
? " genau weiß Claudia Schlue

\ nicht, wann die bärige Leiden-
Y schaft begonnen hat. Was sie

aber weiß: Als Kind besaß sie nie einen
eigenen Teddy, obwohl das Verlangen
nach einem Plüschgesellen groß war.
Daraus entwickelt sich dann zum Teil
ihr späteres Interesse an der Herstel-
lung der Btuen. Aber auch andere Fak-
toren spielten eine Rolle beim Einstieg

in die Bärenszene. Fühlte sie sich mal
schlecht, wurde ein Bär gekauft. 1999
dachte sie sich dann: ,,Das kann ich auch
selber machen." Was folgte waren harte
Arbeit und ein intensiver Lernprozess.
Doch die Mühen lohnten sich, denn eine
Weile später konnte sie zusammen mit
i}rem Ehemann Holger damit beginnen,
unter dem Markennamen Minkitzbären
ihre eigenen Kreationen zu verkaufen.
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Beigebracht hat sich die Künstlerin vie-
les selbst. Bücher und Zeitschrifien wa-
ren die ersten großen Hilfsmittel für die
Norddeutsche, danach folgte ein Schnitt-
und Designkurs bei Eleonore Unkel-
Schäufelin,, ebenfalls leidenschaftliche
Teddymacherin. Von ihr lernte sie sehr

viel. Das Spezialgebiet ihrer Mentorin

Bärige Sehnsucht
,,Wenn ich etwas Schönes sehe, entsteht im Kopf oft schon die ldee zum Bären." Seit mehr als 20 lahren
ist das bereits so. Doch das Thema Teddybären begleitet Claudia Schlue schon länger, eigentlich ein Leben
lang. Bis zu dem Tag, an dem der erste ihrer mit ganz vie[ Liebe handgefertigten Minkitzbären entstand,
war es jedoch ein weiter Weg. Und der begann im Grunde bereits in ihrer Kindheit.
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Mit ihren Kunstwerken
möchte sie Menschen

erreichen und Liebe teiten

Teoovwrlrrrrt

lm Hause
Minkitzbären
werden viele Bären
und P[üschtiere
wie Bunny Jeremy
zu jahreszeitlichen

Themen erstellt

waren Miniaturbären, die Claudia Schlue
sehr bewunderte. Schnell begann sie, ih-
ren ersten eigenen Schnitte zu entwerfen.
Und auch wenn zu Beginn natürlich auch

der eine oder andere Fehlschlag dabei
war, so nahm sie bereits 2001 erstmals
an einer Teddybriren-Messe teil. Ab 2005
flng sie an, ihre eigenen Mini-Bziren zu

kreieren. Nachdem sie viele Jahre bei

Eleonore Unkel-Schäufelin gelernt hatte,

besuchte sie anschließend Seminare bei
Künstlerinnen und Künstlern wie Rotraud
Ilisch, Linda Benson und Jutta Michels.
Ifu Ziel dabei war eine stetige Weiterent-
wicklung als Teddymacherin. All diesen

Künstlerinnen ist sie sehr dankbar.
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Warum gerade Bären ihr Herz erobert
haben, das kann sie wie so viele nicht

Die Osterzeit
regt die

Kreativität der
Künstlerin an:

Bunny Valentin
Green fteut

sich schon auf
die Eiersuche

rational erklären. Doch die emotiona-
le Sehnsucht in der Kindheit hat sie nie
losgelassen. Wenngleich sie diese mitt-
lerweile durch ihre eigene Arbeit befrie-
digen kann. Anders kann sie es sich nicht
erklären, fest steht aber: ,,Das Entwickeln
von Ideen, diese dann umzusetzen und
das fertige Ergebnis zu betrachten, das er-

füllt mich sehr", erzählt Claudia Schlue.

Sie ist voller Stolz, sobald ihre Bären fer-
tig sind. Besonders freut sie sich, wenn
ihre plüschigen Freunde ein Zuhause in
verschiedenen Ländem bekommen.
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Schon seit Kindertagen war Claudia
Schlue künstlerisch veranlagt, unter an-

derem hat sie viel gestrickt, gestickt,

selbst Kleidung genäht oder Patchwork
gemacht. Ihre kreative Veranlagung hilft

Claudia und Holger Schlue

Minkitzbären

Waldstraße 34, 28816 Stuhr

Internet: www.minkitzbaeren.de

E-Mail:
holgerschlue @ minkitzbaeren.de

Facebook: @minkitzbaeren

Instagram: @minkitzbaeren

Kontakt
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Die Erstellung von Dekorationen

liebt Claudia Schtue besonders;
die ldeen zu den Kunstwerken
kommen oft spontan

ihr bei der Ideenfindung und Herstellung
der Teddybären sehr. Die meiste Inspirati-
on bekommt sie aber ungeplant: ,,Die Ide-
en entstehen teilweise spontan, oftmals
wachsen sie aber auch aus den Dingen
heraus, die ich beim Stöbern in Deko-
Geschriften oder Gartencentern finde",
erzählt die Teddyenthusiastin. In solchen
Geschäften ist sie Stammgast, dort lässt
sie ihrer Fantasie freien Lauf. Besonders

zum Jahteszeitenwechsel stellt sie ger-
ne dekorative Elemente mit Teddybären
her, die typische Merkmale der Saison
aufweisen. Sie verstärl« dann den Look
der Bäiren mit diversen Accessoires, diese

sind ihr sehr wichtig. So sparsam sie ihre
Kunstwerke mit Kleidung ausstattet, so

intensiv setzt sie Zubehör ein.

Wenn das Konzept für den nächsten
Bären steht, geht es an die Umset-
zung und Materialbeschaffung. Clau-
dia Schlue legt Wert auf hochwertige
Teile, hauptsächlich kommen Smokey
Long Pile und andere Long Pile-Stoffe
zum Einsatz. Diese färbt sie dann auch
gerne ein. Derartige Stoffe eignen sich
laut der Künstlerin besonders gut für
Miniaturbären, die sie hauptsächlich
herstellt. Aufgrund der Größe der Ge-
schöpfe kann sie Stoffe wie Mohair lei-
der nicht verwenden. Ihre Kreationen
befüllt sie dann mit einem australischen
Merinokämmling, dieser ist sehr fein
und daher gut geeignet zum Stopfen ih-
rer Miniaturen. Und zusätzlich arbeitet
sie mit etwas Stahlgranulat, damit man
auch etwas in der Hand hat, wenn man
den Bären hält. Ein bösonderes Kenn-
zeichet haben ihre gefragten Sammler-
stücke auch: Die meisten verfügen über

einen kindlichen Gesichtsausdruck, die
Schnauzen sind oftmals weiß und die
Ohren seitlich angebracht. Pfoten und
Füße sind in der Regel skulptiert. Diese
Eigenschaften würden den Stil im Hau-
se Minkitzbären sehr gut widerspiegeln.

Unterschiedliche Kollektionen hat sie

nicht, vielmehr sind bei Minkitzbären
Kunstwerke zu sehen, die durch Neugier
entstanden sind. Mithilfe von Sozialen
Medien wie Facebook und Co., Online-
Shows, Online-Börsen, Kooperationen,
Manufakturen und ihrer eigenen Web-
seite kann sie dann ihre einzelnen Stü-
cke einem größeren Publikum vorstellen.
Mittlerweile hat Claudia Schlue auch ein

Stammkunden-Netz, mit dem sie stetigen
E-Mail-Kontakt pflegt.

regelmäßig in

Neben dem Biirenmachen widmet sich
die Künstlerin auch gerne anderen Akti-
vitiiten. Dann verbringt sie vor allem lie-
bend gern Zeit im Garten, umgeben von
der Natur kommt sie zur Ruhe und kann
Energie tanken. Besonders viel Lebens-
kraft geben ihr auch ihre fünf Katzen, mit
denen sie vielZeit verbringt.

Zwischen all ihren Leidenschaften, Beruf
und Haushalt kommt aber das B;irenge-
schäft nie zu kurz. Im Gegenteil: Kaum
ein Täg vergeht, an dem sie sich nicht mit
dem Bärenmachen befasst. Denn bis heu-

te spürt sie täglich das Kind in sich, das

sich nach einem Teddybeiren sehnt. Für
die Zukunft wünscht sie sich Gesundheit,

damit sie noch viele weitere Jahre Bä-
ren machen kann. {'

Die meisten Kreationen sind
Miniatur-Bären oder -Ptüschgese[[en
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Neben Bären gibt es auch
andere Ptüschtiere wie Elefanten,
Hasen, Hunde, Rentiere,
Schweine, Gänse, Vöge[, Ratten
oder Mäuse
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