
Die Spitze
Die Spitze, dessen französischer Name „dentelle» mit „kleine Zähnchen» über-
setzt wird und zum ersten Mal 1545 auftauchte, charakterisiert sich als durch-
brochener Sto� , gebildet aus miteinander verwobenen Fäden.

Sie wird entweder mit einer Nadel hergestellt, eine technische Evolution der 
Stickarbeit, die ursprünglich den italienischen Arbeitern der Region Venedig 
zugeschrieben wird, oder mit Hilfe von Klöppeln, eine Technik, die aus der 
Herstellung der Besatzsto� e hervorgeht  und die Flandern zugeordnet wird. 

Die Produktion entwickelte sich in Italien, Flandern und Frankreich im 17. 
Jahrhundert in privaten oder sogar familiären Werkstätten, in Klöstern oder 
Waisenhäusern, und dann in staatlichen Werkstätten ab 1665.

Als Luxusprodukt schmückte die Spitze die Kleidung des Klerus und die 
liturgische Wäsche sowie die Kleidung des Adels und dessen Hauswäsche. 

Im 18. Jahrhundert erlaubte die Ausbreitung des Anbaus von Flachs und die 
Intensivierung des Handelsaustausches zwischen den europäischen Ländern 
dem Handwerk der Spitzenanfertigung, sich weiter zu entwickeln und vielseiti-
ger zu werden. Zahlreiche Städte kreierten ihren eigenen Stil: Alençon, Sedan 
und Argentan bei der Nadelspitze; Brüssel, Malines, Binche, le Puy en Velay, 
Valenciennes, Lille und Bailleul bei der Klöppelspitze.

Die Revolution schob der Produktion einen Riegel vor. 
Im 19. Jahrhundert konnte man eine teilweise Wiedergeburt der Spitze 
erleben, sie wurde von der Bourgeoisie, aber auch zur Fertigung von regiona-
len Trachten benutzt. 

Innerhalb des Zweiten Französischen Kaiserreiches erfuhr die schwarze Spitze 
von Chantilly, die von der Kaiserin Eugenia durchgesetzt wurde, einen erhebli-
chen Erfolg bei der Mode der Stolen, Sonnenschirme und Fächer. 

Die maschinelle Spitze, die um 1830 in England auftauchte, breitete sich 
ebenfalls in Frankreich (Calais, Lyon) aus. Sie ermöglichte es zum geringeren 
Preis die handgefertigte Spitze nachzuahmen, die zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts so gut wie verschwand. Baumwollfäden ersetzten Flachs. 

Seit einigen Jahrzehnten erfährt die manuelle Spitzenanfertigung in vielen 
Regionen ein Wiederaufblühen als Freizeitaktivität.
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