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WÄRME AUS
DER KÄLTE
TEXTILER LUXUS AUS DER ARKT IS
Exklusiv, einmalig und spannend ist die Hintergrundgeschichte dieser arktischen Natur faser.
Ausgestattet mit den erstaunlichsten Eigenschaften – achtmal wärmer als Schafwolle, leicht
wie eine Feder, oder 6000 mal rarer als Cashmere –, wird Qiviuk oder Qiviut von Textil ex perten als das «arktische Gold» bezeichnet. Schon das Rohmaterial, von dem weltweit jährlich
nur sechs bis acht Tonnen geerntet werden, liegt preislich um ein Mehrfaches höher als das von
Cashmere. Schon zweimal haben wir in Graubünden Exclusiv über dieses «Textilwunder»
berichtet. Weil wir glauben, dass diese Naturfaser und ihre aufwendige Verarbeitung besondere Beachtung und Wertschätzung verdient, tun wir dies hiermit noch ausführlicher.
VO N P I E R R E A N D R É C A S T E L L A N I (T E X T ), WA LT E R N O T T E R , D A N I E L A E S C H L I M A N N (F O T O S )
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enn der «Ovibos moschatus», der in arktischen Territorien lebende Moschusochse, Temperaturen bis minus 60
Grad und Windgeschwindigkeiten von 140 km/h trotzt, dann
darf man annehmen, dass er, um zu überleben, ein dickes Fell
benötigt. Nicht nur dick, sondern auch warm und äusserst
strapazierfähig. Dieses Vlies wird in der Sprache der Inuit als
Qiviuk oder Qiviut bezeichnet, was Flaum bedeutet. Schon
seit Jahrtausenden wussten die Ureinwohner der Arktis um
die Eigenschaften dieser Wolle und polsterten damit ihre
Mukluks (Seehundfellstiefel) aus, in die sie dann meist barfuss
stiegen. So geschmeidig, so leicht und warm ist diese Faser,
dass man sie kaum beschreiben kann. 50 Prozent des Volumens
ist umhüllte Luft, die bekanntlich als bester Isolator gilt. Das
ist das Geheimnis von Qiviuk, das durchschnittlich zwischen
11,3 und 18,2 Micron fein ist. Damit gehört es in den Kreis der
exklusivsten Edelfasern wie Vikunia, Guanaco und Yangir.
Nur sechs bis acht Tonnen kommen jährlich auf den Markt;
und wenn sich die arktischen Winter so mild wie 2011 gestalten, sind es dann halt nochmals 20 Prozent weniger. Deshalb
wird dieser Flaum Gramm für Gramm nur für Textilien von
erster Güte verwendet und auch kaum eingefärbt. Ein natürlicher Grau-Braun-Ton, der schon mal von der einen zur andern
Partie leicht variieren kann, bringt so all seine Eigenschaften
und Vorteile zur vollen Entfaltung. Im arktischen Frühling,
welcher je nach Breitengrad ab Ende Mai beginnt, löst sich die
Winterisolierung von der Haut der Tiere, haftet an Zwergsträuchern und Ästen oder fliegt in unterschiedlich grossen
Büscheln über die unendliche Tundra.

W

UMSICHT UND SCHUTZ
Doch beinahe wäre dies für immer vorbei gewesen. Hauptabnehmer für Moschusochsenfleisch waren im 19. Jahrhundert
die Walfänger, die an den arktischen Küsten überwinterten. Um
1870 war der «Umingmak», der Bärtige, wie ihn die Inuit respektvoll nannten, in der Nordwestecke Grönlands sogar ausgerottet.
Im Norden Kanadas, namentlich auf Banks und Victoria Island,
führte nicht Jagdruck, sondern eine Reihe ungewöhnlicher Eisstürme dazu, dass sich die Bestände dramatisch verringerten.
Schon 1917 stellte Kanada die zottigen Dickschädel unter einen
vollständigen Jagdschutz, und 1930 zog Alaska und 1974 Grönland nach. Verschiedene weitere Ansiedlungsprojekte mit kanadischen Tieren in Sibirien, auf der Wrangel-Insel, auf der TaimyrHalbinsel und im Lena-Delta, wo diese Tiere bereits vor 13000
Jahren ausstarben, wurden 1975 gestartet. Je eine kleine, frei
lebende Herde gibt es auch in Norwegen und in Schweden.
Die grössten Populationen findet man heute im Nordwesten
Kanadas und im Westen von Grönland. Die über Erwarten
raschen und grossen Bestandeszunahmen erlauben seit einigen
Jahrzehnten die kontrollierte Nutzung durch die Ureinwohner.
Zudem gibt es in Alaska einige kleinere Farmbestände. Das
Überleben dieser arktischen Nomaden ist seit einigen Jahrzehnten mehr als gesichert. Die heutige Situation im Westen
von Grönland zeigt, dass die enorme Population der Moschusochsen den Bestand der Karibuherden dezimiert. Das Wollmammut, den Höhlenbär und den Auerochsen gibt es nicht

mehr – einer ist uns erhalten geblieben: der Moschusochse.
Heutigen Schätzungen zufolge leben im arktischen Raum ca.
250 000 Tiere.
GEWINNUNG DES ROHMATERIALS
Quotenjagd in Kanada und Grönland sichert den einheimischen Jägern nicht nur ein zusätzliches Einkommen, sondern
zeitigt auch einen entscheidenden Ausgleich für das Ökosystem. Der Umstand, dass die natürlichen Feinde wie Wolf und
Polarbär lange nicht mehr in allen Lebensräume ausreichend
Ausgleich schaffen, erfordert den Menschen, der gezielt, aber
umsichtig eingreift. Die Nutzung dieser Tiere hat in einigen
Lebensräumen dazu beigetragen, dass den Inuit ein Teil ihrer
früheren Lebensweise und Tradition erhalten bleibt. Der Umstand, dass sich der Moschusochse wieder so erfreulich vermehren konnte und wieder ausgleichend genutzt werden darf, bringt
sinnvolle Arbeit und Einkommen. Die zarte, warme Unterwolle
wird durch Auskämmen der Felle gewonnen. Die Ergiebigkeit
dieser schweisstreibenden Arbeit variiert von wenigen 100
Gramm bis maximal 1,2 kg pro Fell. In diesem leichten, voluminösen Flaum verstecken sich kleine Reste von schwarzen Deckoder Grannenhaaren. Werden diese von Hand entfernt, benötigt
eine Person für die Reinigung von einem einzigen Kilogramm
Wolle etwa zwei Tage. Maschinell geht es natürlich wesentlich
schneller, aber auch verlustreicher. 20 bis 22Prozent des ursprünglichen Volumens gehen verloren. So wird je nach Art der Weiterverwendung entschieden, welche Methode vorteilhafter ist.
ZUFALL, LIEBE UND BEGEISTERUNG
Es glitzert und funkelt in den Augen des Produzenten und
Textilspezialisten Walter Notter noch wie am allerersten Tag, als
er erstmals mit Qiviuk in Berührung kam, wenn er Interessenten
die Hintergründe und dessen einmalige Eigenschaften näherbringt. Man fühlt seine Leidenschaft und Begeisterung für dieses Highlight unter den Textilien augenblicklich. Vor mehr als
zehn Jahren stand er in der kanadischen Wintersportdestination
Lake Louise vor einem Schaufenster, sog Filmszenen von diesen
Vierbeinern in sich auf, und gerade noch rechtzeitig, bevor es
ihn weiterzog, realisierte er die einzelnen Ausstellungstücke aus
diesem edlen Material. Einer ebenso begeisterten Verkäuferin
lauschte er zweieinhalb Stunden, wollte jedes noch so kleine
Detail in Erfahrung bringen und sass anderntags bereits im
Büro des Produzenten. Diesen davon zu überzeugen, dass auch
Europa dieses Material und seine exklusive Verarbeitung zu
würdigen wüssten, war ein Leichtes.
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«Mit meinem Naturell kann ich
dann nicht anders, als diesen
Menschen gegenüber immer
wieder meine Hochachtung auszudrücken und sie somit an meiner
Freude teilhaben zu lassen.»
Walter Notter

Anfangs nur mit Schals, Mützen und Handschuhen im Angebot
ausgestattet, wurde mancher Kunde ganz schnell zum Liebhaber
dieses hochwertigen Rohstoffes. Der Nachfrage nach Pullovern,
Jacken und weiteren Accessoires kam er dann mit einem erweiterten Sortiment nach. Als bald darauf auch Designer und Fachleute sich für diese Textilrarität interessierten, begann eine intensive Zusammenarbeit. Diese pflegt er besonders mit dem Modemacher und Allrounder Hannes B., der mittlerweile auch feinste
Stoffe aus Qiviuk verarbeitet. Daniela Spillmann aus Basel stellt
mit feinstem Strick und dem Entwerfen von Schals ihr langjähriges Know-how in den Dienst von Qiviuk. Seit etwas mehr als
einem Jahr können all die Ideen und Kreationen, besonders was
handwerkliches Können anbelangt, noch präziser verwirklicht
werden. Seit mehr als 25 Jahren arbeitet der ehemalige Innenarchitekt nämlich mit Nepal zusammen. Hier kennt er die richtigen Spinnereien, Web- und Strickateliers, die auch für namhafte
internationale Brands produzieren. Diese für Qiviuk zu begeistern war nicht schwer, und so ist eine noch intensivere Zusammenarbeit entstanden. Das absolute Highlight dieses Winters
z.B. ist ein Schal, «Limited Edition», aus allerfeinster Cashmerekette und handversponnenem Qiviuk als Schussfaden. Die Tagesleistung für solch feines Garn, von Hand versponnen, beträgt
ganze sieben Gramm. Zählt man alle vorbereitenden Arbeiten
dazu, ist in einem einzigen Schal die Arbeit von mehr als zwei
Wochen vereinigt.
«Was mich an solchen Unikaten besonders fasziniert, ist der
Umstand, dass einfach jede Person, die in ein solches Projekt
involviert ist, ihr absolut Bestes gibt. Den Prototyp einer solchen Arbeit, nach Wochen oder Monaten, in Händen zu halten
und nochmals alle Schritte und Anstrengungen nachzuvollziehen, ist ein sehr befriedigendes Gefühl», erklärt Walter Notter.
«Mit meinem Naturell kann ich dann nicht anders, als diesen
Menschen gegenüber immer wieder meine Hochachtung auszudrücken und sie somit an meiner Freude teilhaben zu lassen.»
Auch der Umstand, dass ich seit bald zwei Jahren Qiviuk als
Rohmaterial selber einkaufen kann und danach jeden einzelnen
Schritt bis zum fertigen Produkt begleite, hat mich einen grossen, entscheidenden Schritt weitergebracht.»
FÖRDERN UND ERHALTEN
«Nepal gehört noch immer zu den zehn ärmsten Ländern unseres Planeten. Jedes Mal, wenn ich auf dem Weg nach Hause von
Kathmandu nach Doha fliege, sind 50 bis 60 Prozent der Passagiere Nepalesen, die sich für minimum zwei Jahre in arabischen
Ländern zu teils schrecklichen Arbeitsbedingungen verpflichten», erklärt Walter Notter. «Diese Menschen sind äusserst willig, begabt und arbeitsam, finden aber in Nepal keine Arbeit.
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Wer dieses Material einmal
gefühlt hat, wird den weichen,
sanften und augenblicklich
wärmenden Griff nie mehr
vergessen.

Wir haben in unseren Lieferanten in Nepal ausgezeichnete und
langjährig erprobte Partner, die alle auch spontan bereit waren,
ihr Wissen und ihr Know-how jungen Menschen zugänglich zu
machen. So entsteht im Moment eine Spinn- und Webschule
für jene. Nach Abschluss einer erfolgreichen Ausbildung haben
diese die Möglichkeit, in den Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, oder später auf dem freien Markt eine Anstellung zu
erhalten. Es ist keine Frage, dieses Engagement rechnet sich vor
allem auch auf der Verbesserung zwischenmenschlicher Beziehungen. Wir kommunizieren dieses Projekt seit einigen Monaten
mit unseren Kunden und Wiederverkäufern und stossen auf ein
einstimmiges, erfreuliches Feedback. Wenn wir in unser tägliches Kaufverhalten solche Hintergründe miteinbeziehen, erhält
der Gedanke von Fair Trade eine immer grössere Akzeptanz.»
KLEIDER FÜR KÖNIGE
Schauspieler, Würdenträger und Königshäuser äussern sich nur
lobend über dieses edle Material. Ganz besonders erfreut ist
Walter Notter über ein Dankesschreiben aus dem schwedischen
Königsschloss: «Ihre Majestät, die Königin, möchte Ihnen für
die wärmende Gabe und die interessanten Informationen über
die Herstellung herzlich danken.» Kennt man alle Hintergründe
und Produktionsschritte für Kleidungsstücke und Accessoires
aus dieser Edelfaser, müsste man annehmen, dass diese unerschwinglich sind. Tatsächlich aber sind die Preise erstaunlicherweise nicht höher als jene von erstklassigem Cashmere. «Seit wir
das Rohmaterial selber einkaufen und die Produktion von A–Z
selber mitgestalten, konnten wir die Preise um beinahe ein
Drittel senken. Wir benötigen auch keine Unsummen, um einen
Brand zu pflegen. Unsere Werbeausgaben liegen gerade mal bei
4,9 Prozent. Dafür funktioniert die Mund-zu-Mund-Propaganda ausgezeichnet. Wachsen möchten wir viel weniger an
Quantität, sondern an Qualität. Und so haben unsere Kunden
auch die Möglichkeit, mehr und mehr von unserem CustomMade-Service zu profitieren. ‹Custom made› sind seit Neuestem
auch die Kreationen aus exklusiven Qiviuk-Stoffen aus dem
Coutur-Atelier, Maria Boog, Bern.»
Mehr Infos zu den Hintergründen über Qiviuk finden Sie unter
www.qiviuk.eu.
Die beiden Artikel von Graubünden Exclusiv von 2010 und 2011
sind auch auf der Homepage von www.qiviuk.eu nachzulesen.
DER AUTOR
Pierre André Castellani (57) lebt als freischaffender Journalist
und Schriftsteller am Bodensee und schreibt für verschiedene
Zeitungen und Magazine. Er verbringt die Freizeit und die
Ferien meist in Graubünden.
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AUGE IN AUGE …
... mit dem «Ovibos moschatus» – das ist seit meiner ersten Berührung mit seinem Wintervlies ein Traum und meine uneingeschränkte Faszination. Eine Reise
in die «Eiszeit», einen Blick 20 000 Jahre zurück.
Es ist der 5. April 2011 und eigentlich Frühling. Bei minus 27 Grad Celsius fahren
wir mit einem Snowmobil von Kangerlussuaq, an der Westküste Grönlands, über
einen zugefrorenen Flusslauf Richtung Inlandeis. Die morgendliche Kälte, durch
den Fahrtwind noch brutal verstärkt, dringt uns trotz Seehundfellbekleidung und
Gesichtsmaske bis in die Knochen. Eigentlich war die ursprüngliche Idee, und so
auch mit unserem Inuit-Begleiter abgesprochen, mit einem Schlittenhundegespann
das grossflächige Winterquartier der bärtigen Vierbeiner zu erkunden. Doch als uns
Amasâ am Flugplatz mit einer Gipshand winkend begrüsste, schwand dieses
Vorhaben augenblicklich. Er erklärte mir, dass ich das Snowmobil selber steuern
könnte und er mich auf dem Rücksitz begleite, denn er könne mit seinem
Gipsdaumen nicht mal richtig Gas geben. Nach anderthalb Stunden Fahrt halten wir
nun alle zehn Minuten an und suchen mit dem Fernglas die sich ins Unendliche ausdehnende Hügellandschaft nach Spuren von Moschusochsen ab. Nach etwa zwei
Stunden erreichen wir eine Schutzhütte, die die Inuit auf ihren Jagdausflügen, vor
allem bei plötzlichen Wetterumstürzen, als Nachtlager benützen. Wieder ein ausgedehntes Absuchen der weissen Weite mit dem Glas, und plötzlich sehen wir am
Fusse einer Felsformation, in einer Entfernung von etwa 2,5 km, eine Gruppe von
etwa acht Tieren. Augenblicklich geht mein Puls vor freudiger Erregung bedeutend
schneller. Wir fahren langsam näher, doch die scheuen Tiere ergreifen die Flucht.
Wir fahren ganz langsam und konzentriert um uns schauend weiter. Plötzlich sehen
wir eine weitere Gruppe. Augenblicklich steigen wir von unserem brummenden
«Zivilisationsschlitten» und nähern uns zu Fuss über die bretterharte Schneedecke.
Nach einer Viertelstunde vorsichtiger Annäherung stehe ich, in nur 15 Metern
Distanz, fünf majestätischen Bullen gegenüber. Amasâ ist etwas zurückgeblieben,
hat meiner anfänglichen Vorsicht aber die letzten Bedenken genommen: «Solange
die Tiere höher stehen als du, fühlen sie sich sicher.» Zu einer engen Gruppe formiert, beobachten mich die gehörnten Gesellen mit ihren grossen braunen Augen
äusserst aufmerksam. Hie und da kommt ein dumpfes Grunzen, begleitet von
einem klaren Atemhauch aus ihren Nüstern. Ich umrunde die Anhöhe ganz langsam, um die prächtigen Burschen in ein noch besseres Licht zu rücken Mit meinem
Stellungswechsel drehen auch die Eiszeitkameraden ihre zottigen Leiber, damit sie
mich immer schön im Auge behalten. Die schwarzen in der Sonne glänzenden
Deckhaare wiegen sich im sanften Wind, und auf den Nacken sieht man schon Teile
des losgelösten Winterfells. Auch die weissen Flecken auf dem Rücken, mit denen
sie im Sommer ihre Körpertemperatur regulieren können, sind gut sichtbar. Die massiven, stark gefurchten Hornplatten, mit denen die Bullen ihre Brunftkämpfe austragen, müssen Kollisionen standhalten, die mit bis zu 50 Stundenkilometern ausgetragen werden. Obwohl die teils pfeilspitzen Hörner furchterregend anzusehen
sind, fühle ich mich von Minute zu Minute sicherer. Anhand dieser Waffen, die schon
manchem Wolf einen Flug über mehrere Meter bescherte, und der oft auch tödlich
endete, können geschulte Augen das Alter der Tiere erkennen. Sind die Hornspitzen
schwarz, sind es jüngere Tiere, sind sie dagegen beige, farblos und abgerundet,
sind es ältere Exemplare.
Die massigen, fast stoisch ruhig stehenden Tiere, die weiten, schneebedeckten
Hügel, das intensiv sich spiegelnde Sonnenlicht und ein faszinierter, staunender
Betrachter waren in diesen Augenblicken eins.
Wäre ich beim langsamen Vorwärtsgehen nicht plötzlich an einer angetauten
Stelle eingebrochen, hätte dieser seltene Moment wohl noch eine Ewigkeit gedauert. Erschreckt durch dieses Geräusch und die ruckartige Bewegung, drehten mir
die Tiere augenblicklich ihr Hinterteil entgegen und verschwanden in kaum zu
erahnendem Tempo und in einer stiebenden Wolke aus Pulverschnee in der
nächsten Senke. Wir sahen an diesem Tage bestimmt noch weitere zehn
Moschusgruppen, auch mit vorwitzigen Jungtieren durchsetzt. Aber dieses erste
Einssein mit der Bullengruppe prägte sich in mir unauslöschlich ein.
Mitte April 2012 bieten wir eine spezielle Grönlandreise für sechs bis acht Personen. Sie führt uns zu den Moschusochsen, und eine mehrtägige Schlittenhundetour bringt uns zum Inlandeis.
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