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Dirk Nowak aus Deuchelried stellt ganz 
besondere Teppiche aus Hirschleder und Filz her.

aus dem Allgäu

HIRSCHLEDER-

eppich 
Der 

T
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irk Nowak beugt sich über das Leder.
Sachte streicht er mit der Hand

über die ausgebreitete Rothirschhaut. Er
erklärt: Die Narben sind das charakteristi-
sche. Narben, die das Tier während seines
Lebens in der Wildnis bekam. Kratzer 
vom Durchstreifen des Unterholzes.
Narben vom Kampf mit einem Artge-
nossen. Insektenbisse. Das besondere ist,
dass jedes Tier und jedes Stück Leder eine
eigene Geschichte erzählen. »Die Ver-
schiedenartigkeit ist immer wieder faszi-
nierend!«, findet Nowak.

Modern?

Als Nowak das Material für sich entdeckte,
experimentierte er. Er wollte aus dem
Werkstoff ein neues Produkt herstellen.
Ein moderneres. Weg von der traditio-
nellen Trachtenanwendung.
Nowak stanzt Rechtecke aus den großen
Lederhäuten. Die Rechtecke legt er geome-
trisch zusammen und verbindet sie mit
feinen Scharniernähten. Dafür lässt er sich
Zeit. Das neue Muster soll schließlich
wirken und sich harmonisch zu einer
»neuen Landscha« zusammensetzen.

Dirk Nowak absolvierte eine Schreinerlehre und bildete sich als Zimmermann, Steinmetz und
Schmied fort. Danach machte er die wissenschaftliche Restauratoren-Ausbildung und arbeitete 
dann an verschiedenen Museen und Instituten, bevor er sich selbstständig machte.

D

Insektenstiche, Kampfspuren, Schwangerschafts-
streifen – diese „Schönheitsfehler“ gehören zu

diesem Material dazu und machen es so 
besonders und einzigartig.

Das Leder ist so weich, dass
man es gerne anfasst. Und

gleichzeitig sehr robust.
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Die Lederteile werden zusammengenäht. Die Naht ist ein spannungsreiches Detail. 

Aus dem Leder werden die „Mosaik“-Teile ausgestanzt.

Besondere Akzente sind die farbige Naht
und die natürlichen Farbverläufe, die 
durch die Färbung mit den pflanzlichen
Farbstoffen entstehen.

Filz als Träger

Da sich das Leder durch die Nähte wellt
und es allein zu dünn für einen Teppich
wäre, suchte er nach einem geeigneten Trä-
germaterial. Nowak, der sich schon immer
für Naturmaterialien begeistert, nimmt
reinen Wollfilz als Unterfutter. Denn der
Teppich muss belastbar sein. Durch den
Filz gewinnt der Teppich zwei wertvolle
Zusatzfunktionen für das Raumklima. 
Er wirkt feuchteregulierend und schall-
absorbierend. Die Bindung der zwei 
Naturmaterialien überlässt er keinem 
chemischen Produkt. Er verwendet ein
eigenes Klebeverfahren, das den Belas-
tungen gewachsen ist.

Geduldig ist er

In der Werkstatt hat er einen Hirschleder-
Teppich ausgebreitet. 2,72 auf 2,72 Meter.
Für etwas verrückt hat man ihn schon
erklärt, als er verkündete, solch einen
großen Teppich herstellen zu wollen.
»Aber ist es nicht eine Augenweide?«,
fragt er stolz. Für einen Teppich dieser
Größe braucht man das Leder von ca.
zwölf Tieren. Die einzelnen Lederhäute
sind im Halsbereich o dicker und am
Bauch eher dünner. Daher sind bis zu ein
Viertel der Lederflächen für die Teppiche
ungeeignet. An einem Teppich dieser
Größe arbeitet Nowak zwei Wochen.
Geduld und Ausdauer muss man da schon
haben. Doch damit kennt sich der Restau-
rator für archäologisches Kulturgut aus.

Ziegenfelltasche sei Dank

Übrigens war es seine Arbeit als Restau-
rator, die ihn dazu inspirierte, Produkte 
aus natürlichen Materialien zu fertigen. 

Das Leder wurde mit der gleichen Farbe gefärbt. Durch die unterschiedliche Haut-
struktur nimmt es die Farbe sehr unterschiedlich an.
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Dirk Nowak hat seiner Maike die Tasche
aus Ziegenfell gefertigt. Diese Tasche
brachte den Stein ins Rollen. Seitdem
arbeitet Nowak in seiner Manufaktur mit
Naturmaterialien.

Kollegen fanden die Idee von Dirk Nowak
verrückt, einen solch aufwändigen Teppich
aus Hirschleder in dieser Größe anzufer-
tigen. Das Ergebnis lässt wohl jeden
Zweifler verstummen.

Zu seiner Manufaktur wurde der
Grundstein gelegt, als er noch in 
einem Museum beschäigt war und
seine damalige Freundin und jetzige
Frau in der Ausstellung eine aus Ziegen-
fell gefertigte Bergmannstasche ent-
deckte. Das Fell gefiel ihr so gut, dass
Nowak loszog, ein Ziegenfell kaue
und daraus eine Damenhandtasche
nähte. Die Freude an diesem Geschenk
war groß! Folgeauräge führten ihn in
die Selbständigkeit, und die Materialien
Fell, Wollfilz und Leder und deren viel-

fältige Gestaltungsmöglichkeiten
ließen ihn nicht mehr los. So ent-
standen völlig unterschiedliche, 
individuelle Kreationen, modische
Produkte und Wohnaccessoires. 
Und, was hat Nowak als nächstes
vor? Die Ideen werden ihm sicher 
nie ausgehen. Im Gegenteil. Er sagt:
»Bei mir bekommen die Ideen meis-
tens Junge.«

Text: Monika Läufle, Dirk Nowak; 
Fotos: Monika Läufle (8), privat (1);

Freisteller: © OlgaYakovenko - Fotolia-com �

So wird aus Haut Leder

Nowak bezieht das Leder aus der Biberacher Gerberei Kolesch. Die Rothirsch-
häute stammen aus Europas Jagdrevieren und werden schadstofffrei altsämisch
handwerklich gegerbt. Anders gesagt: Statt auf Chemikalien setzt die Gerberei auf
Zeit. Deshalb dürfen sie die Felle und das Leder sogar im vorbeifließenden Bach
auswaschen.
Die Häute kommen einen Monat lang in eine Grube und werden dort mit Kalk
bedeckt. Das löst die Haare. Der Kalk wird im Bach ausgewaschen. Danach werden
die Häute im Dorschtran als Gerbstoff mehrere Stunden in einer wasserbetriebenen
Hammerwalke bearbeitet. Anschließend werden die Häute luig aufgehängt.
Dieser Prozess wiederholt sich dreimal, bevor die konservierte Haut mit Soda aus-
gewaschen werden kann, um so das überschüssige Dorschfett herauszuwaschen.
Danach wird die Oberlederhaut entfernt und das Leder weichgeklop. Der letzte
Arbeitsschritt ist das Färben mit pflanzlichen und mineralischen Farbstoffen in
Bürstentechnik. Die Herstellung von altsämischem Leder dauert mehrere Monate.
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Schwabaich 3 bei
Schwabmühlhausen 
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Tel. 0 82 48/13 06

Sedlmeir s

Brautdirndl, traditionelle 
und modische Dirndl, 
Anzüge, Lederhosen, Ja-
nker und alles was dazu 
gehört finden Sie in gro-
ßer Auswahl bei uns. 
Kommen Sie rechtzeitig, 
Maßkonfektion können 
wir für Sie anfertigen 
lassen. Individuelle Wün-
sche erfüllt unsere Haus-
schneiderei. Unser Ein-
kleideservice stattet Ihre 
Hochzeitsgesellschaft 
dazu passend aus.

Ein Hochzeitsgwand, 
speziell nach Ihrem Geschmack!

Auf geht‘s zu
Sedlmeirs Trachtenhof 


