
ANKLAM. Ein düsterer 
Gang, am Ende ein Licht 
und immer wieder das 
sonore, maschinelle Rat-
tern. Nach Ladenschluss 
im Möbelhaus. Klingt ein 
bisschen nach Grusel-Film 
aus den 90ern. Ist aber gar 
nicht gruselig. Im Gegenteil. 
Zwischen den Damen, die 
sich im Geschäft von Anne-
ros Krüger in Anklam ein-
gefunden haben, ist es sogar 
sehr lebendig. Gefährlich 
würde es nur, das machen sie 
deutlich, wenn in der Zeitung 
die falschen Worte fallen.

Versprochen ist verspro-
chen. Das Wort „Hausfrau“ 
hat hier nichts zu suchen. 
Und: Wie lange so manche 
geschenkte Nähmaschine 
ein tristes, originalverpacktes 
Dasein führte, bleibt das Ge-
heimnis der inzwischen be-
geisterten Näherinnen. Nur 
unter einem Eid des Schwei-
gens wurde darüber gespro-
chen. Sonst aber über so ziem-
lich alles. Es ist ja schließlich 
auch ein langer Abend – nach 
Ladenschluss im Möbelhaus. 
„Der Kurs geht eigentlich 
von 18 bis etwa 21 Uhr. Aber 
meist sitzen wir viel länger“, 

sagt An-
n e r o s 
Krüger. 

Und da 
k o m m t 

neben all 
den Stoffen 
noch so 
manch an-
deres auf 
den Tisch: 

Die Erinne-
rungen an 

Großmutters 
Handtücher. Die 

eigene Figur – und 
die der Töchter. Und all 
das, wofür man selbst 
genähte Säckchen so 
gebrauchen kann.

Und die wichtigste 
Lektion: „So schwer ist 

das alles gar nicht“, sagt die 
Meisterin der Nadeln. Anne-
ros Krüger gibt seit Jahren 
Kurse im Nähen. Für blutige 
Anfänger. Na gut, meist sind 
es Anfängerinnen. Und blu-
tig wird es auch nicht. „Nein, 
bisher ging alles ohne Verlet-
zungen“, versichert sie und 
lacht. Trotz Hunderter spit-
zer Nadeln, die sich auf Ma-
schinen, Tischdecken, Nadel-
kissen und Stoffen verteilen.

Und dass Nähen mehr ist 
als Handwerk, wird gleich 
deutlich. Die uralte Frage 
der Menschheit ist seit dem 
ersten Termin der Nadel-Jün-
gerinnen geklärt: Zuerst war 
die Henne da. Erste Lektion: 
ein Huhn aus Stoff. Legt zwar 

keine Eier, macht dafür aber 
keinen Dreck. Und wirkt 
auch außerhalb des Hühner-
stalls dekorativ. „Zu Hause 
waren jedenfalls alle begeis-
tert“, sagt Marlies Rauten-
berg und präsentiert gleich 
Projekt Nummer Zwei: klei-
ne Duftsäckchen. Gar nicht 
so einfach. Das Rattern der 
Maschine wird immer wieder 
unterbrochen. „Na, so rich-
tig schön ist das noch nicht“, 
sagt Marlies Rautenberg über 
ihre Arbeit. Nur Mut, die 
Naht kommt eh nach innen.

Ihr gegenüber surrt es aus-
giebiger. Rote Punkte, grauer 
Stoff. Jeanette Fett fährt jede 
Woche von Usedom aus nach 
Anklam, um an ihrer Winter-
kollektion zu arbeiten. Der 
Schal ist schon fertig. Der 
Rock aus dickem Stoff gera-
de in der Mache. „Der Win-
ter kann kommen“, sagt Sitz-
nachbarin Ute Zinzow. „Bitte 
nicht“, sagt die Nachwuchs-
Designerin, während 
Wind und Regen 
an die Fenster 
peitschen. Man 
einigt sich auf 
die Formulie-

rung: „Der Sommer kann zur 
Not auch vereinzelte kühle 
Tage mit sich bringen.“ Sehr 
diplomatisch. Und das Rat-
tern kann weiter gehen.

Nach ein paar Wochen 
Nähkurs können sich die Da-
men gar nicht mehr so recht 
entsinnen, warum sie die 
Maschinen einst links stehen 
ließen. „Man kann sich krea-
tiv austoben und gleichzeitig 
hat es etwas Entspannendes“, 
sagt Marlies Rautenberg. 
Vielleicht brauchte es ja den 
Stupser der Profi-Näherin aus 
Anklam. Denn zu Hause, da 
sind sich die Damen einig, 

fängt man das Nähen nicht 
allein an. Zu viel Alltags-Hek-
tik, zu wenig Ruhe. Zum Nä-
hen gehört – zumindest hier 
– Gesellschaft. Und ein gutes 
Glas Tee, dass die Lehrmeis-
terin zwischen Garnrollen 
und Nadelkissen serviert. Da 
stoppt das Rattern an allen 
Arbeitsplätzen.

Die Pause passt hervor-
ragend, denn gerade ist 
bei einer Schülerin der 
Faden gerissen. Im 
wahrsten Sinne. Kei-
ne Angst. Zwei, drei 
Handgriffe und es 
kann weitergehen. 
„Natürlich kann 
man sehr kompli-
zierte Dinge mit 
der Nähmaschine 
machen. Aber 
der Ein-

stieg ist wirklich einfach“, ist 
Anneros Krüger überzeugt. 
Und wenn es mal nicht so 
klappt, wird eben noch mal 
aufgetrennt. Alles kein Pro-
blem.

Wichtigste Regel: immer 
wieder zwischenbügeln. 
Damit der Stoff schön glatt 
bleibt. Und dann der Ehren-

kodex jeder Näherin: 
Nichts ver-

kommen 
lassen. 

Jeder 

Stoffrest ist noch zu etwas 
gut. Klar, das richtige Equip-
ment spielt auch eine Rolle. 
„Zum Beginn jedes Kurses be-
fassen wir uns auch immer 
mit den Maschinen“, sagt 
Anneros Krüger. Da hat sie 
einen an der Hand, der kenne 
sich noch etwas besser aus als 
sie. Repariere alte Maschinen 
und besorge auch mal ein ge-
brauchtes Stück für die Teil-
nehmer. Die seien ohnehin 
die besten. Über moderne 
Supermarkt-Ware können die 
Damen nur lachen. Die alten 
DDR-Fabrikate „Veritas“ sei-
en irgendwie doch das einzig 
Wahre. Wer so ein Schmuck-
stück noch sein eigen nennt, 
kann hier ruhig mal damit 
prahlen.

Die Veritas-Maschinen 
sind nicht die einzigen Er-
innerungsstücke im Raum. 

Am Kopfende beugt sich 
Lily Haubensack über 

jede Men-
ge Frottee-

Stoff. Was das 
wird? Sie lacht. Das 

seien die Handtü-
cher ihrer Groß-
mutter gewesen. 

„In die wurde ich als 
kleines Kind schon einge-
wickelt, jetzt mache ich 
mir eine Decke daraus“, 
erklärt sie. Nach Laden-
schluss im Möbelhaus, 
werden so manche Er-
innerungen wach.

Paris kann einpacken. Mode 
gibt’s jetzt „Made in Vor-
pommern“. Was für Groß-
mutter noch alltägliche 
Arbeit war, wird hier neu 
entdeckt. Und wenn die 
Damen so erzählen, klingt 
das schon fast nach
Wellness-Urlaub zwischen 
ratternden Maschinen.

Der Stoff, aus dem die Träume sind: 
Diese Damen hängen an der Nadel

Carsten SchönebeckVon

Aufgepasst: Anneros Krüger (l.) demonstriert Ute Zitzow, wie das mit Faden und Maschine so 
funktioniert.  FOTOS: C. SCHÖNEBECK

Entspannungsübung an der Nähmaschine: Zu Hause finden die neuen Deko-Artikel großen 
Anklang, versichert Marlies Rautenberg.

Erste Nähversuche: 
Diese Hühner lassen 
sich ganz ohne 
Käfig halten. 

Spitzenmodell: Mit der alten DDR-Maschine näht es sich doch 
am besten. 

Die Ergebnisse können 
sich schon am zweiten 
Nähabend sehen lassen: 
Für Jeanette Fett wird 
Vorpommerns Mode-
Sommer gepunktet. 
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