
N O R D E R S T E D TFreitag, 11. Dezember 2020 Hamburger Abendblatt

   ANZEIGE

HE IK E LINDE-L E MBKE

KA LTENK IR CHE N : :  Julia Hühne-Si-
mon liebt den Filz. Für diese Leiden-
schaft hat sie sogar einen neuen Beruf 
kreiert. Als die Biologin die archaische 
Kunst des Filzens entdeckte, fügte sie 
zum wissenschaftlichen Beruf der Ge-
wässer-Biologin die Leidenschaft für ein 
altes Kunsthandwerk hinzu. Sie belegte 
Seminare, nahm an Workshops und Kur-
sen teil. Und sie suchte Wege, das alte 
Kunsthandwerk mit der biologischen 
Wissenschaft zu verbinden.

Es gelang der Kaltenkirchenerin, 
sich mit umweltverträglichen Basis-Pro-
dukten für ihre Filz-Arbeiten auch für 
den Schutz von Tier und Natur einzuset-
zen. So, wie sie feine Merino-Wolle mit 
ebenso feiner Bio-Seide verfilzt, so ver-
webt sie auch ihr Anliegen, Natur und 
Umwelt zu schützen mit ihrem An-
spruch, hochwertige Handwerkskunst 
aus Filz herzustellen. Und das sowohl für 
künstlerische Objekte als auch für Acces-
soires.

„Ich hatte immer ein Faible für Tex-
tilien, und als ich vor 20 Jahren in einem 
Lörracher Museum eine Ausstellung mit 
Filz-Objekten sah, war ich wie elektri-
siert“, erinnert sich Julia Hühne-Simon 
an den Tag, an dem ihre Leidenschaft be-
gann. Sie erforschte den Filz. „Schon in 
der Frühzeit schoren die Menschen 
Schafe, pressten die Wolle und fertigten 
daraus Kleidung, heute machen wir auch 
Kunst daraus, nicht nur Schals aus einem 
Stück, sondern auch Objekte, Etuis etwa 
oder Vasen“, erzählt sie mit leuchtenden 
Augen.

Vor 20 Jahren startete sie ihren Weg 
zur Filz-Künstlerin mit einem Filzhut-
Kursus. Weitere Bildungsgänge folgten, 
bis sie schließlich selbst Filzkurse gab.

Dann der große Durchbruch. Julia 
Hühne-Simon fand den Nuno-Filz. „Nu-
no ist japanisch und bedeutet Gewebe“, 
sagt sie. Die Japaner verbinden seit jeher 
die schwere Wolle mit der leichten Sei-
de, um die Wolle leichter, lockerer und 
fließender zu machen, ohne den wär-
menden Effekt zu verlieren. „Die Wolle 
wird gezupft und zart auf die Seide ge-
legt“, sagt Julia Hühne-Simon. Sie be-
sprüht die Seide-Wolle-Lagen mit feiner 
Olivenseife und arbeitet die Wolle be-
hutsam mit den Händen in die Seide ein. 
Die Wolle, die an ihrer Oberfläche 
Schuppen hat, hakt sich in die feine Sei-
de, die Härchen verfilzen miteinander. 
Die Seide nimmt der Wolle die Schwere 
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Japanische Filzkunst aus Kaltenkirchen
Die 54 Jahre alte Julia Hühne-Simon verbindet ihren wissenschaftlichen Beruf als Biologin mit edler Handwerkskunst

und macht sie leicht und locker. Auf die 
Seide-Wolle-Lage appliziert sie auch fei-
ne Fäden, beispielsweise aus Lurex, far-
bige Wollfäden und weitere Materialien, 
die ihr gerade in den Sinn und in die Fin-
ger kommen. Das gibt vor allem ihren 
Schals, die nicht nur wärmen, sondern 
auch individueller Schmuck sind, eine 
charakteristische Struktur. „Filz ist wun-
derbar formbar, atmungsaktiv, selbstrei-
nigend, belastbar und in Kombination 
mit Seide federleicht“, schwärmt die ge-
bürtige Bielefelderin.

Als Julia Hühne-Simon diesen Pro-
zess 2004 entdeckte, gründete sie ihre 
Werkstatt „Zeit für Natur“. 2005 zog die 
heute 54-Jährige mit ihrer Familie nach 
Kaltenkirchen und konnte sich im neuen 

Haus ihr eigenes Atelier einrichten. Um 
ihre Kunst zu vervollständigen, studierte 
die Mutter von Zwillingstöchtern 2011 
und 2012 Grafik und Gestaltung in Wit-
ten und Zeitgenössische Kunst am Zent-
rum für Weiterbildung der Universität 
Hamburg. Sie ist Mitglied der GEDOK 
Hamburg, im Berufsverband Angewand-
te Kunst Schleswig-Holstein und im 
Bundesverband Kunsthandwerk.

Ökologisch einwandfreie, 
natürliche Materialien

„Ich lasse mich von den Farben und For-
men der Natur inspirieren und arbeite 
intuitiv, ich male mit meinen Materialien 
und mache sie zu Pinsel, Farbe und Lein-

wand“, sagt die Filz-Künstlerin. Teilwei-
se verquickt sie ihre Filz-Objekte mit 
Fotografien, wenn beispielsweise Filz-
Kugel-Gebilde mit Durchbrüchen durch 
Lichteinfall Schatten auf eine Wand wer-
fen und sie die dadurch entstehenden 
Motive fotografiert und das Foto wieder 
mit dem Filz-Objekt zu einer Art Instal-
lation verbindet. Aus Filzfäden und klei-
nen Filzkugeln kreiert sie auch Bilder, 
die wie archaische Landschaften anmu-
ten und auf die Ursprünge ihrer Materia-
lien Wolle und Seide weisen.

Unverzichtbar aber sind für sie das 
Verarbeiten ökologisch einwandfreier, 
natürlicher Materialien und ein künstle-
risch unverkennbarer Ausdruck. Sie ver-
arbeitet südamerikanische Merino-Wol-

le, da die australischen und neuseeländi-
schen Schafe so hochgezüchtet sind, 
dass sie auf schmerzhafte Weise vor Flie-
genbefall geschützt werden. „Das ist 
Tierquälerei, und das unterstütze ich 
nicht durch den Kauf der Wolle“, sagt Ju-
lia Hühne-Simon. 

Auch die Herstellung von Maulbeer-
Seide ist umstritten, da die Kokons mit-
samt den Faltern, die gerade schlüpfen, 
mit heißem Wasser überbrüht werden, 
um eine Beschädigung der Seidenfäden 
durch das Schlüpfen des Schmetterlings 
zu verhindern. Die Kaltenkirchenerin  
bezieht ihre Merino-Wolle und die Bio-
Seide von einem Schweizer Unterneh-
men, das ihr Tier- und Umweltschutz ga-
rantiert. So verbindet sie ihren Beruf als 
umweltbewusste Biologin mit dem der 
Filz-Künstlerin.

Werkstatt-Besuch Wer Julia Hühne-Simon in 
ihrem Atelier „Zeit für Natur“, Im Brook 6a, 
Kaltenkirchen, besuchen und ihre aktuelle Kollek-
tion aus Accessoires und Kunst besichtigen will, 
meldet sich an unter Telefon 04191/95 76 40, 
unter mail@zeit-fuer-natur.de per E-Mail oder 
unter www.zeit-fuer-natur.de im Internet. Schals 
und Accessoires sind auch im Shop der GEDOK, 
Lange Reihe 75/Koppel 66 in Hamburg, und im 
Pop-up-Store Goldener Hirsch, Hüxstraße 76 in 
Lübeck, zu sehen.

Julia Hühne-Simon beim Einarbeiten der Merino-Wolle in die Seide. Vor 20 Jahren wandte sich die Biologin der Filzkunst zu.   FOTOS: HEIKE LINDE-LEMBKE 

Diese Windlichter sind aus feinem 
Nuno-Filz gearbeitet.

Merino-Wolle eignet sich besonders 
gut zum Filzen.

Diese vermeintlich schwere Eisenkette 
ist ebenfalls ein Filz-Kunstwerk.

„Pack Dein Päckchen“: 
Norderstedter helfen 
bedürftigen Menschen
NORD ER STEDT : :  Normalerweise wür-
de jetzt das beliebte und gemütliche 
Wintervergnügen im Quartier Norder-
stedt-Mitte stattfinden. Doch Corona  
hat den Organisatoren auch  hier einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. Al-
lerdings wollen sie auf eine, in den ver-
gangenen Jahren sehr erfolgreiche Ak-
tion auch im Corina-Jahr 2020 nicht ver-
zichten: Unter dem Motto „Pack Dein 
Päckchen!“ können Norderstedter Bür-
gerinnen und Bürger noch bis Freitag, 
18. Dezember, Geschenke für bedürftige 
Menschen bei der Itzehoer Versicherung 
abgeben.

Gut erhaltene Kleidung, Schuhe, 
Schlafsäcke, Spielsachen und Ähnliches  
sind ideale Inhalte für die Pakete, auf 
denen der Inhalt und die Größe der Klei-
dung und Schuhe unbedingt vermerkt 
werden sollte. Die Organisatoren bitten 
darum, keine verderblichen Lebensmit-
tel einzupacken.

Die Pakete können bei der Itzehoer 
Versicherung, Rathausallee 19e, montags 
und mittwochs von 9 bis 13 Uhr, diens-
tags und donnerstags von 9 bis 17 Uhr 
und freitags von 9 bis 18 Uhr abgegeben 
werden. frs

Quickborn zeigt 
online Konzert und 
Weihnachtsgrüße
QUI CKBORN : :  Kein Weihnachtsmarkt 
auf dem Rathausplatz, kein Glühwein-
stand am Forum, keine Weihnachtsfei-
ern bei den Sozialverbänden, in den 
Kitas, Schulen und Altenheimen. Kein 
Besuch der schwedischen Lucia zum ers-
ten Adventswochenende. Als ganz klei-
nen Ersatz gibt es in Quickborn nun 
weihnachtliche Grüße online.

Am 28. November hat die Stadt in 
Kooperation mit der Musikschule einige 
weihnachtliche Videos im Artur-Grenz-
Saal produziert, die Bürgerinnen und 
Bürgern nach und nach auf der Home-
page der Stadt Quickborn zur Verfügung 
gestellt werden. Ab sofort finden Besu-
cher dort zum Beispiel das Weihnachts-
konzert „Fröhliche Weihnachten über-
all“. Die Musikschule Quickborn präsen-
tiert Grüße, Gedichte sowie Advents- 
und Weihnachtslieder aus Deutschland 
und Schweden in Arrangements von Ar-
tur Grenz und Lorenz Jensen. An der 
Produktion beteiligt waren die Lehrkräf-
te der Musikschule Quickborn sowie ei-
nige befreundete Musikerinnen und Mu-
siker.

In der nächsten Woche können Be-
sucher der Internetseite sich auf das 
„Quickborn Lied“ der Eulenstadt, Text 
und Musik von Lorenz Jensen – Leiter 
der Musikschule Quickborn, freuen. Und 
das Beste kommt zum Schluss: ein Gruß-
wort von Quickborns Bürgervorsteher 
Henning Meyn und Bürgermeister Tho-
mas Köppl. HA


