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CHRISTA BLÜMEL

Der steirische

Brauch

Ihre Arbeit ist Spitze
Emma de Ro hat die
Kunst des Klöppelns
nicht nur für sich
entdeckt, sondern
auch perfektioniert.
Wir durften der
Weststeirerin über die
Schulter schauen.

zu ihr. Im Skiurlaub lernte
sie nämlich ihren Paul ken-
nen („wir sind fast 55 Jahre
verheiratet“), einen Belgier.
Und als sie mit ihm in Brüs-
sel lebte, fiel ihr Auge auf die
Brüsseler Spitzen. Ihr Inte-
resse wuchs, sie lernte und
perfektionierte.
Seither macht ihr in Sa-
chen Klöppeln und Spitze
kaum jemand etwas vor. Sie
kennt Dutzende Techniken,
viele landesspezifische
Eigenheiten, die regionalen
Besonderheiten. Wie viele
Exponate sie schon geschaf-

fen hat, weiß sie gar nicht.
„Aber die Palette ist groß!
Man kann zarte, kleine Stü-
cke fertigen, wie Weih-
nachtssterne. Edle, teure,
mit Goldband eingefasste
Bildnisse. Tischdecken ge-
nauso wie Schmuckstücke.“
Sie kennt auch die Ge-

schichte hinter dem Klöp-
peln: „Das war zunächst ein-
mal nur den Bürgerfrauen
und dem Adel vorbehalten,
der arrogant sagte: ,Ohne
Spitze ist das Leben nicht le-
benswert.‘ Das ,gemeine
Volk‘ aber fand auch einen

Weg und hat einfache zur
Schau gestellte oder getrage-
ne Spitze nachgehäkelt.“
Emma deRo hat auch aus-
gegraben, dass Graz zur Ju-
gendstilzeit die „Grazer
Spitze“ hatte und dafür be-
kannt war. Die Weststeire-
rin schrieb schon Bücher
über ihre Leidenschaft; sie
macht auch Kunstwerke auf
Bestellung. Informationen:
S 0 664/460 70 19.

Die Serie „Der steirische Brauch“
ist eine Initiative derVolkskultur
Steiermark und der „Krone“.

Esgibt einen Halb-,
einen Dreiviertel-
und einen Ganz-

schlag. Man muss kreuzen
und drehen, kreuzen und
drehen.“ Während Frau de
Ro geschickt ihre Finger be-
wegt und elegant zarte Spit-
ze unter ihren Händen ent-
steht, schwirrt uns fast der
Kopf vor lauter Fäden, Klöp-
peln, Stecknadeln. „Das
geht allen am Anfang so“,
lacht die Weststeirerin herz-
lich. „Aber glauben Sie mir,
nach ein paar Stunden kennt
man die Grundelemente.“
Emma de Ro selbst ist ab-
solute Expertin in Sachen
Klöppeln, war schon auf un-
zähligen Ausstellungen und
Festivals, wurde ausgezeich-
net, sie gibt auch Unterricht
im Bildungshaus St. Martin.
Und ist ein bissl stolz: „Das
Interesse daran steigt stetig!
In meinen Gruppen reicht
das Altersspektrum von vier
bis 90 Jahren, auch Männer
sind begeistert dabei.“
Das Klöppeln wurde ihr
dabei gar nicht in die Wiege
gelegt – es kam quasi als
„Nebenprodukt“ der Liebe
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Sehr sympathisch und
authentisch schafft Emma de
Ro echte Kunstwerke und
steckt andere mit ihrer
Begeisterung fürs Klöppeln an.


