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G roßes Interesse für Stricksachen besteht auch 
in der sonnigen Algarve. Das stellte Sabine 
Bucko überrascht und schnell nach einem ein-

fachen Post bei Facebook fest, der eigentlich nur für 
ihre Freunde gedacht war. Im digitalen Zeitalter wur-
de dieser jedoch im Handumdrehen mehrfach geteilt, 
erreichte Strickbegeisterte rund um den Globus und in 
der ESA-Redaktion. Zwei Tage später sitzen wir mit 
Sabine in ihrer wunderschönen Wollwerkstatt inmit-
ten eines grünen Tals bei Barão de São Miguel und 
erfahren mehr zu ihrer Person, ihrer Strickleidenschaft 
und ihren Alpakas.

Als Sabine sechs Jahre alt war, brachte ihre Groß-
mutter ihr das Stricken bei. Dass es ihre große 
 Leidenschaft sein sollte, ahnte die Großmutter da-
mals wohl nicht. Selbst in der Schule strickte Sabine 
 während des Mathematikunterrichts unter dem Tisch. 
Sie bestrickte sich selbst und später ihre Kinder. „Doch 
dann war Stricken plötzlich vollkommen out und  

die Wollgeschäfte schlossen eins nach dem anderen“, 
erinnert sie sich. Ein Urlaub in Dänemark, bei dem Sa-
bine das dänische Strickdesign entdeckte,  führte dazu, 
dass sie die Nadeln fest in die Hand nahm und zur 
 „Maschenmalerin“ wurde. „Ich war von den  Mustern, 
der wunderschönen leichten Wolle, den  vielen  Farben 
und den besonderen Techniken vollkommen be-
geistert“, erzählt Sabine. Sie tauchte  komplett in 
die dänische Strickwelt ein, knüpfte Kontakte zu 
Strickdesignern, lernte die Sprache und übersetzte 
Strick anleitungen, die sie samt dem dafür nötigen 
Garn über ihre Webseite strickideen.de verkaufte.  
Die Webseite wurde inzwischen von ihrem Sohn  
übernommen, der die Seite modernisierte und ver-
schiedene Garne anbietet.

Ihr Hauptaugenmerk war stets das Stricken mit 
vielen Farben, selbst mit 30 oder 40 gleichzeitig. 
„Dabei ist eine besondere Farblehre wichtig und wie 
man die Farben zusammenstellt“, so Sabine, die ► 
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dafür beispielsweise Kunstpostkarten mit Gemälden 
von Monet oder Vincent van Gogh verwendet. Anhand 
der Gemälde dieser Künstler, die die Zusammenset-
zung der Farben genau studierten, wählt sie die Farben 
für ein Strickmodell aus. „Das Motiv ist nicht wichtig, 
sondern welche Farben uns ansprechen“, erklärt sie. 
Dann legt sie Wolle in den Farben, die im Gemälde 
vorkommen, in einen Korb und drapiert sie. „Man 
muss wirklich alle Farben nehmen. Auch wenn auf ei-
nem Bild die Hauptfarben blau und grün sind und nur 
ein einziger weißer Farbtupfer vorkommt, sollte man 
weiß dazu nehmen. Denn dieser Störfaktor ist genau 
das, was den Pullover, den Schal oder die  Jacke be-
sonders macht. Die Künstler haben es in den Gemäl-
den genau richtig gemacht. Wenn wir immer nur das 
nehmen, was 100-prozentig dazu passt, dann wird es 
ein bunter Pullover, der ziemlich langweilig ist. Aber 
wenn ab und an eine Farbe drin ist, die völlig aus der 
Reihe fällt, oder bei einem Muster ein Quadrat anders 
ist, dann ist das der Hingucker, der das Stück interes-
sant macht“, erklärt sie. In ihren Kursen kann man 
auch das Rundstricken und Aufschneiden der Stücke 

lernen oder die Doppelstricktechnik, bei der Vorder- 
und Rückseite glatt rechts gestrickt werden. 

Große Aufmerksamkeit erweckt Sabine mit ihren 
Modellen, die sie früher entworfen hat. Sie weisen 
keine Muster, sondern Zeichnungen auf. Der „Hun-
derthäuser“-Pullover, inspiriert durch die Architektur 
des österreichischen Architekten Friedensreich Hun-
dertwasser, ist ein Beispiel dafür; ein weiteres eine Ja-
cke mit Klaviaturen und Musiknoten. Oder ein Schal, 
der die Skyline von ihrer Heimatstadt Lübeck zeigt. 
Diese Designs, die sie mithilfe einer Software in Ma-
schen umsetzte, führten dazu, dass Sabine als „Die 
Maschenmalerin“ bekannt war. Vielleicht wird sie es 
auch wieder werden, da sie nun in der Algarve lebt 
und ihre Ruhe wieder gefunden hat.

In den Jahren davor hatte Sabine das Stricken auf-
gegeben und war im Wohnmobil unterwegs, ohne 
zu wissen, wohin ihr Weg sie führt. Es verschlug sie 
immer wieder in die Algarve, sodass sie schließlich 
ihre Zelte in Deutschland abbrach und sich im De-
zember 2017 bei Barão de São Miguel niederließ. 

Alpakas 
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ersten Lebens-
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werden
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Dort fand sie eine internationale, kreative Gemeinde, 
in der sie sich auf Anhieb Zuhause fühlte. Sie kaufte 
sich ein Grundstück in einem knapp zwei Kilome-
ter vom Dorf entferntem Tal und will ein „einfaches 
aber erfülltes Leben führen“", so Sabine. Dort steht 
nun ihre Wollwerkstatt „Casa de Lã“, wo sie erneut 
ihrer Leidenschaft nachgeht und ihr Wissen mit an-
deren Strick begeisterten teilen will. Zudem erfüllte 
sich Sabine hier auch einen alten Traum: ihre eigene 
kleine Alpakafarm. Schon in Deutschland wollte sie 
diese Tiere gerne halten, deren Wolle neben Kaschmir 
zu der hochwertigsten zählt. Nachdem sie sich erkun-
digt hatte, ob die aus den südamerikanischen Anden 
stammende Kamelart in Portugal gehalten werden 
kann, nahm sie Kontakt zu einer Züchterin bei Aveiro 
auf und kaufte ihre ersten Alpakas. Mittlerweile hat 
sie sechs: El Macho, Nougat, Muffin, Cappuccino, 
Sanouk und Sancho. Sie werden zirka 20 Jahre alt 
und können bereits im ersten Lebensjahr geschoren 
werden. Der vierjährige El Macho lieferte dieses Jahr 
fünf Kilogramm Rohwolle. Während die Fasern von 
El Macho sehr hell sind, weist Sanouk pechschwarze 

auf und die anderen Alpakas unterschiedliche Braun-
töne. Einmal im Jahr müssen sie geschoren werden. 
Diese Pflegeschur dient zur Regulation des Wärme-
haushaltes in der heißen Jahreszeit und wird daher im 
Mai durchgeführt. Die Rohwolle wird dann mithilfe 
einer Maschine kardiert und gereinigt, bevor sie auf 
dem Spinnrad oder mit der Handspindel zu Strickgarn 
gesponnen wird und Sabine daraus letztendlich ihre 
schönen Stricksachen zaubern kann. Diese weichen, 
seidig-glänzenden Naturfasern zu färben kommt für 
Sabine nicht in Frage. „Ein roter Alpaka-Pullover 
wäre nichts für mich“, erklärt sie.

Wenn die Wolle einer Schur nicht für einen Pullo-
ver reicht, strickt sie kleine Accessoires wie Schals 
und Handstulpen mit peruanischen Mustern und greift 
für größere Stücke weiterhin auf Shetlandwolle ande-
rer Wollehersteller zurück, die sehr weich und wider-
standsfähig ist und eine starke Kräuselung hat. „Letz-
teres ist sehr wichtig, wenn man mit vielen Farben 
strickt, denn dieses Ineinandergreifen der Härchen, 
dieses Verfilzen, führt zu harmonischen Farbübergän-
gen“, erklärt Sabine.
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