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Für meine Gesellenstücke, die alle in detaillierter Handarbeit entstanden sind, wählte ich bewusst 
die Grundmaterialien in den Farben schwarz und weiß sowie klassische Hutgrundformen. Hinter-
grund dafür war, in meiner Gestaltung möglichst zeitlos zu sein, um so der Schnelllebigkeit der 
Mode Zeitlosigkeit entgegen zu setzen. Modestücke zu schaffen, die es dem Träger ermöglichen, 
auch über viele Jahre hinweg, immer wieder auf das Stück zurückgreifen zu können. Damit schaffe 
ich meines Erachtens ein Produkt, das auch beim Kunden nachhaltig genutzt wird. Besonders 
die Modetrends großer Industrieketten, oftmals gehalten in Trendfarben, sind eine Saison 
tragbar, um dann nicht selten in der Altkleidersammlung oder tatsächlich auch im Müll 
zu landen. Schwarz hingegen ist eine Grundfarbe der Mode und als Accessoire zu 
vielen anderen Farben kombinierbar. Ferner ist schwarz unempfi ndlich was Schmutz 
angeht und garantiert auf einen langen Zeitraum betrachtet, weder Flecken noch 
Farbveränderungen zu bekommen.

Was die Farbveränderung angeht, ist es natürlich in Bezug auf die Schaffung eines 
nachhaltigen Modestücks wichtig, auch auf ein entsprechend qualitativ hochwerti-
ges Material zu achten. Die Materialien, die ich in meinen Gesellenstücken verarbei-
tet habe, waren für die Kopfbedeckungen aus Filz und Stroh vorgegeben – für den 
Stoffhut durften wir das Material frei wählen.

Nachhaltige Modestücke zu gestalten, bedeutet für mich also neben der Beachtung von 
Form und Farbe, auch hochwertiges Material zu verwenden, das, sollte es nach vielen Jahren 
einmal entsorgt werden, zu 100 Prozent auch biologisch abbaubar ist.

Der verwendete Filz, ist ein hochwertiger Glatthaar-Filz, der im Gegensatz zu einem Wollfi lz besser 
formbar, und von der Oberfl äche homogener ist. Haarfi lze bestehen aus Kaninchenhaar und sind 
in der Herstellung aufwändiger als Wollfi lze, jedoch ist der Haarfi lz formstabiler und unempfi ndli-
cher bei Kontakt mit Feuchtigkeit. 

Die Strohart als Material für den Strohhut ist das so genannte Sisol. Sisol ist eine hochwertige 
Hanffaser und wird aus der Sisalana Agave gewonnen, die auf der Insel Java, Nordafrika, Mittel- 
und Südamerika, Japan, China und den Philippinen angebaut wird. 

Für meinen Stoffhut aus textilen Flächen wählte ich als Oberstoff Halbleinen (Handelsbe-
zeichnung: „Sutra“) – Halbleinen besteht aus 50% Leinen und 50% Baumwolle. Als Futter-
stoff wählte ich einen Baumwollfutterstoff.

Ein weiterer wichtiger Punkt, um als Modist ein hochwertiges und nachhaltiges Produkt zu 
schaffen, ist aber auch die Sorgfalt bei der Produktion des Modestücks. Bei der Herstel-
lung des Filzhutes erfolgten alle Näharbeiten von Hand, um den Filz nicht unnötig mit ma-
schinell erzeugten Nähten zu perforieren. Des weiteren verzichtete ich bei meinem Filzhut 
auf eine Appretur, die auf der umweltschädlichen Lösungsmittelbasis Ethylacetat basiert und 
verwendete stattdessen keinerlei Appreturen. 

Beim Strohhut ist es sehr wichtig alle Nähte von Hand zu nähen, um die fein gefl ochtenen Hal-
me nicht zu verletzen, weil diese sonst schneller brechen und die „Lebensdauer“ des Modestücks 
deutlich verringern würden. Der Strohhut bedarf einer Appretur, damit dieser nach dem Ablösen 
von der Hutform formbeständig bleibt. Um dem ökologisch nachhaltigen Gedanken zu folgen, 
wählte ich für die Verarbeitung des Strohhuts eine Appretur auf wasserlöslicher Basis. Anfallen-
de Reste des Strohs wurden nicht einfach entsorgt, sondern dienten als Garnitur, indem ich sie in 
kleine Streifen schnitt und auf ein weißes Band applizierte. Dies werte ich als einen weiteren Vor-
teil, den der Handwerksberuf des Modisten gegenüber industrieller Herstellung mit sich bringt: 
Reste können genutzt werden und landen nicht in großen Mengen als Abfallprodukt im Container.

Bereits bei der Entwicklung und Planung eines Schnittmusters kann darauf geachtet werden, 
möglichst wenige Schnittteile zu erarbeiten, um wertvolles Material (Rohstoff!) einzusparen. Die-
ser Gedanke war auch federführend für die Erarbeitung des Schnittes meiner Stoffmütze. Ebenso 
überlegt ging ich beim Zuschnitt der Schnittteile vor.

Nachhaltigkeit in Bezug auf das Handwerk des Modisten ist für 
mich auf viele Bereiche übertragbar: Die 

Auswahl von Farben und Formen, die 
Qualität der zu verarbeitenden Ma-

terialien, der schonende Umgang 
mit Ressourcen sowie die exakte 
Herstellung und Verarbeitung der 
Kopfbedeckung. So garantiere 
ich meinem Kunden ein langan-
haltendes Modeaccessoir, an 
welchem er viele Jahre später 

noch Freude haben wird.
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