit gediegenem Wissen und mit 

zielsicherem Können durchgeführt werden.“ Mit dem ersten Weltkrieg reißt die Aufwärtsbewe-

gung ab und eine neue Mode wendet sich mehr und mehr ab von starken Verzierungen. Erst 

der Bedarf an militärischem Ornat kurbelt die Produktion in der späten ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts erneut an.  

Und wie steht es heute? Im allgemeinen Alltag scheinen Besätze eher in den Hintergrund 

getreten zu sein. Oder ist dies eine Täuschung, weil einfach die Masse an schlichten, wenig ver-

zierten Artikeln unendlich viel größer geworden ist und der Blick dadurch verstellt wird?  

Die Frage liegt nahe, ob nicht längst nur noch Maschinen die Herstellung von Bändern, Quas-

ten, Schnüren und Borten übernommen haben. Aber nein! Einige wenige widmen sich noch 

immer der Herstellung dieses Zierrates in Handarbeit. Eine davon ist Simone Howe. Ich treffe sie 

in ihrer Werkstatt. Es ist ihr erstes eigenes Reich - ein Traum, den sie sich nach etwa 25 Jahren 

im Angestelltenverhältnis 2019 endlich erfüllt hat. Neustart in Sachsen! Nach den langen Jahren 

in der Großstadt München erscheint Taucha am Rande von Leipzig recht abgeschieden. Doch 

hier fand Simone Howe endlich eine passende Werkstatt. Sie ist eine der wenigen Posamentiere-

rinnen, die ihre Arbeit traditionell in Handarbeit ausführt und somit eine begehrte Frau auf die-

Bogencrepine
Bögen aus beigen u. roten Gimpen

Knebelverschlüsse 
für historische Uniformen

 Bortenrekonstruktion, hier mit 
Ersatzmaterial zur Prüfung des 

Bindungsmusters der Jacquardkarten

Fransen 
Wörlitzer Schloss

Quasten für 
Fensterdekoration im 
Schloss Ludwigsburg

Max Heiden: Handwörterbuch der 
Textilkunde, Stuttgart, 1904: 
Gimpen, Gorl, (franz.: guipure, 
guimpure; engl.: gimps), mit farbiger 
Seide übersponnene Baumwollfäden, 
welche dadurch das Ansehen von 
glänzenden seidenen Fäden und eine 
gewisse Steifheit erhalten, welche sie 
geeignet macht, in allerlei Mustern zu 
Kleiderbesätzen, Möbelverzierungen 
geklöppelt (Klöppelgorl), genäht 
(Nähgorl) oder gewebt (Stuhlgorl) 
zu werden. […] 
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Lieblingstechnik bei den Posamenten habe, verneint sie. Alles sei auf eine andere Weise interes-

sant. „Besonders schön ist es, wenn ich bei historischen Objekten auf Techniken stoße, die ich 

noch nie zuvor gefertigt habe und mich dieser Aufgabe stellen kann.“ Sie liebt es herauszufin-

den, wie das Objekt gefertigt wurde und besonders den Moment, in dem sie es dann selbst neu 

erschaffen kann. 

Was also macHt simone HoWe 
vorrangig in iHrer Werkstatt? 

„Mein Hauptarbeitsfeld sind Auftragsarbeiten, vor allem historische Rekonstruktionen, ins-

besondere Schlossausstattungen.“ Für die Schlösser fertigt sie meist Fensterdekorationen und 

Quasten nach historischem Vorbild. „Wichtig ist die Ansicht des Originals, wenn möglich. Ein 

Foto kann nicht alles darstellen und immer wieder treffe ich auf andere technische Verarbeitun-

gen, die nur direkt am Objekt sichtbar werden. Das macht diesen Beruf auch so besonders: bei 

jedem Projekt lernt man etwas Neues dazu.“ 

Neben Ausstattungen für Schlösser hat sie u.a. Auftraggeber aus dem Bereich Uniformen und 

Trachten. Besondere Knebelverschlüsse werden gebraucht, Besätze für Uniformjacken, Kordeln 

für Trachtenhosenträger, Dekorationen für Hüte oder speziell verzierte Knöpfe. 

„Ich hatte auch schon Spezialanfertigungen von Menükartenschnürchen, die entweder mit 

den Farben des Familienwappens oder in Abstimmung auf die restliche Festdekoration ausge-

führt werden sollten.“

All dieser Zierrat wird nicht industriell hergestellt, teils, weil es gar nicht möglich ist aufgrund 

der Technik, teils, weil die Mengen für eine industrielle Fertigung viel zu gering sind, als dass sich 

ein Großhersteller damit befassen würde. 

Ich frage, wie weit ist es möglich, sich dem Original anzunähern? Wie eng ist der Rahmen für die 

Rekonstruktionen gesteckt? „Es gibt natürlich immer Vorgaben, die eingehalten werden müssen. 

Diese variieren je nach Auftraggeber, Objekt und Gesamtprojekt. Grundsätzlich muss die Rekon-

struktion in die Epoche passen. Bei manchen Aufträgen darf man sich sogar richtig austoben.“ 

Die größeren Freiheiten bieten mitunter private Auftraggeber, die besondere Raumausstattungen 

oder Bekleidungsdekorationen wünschen. 

Trotz der spannenden Auftragswerke, die viel Erfahrung, Feingefühl und Ausdauer erfordern, 

schwingt eben auch immer der Wunsch nach freien, eigenen Arbeiten mit – derzeit bleibt nur 

wenig Raum dafür, doch manchmal nimmt sie sich ganz bewusst Zeit, und wenn es am Abend - 

nach der Arbeit - ist. Dann entstehen ihre Weihnachts- und Osterdekorationen, Ohrringe, Schlüs-

selbänder oder auch Posamenten für Beleuchtungskörper und Gemäldeaufhängungen. 

Ihre Auftragsarbeiten und Recherchen zu diesen führen oft zu eigenen Ideen. So werden aus 

übrig gebliebenen Webketten kleine Schmuckstücke, Borten bekommen einen ganz frischen Aus-

druck durch den Einsatz anderer Farben oder variierter Materialien. 

Ihr schwebt vor, zukünftig ihre Arbeitswoche in vier Tage für Auftragswerke aufzuteilen und 

sich an Freitagen der Umsetzung eigener Ideen und Produkte zu widmen.  

docH zurück 
in die Werkstatt 

Hier gibt es einen besonders langen Raum, in dem Schnüre und Gimpen gedreht werden. Mit seinen 

15 Metern reicht er gerade so. „20 oder 25 Meter Raumlänge wären mir lieber“, sagt Simone Howe.   

Historisch anmutende Gerätschaften stehen allenthalben bereit. Frau Howe hat in der Zwischenzeit 

einigen Zuwachs an Maschinen und Werkzeugen zu verzeichnen. „Manchmal muss ich einfach Dinge 

vor der Verschrottung retten. Man weiß auch nie, wann man dieses oder jenes Gerät doch einmal 

benötigt.“ Mit der Schwierigkeit des geeigneten Werkzeuges kennt sie sich nur zu gut aus. Doch sie 

war schon immer offen für neue Wege: Umbauten oder Umnutzungen sind ihr daher nicht fremd. 

„Ich bin ein Freund von Verbesserungen und Erleichterungen der Techniken. Auch beim Blick in andere 

Werkstätten habe ich immer wieder festgestellt, dass zum Beispiel Drehräder ganz unterschiedlich 

aussehen - immer angepasst an die Bedürfnisse der jeweiligen Werkstatt und der Personen, die damit 

arbeiten.“ Weil manche Geräte, Werkzeuge oder Grundkörper jedoch gar nicht mehr auffindbar sind, 

lässt sie solche auch nach eigenen Vorlagen oder alten Zeichnungen herstellen. So zum Beispiel den 

am Anfang bereits erwähnten Flechtstuhl oder auch Holzformen für Knöpfe und Quasten, die der 

Drechsler ihres Vertrauens anfertigt und welche sie dann überarbeitet. 

 

Weil ich mir die Mengen, die Frau Howe anfertigt, nur schlecht vorstellen kann, frage ich sie 

danach. „Die Metragen bewegen sich durchschnittlich zwischen 20 und 100 Metern. Es können 

aber auch mal nur 4 Meter oder 200 Meter und mehr werden, gerade bei dünnen Kordeln.“ 

Im Moment arbeitet sie an einer so genannten Bogencrepine. Diesen Begriff habe ich noch nie 

gehört. Frau Howe führt mich in den hintersten Raum der Werkstatt und zeigt mir ein schmales 

Gewebe. „Die Bogencrepine webe ich auf diesem inzwischen 125 bis 130 Jahre alten Posamen-

tierstuhl. Sie ist ein Teil der Fensterdekoration im Schloss Ludwigsburg, wird aber erst in vier 

bis fünf Jahren verarbeitet.“ Den Nachsatz fügt sie mit etwas Bedauern hinzu. Denn es handelt 

sich um ein weiteres Element, das zu der Franse gehört, von deren komplizierter Verpackung 

und Lagerung sie zu Beginn bereits berichtete. „Die Franse habe ich am anderen Handwebstuhl 

gewebt. Sie wird dann später an den Vorhang angenäht. Die Bogencrepine wird danach über die 

Kopfborte der Franse genäht.“  

Moderne Entwürfe 
aus der Werkstatt
von Simone Howe
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Sie setzt sich an den Webstuhl, der mit Schäften ausgestattet ist und fährt mit ihrer Arbeit ein 

Stück fort, sodass ich ihr dabei zusehen kann und die Abfolge der Webarbeit klar wird. „Die Kette 

besteht aus Grundfäden und Musterfäden“, erklärt Frau Howe. Die hellen baumwollenen Grund-

fäden werden mit mehrfädigem Baumwollgarn in zwei Beigetönen in Leinwand gearbeitet, in die 

roten seidenen Musterfäden der Kette auf der linken Seite werden die beiden Gimpengruppen 

dem Muster entsprechend abwechselnd eingewebt. Die roten seidenen Musterfäden auf der 

rechten Seite bilden als Ketthebungen selbst ein Musterelement über dem Grund. 

Um 50 cm der Bogencrepine zu weben, benötigt Simone Howe etwa eine Stunde. Doch auch 

das Schussmaterial bedarf ihrer besonderen Vorbereitung: die Gimpen in Rot und Beige dreht 

sie selbst. Für meinen Besuch hat sie extra eine Gimpe übrig gelassen, damit sie mir diesen 

Vorgang zeigen kann. Wir gehen zurück in den langen Raum. Geschwind zieht Frau Howe sechs 

Baumwollfäden vom einen Ende des Raumes zum anderen und befestigt diese über Haken an 

einer speziellen Vorrichtung, die dazu dient, die Fäden in eine Richtung zu drehen. Dann läuft 

sie wieder zurück und zieht drei rote Seidenfäden von einem anderen Spulengestell ab und geht 

wieder zum Ende des Raumes, an dem bereits die Baumwollfäden befestigt wurden. Mit einer 

kleinen Fernbedienung startet sie einen Motor, dieser beginnt langsam die Baumwollfäden zu 

verdrehen. 

Sobald sie einen bestimmten Drall erreicht haben, legt Frau Howe die drei Seidenfäden an und 

ein Umspinnungsprozess kommt in Gang. Die Seidenfäden lässt sie dabei rechtwinklig zu den 

baumwollenen Seelenfäden durch ihre Finger gleiten und geht in geübter konzentrierter Weise 

Stück für Stück den Weg zurück durch den Raum, bis sie wieder am Anfang angekommen ist. 

Die Seele ist nun vollständig dicht und gleichmäßig bedeckt mit der roten Seide, der Motor wird 

rechtzeitig abgestellt und die entstandene Gimpe trudelt noch kurz aus. Ein ganz rundes Gebil-

de ist entstanden, welches eine spezielle Festigkeit aufweist, die notwendig ist, um den Stand 

der Bögen im Gewebe zu erzeugen. Die Gruppen der Gimpen bestehen aus je drei einzelnen so 

erzeugten Vorarbeiten. Für die beigefarbene Gimpe ist der Aufbau etwas anders: hier besteht die 

Seele aus sieben Baumwollfäden, die mit zwölf Seidenfäden übersponnen wird. 

Das Gimpenspinnen – so nennt sich der eben beschriebene Prozess – dauert etwa 30 Minuten. 

Mit einer Raumlänge – also drei Gimpen rot und drei Gimpen beige – kann Simone Howe etwa 

drei Meter der Bogencrepine weben. Dann muss sie erneut diesen Prozess wiederholen. 

Wir gehen zurück in den Webraum, denn dort steht das Handrad, mit dem Frau Howe die Schuss-

spulen fertigt. Mit dem großen Rad ist es möglich, recht schnell zu spulen. Doch ebenso kann dies 

sehr langsam geschehen – je nach Notwendigkeit, die das zu spulende Material erfordert.  

Ich schaue mir den Webstuhl erneut von hinten an. Die Installation wirkt ziemlich abenteuer-

lich auf mich. Zwar hat alles seinen Platz und eine logische Funktion im Gesamtkonstrukt, doch 

ist das Zusammenspiel aller Komponenten nicht ganz leicht zu durchschauen. Die notwendig 

gewordenen Reparaturen und Veränderungen, die Frau Howe zur besseren Webfähigkeit vorge-

nommen hat,  machen diesen Umstand nicht besser. 

Simone Howe erklärt: „Ich verwende für jedes unterschiedliche Muster in der Kette eine eigene 

Kettspule. So kann ich die Spannung der einzelnen Komponenten besser regulieren und in die 

gewünschte Harmonie miteinander bringen.“  

Die originale Vorlage der Fransenborte, für die diese Bogencrepine gefertigt wird, weist zwei 

weitere Dekorationen auf. In der Neuanfertigung entfällt auf Wunsch des Auftraggebers eines 

der beiden Elemente und nur die Kantillen (auch Raupen oder Bouillon genannt) sollen einge-

arbeitet werden. Diese hat Frau Howe bei einem industriellen Hersteller bestellt, welcher eine 

Spezialmaschine für die Anfertigung dieser Zierelemente betreibt. – Zur Fensterdekoration von 

Schloss Ludwigsburg gehören auch noch Quasten. Diese sind bereits fertiggestellt.  

 

Wir wechseln den Webstuhl und widmen uns dem benachbarten mit Jacquardeinrichtung. 

Hierauf entsteht gerade eine Borte, die zukünftig in einem anderen Raum im Schloss Ludwigs-

burg ihren Platz finden wird. Die Karten schlägt Frau Howe in einer Metallvorrichtung per Hand. 

Gerade ist sie noch am Prüfen, ob technisch alles korrekt ist. Hierzu hatte sie zunächst das Band 

in einem anderen Material eingezogen, mit dem eventuelle Fehler in den geschlagenen Karten 

besser sichtbar sind. Als alles in Ordnung erscheint, geht sie auf das Zielmaterial über. Beim We-

ben stellt sie fest, dass dennoch nicht alles so läuft, wie sie es sich wünscht. Die nächsten Tage 

wird sie noch damit zubringen, ganz kleine Korrekturen am Webstuhl vorzunehmen, zu ölen und 

alles so zu richten, bis sie zufrieden ist und der Webvorgang völlig reibungslos verlaufen kann. 

Denn sie hat noch einige Meter vor sich. 

Frau Howe ist nicht Meisterin des Handwerks, was mich zunächst erstaunt. Warum, frage ich 

sie - und ihre Antwort ist ganz einfach: es hätte damals nichts an ihrer Bezahlung als Angestell-

te verändert und den kostenintensiven Kursus hätte sie zudem selbst finanzieren müssen. Der 

Mehrwert schien ihr also nicht gegeben. Heute hat sich der Fall sogar soweit geändert, dass sie 

ausbilden kann ohne Meisterin zu sein. Lediglich ein zusätzlicher Ausbilderschein in Bezug auf 

die Theorie und entsprechend lange Berufserfahrung sind hierfür erforderlich. 

Und – kann sie sich vorstellen, demnächst auszubilden? Es reizt sie und es erscheint ihr denk-

bar. Doch es wird noch ein wenig dauern, denn sie möchte ihr Unternehmen erst einmal in Ruhe 

weiter aufbauen und die Wünsche ihrer zahlreichen Kunden erfüllen. Da bleibt momentan noch 

keine Zeit, sich der intensiven Ausbildung eines eigenen Lehrlings adäquat zu widmen. Vielleicht 

zieht sie mit ihrer Werkstatt auch noch einmal um – ein bisschen mehr Platz und Raumlänge 

würde sie sich schon noch wünschen ... 

www.howe-home.de

Fransenborte mit Kantillen 
(Raupen) und Bogencrepine

Original und Nachbildung 

Geräte und Handgriffe 
beim Gimpenspinnen

Schnurdrehrad
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