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der weiteren Verarbeitung haben 
Nadja Hohn erst zum Spinnen ge-
bracht. Denn die leidenschaftliche 
Strickerin war ursprünglich nur 
auf der Suche nach ungewöhnli-
chen Alternativen zur handelsübli-
chen Wolle. Und da andere Garne 
schwer zu beschaffen und sehr 
teuer sind, hat sie begonnen, sich 
ihr Material selber zu spinnen. 
Ihre jüngste Entdeckung ist das 
Spinnen von sogenannten Art-
yarns, also ‚künstlerischen Gar-
nen‘. Dabei werden Fäden, Mate-
rialstücke und –stärken zu einem 
Gesamtkunstwerk versponnen, 
das nicht mehr im Entferntesten 

In der nordischen Mythologie 
sitzen die Nornen am Fuß des 
Weltenbaumes und spinnen die 
Schicksalsfäden der Menschen. 
Und wer kennt nicht das Märchen 
vom Dornröschen, das sich, ver-
flucht von einer bösen Fee, an ei-
ner Spindel sticht und daraufhin in 
einen hundertjährigen Schlaf fällt. 

Was aber fasziniert an dem uralten 
Handwerk des Spinnens im Jahr 
2012 so sehr, dass man es zu sei-
nem Hobby macht? Wir sind neu-
gierig und besuchen Nadja Hohn, 
Chefsekretärin der Allgemein- und 
Viszeralchirurgie am St. Franzis-
kus-Hospital. Denn ‚sie spinnt‘ 
aus Überzeugung und mit großer 
Leidenschaft, wie sie selber mit ei-
nem Augenzwinkern sagt.

‚Hightech-Spinnrad‘

Die erste Überraschung: Das 
Spinnrad selbst. Klein und form-
schön erinnert es eher an ein 
modernes Sportgerät, als an die 
alten, verstaubten Ausstellungs-
stücke, die man auf Flohmärkten 
findet. Nadja Hohn hat es nach 
ihren eigenen Vorstellungen anfer-
tigen lassen, von einem der we-
nigen Schreiner in Deutschland, 
der sich darauf spezialisiert hat. 
So verfügt das Rad zum Beispiel 
über zwei Pedale statt einem, 
um das Treten ergonomischer zu 
gestalten. Und auch die größere 
Anzahl von Umlenkrollen gehört 
zur Sonderausstattung. Die erhö-

hen die Geschwindigkeit um ein 
Vielfaches. ‚Klara Pauline Luise‘, 
so der nicht ganz ernst gemeinte 
Name des Turbo-Spinnrades, ist 
ein echtes Hightech-Gerät. 
Noch erstaunlicher sind aber die 
Materialien, die Nadja Hohn ver-
spinnt: Alpaka, Cashmere, Mo-
hair, Flachs oder auch Seide sind 
dabei die bekanntesten. Soja- 
oder Bambusfasern erscheinen 
schon deutlich exotischer, ganz zu 
schweigen von Katzenwolle, tibe-
tischem Yakhaar oder Seacell-Al-
gengarn. Die verschiedenen Tex-
turen, ihre spezielle Beschaffenheit 
und die jeweiligen Möglichkeiten 

Unsere Mitarbeiter – ihre Hobbys
Nadja Hohn dreht am Rad, oder: Spinnen im ‚Flow‘

Nadja Hohn ‚spinnt‘



Und im Gegensatz zu wochenlan-
gen Telefonrecherchen im In- und 
Ausland in der Vergangenheit, ist 
die Materialbeschaffung im Zeit-
alter des Internets mittlerweile ein 
Kinderspiel. Im Netz hat sich eine 
weltweite Community zusammen-
gefunden, die sich über Materiali-
en, Techniken und Bezugsquellen 
austauscht. „Gesponnen wird halt 
international“, meint Nadja Hohn, 
wieder mit einem leichten Grin-
sen. 

Und auf die Frage, welcher Aspekt 
sie am meisten reizt, das Kreati-
ve, das Handwerkliche oder dass 
sie einen Pullover von Anfang bis 
Ende selber produzieren kann, 
muss sie nicht lange nachdenken: 
„Das Zusammenspiel von Fuß- 
und Handarbeit, die Bewegung 
der Rollen und das Anwachsen 
der Garne auf den Spulen führen 
zu einer unglaublichen Entspan-
nung. Diesen Effekt liebe ich sehr. 
Die kreativen Möglichkeiten sind 
dabei einfach ein ganz wunderba-
res Nebenprodukt.“ 
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an Pullover- oder Sockenwolle 
erinnert.

Vom Vlies zum Garn

Doch gleichgültig, wie das Faden-
produkt am Ende aussieht, am 
Anfang steht das ‚Vlies‘, ein gro-
ßes Stück gekämmte und gewa-
schene Fasern, oder der ‚Kamm-
zug‘, bei dem die Fasern bereits in 
Stränge gelegt sind. Je nach Ma-
terial und gewünschtem Endpro-
dukt werden die Fasern vor dem 
Verspinnen gefärbt oder Nadja 
Hohn färbt das versponnene Garn 
im Anschluss selbst. Dazu benutzt 
sie handelsübliche Textilfarben ge-

nauso wie Lebensmittel- oder Na-
turfarbstoffe beispielsweise Blü-
ten, Cochenille oder Indigo. 


