
Fotostaffel zum Filzhut

Hüte werden in der Regel als “Hohlform“ gearbeitet. 
Ein Papierschnitt mit den persönlichen Kopfmaßen der zukünftigen Trägerin/des 
Trägers und der gewünschten Form wird hierfür jeweils neu angefertigt.

Materialliste
Papier, Bleistift, Radiergummi, Maßband, schw. Filzstift, Schere
Folie für die Filz-Arbeitsschnitt-Form, geeigneter Filzstift für Folienkante
Noppenfolie als Unterlage, Stück alte Netzgardine, dünne Folie o. Plastikhandschuhe
Filz-Wollfasern, Filzseife, Rundholz, Wasser, Essigwasser

Modellentwurf
Von der gewünschten - quasi plattgedrückten Hutform - wird ein Papierschnitt mit 
Originalmaßen (½ Kopfumfang, Höhe) gezeichnet.
Da die ausgelegten Wollfasern im Prozess des Filzens und Walkens deutlich 
schrumpfen, wird der Schnitt um den Schrumpfungsgrad vergrößert und auf eine 
Folie übertragen.

Schnittfolie
Mittels eines Filz-Probestücks wird der Schrumpfungsgrad ermittelt.
Für meinen Schnitt beträgt er etwa 1/3 der Größe. 
Dieser Zuschlag wird vom Schnittoriginal durch Aufschneiden, Auseinanderschieben 
und auf den Folienschnitt übertragen, erreicht.
Der vergrößerte Folienschnitt wird unter eine weitere, ausreichend große, 
durchsichtige Folie oder Noppenfolie gelegt.
Ausleben der Wollfasern
Kleine, flach ausgezogene Faserbüschel werden schuppenartig so über dem 
durchscheinenden Folienschnitt ausgelegt, dass sie etwa 3cm bis 4 cm über die 
Schnittgröße hinausragen. D. h. die Fasern ragen rundherum über die äußere Kante 
des untergeschobenen Folienschnittes hinaus – das ist wichtig. 



Generell gilt: Die Ausrichtung der Faserbüschel wird in jeder Lage um etwa 90° zur 
vorherigen gedreht aufgelegt, um ein optimales Verfilzen der Fasern zu begünstigen.

Erstes Anfilzen
Die Fasern werden nun mit etwas Seifenwasser beträufelt und im Abstand von bis zu 
etwa 7cm – 8cm zum äußeren Faserrand angefeuchtet. Die äußeren Fasern müssen 
unbedingt trocken bleiben um etwaiger Faltenbildung beim Umschlagen über den Rand 
vorzubeugen.

Nun wird der Folienschnitt hervorgezogen und passend auf die angefeuchteten 
Fasern gelegt. Die feuchten Fasern, die direkt unter dem Folienschnitt liegen sind 
somit die Innenseite des zukünftigen Hutes.
Nun ist die zweite Seite des Hutes dran: 
Die noch trockenen, äußeren Fasern der unten liegenden Seite werden zunächst eng 
über die Folienkante auf die obere Seite geknickt. Analog zur anderen Seite werden 
nun die Fasern schuppenartig ausgelegt und mit Seifenwasser befeuchtet. 
Diesmal soll das Seifenwasser bis über den Rand aufgebracht werden.
Vorsichtig wird die Luft aus den feuchten Fasern gedrückt. 



Abhängig davon, wie dick der Filz des Hutes werden soll, werden beide Seiten 
wechselweise erneut mit Faserlagen belegt. 

Die überstehenden Faserbüschel werden sorgsam um die Kante gelegt, bevor die 
jeweils andere Seite mit der nächsten Faserschicht belegt wird.



Wichtig ist, dass die letzte Lage besonders eben mit Fasern in gleicher Ausrichtung 
aufgelegt werden.  

Außerdem können auf der äußersten Lage Effekte, Muster, Bilder und/oder Fransen 
aufgelegt werden.



Filzen und Walken
Wenn alle Lagen sorgfältig geschichtet sind, werden die Faserlagen nun sachte 
angefilzt. Hierfür wird der beidseitig, vollständig gleich dick umschlossene 
Folienschnitt von allen Seiten leicht gedrückt und mit leichten Kreisbewegungen 
gerieben. 
Nach einer Weile – die Dauer ist von der Faserart abhängig – spürt man, dass die 
Fasern schon gut zusammenhalten/angefilzt sind. Dies ist der richtige Moment, um 
die untere Faserkante (Krempenkante) aufzuschneiden.

Die Kante der Hutkrempe wird zunächst mit den eingeseiften Fingern, dann in der 
Falte einer Folie oder einer alten Netzgardine glattgestrichen und mit kreisenden 
Bewegungen gefestigt. 

Wenn die Fasern besser zusammenhalten, wird die Schnittform-Folie entfernt und 
das doppelt liegende Faserpaket, immer wieder von verschiedenen Seiten her, auf 
eine dicke Rolle/Nudelholz behutsam aufgewickelt und einige Male hin und her gerollt.



Der Filz ist nun so stabil, dass von allen Seiten her gewalkt werden kann. Hierbei wird
zunehmend mehr Druck aufgebracht und in die Wolle übertragen. 
Walken und Formen
Der Hut wird fortwährend beim Walken weitergedreht und die gewünschte Form in 
die Fasern geknetet, gezogen und geschoben. Daneben wird die Hutform immer 
wieder in einer anderen Lage geknickt und über Rollen/Stäbe gewickelt und gerollt... 
Nach und nach verschränken sich die Fasern immer mehr ineinander, werden dichter 
und verzahnen sich ineinander/zusammen. 
Die gesamte Huthohlform wird zunehmend kleiner und enger.
Diese Arbeitsphase erfordert richtig viel Kraft und Ausdauer und macht letztendlich
die Qualität des zukünftigen Hutes, seine Formstabilität und Haltbarkeit aus.

Kreativtipp: wenn zu viele Wulste, Dünn- und Dickstellen, Unregelmäßigkeiten der 
Fasern und dergleichen auffallen, sollte die Ursprungsidee für den Hut zugunsten 
eines unregelmäßigen Kreativ-Falten-Hutmodells abgeändert werden – einfach mal 
schauen was die Fasern so vor haben, wie sie sich verfilzen wollen, mitmachen, sich 
auf den natürlichen Gang der Dinge einlassen, nicht verkrampfen oder ärgern und 
aufgeschlossen kreativ weitermachen. Wollfasern sind eigensinnig....



Wenn man mit der Filzdichte und Form zufrieden ist, wird die Filzseife mit reichlich 
Wasser ausgespült. Ein ca. 10minütiges, leicht saures Essigbad ist ratsam, um die 
verbliebenen Seifenreste im Filz zu neutralisieren. Hiernach wird mehrfach gründlich 
mit reichlich Wasser gespült. 
Nachdem der gespülte Hut mit Handtüchern gründlich trockengetupft ist, wird er 
z.B. über einer Kopfform (genügend großer Ball auf Topf oder Holz-Hutform) in Form 
gebracht und trocknet auf der Form stabilisiert langsam aus.

Häufig schließen sich an die handwerklichen und physischen Arbeit noch dekorative 
Maßnahmen an. Dekobänder, Federn, Filzteile, Ziernähte, Perlen, unsichtbare 
Sicherheitsstich und dergleichen geben dem Kopfobjekt den letzten Schliff und das 
besondere Etwas  
Die Prozessschritte des Hutfilzens, Trocknens und ggbf. Dekorierens dauern einige 
Tage. Mal eben schnell morgens 'nen Hut für den Termin am Nachmittag oder Abend 
herstellen, ist eine eher unrealistische Idee. 

Macht Euch doch auch einmal auf, mit Wollfasern einen besonderen und einzigartigen 
Begleiter entstehen zu lassen. Nicht nur der Herstellungsprozess und die Kreativität 
dabei machen glücklich und zufrieden –  

einen eigenen Hut spazieren tragen - tut gut !!


