
handarbeit

Erika Held verwandelt Wolle in Kunstwerke.  
Sie nutzt uralte Techniken, die man in der Region um Hallstatt schon vor  
mehr als 2.500 Jahren anwendete. Und dies tut sie mit einer Begeisterung,  

die auch ihre fantasievollen Filzkreationen prägt.  
TexT: CLaUdia JÖrG-brOSChe FoTos: MOniKa LÖFF

Eine Liebe in Filz
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eich wie Babyhaar fühlt sich das 
hauchdünne Wollvlies an. Die Finger strei
chen über den zarten Flaum, warmes Was
ser und schmeichelnder Seifenschaum ma
chen das Gefühl noch angenehmer. Man 
glaubt sogar die Farbe ertasten zu können: 
ein schönes, tiefes Purpurrot. Wärme, Won
ne, Wohlgefühl bis in die Fingerspitzen. 

„Jetzt kannst du erahnen, was die Faszi
nation des Filzens ausmacht“, sagt Erika 
Held. „Es ist zunächst das haptische Erleb
nis, dann wirst du kreativ und gestaltest 
schöne Dinge daraus. Hirn, Herz und Hand 
wirken zusammen!“ 

Filzen wecke außerdem einen archai
schen, magischen Teil in uns, ist sich Erika 
Held sicher. Sie jedenfalls habe diese Tätig
keit nicht mehr losgelassen. Längst ist sie  
zu ihrer großen Leidenschaft geworden. 

Filzen ist übrigens die älteste Textiltech
nik der Welt. Bereits vor 6.000 Jahren wur
den in Asien Kleidung und Zelte gefilzt. 
Aber auch bei uns zeigen Funde aus der 
Hallstattzeit (um 800 bis 450 vor Christus) 
die lange Tradition dieses Handwerks. Über 
viele Jahrhunderte verarbeiteten unsere 
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erika held teilt das rohvlies für ihre Sitzsteine (linke Seite) in verschiedene Lagen. neben dem  
arbeitstisch steht ein Filzkorb voller Kammzüge in warmen rot- und Gelbtönen.

Bauern die Wolle ihrer Schafe zu wärmen
den Westen, Patschen oder Hüten. Doch 
dann fiel das Handwerk in einen Dorn
röschenschlaf, aus dem es erst seit etwa  
20 Jahren wieder erwacht ist. 

Erika selbst ist vor etwa 15 Jahren auf 
den Filz gekommen. Jetzt steht sie im Atelier 
im ersten Stock ihres Wohnhauses in Bad 
Goisern und legt auf eine glockenförmige 
Schablone Schichten von dünnen Wollfa
sern auf. Kammzug nennt sie den großen, 
dunkelroten Knäuel aus einem weichen, 
rund drei Zentimeter breiten Fadengespinst. 

Geschickt zupft sie Streichholzschachtel
große Flauschbüschel heraus und schichtet 
sie wie federige Dachziegel überlappend auf 
die Vorlage. Immer und immer wieder, ganz 
eng aneinander, mit unendlicher Geduld 
und Feingefühl.

Dieses Prozedere wiederholt Erika, jede 
Lage stets im 90GradWinkel zur unteren 
gedreht, erst kreuz, dann quer. Schließlich 
liegen fünf wohlsortierte Faserschichten 
übereinander. „Jetzt darf niemand schwung 
voll die Tür zumachen, sonst fliegt alles  
davon“, erklärt sie schmunzelnd.

Es ist einer ihrer zauberhaften Filzhüte, 
den Erika in Arbeit hat. Aber hat denn der 
künftige Besitzer so einen riesigen Kopf? 
Die Vorlage ist ja viel zu groß! Nein, ist sie 
nicht. Die Ausgangsform schrumpft näm
lich beim Filzen stark (zwischen 30 und 50 
Prozent) und je dünner das Material gelegt 
wird, umso mehr. „Drum ist vorab immer 
ein Musterfleck nötig, sonst passen die Klei
dungsstücke nachher nicht!“

wie SiCh berGe vOn wOLLFäden verhaKen

Nun ist der nächste Arbeitsschritt fällig: Aus 
der witzig aussehenden Ballbrause sprüht 
Erika heiße Schmierseifenlauge auf die Woll
schichten, bis alles durchnässt ist. Nur die 
Ränder belässt sie trocken. Sie werden später 
nach hinten geschlagen und so mit der zwei
ten Huthälfte verbunden. 

Das ist eine der Besonderheiten von Eri
kas Kunstwerken: Sie sind völlig nahtlos.

Nach der SeifenlaugenDusche beginnt 
nun das große Reiben – eine der Haupttä
tigkeiten beim Filzen. Ganz vorsichtig, zu
nächst mit einem feinen Gitternetz, damit 
die Einzelteile nicht verrutschen, dann 
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zunehmend energischer und ohne Auflage. 
Die Reibung verhakt schließlich die einzel
nen Wollfasern miteinander – und aus dem 
losen Fadengespinst entsteht nach und nach 
ein stabiler Filz. 

„Jedes Mal“, sagt Erika, „erscheint es mir 
von Neuem wie ein Wunder, wenn diese Ber
ge loser Wollfäden sich plötzlich zu verhaken 
beginnen, sich verdichten und verfilzen.“

Nun ist aber bereits Walken angesagt: 
Dafür wird das Werkstück in ein Tuch gewi
ckelt und energisch am Tisch hin und her 
gerollt. Es kann freilich auch zerknüllt oder 
auf eine harte Unterlage geworfen werden.  

daS MateriaL hat ein eiGenLeben

„Da darfst dich austoben“, sagt Erika, und 
schmeißt wiederholt mit aller Kraft den 
Filzfleck auf den Tisch. Je stärker man 
walkt, desto fester wird das Material. Um 
so mehr schrumpft aber auch die Form. 

Wird der Hut also nicht bald zu klein?
„Nein, keine Angst! Das Schöne beim Fil

zen ist, dass man keine Fehler machen kann. 
Alles lässt sich wieder in Form bringen!“ 

So ist jedes Filzwerk ein Einzelstück – 
und auch ein wenig Zufallsergebnis. „Das 

Zum Filzen braucht es nur vlies, wasser und Seifenlauge. erst wird das vlies eingeweicht (re. o.), dann 
von hand gerieben, bis aus losen Fäden stabiler Filz wird. rechts: eine rosette wird auf den hut gefilzt.

Material hat ein Eigenleben, jede Wollquali
tät reagiert anders. Oft disponiere ich wäh
rend der Arbeit um – nämlich dann, wenn 
mir die Wolle sagt, was sie wirklich will“, 
erklärt Erika.

Weil der Hut nach einer hübschen Roset
te verlangt, rollt Erika jetzt ein Wollband 
zusammen und reibt mit viel Geduld die 
fransigen Enden der Schnecke auf die Hut
vorlage. Es ist eine Fuzelarbeit, denn auch 
hier wird die haltbare Verbindung allein 
durch Verfilzen erreicht. Kein Wunder, dass 
es insgesamt rund acht Arbeitsstunden be
darf, bis das schöne Stück fertig ist. Und  
die Trockenzeiten sind da noch nicht mit 
eingerechnet.

Gut Ding braucht eben Weile. Und natür
lich beste Qualität. Erika Held verlässt sich 
da ganz auf ihre Freundin Lisi Egger aus 
dem nahen Gosau. Die Bäuerin liefert ihr 
Bergschafwolle und behandelt die Rohwolle 
nach der Schur besonders behutsam. Sie 
wäscht sie zum Beispiel nur mit Regenwas
ser – und vor allem nicht zu viel. Denn allzu 
schwungvolle Waschbewegungen lassen die 
Wolle bereits verfilzen. 

Nach dem Waschen wird die Wolle dann 
über mehrere Walzen geführt und gekämmt.  
Dieses Kardieren ergibt mehrere Lagen Vlies 
in Naturtönen. 

die Liebe ZUr berGSChaFwOLLe

Für ihre Arbeiten verwendet Erika alle mög
lichen Wollqualitäten. Feineres, Kleidungs
stücke zum Beispiel, stellt sie aus Merino 
oder Alpakawolle her, die sich auf der Haut 
himmlisch anfühlen. Kompakteres wie Ta
schen oder ihre legendären Filzsteine macht 
Erika aus ihrem Lieblingsmaterial, der Berg
schafwolle. Und immer wieder kombiniert 
die Textilkünstlerin auch gerne verschiede
ne Wollarten mit anderen Naturprodukten 
wie Hanf, Kamelhaar oder Seide. 

9
„oFT disponiere  

ich während der 
ArbeiT um – nämlich 
dAnn, wenn mir die 
wolle sAgT, wAs sie 

wirklich will.“
9
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Die Liebe zur Schafwolle hat Erika schon 
in ihrer Kindheit entwickelt. Damals lebte 
sie mit ihrer Familie in Ebensee und ver
brachte viele Sommer auf der Hochsteinalm 
bei Traunkirchen, die der Vater als Bauer 
bewirtschaftete. Klar, dass sie ihm da auch 
mit großer Begeisterung half, die Schafe zu 
scheren.      

Zu ihrem großen Leidwesen tauschte  
der Vater aber die gewonnene Wolle gegen 
Acryldecken  ein. „Das war mein Schlüssel
erlebnis: Diese Dinger haben sich elektrisch 
aufgeladen und geknistert. So lernte ich die 
Schafwolle lieben“, sagt sie und lacht.

Ist schon ein Zeitl her das alles. Aber die 
50Jährige erinnert sich gern an die Anfän
ge ihrer Karriere. „Nach der Pflichtschule 
besuchte ich die Modeschule in Ebensee. 
Das war praktisch, weil sie direkt neben 
unserem  Haus lag und ich eine abgeschlos
sene Höhere Schule für meine Berufsziele 
brauchte.“ Anschließend machte Erika dann 
eine Ausbildung zur Sozialpädagogin – ein 
Beruf, den sie bis heute in Bad Ischl ausübt.

Wann sie dann zum Filzen kam? „Das 
war 1984“, da lernte sie bei einem Schwe
denUrlaub zufällig das Handwerk kennen. 

Voll Begeisterung fertigte sie ein paar Kin
derpatschen an, und das war’s dann aber 
auch schon. Erika war damals begeisterte 
Töpferin und lebte ihre Kreativität lieber bei 
diesem Hobby aus. Erst mehr als 15 Jahre 
später weckte ein Besuch in der Lebenshil
feFilzwerkstatt in Schwaz in Tirol erneut 
ihre Leidenschaft für die Wollverarbeitung.

FiLZen wirKt GeGen aGGreSSiOnen

Die Tätigkeit gefiel ihr so gut, dass „ich wie 
aufgezogen begann, Patschen zu fertigen – 
Dutzende davon“. Und als die talentierte 
Handarbeiterin schon gar nicht mehr 
wusste  wohin damit, ging sie mit ihren 
Kreationen  auf den Markt in Bad Goisern. 
Ein Erfolgserlebnis – denn im Nu war sie 
ausverkauft. 

Das motivierte sie zu neuen Schritten, 
und sie begann mit Pölstern und Taschen zu 
experimentieren. Rund sechs Jahre lang 
verbesserte die Autodidaktin ihre Technik. 

Dann allerdings kam der Moment, an 
dem sie nicht nur allein im stillen Kämmer
lein werken wollte, sondern den Austausch 
mit anderen Gleichgesinnten suchte. Ein 
Filzcamp in Deutschland kam gerade recht. 

„Da lebten 22 Textilkünstler aus ganz Euro
pa zehn Tage lang in einem großen Zirkus
zelt zusammen, filzten und tauschten Er
fahrungen aus. Jeder brachte seine indivi 
duellen Arbeitstechniken ein.“

Ehemann Michael, der gerade zur Tür 
hereinkommt, lacht: „Damals beim Filz
camp habe ich gesehen, dass es außer mei
ner Frau noch weitere 21 Wahnsinnige 
gibt!“ So schlimm kann es aber nicht ge
wesen sein, denn mittlerweile ist Michael 
selbst begeisterter Filzer.

Und Erika kam ihre Leidenschaft sogar 
beruflich zugute. Als 2003 ihre psychosozia
le Arbeitsstelle umstrukturiert und ein krea
tiver Bereich für psychisch Kranke aufgebaut 
wurde, war sie genau die richtige Person 
am rechten Fleck. „Filzen ist eine ideale 
Therapieform“, erklärt sie. „Man braucht 
kein Werkzeug, nur die eigenen Finger. Das 
verbessert die Sinneswahrnehmung und die 
Motorik. Außerdem fördert das rhythmi
sche Hin und Herwalken die Entspannung 
und löst Aggressionen. Nicht nur psychisch 
Kranke kommen da schnell runter.“ 

Und so trug Erika Held dazu bei, dass in 
Bad Ischl die Filzwerkstatt pro mente 

Mit der herstellung von Patschen begann vor vielen Jahren die große Filzleidenschaft von erika held. in einem regal 
ihrer werkstatt warten entzückende babyfilzpatschen in allen Farben auf kleine und kleinste Kunden.

➻
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Filzwerk erika held: 4822 Bad Goisern,  
St. Agatha 83, Kurse für Anfänger und Fort-
geschrittene gibt es wieder im Frühjahr 2013. 
Tel.: +43/699/81 80 61 72, www.filzwerk.at

entstand. Besondere Erfolge verzeichnet 
Erika bei Jugendlichen mit großen sozialen 
Defiziten: „Normalerweise interessieren die 
sich für fast nichts“, sagt sie, „Filzen aber 
hat sie gepackt.“ Auch stark introvertierte 
Menschen fühlen sich angesprochen: „Die 
fingen spontan zu singen an.“

Obwohl das Filzen für sie Beruf und 
Hobby ist, unterscheidet Erika klar zwi
schen den beiden: In der Arbeit steht der 
Mensch im Mittelpunkt, dem sich das Werk
stück unterordnet. Als freischaffende Filz
handwerkerin hingegen kann sie ihre volle 
Kreativität ausleben: „Da spüre ich, dass 
das, was meine Hände erschaffen, ein 
schöpferischer Ausdruck der Seele ist.“ 

Zwei Momente liebt Erika ganz beson
ders: Wenn eins ihrer Werke fertig und ge
lungen ist. Und wenn ihr während der Ar
beit schon die nächste Idee durch den Kopf 
schießt. „Das ist die Faszination am Filzen. 
Den Möglichkeiten sind kaum Grenzen 
gesetzt!“

Dementsprechend viel hat die Textil
künstlerin bereits gemacht. Eins ihrer Meis
terstücke zum Beispiel ist ein DirndlLeib 
aus grauem Filz. Er passt wie angegossen, 

weil sie ihn sich auf den Körper modelliert 
hat. „Den Rückenteil hat mir Michael ange
rieben – allein das war schon toll!“, sagt sie 
augenzwinkernd. 

Für ihr Enkelkind wiederum gestaltete 
sie ein sehr aufwendiges, liebevollverspiel
tes Bilderbuch aus Filz: Da gibt es Verkehrs
ampeln mit aufsetzbaren Lichtern, Wäsche
leinen, auf die man winzige Hosen und 
Pullis aufkluppen kann, Autos mit drehba
ren Rädern und vieles mehr. „So etwas kann 
ich aber leider nur für meine Lieben ma
chen, die Arbeitszeit wäre unbezahlbar.“ 
120 Stunden, schätzt sie, waren es für das 
Bilderbuch.

wOLLiGe SitZSteine Mit LavendeLdUFt

Oft fällt es Erika schwer, sich von ihren fer
tigen Stücken zu trennen, mitunter bleiben 
sie sogar ein bis zwei Jahre bei ihr liegen, 
bevor sie dann doch auf einem Kunsthand
werksmarkt verkauft werden. Und selbst 
dort kriegt sie beileibe nicht jeder. „Die 
Kundschaft muss zum Stück passen und 
Hochachtung vor dem händisch geschaffe
nen, reinen Naturprodukt haben“, sagt sie 
selbstbewusst. 

Einer von Erikas Verkaufsschlagern sind 
ihre Sitzsteine. Sie sehen echten Steinen 
verblüffend ähnlich, sind aber natürlich 
wohlig warm und weich, weil sie mit einer 
Mischung aus Dinkelspelzen und Lavendel
blüten gefüllt sind. Für die Hülle wird na
turgraues, grobes Wollvlies der Gosauer 
Bergschafe verwendet, eingearbeitete Woll
streifen in verschiedenen Grautönen sorgen 
für eine naturgetreue Maserung. 

„Den Filz für die großen Steine zu wal
ken ist körperliche Schwerstarbeit“, sagt 
Erika. „Wahrscheinlich mag ich sie aber ge
rade deshalb so gerne: Da kann man richtig 
eingehen in das Material!“

Nach getaner Arbeit liebt es Erika, ihre 
Wollsteine zu einem Turm aufzuschichten, 
sich daran zu lehnen und in die Abendson
ne zu schauen. Die Natur ist ihre Inspira
tionsquelle. Ja, und schon hat sie die nächs
te kreative Idee. 3

ein blick ins bunte rohwoll-Lager: vlies in allen Farben, säuberlich geordnet, wartet auf verarbeitung. 
der von erika held gefilzte „schräge vogel“ (re.) bewacht den eingang ihrer werkstatt in bad Goisern.


