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Von glatt bis kraus: Im «Wollhalla»
bei Adriana Pianegonda dreht sich
alles um Wolle.
Bilder AHA-Mode

S

EIN HAUS
VOLLER WOLLE
«Stricken entschleunigt», sagt Adriana Pianegonda
von AHA-Mode in Chur – ein Besuch im Wollgeschäft
Susanne Turra

tricken ist etwas für Grossmütter?
Von wegen. Wer das Handarbeitsgeschäft AHA-Mode in Chur besucht,
wird schnell eines Besseren belehrt. Zwischen dem Strickzeug mit den klimpernden Nadeln in den alten, knorrigen Händen
der
Grossmutter
und
den
unkonventionellen Strick-Entwürfen des
jungen US-amerikanischen Modedesigners Stephen West liegen Welten. Was auf
dem antiken Plüschsofa als fein gestrickte
Decke liegt, trägt der Designer neckisch
um den Hals geschlungen. Was zwischen
zwei Stricknadeln entsteht, langsam
wächst, findet überall Platz. So auch bei
Adriana Pianegonda. «Stricken tut gut»,
behauptet die passionierte Strickerin denn
auch und schenkt Kaffee ein. «Es hat etwas Magisches. Und es entschleunigt.»
Darüber möchten wir mehr erfahren. Und
so werfen wir an jenem Freitag im November einen Blick in die grosse Wollabteilung
im ersten Stock des Geschäfts an der Ecke
Masanserstrasse/Kreuzgasse in Chur. Und
wir finden uns in einem Universum an
Wolle wieder. In einer Walhalla. «Wollhalla», korrigiert Adriana Pianegonda und
lacht. In der Tat. Hier dreht sich alles um
Wolle. Von fein bis grob. Von glatt bis
kraus. Und in der Ecke eine Lounge. Die
Stricklounge. Mit einem roten Sofa und
viel Gestricktem. Stalltür. Stubentür. Sekretär. Jedes Möbel hat seine Geschichte. Es
ist Anfang Januar, während des zweiten
Lockdowns, als Adriana Pianegonda und
ihr Team den Laden umräumen. Dabei
wird alles auf den Kopf gestellt. Das Lager
im ersten Stock ausgeräumt und die Wolle
eingeräumt. Die Mercerie und die Stoffe
bleiben im Parterre. «Wir haben uns hier
immer getroffen und gestrickt», betont die
Fachfrau. «Daran hat auch Corona nichts
geändert.» Im Gegenteil. Die Leute haben
es nötiger denn je.
Wenn die Leute zu Adriana Pianegonda ins
Geschäft kommen, sind sie oftmals angespannt und gestresst. «Die Leute sitzen da.
Völlig verkrampft», erzählt die Ladenbetreiberin. «Und dann beginnen sie zu stricken.» Und dann sinken sie immer tiefer
und tiefer in den Sessel. Und sie stricken
immer weiter. Nach drei Stunden sind die
Leute entspannt und sagen: «Mir geht es
richtig gut.» Da ist es. Dieses Ankommen.
Sich darauf einlassen. Mit den Händen etwas machen. Sehen, was entsteht. Es sind
die einfachen Dinge, die gestrickt werden.
Es geht um den Prozess. Um die immer
wiederkehrende Bewegung. Den Klang der
Nadeln. «Das ist so beruhigend», betont
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Stricken zu Netflix: «Wenn ich
stricke, höre ich Serien», verrät
Adriana Pianegonda.

Adriana Pianegonda. «Ich behaupte, das
Klimpern dieser Stricknadeln führt dich
dorthin, wo du eigentlich herkommst. Es
erinnert dich an den Herzschlag deiner
Mutter.» Wer strickt, ist fokussiert. Aber
nicht blockiert. «Wenn ich stricke, höre ich
Serien», verrät Adriana Pianegonda und
lacht. Sie zeigt auf einen grossen Schal.
Prächtig. Bunt. Wie das geöffnete Federkleid eines Pfaus. «Zu diesem Schal habe
ich die komplette Staffel von ‹Peaky Blinders› gehört.» Das ist grossartig. Stricken
zu Netflix.
Und Adriana Pianegonda strickt viel. «Ich
arbeite sieben Tage die Woche», sagt sie.
«Gleichzeitig stricke ich 25 Stunden die
Woche.» Und an einem freien Wochenende strickt sie von vormittags bis Mitternacht. Dann legt sie das Strickzeug nur aus
der Hand, um Kaffee zu holen. Sie strickt
so, wie andere Bücher lesen. Braucht Stricken als Ausgleich. Und so geht es auch
ihren Kundinnen und Kunden. «Während
der Pandemie ist uns vieles genommen
worden», gibt die Geschäftsführerin zu bedenken. «Reisen, Konzerte, Festivals,
Theater, Kino.» Das Stricken bleibt. Mehr
noch. Es hat sich eine Gemeinschaft gebildet. Und das übrigens nicht nur aus Frauen. Der älteste Stricker bei AHA-Mode
heisst Johann und ist 90 Jahre alt. So oder
so. Die Gemeinschaft besteht aus völlig
unterschiedlichen Menschen. «Ich glaube,
dass viele Frauen, die hierherkommen,
sich privat nicht finden und verstehen
würden», mutmasst Adriana Pianegonda.
«Es ist diese Gemeinsamkeit des Strickens,
sie eine «Cast on Party». Sie trinken Weissdie sie zusammenbringt und verbindet.»
wein und schlagen gemeinsam den Schal
Es ist dieses Tun. Dieses Handwerken, das
an. Und sie haben einen lustigen Abend
sie über Wasser hält.
miteinander. Jeden Freitag treffen sie sich
Eigentlich ist Adriana Pianegonda ja gewieder, um den nächsten Teil zu stricken.
lernte Biologielaborantin. Trotzdem. Sie
Wolle spielt im Leben von Adriana Pianehat das Stricken in den Genen. Mutter und
gonda eine tragende Rolle. Dennoch. «Ich
Tanten, die es ihr vorgemacht haben. Eine
stricke immer nur an einem Projekt», verHandarbeitslehrerin,
rät sie. «Nie an mehreEs gibt nur rechte
eine Schneiderin, eine
ren gleichzeitig.» Das
und linke Maschen
Weberin. Und so hält
gehört zu ihrer geordAdriana Pianegonda
neten Struktur. Sie ist
mit fünf Jahren ihre ersten Stricknadeln in
kreativ. Aber nicht chaotisch. Das gefällt
den Händen. Mittlerweile strickt sie seit 50
den Kundinnen und Kunden. Sie finden
Jahren. Und sie strickt immer weiter. So
hier, was sie suchen. Und wenn eine Kunhat sie es auch mit dem farbenfrohen
din sagt: «Ich kann auch stricken. Aber
Schal gemacht, der im «Wollhalla» über
nur rechte und linke Maschen.» Dann antder Stuhllehne liegt. «Das ist ein sogewortet Adriana Pianegonda: «Es gibt auch
nannter mystery knit along», erklärt sie.
nur rechte und linke Maschen. Alles ande«Ein Fortsetzungsschal.» Bei dieser Strickre ist Technik.» Aber das ist eine andere
anleitung kommt jede Woche nur ein Teil
Geschichte. So, wie diejenige über das
davon raus. Wenn der Erste erscheint,
Stricken selbst.
setzt sich Adriana Pianegonda mit ihren
Strickfreundinnen hin. Und dann machen
www.aha-mode.ch
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