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Zuerst war Claudia Schlue nur sporadische
Sammlerin. Immer wenn es ihr nicht gut ging, zog ein
weiterer Bär bei ihr ein. Zunächst stammten diese von
großen Firmen wie Steiff und Teddy-Hermann, denn
dass es auch Bärenkünstler gibt, wusste sie zu
diesem Zeitpunkt noch nicht. Da sie schon seit ihrer
Kindheit immer kreativ tätig war und vieles ausprobiert
hatte, kam ihr schließlich die Idee, dass sie solch
einen Teddy auch selbst nähen könnte. Weil ein
entsprechender VHS-Kurs zu jener Zeit gerade nicht
angeboten wurde, kaufte sie stattdessen ein
Fachbuch, um mehr über die Grundlagen der
Bärenherstellung zu erfahren. Nach kurzer Zeit war
sie vom "Teddyvirus" infiziert. Das war Ende 1999.
Dann entdeckte Claudia Schlue die Fachzeitschriften,
und hat seitdem keine Ausgabe verpasst. Zunächst
nähte sie nach Fremdschnitten, doch schon bald
entstand der Wunsch, eigene Schnitte zu entwerfen.
2001 besuchte sie einen Schnitt- und Designkurs bei
Eleonore Unkel-Schäufelin
(http://tatzetatze.blogspot.com), der sie zunächst
völlig überforderte. Aber sie gab nicht auf, und kam
Schritt für Schritt zum Ziel. Seit Ende 2001 entstehen
ihre Bären nur noch nach ihren eigenen Schnitten.
Der Wunsch Miniaturen zu nähen, verstärkte sich
immer mehr und so wurden ihre Bären mit der Zeit
immer kleiner. Mittlerweile liegt die Größe der
Minkitzbären bei überwiegend 7 bis 12 cm. Sehr selten ist auch ein Bär bis 15 cm Größe dabei, größere
Bären möchte Claudia Schlue nicht nähen.
Meistens sind es Bärchen, die Claudia Schlue von der
Nadel hüpfen, manchmal wird jedoch auch der eine
oder andere Tierschnitt ausprobiert. Die Bären sind
meistens unbekleidet, manche werden jedoch auch
eingekleidet, wobei die Teddykünstlerin gern ins
Detail geht. Oft haben die Bärchen einen kindlichen
Charakter und zu den Markenzeichen der Minkitz-

Seite 27

bären gehört die eingesetzte, weiße Schnauze,
welche die meisten ihrer Bären haben. Zu Claudia
Schlue's Lieblingsarbeiten zählt das Skulptieren, und
fast alle Bären haben aufwendig skulptierte Pfoten
und Fußsohlen. Sehr gern arbeitet sie mit amerikanischen Ministoffen, insbesondere Long Pile und
Smokey Long Pile, die sie selbst einfärbt und dadurch
individuelle Farben für ihre Bären zur Verfügung hat.
"Zwischendurch nähe ich auch gerne mal mit Alpaka
oder Mohair, wobei hier leider die Auswahl nicht so
groß ist, da die meisten Mohair- und Alpaka-Stoffe
aufgrund ihrer Florlänge nicht für Miniaturbären
geeignet sind", bedauert sie.
So oft es geht, stellt Claudia Schlue ihre Kreationen
auf den großen Messen in Wiesbaden, Essen und
Münster aus. Dieses Jahr werden die Minkitzbären
zum ersten Mal auch bei der TeddyBärlinale am 13.
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November zu sehen sein. "Ich mag den direkten
Kontakt mit den Besuchern und das Gespräch mit
ihnen. Und das Ladbergener Bärenfest liegt mir
besonders am Herzen. Dafür bearbeite ich seit vier
Jahren auch die Website und greife dem Veranstalter
Herrn Lübben ein wenig unter die Arme. Ich bin auch
mittlerweile Ansprechpartnerin für die Aussteller dort,
das macht riesig Spaß. Dort bin ich dann natürlich
auch als Ausstellerin dabei. Auch an der Hansebär
nehme ich teil. Leider sind es ja in den letzten Jahren

immer weniger Ausstellungen geworden", erzählt die
vielseitige Künstlerin. Und auch ihre eigene
Homepage soll nicht vergessen werden. Auf
www.minkitzbaeren.de finden Teddyfreunde nicht nur
ihre bärigen Kreationen, sondern auch die aktuell
erhältlichen Bastelpackungen.
Bei ihrer Arbeit probiert Claudia Schlue gern Neues
aus. Insbesondere bei den Schnittmustern möchte sie
sich ständig weiter entwickeln und vielfältige Bären
kreieren. Wenn immer es die Zeit erlaubt, besucht sie
Kurse von Eleonore Unkel-Schäufelin. Weitere
Kenntnisse konnte sie zum Beispiel in den
vergangenen zwei Jahren auch bei Kursen der
australischen Bärenkünstlerin Linda Benson
( www.bensonbears.com ) hinzu gewinnen. Am
Bärenmachen schätzt sie ganz besonders die netten
Kontakte zu Sammlern und Bärenmacher-Kollegen.
Auch kann sie hier ihre Kreativität immer wieder aufs
Neue herausfordern.
Bei Claudia Schlue kommt es eher selten vor, dass ihr
die Trennung von einem Projekt sehr schwer fällt:
"Wenn man auf Messen geht, dann hat man ja
eigentlich den Entschluss getroffen, die Bären auch
zu verkaufen. Mein Projekt "Mein großer Bruder Levy
und ich", das dieses Jahr in Essen bei der EuroTeddy
in der Kategorie "Miniaturbären unbekleidet" den 2.
Platz belegt hat, ist so ein Beispiel. Die haben mir von
Anfang an sehr gefallen, und es fiel mir schon schwer,
mich von ihnen zu trennen. Deswegen wird bei mir
auch jeder Bär fotografiert. So habe ich wenigstens
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sind die Bären Seelentröster, die ihr an schlechten
Tagen viel Trost spenden.

das Foto noch als Erinnerung. Aber würde ich alle
Bären behalten wollen, die ich nähe, dann hätten wir
mittlerweile vor lauter Bären keinen Platz mehr in der
Wohnung. Dann würde - glaube ich - auch mein Mann
irgendwann streiken, der mich bis jetzt zum Glück in
allem unterstützt. Dafür bin ich ihm sehr, sehr
dankbar. Denn gerade in Messezeiten bleibt doch mal
einiges zu Hause liegen, was er dann auffängt."
Trotzdem zieht auch heute noch ab und zu ein neuer
Bär bei Claudia Schlue ein, allerdings weniger von
den großen Firmen, sondern eher von anderen
Bärenkünstlern. Dabei muss es allerdings immer
Liebe auf dem ersten Blick sein. Und auch heute noch

Da das Bärenmachen und die eigene Weiterentwicklung sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, bleibt
inzwischen kaum noch Zeit für andere Hobbys. Zum
Sticken, Stricken oder Lesen kommt sie nur noch
selten, zumal auch noch Zeit für die Familie, den
Haushalt und den Garten bleiben muss. Aber das
Bärenmachen macht Claudia Schlue noch immer
sehr viel Spaß, so dass sie dieses wunderschöne
Hobby gern noch viele Jahre fortführen möchte. In
diesem Jahr stand beispielsweise auch die Teilnahme
an großen Wettbewerben auf dem Plan. Auch in
Zukunft sollen die Minkitzbären ihr Glück bei
Wettbewerben versuchen, und vielleicht bleibt dann
auch die Zeit, wieder an Naturbären im Miniaturbärenbereich zu arbeiten.
Mehr über die Minkitzbären im Internet:
www.minkitzbaeren.de

Die Minkitzbären on Tour:
5. Februar 2012
Ritterhuder Bärensonntag, 10.30 - 17.30 Uhr
Hamme Forum Ritterhude, Riesstraße 11, 27721
Ritterhude
17. und 18. März 2012
Teddybärwelt Wiesbaden, Rhein-Main-Hallen in
Wiesbaden
Standplatz Tischgruppe 34
Bildnachweis / Copyright: Claudia Schlue
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