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Wieder mehr

Mut zum Hut
Kreissäge, Melone und Panama-Hut erleben eine Renaissance

Von Gabriele Hillmoth

Münster. Mut zum Hut ha-
ben Alain Delon und Robert
Redford. Beide Promis mach-
ten den eleganten „Borsalino“
zu ihrem Markenzeichen. Die
Münsteraner haben dagegen
in diesem Jahr den Panama-
Hut für sich entdeckt. Dieser
Sommerhut, ganz stilecht mit
schwarzem Ripsband, wird –
je feiner die Faser – auch unter
Wasser geflochten, erklärt Mo-
distenmeisterin Brigitte Frän-
zer. Auch die Kreissäge und
die Melone sind wieder ge-
fragter.

Man(n) trägt also wieder
Hut. Darüber freut sich Frän-
zer. Wie die Herren, so möch-
ten auch die Damen zuneh-
mend nicht mehr auf eine
schöne Kopfbedeckung ver-
zichten, sagt die Modisten-
meisterin. Ob bunt, blumig,
klassisch, pompös oder eher
klein – beim Kopfschmuck
kennt die Kreativität auf den
Köpfen keine Grenzen.

In Ascot werden jedes Jahr
die kultigsten Hüte zur Schau
getragen. Beim Reitturnier in
Aachen sind Gäste ebenfalls
gut behütet. Die interessantes-
te Kopfbedeckung wurde jetzt
beim Derby in Hamburg ge-
kürt. Eine Jury lobte einen
Strohhut als den allerschöns-
ten Kopfputz.

Und immer mischen Brigit-
te Fränzer und ihr dreiköpfi-
ges Team beim Kopf-an-Kopf-
Rennen um den schönsten
Kopfschmuck mit, denn auch
Kunden aus der Region lassen
bei Hut Schmedes in Münster
für die großen Events arbeiten.
Hochzeitsgesellschaften sind
zunehmend für die Hut-Profis
eine Herausforderung.

Außergewöhnlich war für
die 59-jährige Modistenmeis-
terin in diesem Jahr ein Auf-
trag englischer Soldatenfrau-
en. Die Frauen wünschten
sich für ihre persönliche Ein-
ladung bei der Queen extrava-
gante und farbenfrohe Hüte.
Brigitte Fränzer entwarf da-
raufhin Modelle, die mit Seide
und Feder geschmückt waren,
pompös und dezent – halt ge-
nau passend für den Empfang

bei der englischen Königin.
Den Satz „Hüte stehen mir

nicht“ will Brigitte Fränzer
aber nicht hören. „Das gibt es
nicht.“ Rund 500 verschiede-
ne Holzformen, auf denen der
Kopfputz gearbeitet wird, la-
gern dafür in der Schmedes-
Werkstatt. Formen aus Lin-
denholz, wie sie heute nur
noch in Leipzig und in Frank-
reich hergestellt werden.

Die Modistenmeisterin aus
Münster trägt selbst gerne Hut.
Seit ihren 14. Lebensjahr ist
sie mit dem Handwerk ver-
traut. Zu ihrem 50. Geburtstag
bekam sie das Fachgeschäft
von ihrer Tante Maria Herkt
geschenkt. Hutmoden Schme-
des wurde vor 128 Jahren ge-
gründet. Beim 100-jährigen
Bestehen des Familienbetrie-
bes existierten in Münster
noch 23 Hutgeschäfte. Heute
ist Schmedes das einzige
Fachgeschäft, das noch da ist.

Brigitte Fränzer ist stolz auf
ihre traditionelle Handwerks-
kunst und auf ihre vielen er-
folgreichen Azubis, die es so-
gar zur Bundessiegerin beim
Leistungswettbewerb der
Azubis gebracht haben. Dass

die jungen Leute viel bei
Schmedes gelernt haben, zeigt
sich unter anderem an Chris-
tin Müller. Sie wechselte nach
der Gesellenprüfung zur Sem-
peroper nach Dresden und be-
treibt heute ein eigenes Ge-
schäft in Potsdam. Ein anderer
Lehrling arbeitete vor zehn
Jahren alle Hüte für die Ober-
ammergauer Passsionsspiele
und fertigt heute Hüte in
Bändchentechnik, die bis
nach New York verkauft wer-
den. Christa Bentler hält da-
gegen Schmedes die Treue.
Nach einem Stipendium in
Florenz absolvierte sie in
Münster ihre Meisterprüfung
– und ist geblieben.

Brigitte Fränzer sorgt sich
nicht um die Zukunft ihres
Handwerks und die des Be-
triebes. Mit Schwiegertochter
Sarah Dierkes, ebenfalls Mo-
distenmeisterin, wird das Ge-
schäft in der Familie bleiben.
Aber noch, sagt Brigitte Frän-
zer, sei sie fit für die Hüte. Und
es kribbelt schon wieder in
den Fingern für die neue Win-
tersaison, die nach den Som-
merferien bei Schmedes be-
ginnt.

Man(n) trägt Hut, aber auch die Damen greifen in diesem Sommer immer mehr zum Strohhut.
Christa Bentler von Hutmoden Schmedes stellt ein Panama-Modell für die Damen vor.Foto:gh

-gh- Münster. Modemacher
von morgen spazieren über
den Catwalk und zeigen, dass
sie mehr als nur Mode ma-
chen. Sie setzen Trends,
schlüpfen in die Model-Rolle
und zeigen, dass sie ihr Hand-
werkszeug als Maßschneider
verstehen. Die Kollektionen,
die Studierende der Schule
für Modemacher in Münster
einmal pro Semester auf dem
Laufsteg präsentieren, ist
selbst geschneidert und selbst
designed – und eine tolle
Show.

Abgedreht, flippig oder
klassisch – die Studierenden
der Schule für Modemacher
haben wirklich Mut. Karl La-
gerfeld würde in der Tat stau-
nen. Mode made in Münster
verspricht Qualität.

Die Nachfrage aus der In-
dustrie nach den Nachwuchs-
kräften ist groß, freut sich
Christa Wilken über den
wachsenden Erfolg der Schul-
einrichtung, die in der Hand-
werkskammer Unterschlupf
gefunden hat. Als Mieterin.

Die Damenschneidermeis-
terin ist von Anfang an dabei,
hat die Gründung der Schule
miterlebt und ist heute für den
Fachbereich Fachpraxis zu-
ständig. Mindestens drei Vier-
tel aller Absolventen, sagt sie
stolz, haben einen Arbeits-
platz gefunden.

Gegründet wurde die Schu-
le für Modemacher bereits vor
sechs Jahren. Damals riefen
Vertreter verschiedener

Unternehmen und Institutio-
nen der Mode- und Beklei-
dungsindustrie sowie des
Handwerks den Verein Mode-
macher Münster ins Leben.
Ihre Idee war die Einrichtung
einer Schule, die das klassi-
sche Maßschneiderhandwerk
mit modernen Management-
methoden, Design und indust-
riellen Verarbeitungstechni-
ken verbindet.

Zuvor wurde die Werkstatt
im Bildungszentrum der
Handwerkskammer für die
klassische Maßschneideraus-
bildung genutzt. „Wir hatten

damals keine andere Wahl“,
erklärt Wilken, denn die För-
derung für die Ausbildung zur
Damenschneiderin lief im
Jahr 2004 aus.

Inzwischen hat sich die
Schule für Modemacher etab-
liert. Am 21. August starten 25
neue Studierende. Die Fach-
hochschulreife ist übrigens
für die Aufnahme Pflicht,
denn starke mathematische
Inhalte bestimmen das Stu-
dium über sieben Semester,
betont Schulleiter Friedrich
Kemper. 550 Euro kostet der
Schulbesuch pro Monat, den-

noch ist die Nachfrage unge-
brochen groß.

Nähen ist ebenfalls ein star-
kes Thema während der Aus-
bildung über sechs Semester
Unterricht und einem Semes-
ter Praxis in einem Unterneh-
men. Wer den Abschluss
schafft, der hat mehrere Quali-
fikationen in der Tasche. Denn
neben dem Produktmanager
in Modedesign und Beklei-
dung legen die Studierenden
vor dem externen Prüfungs-
ausschuss des Maßschneider-
handwerks auch ihre Gesel-
lenprüfung ab.

Selbst entworfen und selbst geschneidert: Studierende der Schule für Modemacher präsen-
tieren jedes Semester ihre Maß-Arbeit.

Mode made in Münster
Studierende der Schule für Modemacher setzen Trends und finden Jobs in der Industrie

Was ist für Sie das Be-
sondere an dem Schnei-
derberuf?

Deckenbrock: Der Beruf
verlangt Hingabe, Herz
und Kreativität. Wir ha-
ben viel Kontakt zu Kun-
den, stets ein offenes Ohr
für die Kunden und ein
wachsames Auge auf die
Arbeit. Kurzum, den Be-
ruf muss man lieben, um
ihn auszuüben. Reichtü-
mer kann man dabei aber
nicht erwerben. Wer heu-
te in unserem Beruf über-
leben will, der muss viel-
schichtig sein und in alle
Richtungen schauen. Wir
decken ein breites Spekt-
rum ab, vom Taufkleid bis
zum Abi-Ballkleid, vom
Brautkleid bis zum Maß-
anzug.

Hat das Modeschaffen-
de Handwerk Zukunft?

Deckenbrock: Die Men-
schen schätzen wieder
Werte und dazu gehört
auch Kleidung, die den
Typ unterstreicht. Es
heißt immer, Kleider ma-

chen Leute. Wir möchten
unseren Kunden keinen
Stil aufzwingen, sondern
diesen gemeinsam mit ih-
nen entwickeln. Im Übri-
gen ist unsere Innung
schon älter als 600 Jahre.

Tragen Sie persönlich
eigentlich nur selbst ge-
schneiderte Kleidung?

Deckenbrock: Das ist
doch die preiswerteste
Werbung nach außen für
uns. Ich möchte nicht ver-
kleidet wirken, aber Ak-
zente setzen.

Sabine Deckenbrock
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