
Von links im Uhrzeigersinn: Sawatou Mou-
ratidou, Schutzhülle. Foto: I. Scherabon; 
Kindergarten Kirchberg a. Wechsel, Leb-
kuchenhaus. Foto: I. Scherabon; Isabella 
Scherabon, Der Wandel der Textilverarbei-
tung im Lauf der Zeit. Foto: Mic Oechsner; 
Barbara Füreder: Insektenhotel.  
Foto: B. Füreder; Monika Tatrai, Durch-
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Seit fünf Jahren lebt Malerin und 
Textilkünstlerin Isabella Scherabon 
(siehe auch Seite 12 f.) im Süden 
Niederösterreichs im Feistritztal. 
Immer wieder wurde ihr von Schaf-
haltern der Region Rohwolle ange-
boten, die sonst entsorgt wird. Für 
eine Filzerin, die die Wolle natur-
gemäß hoch schätzt, war der Ge-
danke naheliegend: Der Wert der 
Wolle muss wieder im Bewusstsein 
der Menschen verankert werden. 

 Ø Dazu kam, dass das Viertelfest 
mit seinem diesjährigen Motto 
»Durchbruch« einen willkommenen 
Aufhänger lieferte, alten, fast 
vergessenen Handwerken zum 
Durchbruch in eine neue Zukunft 
zu verhelfen. Der Südtiroler Filz-
kunstwanderweg mit seiner zwölf-
jährigen Geschichte setzte einen 
weiteren Impuls, und nach vielen 
Gesprächen wurde das Projekt Filz-
kunstwanderweg eingereicht, von 
der Jury angenommen – und sofort 
unter die Topprojekte gereiht.

Alle im Filz vereint

Was diesen Filzkunstwanderweg 
vor allem auszeichnet, ist die Viel-
falt von Werken aus verschiedenen 
Bereichen. Vier von zehn Stationen 
wurden von regionalen Schulen, 
zwei jeweils vom lokalen Kindergar-
ten und dem Pflegeheim gestal-
tet – mit einer Altersspanne von 
vier bis 85. Das Engagement aller 
Mitwirkenden war unglaublich und 
über das ganze halbe Jahr der Ent-
stehung gleichbleibend zuverlässig: 
eine berührende Erfahrung! Die 
entstandenen Werke sind zudem 
mit hoher Qualität gearbeitet und 
auch hinsichtlich Idee und Konzept 
überzeugend, obwohl fast alle Be-
teiligten Neulinge auf dem Gebiet 
des Filzens waren. Insgesamt haben 
um die 300 Menschen direkt an 
den Stationen mitgewirkt. 

 Ø Überwältigend war auch das 
Engagement zahlreicher Wollhänd-
ler: Ötztaler Schafwolle, Wizard-
wool, die Manufaktur Haslach, die 
Wollfabrik, Wollknoll, die Obermüh-
le, die Firma Seehawer und viele 
weitere Händler waren mit teils 
großen Mengen an Wolle als Spon-
sorpartner des Weges mit dabei.

Vom Wert der Wolle

Die Gestaltung der restlichen vier 
Stationen lag in den Händen pro-
fessioneller Filzkünstlerinnen. Mo-
nika Tatrai, FilzOase, und Sawatou 
Mouratidou, beide aus Wien, haben 
sowohl ein eigenes imposantes 
Werk beigesteuert als auch an den 

technischen Grundlagen der ande-
ren sechs Stationen mitgearbeitet 
und ihr reiches Filzwissen geteilt. 
Projektleiterin Isabella Scherabon 
ist ebenfalls mit einem Werk vertre-
ten, und Barbara Füreder, nieder-
österreichische Künstlerin, kreierte 
mit ihrem »Insektenhotel« eine wirk-
lich atemberaubende Installation. 

 Ø Seit seiner Eröffnung Ende Juni 
2015 hat der Filzkunstwanderweg, 
der für ein Jahr bestehen bleibt, 
viel Zuspruch gefunden. Das Thema 
»Schaf – Wolle – regionaler Roh-
stoff« trifft offenbar die Sehnsucht, 
in unserer Konsumwelt wenigstens 
da und dort etwas richtig zu ma-
chen. Jetzt bleibt zu hoffen, dass 
die Region Wechselland den großen 
Vorbildern in Tisens und auch den 
Bäuerinnen von Wollgenuss in der 
Oststeiermark nachfolgen und die 
Impulse des Projekts nachhaltig 
umsetzen kann.

 Ø Die Zeit dafür ist günstig: 
Gerade startet eine neue LEA-
DER-Periode, die die Finanzierung 
von kleinen, wollverarbeitenden 
Strukturen durch eine Förderung 
von 60 bis 70 Prozent der Investi-
tionskosten möglich machen kann. 
Das Projekt »Wechselwolle« ist hier 
ein potenzieller Kandidat, sofern 
sich Schafhalter finden, die sich 
wieder an die Wollverarbeitung und 
-vermarktung machen wollen. 

I SABELLA  SCHERABON

www.wechselwolle.at

Wechselwolle:  
Erster österreichischer 
Filzkunstwanderweg
Das gab es in Österreich bisher noch nicht: Am Ostrand der 
Alpen, gut 100 Kilometer südlich von Wien, ist in Kirchberg am 
Wechsel der erste österreichische Filzkunstwanderweg entstan-
den. Möglich gemacht hat das die niederösterreichische Kultur-
vernetzung mit ihrem jährlich stattfindenden Viertelfestival.
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