
auch „Luseko�e“ genannt, strickten. Sie bezeichneten damit 

einen einfachen, auf Brusthöhe der Vorderseite schwarz-weiß  

gemusterten Pullover aus grober Schafswolle. Anfangs nur  

von Scha�irten zum Schutz vor dem rauen Klima Norwegens 

getragen, fand er schnell seinen Weg in die feine Gesellscha� der 

norwegischen Städte. Auch sie kämp�e mit den Temperaturen 

von bis zu minus 40 Grad.

Dem Einzug in die Alltäglichkeit Norwegens folgte in den 1920ern 

auch der Bruch mit der Monotonie: Farbe kam ins Spiel. Anfäng-

lich gesellte sich ein dezentes Rot dazu, aber schon bald wurde es 

mit dem Mariusgenser bunter. Verschiedene Grün-, Braun- und 

Blautöne, passend zur Natur Norwegens, verschlingen sich zu de-

korativen Mustern, meist von Rosemaling inspiriert: Eine Form 

der Dekorationsmalerei, die man vor allem von geschnitzten und 

bemalten Türrahmen norwegischer Landhäuser und Bauernhöfe 

kennt: Blumen, Gräser, Schnee�ocken und die berühmte Selbu-

rose, ein achtzackiger Stern – auch hier steht die Verbindung zur 

Natur im Mittelpunkt.

Im Laufe der Zeit wurde aus dem Norweger Pullover, auch dank 

eines anliegenden, moderneren Schnittes und kuscheliger Woll-

mischungen, weit mehr als ein wärmendes Kleidungsstück. Er 

wurde zum Symbol der ganzen Nation und ist beispielsweise stets 

die o�zielle „Uniform“ der norwegischen Athleten bei den Olym-

pischen Winterspielen. Die Hippie-Öko-Fraktion trägt ihn bis 

heute in seiner ursprünglichen, breit geschnittenen Passform mit 

anliegenden Bündchen, bis weit über die norwegischen Grenzen 

hinaus. In den 90ern bot er so auch mancher zahmen Ratte eine 

perfekte Behausung für die kalte Jahreszeit. 

Nordische 
Wärmequelle: 
der Luseko)e

Große Strick-Kunst

Als ich neulich mit meiner Tochter Fotos aus den 80er-

Jahren durchforstet habe, ist mir aufgefallen, dass ich 

als Kind im Winter meist dasselbe getragen habe: einen 

Norweger Pullover. 

Von meiner „Nonna“ liebevoll handgestrickt, holte mich 

beim Betrachten der Bilder sofort wieder das kratzige 

Gefühl auf der Haut ein, das diese Pullover so mit sich 

brachten. Aber auch die wohltuende Wärme. Sie waren 

perfekt für die kalte Jahreszeit.

Derselbe Gedanken muss auch die Bewohner*innen des Tales Se-

tesdal im Süden Norwegens gestrei� haben, als sie im 19. Jahr-

hundert die ersten „Setesdalsgenser“, die Pullover aus Setesdal, 
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Freut sich über das norwegische Sprichwort:  
„Im Einfachsten liegt die Freiheit!“ PATRICK TASCHLER

Ein Stück Heimat


