Name:
N
Sussanne Ihdeen
Geboren:
G
30.12.195
55
Beruf:
B
Texxtilgestalteerin/ Strickken;
Reiseverke
R
ehrskauffrrau (1974‐‐2012)
Kind,
K
Hausstier: Ein erwachse
enen Sohnn (lebt in
Bremen);
B
eein Hund –großartig
–
ger Begleiter für
laange Wan
nderungen
n – und üb
berhaupt eeine
glückliche
g
Fügung....
Kunstrichtung und benutzte
es Material: Stricken
S
mit Handstrickaautomat Brotther KH 840 u. KH 930 (Feinstricker
mm Nadelabsstand/200 Nadeln jeweils mit Doppeelbettergänzu
ung ebenfalls 200 Nadelnn) und KH 27
70 (Grobstriccker,
4,5m
Nadelabstand 9 mm, 1000 Nadeln).
N
Bevo
orzugtes Matterial Merino
owolle, Kaschmir, Seide
Wan
nn habe ich m
meine Kunstt entdeckt (u
und bei welccher Gelegen
nheit)? Hand
dstricken vonn Kindheit an
n. Arbeiten mit
m
dem
m Handstrickaautomaten über
ü
ein Wocchenendsem
minar „Brothe
er Strickschule Hamburg““. Hatte in de
er Hamburgeer
Wollfabrik Anzeiige gelesen und
u dachte sofort:
s
Das isst es! Ein spannendes Handwerk, wellches mich vo
om Material her
fasziiniert und krreativ erneutt herausforde
ert.
Welche Technikken habe ich schon ausprrobiert? Mallerei; Handsttricken: Muster und eigeene Schnitte für
f Pullover,
Jacken etc.. Handstrickmasch
hine rein me
echanisch: Deer Musterwe
elt sind keine
erlei Grenzenn gesetzt, soweit mich eb
ben
die eigene
e
Fantaasie trägt – und letztendlich der Standd des handw
werklichen Kö
önnens.... Unnerschöpflich
he Möglichkeeiten
vom
m schlichten gglatt rechts bis
b über Fanggpatent, Vor legemuster, Norwegerte
echnik, Lochm
muster, Zöpffe. Hinzu kom
mmt
die Kombination
K
n der Materiaalien und Farrben.
Wass ist das Beso
ondere an meinen
m
Kunsttwerken / m
meiner Techn
nik bzw. Metthode? Es haandelt sich um
m ein Vorurtteil,
dasss Kleidung au
uf der Strickm
maschine geffertigt, schneeller und ein
nfacher kreiert wäre, als m
mit zwei bis fünf Nadeln.. Die
Hersstellung einees zu fertigen
nden Projektes erfordert auf dem Handstrickauto
omat mindesstens soviel Zeit
Z wie ein
Handgestricktes. Die Strickm
maschine ist lediglich als W
Werkzeug zu
u betrachten. Die Planunggsarbeit und
d Zeit für eineen
Pullo
over, eine Jacke, einen Mantel,
M
einen
n Schal oder einen aufwe
endigen Kisse
enbezug übeersteigen oft die der
Handstrickanleittung. Materiaalien, Muste
er, Fadenspannnung, Maße und Schnittterstellung, ein Zusamm
menspiel, welches
her genau au
uf die Strickm
maschine abggestimmt, beerechnet wird, damit aucch alles passtt. Die Arbeite
en werden
vorh
kom
mplett manueell ausgeführrt.
Lieb
blingsmotive: „Federkleid
der“ fein aufeinander‐ab gestimmte Farbverläufe
F
– angelehntt an das Voge
elkleid z.B. des
d
Eisvo
ogels, Kranicchs, Storchs, Rotkehlchen
n u.a. ‐ harm
monisch angeordnet in vie
elen Abstufuungen.
Warrum lebe und
d / oder arbe
eite ich gern
n in Bleckedee? Komme ursprünglich aus
a Hamburgg. Bin durch meinen einsstigen
Beru
uf „Reiseverkkehrskauffrau“ sehr viel in
i der Welt hherum gereisst. Habe den Beruf bis 20012 ausgefüh
hrt (fast 40
Jahre); dann mein Reisebüro
o, zu meinem
m persönlicheen 25 jährige
en Firmenjub
biläum verkaauft, um endggültig
vollb
beruflich meiner immer mitschwinge
m
enden Sehnsuucht „angew
wandte Kunstt im textilen Bereich“ nacchzugehen. 1997
1
von Hamburg naach Rullstorf bei Scharnebeck umgezoogen. Für miich war immer klar, dass ich das Stad
dtleben Hamburg
gege
en ein Leben
n in und an der Natur „ein
ntausche“. EEin Umweg über das zaub
berhafte Thoomasburg füh
hrte mich daann
nach
h Bleckede. Ich bezeichnee mich hier in der Gegennd als „Langzeit‐Touristin“, was mir eermöglicht, diese wunderrvoll‐
abw
wechslungsreiche Landsch
haft beiderse
eits der Elbe wie eine Reisende zu entdecken. Im mer wieder neu –
überrraschend un
nd fasziniereend. Zu wohn
nen, wo andeere Urlaub machen
m
empffinde ich als eine gesund
de
Lebe
ensgrundlagee. Mich inspiirieren vor allem die Elbee und der Waald sowie die
e hochmotivvierten Mensschen, denen
n ich
bege
egne. Kurz um: Ich finde es klasse hie
er – Dank an die jenigen, die sich so aktiv
a
und konnstruktiv einbringen – für die
Stad
dt und die Naatur!

