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La Valencienne
Die Stadt Valencienne liegt im Hennegau, einem zwischen
Frankreich und dem Hause Habsburg (spanische/österreichische
Linie) heiß umkämpften Gebiet. Bereits seit dem Mittelalter gab es
viele Klöster in Valencienne, die sich mit der Herstellung textiler
Handarbeiten beschäftigten. So wie alle anderen Klöppel-Spitzen
aus der Region Flandern hat auch die Valencienne ihre Wurzeln in
der Altflandrischen Spitze. Angenommen wird, dass Francoise
Badar (1624-1677) die Kenntnisse des Klöppelns von Antwerpen
nach Valenciennes brachte. Sie gründete Produktionsstätten und
Vertriebsmöglichkeiten, und nach den Siegen der Franzosen über
dieses Gebiet entstanden auch hier Manufakturen unter
staatlicher Aufsicht. Unter Einfluss der französischen Mode ging
man weg von den dicht gearbeiteten Altflandrischen und
entwickelte nun florale, aufgelockerte Spitzen, die ohne
Konturfaden nur mit einem Ganzschlagrand um die Motive
gearbeitet waren. Die Blütenblätter wurden durch Drehungen der
Läufer/Risspaare strukturiert.
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Die Spitze war nicht reinweiß, so wie die Mechelner, allerdings auch aus exzellentem Leinen
gefertigt. Das wichtigste Merkmal der Valencienne ist bis ca. 1740 ein Flechtgrund bezeichnet
als runde Masche und ab ca. 1740 als eckige Masche. Die Spitze der Stadt Valencienne hatte,
wie man heute sagen würde, Musterschutz, es durften keine Kenntnisse und Zusatzarbeiten aus
der Stadt ausgelagert werden, daher bezeichnete man diese Erzeugnisse als die „echte
Valencienne“.
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La Valencienne

Den Wert einer „echten“ Valencienne kann man nicht beziffern, aber es wurde überliefert, dass man für ca. 4 cm
Spitze (Breite ca. 10 cm) ungefähr 14 Stunden benötigte, die Anzahl der Klöppel variierte von 300-800. Für ein Paar
Herrenmanschetten kann man die Fertigungszeit von ca. 1 Jahr berechnen.

6

Im Umland von Valencienne (Aalst, Ypern, Brügge, Gent, Menin Coutrai) wurden ebenfalls diese Spitzentypen erzeugt, 
man bezeichnet sie als „falsche Valenciennes“, und sie unterscheiden sich dadurch, dass man bereits geklöppelte 
Motive nachträglich mit Grund überzogen hatte, und um mehr Dichtheit im Vollwerk zu erlangen zusätzlich Fäden 
hineingelegt und herausgenommen hat, diese Fadenbündel wurden zum nächsten Motiv weitergeführt und 
nachträglich weggeschnitten. Auch diese Spitzen waren nicht reinweiß, und hatten wunderbare Zierfüllungen wie z.B. 
Schneeflocken. Auch bei der Valencienne wurde in der Zeit des Rokoko mehr Grund und weniger Motiv geklöppelt, 
Streublumen und kleine Ornamente lockerten den Grund auf und es kamen neben den herkömmlichen Motiven neue, 
sehr naturnahe Blütenelemente dazu (z.B: Nelken, Tulpen, Anemonen, ...). 


