
Jeder Stoff ein Unikat
KDFB-Frau Martina Gistl betreibt eine Handdruckerei. Mit Siebdruck veredelt sie Stoffe zu Unikaten.

In ihrer Werkstatt in Gmund am Tegernsee erhält sie das traditionelle Handwerk am Leben.
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Mich faszinieren die schier unzähligen Kombina-
tionsmöglichkeiten von Formen und Farben auf
edlen Stoffen“, sagt Martina Gistl (58). In ihrer

Werkstatt in Gmund am Tegernsee bedruckt die KDFB-Frau
mit Siebdrucktechnik alle möglichen Materialien – am
liebsten Stoffe aus Naturfasern – mit traditionellen Mustern
wie Ranken, Nelken, Rosen, Beeren oder Karos.
Massenware gibt es hier nicht: Unter den Hän-
den von Martina Gistl entstehen schöne Tex-
tilien von bleibendem Wert. 
Beim Siebdruck können verschiedene

Muster und Farben in zahlreichen Varia-
tionen übereinander gedruckt werden.
Mit dieser Technik kann Martina Gistl
exklusive Wünsche wie Stoff-Signaturen
erfüllen  und auch kleine Materialmengen
bedrucken. Interessierte können sogar ihre
eigene Kollektion an Kleidung oder Heimtexti-
lien bei ihr anfertigen lassen. Viele kommen mit
einem alten Stoffmuster, mit ihrem Geschirr oder einer
hauseigenen Fliese, um passende Farben und Formen für
ihre Vorhänge oder Tischwäsche auszuwählen. Manche
bringen alte Leinenstoffe aus der Familienschatztruhe mit,
um sie mit einem Aufdruck zu veredeln oder moderner ge-
stalten zu lassen. Rund 100 Siebe mit Mustern stehen parat,
aber auch neue Motive können gedruckt werden. Dafür wird
mittels digitaler Technik jeweils ein neues Sieb speziell an-
gefertigt. An Drucktagen sperrt Martina Gistl die Werkstatt
ab und schaltet das Radio aus. Denn sie arbeitet hochkon-
zentriert, jeder Handgriff muss sitzen. Zuerst pinnt sie den
Stoff mit speziellen Nadeln akkurat an die Ränder des
Drucktisches. Dann wird das Sieb mit Alurahmen für das
Muster aufgesetzt, die Farbe gemischt und auf das Sieb ge-
gossen. Während des Druckvorgangs drückt Martina Gistl
die Farbe mit der Gummilippe eines Farbschabers durch die
Schablone auf den Stoff. Danach muss das Sieb millimeter-
genau versetzt werden. Nach dem Druck trocknet der Stoff,
eventuell wird ein weiteres Mal bedruckt. Schließlich wird

die Farbe bei 140 Grad mit Heißluft fixiert, was den Auf-
druck äußerst haltbar macht.
Martina Gistl fing nach längerer Familienzeit als Mutter

dreier Töchter mit 48 Jahren beruflich ganz neu an. Sie hat
schon immer gerne geschneidert, Stoffe ziehen sie seit ihrer
Kindheit in den Bann. Als die letzte Siebdruckerei für Stoffe

in ihrer Region zum Verkauf stand, nutzte sie ihre
Chance. Sie kaufte den meterlangen Druck-
tisch und die Siebe mit den Schablonen für
die Muster. Dazu erwarb sie Farbschaber
und Farben. Einen Ofen zum Einbrennen
der Farben ließ sie speziell anfertigen.
Ihr Ehemann Quirin baute zusammen
mit einheimischen Handwerkern kurzer-
hand die Tenne des Hofs zur Werkstatt
mit Verkaufsraum um. Gistl erinnert sich,

dass sie der ehemalige Besitzer der Siebdru-
ckerei am Tag des Abtransports der Druckge-

räte an nur einem Vormittag in die Technik einge-
führt hat. Den Rest lernte sie selbst und wurde kreativ. Sie
bedruckt alles, vom Leder über Filz bis zur Seide, und setzt
dabei mutig frische Farben ein. Das verleiht den traditionel-
len Mustern eine moderne Optik. Vermutlich ist sie in
Deutschland inzwischen die Einzige, die mit Siebhanddruck
ohne moderne Hilfsmittel professionell Stoffe bedruckt.
Freitags ist die Werkstatt zum Verkauf und zur Beratung
offen. Einblicke in die Arbeit und das Sortiment von Mar-
tina Gistl bieten im Internet die Homepage www.handdru-
ckerei-gistl.de, das Video des Bayerischen Bauernverbands
„Qualität vom Hof-Stoffhanddruck und Tipps zur Leinen-
pflege von Martina Gistl“ auf YouTube sowie der Facebook-
Auftritt der Handdruckerei Gistl. 

Barbara Meier de Florez

GEWUSST WIE: TOFU SELBST HERSTELLEN 
Auf der Werkstatt-Tagung der Bayerischen Landfrauenvereinigung des KDFB besuchten die Teilnehmerinnen den Naturlandhof
der Familie Lex in Emling im Landkreis Erding. Dort zeigte Setia Nugraha von der Tofu-Manufaktur „Bavarian Tofu“, wie einfach
sich Tofu aus Sojabohnen herstellen lässt. Bei einer Führung über den 150-Hektar-Vorzeigebetrieb mit 15 Beschäftigten stand
die Kultivierung von Soja und die aufwendige Saatguterzeugung im Mittelpunkt. Der Soja-Anbau stärkt die Böden, die Bohnen
sind zudem exzellentes Futter für Schweine und Geflügel. 

Bayerische Landfrauenvereinigung des KDFB
Schraudolphstr.1, 80799 München, Tel. 089 28623 724
info@landfrauenvereinigung.de, www.landfrauenvereinigung.de
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