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„My friend – Spiky“:
Eine typische Schöpe-Kreation
es noch die Familie mit Ehemann und
Sohn, Haustiere und Garten, die Petra
Schöpes Aufmerksamkeit fordern. Doch
das schafft sie alles mit links.

Herzchen mit
offener Schnauze
Petra Schöpes Bärenkreationen

Das war auch schon mal anders, erinnert sich die gelernte Krankenschwester
an eine Phase in ihrem Leben, in der sie
das Bärenmachen fast aufgegeben hätte: „Nachdem ich eine Zeit lang Teddys
in Serie hergestellt hatte, gingen mir die

Big Blue aus
der neuen AntikKollektion

Christiane Aschenbrenner

Einfälle aus. Das Reproduzieren nahm
einfach zu viel Zeit in Anspruch, ich hatte
keine Kraft mehr für neue Projekte. Während einer dringend nötigen Auszeit habe
ich mir Gedanken über den Fortgang meiner Tätigkeit als Bärenmacherin gemacht
und mich entschlossen, ausschließlich
Unikate anzufertigen. Eine in jeder Hinsicht weise Entscheidung, denn dadurch
nutze ich meine Zeit einfach viel besser,
ich habe ich den Kopf frei und bin wieder
voller Elan und neuer Ideen.“

TEDDYS kreativ-Sonderpreis
Unübersehbar war die erfolgreiche Neuorientierung beim Swiss Teddy Festival,
das im August in Zürich stattfand (und
über das in der vorliegenden Ausgabe berichtet wird). Hier konnte man am Stand
von Petra Schöpe ein neue Antiklinie bewundern, an der die Bärenmacherin seit
zirka einem Jahr arbeitet: Teddybären in
nostalgischem Design und antikem Aussehen. Aus dieser Antiklinie stammt auch
das „Zwillingspärchen, einander Erste
Hilfe leistend“, mit dem Petra Schöpe
den TEDDYS kreativ-Sonderpreis gewann. „Eine tolle Überraschung, mit der
ich nicht gerechnet hätte. Aber ich bin
natürlich immens stolz, dass mein Zwillingspärchen so gut angekommen ist. Das

D

ie Anfänge liegen schon einige Jahre zurück: 2011 feiert „Heartbear“ bereits das
10-jährige Jubiläum. Nach wie vor gestaltet Petra Schöpe am liebsten solche
Petze, die charakteristisch für sie geworden sind: Teddybären, die mit ihrer offenen Schnauze allerdings weder
gefährlich noch furchteinflößend oder
gar zähnefletschend aussehen, wie das
bei dieser Gestaltungsvariante oftmals
der Fall ist. Die Kreationen der Wimsheimer Macherin sind possierlich, liebenswert und rundum freundlich – eben
richtige „Herzensbären“.

ist ein richtiges Highlight und spornt mich
an“, freut sich die glückliche Gewinnerin.

Sammlerkontakte
Zu ihren Kunden und Sammlern hat Petra
Schöpe gute und persönliche Kontakte,
die sie pflegt, indem sie regelmäßig auf
Ausstellungen und Messen ausstellt. Einer von diesen Sammlern lässt sich regelmäßig die Kreationen, die ihm besonders
gut gefallen, vorab reservieren. „Jeder
Bär, den dieser Kunde sich bisher hat aufheben lassen, ist bei Wettbewerben mit
ersten Preisen ausgezeichnet worden.“
Hat der Fan mit dem guten Auge auch
beim Zwillingspärchen richtig gelegen?
Nein – was aber sicher daran lag „dass in
der Vorbereitung auf das Züricher Festival
alles so schnell gehen musste und er diese
beiden Bären noch gar nicht zu Gesicht
bekommen hat“, lacht Petra Schöpe.
Eisbär mit Kind,
ausgezeichnet mit dem
Goldenen George

Bären mit offener Schnauze sind das Markenzeichen von Petra Schöpe. Seit Beginn ihrer
Karriere hat die Künstlerin aus Baden-Württemberg bereits ein Faible für diese Art von Teddys.
Beim Swiss Teddy Festival erhielt sie den Teddys kreativ-Sonderpreis.
Petra Schöpe (rechts) erhält von
Christiane Aschenbrenner den
TEDDYS kreativ-Sonderpreis beim
Züricher Swiss Teddy Festival

„My friend – Kitty“: Katze
und Teddy in trauter Einheit

Tierische Freunde
Bereichert wird die Schöpe-Kollektion
von Hunden, Katzen, Mäusen, Elefanten
und Fantasietieren wie zum Beispiel Drachen, die mit den lachenden Teddybären
eine harmonische Einheit bilden. Die
Künstlerin, die – nach einer kreativen
Schaffenspause vor etwa zwei Jahren –
grundsätzlich und ausschließlich Einzelstücke anfertigt, sprüht förmlich vor Tatendrang. Sie experimentiert ständig mit
Schnitten, Formen und Sujets, ist immer
in Bewegung, gedanklich und körperlich, denn neben dem Bärenmachen gibt
www.teddys-kreativ.de

Snowflake, mit klassischem Hundeblick
www.teddys-kreativ.de

11

