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Mechelner Spitze 
[Malines]

Bereits im 17. Jhdt. entstanden auch im heutigen
Belgien (z.B. im Umfeld von Antwerpen, Brüssel,
Mecheln, Binche, Valenciennes) Manufakturen
mit extra Abteilungen für Design, Handwerk und
Vertrieb sowie Arbeitsteilung für die
unterschiedlichsten Handgriffe. Nicht nur diese
Betriebe, sondern auch Klöster, Beginenhöfe und
Hausindustrie waren mit der Spitzenerzeugung
beschäftigt. Erwähnt muss werden, dass sich in
diesem Gebiet die Flachs/Leinengewinnung auf
höchstem Niveau befand.
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[Text & Bild | Franziska Potzmann] 

Die damaligen klimatischen Verhältnisse und Anbaukenntnisse brachten sehr
feine langstielige Pflanzen hervor. Die Anfertigung fester Fäden, dünner als
Haar, und das Bleichen zu absolutem Weiß perfektionierte sich im Laufe des
18. Jhdt. Die SpinnerInnen konnten den Faden mit freiem Auge gar nicht
sehen, mussten sich auf ihr Fingerspitzengefühl verlassen. Es wurde in
abgedunkelten Räumen mit relativ hoher Luftfeuchtigkeit gesponnen, um
keine optischen Ablenkungen zu haben. All das sind die besten
Voraussetzungen für die „Königin der Spitze“, die Mechelner (Malines auf
Französisch).



Mechelner Spitze 
[Malines]

Die Mode zu Ende des 18. Jhdt. verlangte Spitzen, die gefältelt montiert werden konnten. Es entstanden breite Spitzen
mit hauptsächlich Grund und den Motiven nur mehr an den Rändern. In den Grund wurden zur Auflockerung
Streublumen und Ringlein gearbeitet, nach wie vor mit durchlaufenden Fäden und dem Eisgrund. Wegen ihrer großen
Beliebtheit wurden diese Spitzen in vielen Klöppelzentren Europas imitiert; mit Erfindung von „Klöppelmaschinen“
konnte der Eisgrund sehr gut nachgebildet werden (d.h. es gibt diese Spitzen bereits halbmaschinell).
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Die frühen Mechelner Spitzen sind sehr dicht gearbeitet und haben dieselben Wurzeln
(Altflandrischen/Flämischen Spitzen) wie die Binche, Valenciannes, Trollekant, um nur
einige zu nennen. Zur Zeit Ludwig des XVI, dem Rokoko, befindet sich diese Spitze am
Höhepunkt. Diesem Kunststil entsprechend werden Designs mit Rocaillen, Medaillons,
Blüten etc. von Gründen aufgelockert. Der unverwechselbare Grund dieser Spitze ist eine
sechseckige Masche (eine Art Flechtgrund) ohne Nadelpunkte und wird Eisgrund genannt.
Die Motive sind von einem glänzenden schwach gedrehten Konturfaden umgeben,
innerhalb der Motive werden unterschiedliche, sehr subtile Ziergründe gearbeitet. Wegen
ihrer Feinheit und Eleganz war diese Spitze (so sagt man) die Lieblingsspitze von Marie-
Antoinette, der französischen Königin.

[Text & Bild | Franziska Potzmann] 


