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Im Perlenrausch bietet Jutta Walther 
handgefertigte Schmuckstücke an
So verzückt wie kleine Mädchen beim Be-
treten eines Bonbonladens sind, wirken 
Frauen bei ihrem ersten Besuch im Perlen-
rausch in Kassel. 
Die zahlreichen Bonbongläser, Schubladen 
und Kästchen in dem kleinen Schmuckla-
den sind prallgefüllt mit bunten Kugeln, 
Würfeln, glänzenden Tropfen und matten 
Drops. Mit dem Unterschied, dass die ge-
schmackvollen Stücke, die Schmuckmache-
rin Jutta Walther anbietet, keine Kalorien 
enthalten.

Individuelle Schmuckstücke
Die feinen Lindt-Pralinen, herben Ritter-
Sport-Stückchen und Walnusskonfekt-
Häppchen, die im Perlenrausch so einla-

dend drapiert wurden, kann man zwar nicht 
verzehren, dafür jedoch – kombiniert mit 
Muschelkernperlen zum Beispiel – um 
den Hals tragen. Schmucke Köstlichkeiten, 
Frösche, Papierperlen, auf denen Comic-
figuren zu sehen sind, Puscheln und Ku-
geln aus Murano-Glas, in denen Miniatur-
Pflanzen eingeschlossen sind: Aus Perlen 
und Anhängern, die sich ihre Kunden selbst 
aussuchen, kreiert Jutta Walther individu-
elle Ketten, Armbänder, Ringe, Ohrringe, 
Broschen und zum Beispiel Haarschmuck. 
„Bei mir gibt es nicht nur ausgefallene, 
sondern auch klassische Stücke. Zurzeit ist 
Gold wieder angesagt, das ich zum Beispiel 
mit Edelsteinen wie Rosenquarz kombinie-
re“, erläutert Jutta Walther.

Die 49-Jährige selbst liebt jedoch eher das 
Ausgefallene. „Ich bin halt einfach bunt“, 
sagt sie und lacht. Dazu passt zum Beispiel, 
dass im Garten der gebürtigen Kasselerin 
ein historischer Zirkuswagen steht. Mit 
ihrem Wagen, den sie auch heute noch bei 
Gelegenheit zum mobilen Schmuckgeschäft 
umwandelt, war Jutta Walther seit 2003 auf 
Kunsthandwerkermärkten und Gartenfesti-
vals unterwegs. Hier verkaufte sie ihre Krea-
tionen, die Jutta Walther zu Beginn noch bei 
sich zu Hause fertigte. „Unsere komplette 
Wohnung war damals übersät mit tausend 
Perlen“, sagt die Mutter von zwei Töchtern, 
15 und 17 Jahre alt. Aus dem Hobby, das die 
studierte Diplom-Ökonomin anfangs noch 

mit einer Freundin teilte, wurde berufliche 
Leidenschaft. Auf dem Kunsthandwerker-
markt im Rahmen der documenta 13 fasste 
Jutta Walther schließlich den Entschluss, 
sesshaft zu werden. 

Eigene Werkstatt
In Kirchditmold, in der Zentgrafenstraße 
142, wurde sie vor zwei Jahren bei der Su-
che nach einem eigenen Laden fündig. Hier 
hat Jutta Walther nicht nur genug Platz, um 
ihre handgefertigten Unikate zu präsentie-
ren, sondern auch für ihre kleine Werkstatt. 
Vor ihrem Tresen stehend, kann man der 
Schmuckmacherin bei der Arbeit zusehen: 
Sie fädelt filigrane Perlen auf Silberreifen, 

Süchtig 
nach geschmackvollen 

Kreationen 

häkelt kunstvolle Ketten aus PVC-Schläu-
chen oder verwandelt zum Beispiel schlich-
te Strohhalme in Hingucker am Hals ihrer 
Trägerinnen. Die Ideen für neue Schmuck-
stücke gehen Jutta Walther nicht aus, Inspi-
rationen auch in Bezug auf neue Materiali-
en holt sie sich unter anderem auf Messen 
in ganz Deutschland oder Reisen nach Ve-
nedig. Mit vollen Koffern kehrt Jutta Wal-
ther jedes Mal davon zurück, denn auch sie 
ist – wie einige ihrer Stammkunden – der 
Sucht nach Perlen verfallen: „Mein persön-
licher Perlenrausch hat bis heute nicht auf-
gehört“, sagt Jutta Walther. 
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Kunterbunte Werkstatt: In ihrem Laden an der Zentgrafenstraße in Kirchditmold kann man Schmuckmacherin Jutta Walther bei der Arbeit zusehen – aus PVC-Schläu-
chen häkelt sie zum Beispiel extravagante Ketten.

Kreative Vielfalt: Im Perlenrausch in Kassel bietet Schmuckmacherin Jutta Walther sowohl klassische als auch 
ausgefallene Schmuckstückean, die sie auf Wunsch ihrer Kunden auch individuell gestaltet.
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