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Vier Frauen beherrschen die alte Handwerkskunst, das Klöppeln 
Wir haben vier freundliche Frauen getroffen, die gemeinsam ein 
wunderbares Hobby pflegen. Diese Frauen klöppeln. Mit großer Fingerfer-
tigkeit, Geschick und Geduld flechten sie dünne Fäden zu wunderbaren 
Deckchen für Tische und Schränke, Kissen, Taschentücher usw. Sie haben
sich über viele Jahre eine Fähigkeit angeeignet, die bei uns große Be-
wunderung auslöste. 
Diese Frauen wollen wir näher kennenlernen. Wir hatten sie im Herbst 
auf einem Markt in Recke an der Ruthemühle beim Klöppeln beobachtet.
Wir haben bewundert, wie sie in liebevoller Hingabe und mit großem 
Ehrgeiz an den vor ihnen liegenden Kunstwerken klöppelten. Sie waren 
so geschickt und perfekt, dass sie einfach weiter klöppelten, als sie mit 
uns redeten. Sie ließen sich nicht stören. Das hat uns so fasziniert, dass 
wir mehr erfahren wollten über dieses so seltene Hobby. Gerne erzählten
sie uns von ihrem gemeinsamen Freizeitvergnügen. 
Und Sie wissen, liebe Leserinnen und Leser, dass wir beide neugierig 
sind. Neugierig deshalb, weil wir Ihnen regelmäßig neue Geschichten 
erzählen wollen. So kam es also, dass uns die Frauen zu Kaffee und Ku-
chen eingeladen haben. 
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Klöppeln ist eine filigrane Kunst
Die heute immer seltener ausgeübte Kunst des Klöppelns war in Italien 
nachweislich schon im 15. Jahrhundert bekannt. 
Besonders stark verbreitet war diese feine Handarbeit früher auch im Erz-
gebirge. Dort lernten die Kinder schon in der Schule das Klöppeln. Später
dann klöppelten die Frauen für Kurfürsten und Grafen. Da handgeklöppel-
te Ware sehr aufwendig in der Herstellung war, konnten sich im 19. 
Jahrhundert nur reiche Bürger diese Luxusartikel leisten. Die Frauen bes-
serten damit das Einkommen ihrer Männer auf, die hauptsächlich als 
Köhler Holzkohle herstellten. 

Heute trifft man auf Brauchtumsmärkten und Ausstellungen nur noch sehr
selten Frauen, die die Kunst des Klöppelns zeigen. 
Mit Klöppeln lassen sich sehr feine und wunderschöne Spitzen herstellen. 
Diese verschönern dann Kragen und Saum von Blusen, Röcken und Klei-
dern. Auch lassen sich daraus schöne Dekorationsartikel herstellen. Klöp-
peln ist wie Stricken, Häkeln oder Sticken eine sehr alte Handarbeitstech-
nik. Die wichtigste Eigenschaft beim Klöppeln ist Geduld und Ausdauerfä-
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V. l.: Frau Marita Book und Frau Christel Glatz, die wir im Herbst 2022 auf dem Kartoffelfest in
Recke an der Alte Ruthemühle getroffen haben. Hier zeigen sie ihre besondere Handwerkskunst.



higkeit. Bis ein Stück fertig ist, kann es je noch Größe Tage und Wochen
dauern.

Wie geht Klöppeln
Auf vielen kleinen Holzspulen, man nennt sie Klöppel, ist das dünne 
Garn aufgewickelt. Die Klöppel sind zumeist paarweise an einem Klöppel-
kissen befestigt. Das Kissen ist eine mit Stoff bezogene, runde, feste Un-
terlage ähnlich der Art einer
dicken Nackenrolle. Beim
Klöppeln werden die Fäden
von mindestens zwei Paar
Klöppeln verdreht, über-
kreuzt und verknüpft. Mit bis
zu hundert Klöppeln und un-
terschiedlichen Garnen ent-
stehen dann die wunderbars-
ten Spitzen. 
Der wichtigste Teil der Aus-
rüstung ist das Klöppelkissen.
Es ist ein Textilschlauch, der
mit Sägespänen, Heu oder
Stroh gefüllt ist. Er wird voll
gestopft und stark gepresst.
Das ist sehr wichtig, da sonst
die Stecknadeln nicht halten.
Zum Arbeiten wird die Rolle
fest auf den Klöppelbock ge-
legt. Er ist etwa 1 Meter
hoch und hat die Form und
Größe eines Blumenhockers.
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Frau Marita Book beim Klöppeln mit ihrem runden 
Klöppelkissen und den unzähligen hölzernen Klöppeln



Als erstes muss das Muster, man nennt es auch Klöppelbrief, auf dem 
Klöppelkissen aufgezogen werden. Es ist ein Blatt Papier auf dem die zar-
ten Muster aufgezeichnet sind. 
Während des Klöppelns werden immer wieder Stecknadeln in das gerade 
fertig gestellte Stückchen auf der Klöppelrolle gesteckt. So wird das schon
fertige Teil von den Stecknadeln gehalten. Wenn die ganze Spitze fertig 
ist, werden die Nadeln herausgezogen. Dann kann das Kunstwerk abge-
nommen und bewundert werden. Als Garn wird oft das reißfeste Leinen-
garn benutzt. Man kann aber auch jedes andere dünne Garn dazu neh-
men. Besondere Könner stellen so auch Schmuckstücke her. Dazu klöp-
peln sie mit verschiedenfarbigen Garnen, mit Metallfäden aus Gold, Silber
oder Kupfer. Das Klöppeln ist sehr zeitaufwendig.

Ein Kaffeenachmittag der besonderen Art
Wir sind der Einladung der Damen gefolgt und sitzen an einem nasskal-
ten Nachmittag im Wohnzimmer der Familie Glatz in Westerkappeln. 
Oh, es duftet schon nach frischem Kaffee und auf dem Tisch wartet eine 
Platte mit Apfelkuchen. Das wird sicherlich ein leckerer und interessanter
Nachmittag. Aber eines sticht uns in der Wohnung sofort ins Auge: Auf 
dem großen Wohnzimmertisch und den kleinen Tischchen, auf den Tru-
hen, auf Sideboards oder auf den Fensterbänken und in den Fenstern ste-
hen überall kunstvoll gestaltete Klöppelarbeiten. Man sieht, hier wohnt 
eine Familie, die mit großer Liebe ihre Wohnung mit den selbst angefer-
tigten Klöppelsachen geschmückt hat. Man kann sich kaum sattsehen. 
Schließlich wird zu Tisch gebeten und eine lebendige Kaffeerunde be-
ginnt. 
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Das Klöppelquartett
Da ist Frau Marita Book aus Ibbenbüren. Sie ist 61 Jahre alt und hat für
den heutigen Kuchen gesorgt. Christine Beckemeier ist 78 Jahre und 
wohnt in Recke. Sie hat schon vor 33 Jahren das Klöppeln erlernt.
Aus Recke-Steinbeck kommt die 59 Jahre alte Frau Martina Brockmöller. 
Sie geht seit vier Jahren dem Hobby nach.
Die heutige Gastgeberin ist Frau Christel Glatz. Sie ist 67 Jahre alt und 
wohnt mit ihrem Mann, der sie
heute liebevoll unterstützt, in
Westerkappeln.
Alle vier haben eines gemein-
sam; sie haben vor Jahren in
der Familienbildungsstätte Ib-
benbüren/Mettingen (Fabi) das
Klöppeln gelernt. Häusliches
Handarbeiten sei für sie alltäg-
lich gewesen. Ob es das Hä-
keln, das Stricken oder das Nä-
hen war, alle vier beherrschten
das Arbeiten mit Stoffen und
Garnen. Als Schülerin war das
Häkeln der ersten Topflappen
noch beschwerlich und holprig,
später bei mehr Übung ging es
bei den schmucken Tischdeck-
chen schon hervorragend. Kam
der Winter immer näher, wur-
den Socken, Pullower, Mützen
oder Handschuhe für die Fami-
lienmitglieder gestrickt. Auch
das Nähen hatten sich viele
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Frau Christel Glatz mit ihrer sich drehenden Weih-
nachtspyramide, verfeinert mit geklöppelten roten 
Bordüren. 



Frauen, damals selbst angeeignet bzw. bei einem Kursus in der Fabi er-
lernt. So entstanden selbstgenähte Röcke, Blusen, Schürzen und Kleider. 
Wenn immer sie Zeit hatten neben Familie oder Beruf, wurde genäht, ge-
häkelt oder gestrickt. Wichtig war, dass man etwas Eigenes herstellen 
konnte und dadurch die Sachen nicht teuer einkaufen musste. Früher trug
man viel mehr Kleidung, die man selbst genäht, gestrickt oder gehäkelt 
hatte. Aber alles hat seine Zeit. Irgendwann waren das Selbstgemachte 
nicht mehr so gefragt. Als Mutter, Haus- und Ehefrau war man vorher 
voll ausgelastet. Seit die Kinder erwachsen und aus dem Haus waren, 
hatte man Zeit über ein neues Hobby nachzudenken. 
Also fragten sich die Frauen: Und was jetzt? Da stieß man in der Zeitung
auf eine Anzeige der Familienbildungsstätte Ibbenbüren. Darin wurde ein 
Klöppelkursus mit folgendem Text angeboten:

>>>Anfänger:innen fertigen in der ersten Kursstunde ihre ei-
gene Klöppelrolle an. Sie lernen die Handhabung der Klöppel, 
das Lesen von technischen Zeichnungen mit den internationa-
len Farbsymbolen und ihre praktische Umsetzung am Klöppel-
brief in einem Lehrgang. Die praktischen Arbeiten ermöglichen
schließlich die Herstellung eines kleinen Deckchens oder Bil-
des.<<<

Noch heute ist Frau Adelheid Dirksmeyer Kursleiterin in der 
Fabi.
Und weil gesellige und unternehmungslustige Frauen schnell zu-
einander finden, entstanden unter den lernenden Frauen schnell 
neue Kontakte. Es dauerte dann nicht lange, da traf man sich 
außerhalb der Kursstunde auch schon mal bei einer Tasse Kaffee.
So haben sich unsere heutigen Gastgeberinnen zu einem „Klüb-
chen“ gefunden. Jetzt klöppelten sie oft gemeinsam. Ihr Klöp-
peln wurde immer „ausgefeilter“ und schließlich auch öffentlich 
bekannt. 
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Gerne gesehen auf Ausstellungen
Schon fragten die ersten Veranstalter von Heimat- oder Dorffes-
ten an, ob sie das Klöppeln auf diesem oder jenem Fest nicht 
präsentieren könnten. Gesagt getan. Das war der Start. Heute ge-
hören die Vier im Bereich Recke, Hopsten, Halverde und Schale 
einfach dazu, wenn in diesen Orten eine Altertumsveranstaltung 
stattfindet. Dann nehmen sie ihre Utensilien und führen dort das
heute recht seltene Hand-
werk vor. Wir sind er-
staunt, als sie uns erzäh-
len, an wie vielen Wo-
chenenden sie unterwegs
sind. 
So ein Ausstellungstag hat
schnell 6 bis 7 Stunden.
Ja, die Familie müsse da
schon mitmachen. Der Reiz
liege darin, dass man den
Besucherinnen und Besu-
chern zeigen könne, wie
geklöppelt wird und was
aus dieser mühsamen Ar-
beit entstehen kann. Sehr
viele Fragen müssten sie
immer beantworten. 
Dabei sei es ihnen immer
wichtig, deutlich zu ma-
chen, wie viel Spaß die
anspruchsvolle Arbeit ma-
che. Gerne freuen sie sich
über die große Anerken-
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Frau Christine Beckemeier hinter hölzernen En-
geln mit geklöppelten Flügeln und einer entkern-
ten Baumscheibe. Im Hintergrund weihnachtliche 
Pyramiden.



nung und das Lob vieler Besucher. Auf ihren Tischen und an 
den Wänden präsentieren sie ihre Schmuckstücke, die immer 
große Bewunderung ernten. Es sind ausschließlich Frauen die 
mehr darüber erfahren möchten. Sie fragen öfters, ob sie das 
auch lernen könnten. „Ja, natürlich kann das jede Frau aber 
auch jeder Mann lernen. Man muss nur Geduld und Ausdauer 
haben. Wichtig sind gute Augen“, so Frau Glatz.
„Wenn die Interessierten
dann fragen, wie viel ein
Deckchen oder ein Tisch-
läufer kostet, wundern sie
sich über den Preis. Al-
lein schon das Spezialgarn
ist sehr teuer. Die Zeit,
die man für ein Deckchen
oder einen Läufer braucht
hat, kann man gar nicht
berechnen. Schließlich
sitzt man Tage und Stun-
den am Klöppelkissen,
um das einzelne Stück
fertig zu arbeiten“, so
Frau Beckemeier. 
„Wir klöppeln ja nicht
um damit Geld zu
verdienen. Wir klöppeln,
weil wir Spaß an der Ar-
beit und Freude an den
dann fertigen Dingen ha-
ben. Viele unserer geklöp-
pelten Stücke eignen sich
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Frau Martina Brockmöller mit verfeinerten Klöp-
pelkunstwerken auf Holzelementen dazu kleine 
Weihnachtspyramiden mit bunten Garnen



gut für ein Geschenk in der Familie oder für den Freundeskreis. 
Die können für Taufen, Geburtstage, Hochzeiten oder 
Geburtstage sein. Das ist dann jedenfalls ein Geschenk, das ein-
zigartig ist und was andere nicht haben“, so Frau Brockmöller.
„Es gibt sehr viele Vorlagen, die sogenannten Klöppelbriefe. Für 
alle Muster, Formen und Größen kann man sie kaufen. Reizvoll 
ist es aber, sich so eine filigrane Vorlage selbst zu erstellen. Das
ist sehr anspruchsvoll und bedarf der Übung. Auftragsarbeiten 
erledigen wir nicht, weil man dann ja unter Zeitdruck stehen 
würde. Wir aber klöppeln nur dann, wenn wir Lust und Laune 
haben und nicht weil das Deckchen oder der Läufer unbedingt 
fertig werden muss“, so Frau Book. 

Klöppelkunstwerke überall
Am Ende erfahren wir, dass die vier Frauen mit ihren Klöppel-
Kunstwerken schon vielen Menschen eine Freude bereitet haben. 
Es ist ja auch ein einzigartiges Geschenk für viele Gelegenheiten.
Außerdem eignen sich die schönen Dinge um sie im eigenen 
Haus zu Dekorationszwecken anzubringen. Egal ob zu Ostern, 
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Ein fröhliches Quartett stellt uns bei Kaffee und Kuchen ihre große Kunst des Klöp-
pelns und ihre fantastischen Kunstwerke vor.



Weihnachten, Geburtstagen oder etwa zum Muttertag, es gibt 
immer einen außergewöhnlichen Anlass oder besondere eine Ge-
legenheit.
Am Ende bleibt noch Zeit um viele Fotos von den Klöppelarbei-
ten zu machen. Da ist der fabelhafte Weihnachtsstern im Wohn-
zimmerfenster mit farblich unterschiedlichem Garn oder die klei-
nen Tannenbäumchen mit goldglänzendem Garn geklöppelt. Sie 
funkeln herrlich im warmen Kerzenlicht. Auf dem Bord dreht 
sich geräuschlos eine hölzerne Weihnachtspyramide. Die Zwi-
schenräume der Holzbögen sind bespannt mit sehr zartem Klöp-
pelmuster. In ausgesägten Baumscheiben, mit farblich unter-
schiedlichen Garnen, sind weihnachtliche Motive eingearbeitet. 
Ihr Wunsch
Seit den 1970er und 80er Jahren haben sich Frauen vermehrt für
das alte Handwerk interessiert. Klöppelware wurde wieder be-
gehrt, auch weil es den Leuten gut ging und sie Geld für schöne
Dinge ausgeben wollten. 
Schön wäre es, wenn wieder mehr Frauen oder auch Männer 
sich für die alte Handwerkstechnik entscheiden und einen Kursus
bei der Fabi belegen würden. Dann könnte die Tradition erhalten
werden. 
Dann aber endet die herzliche Kaffeerunde. 
Wir bedanken uns für Kaffee und Kuchen und dafür, dass die 
vier Frauen uns so tolle Geschichten über ihr ausgefallenes Hob-
by erzählt haben.
Wir hoffen liebe Leserinnen und Leser, dass es uns gelungen ist,
Ihnen die Stimmung der vorweihnachtlichen Kaffeerunde zu 
schildern und das wunderbare Hobby der vier Frauen vorzustel-
len.

Weiterhin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit.

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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