
Herbstzeit ist Mützenzeit. Eine Mütze 
„mit Geschichte“, aus der Mache des 
Konradsreuther Herstellers myboshi, einem 
der beliebtesten Handarbeits-Labels 
Deutschlands, hat es jetzt bis in die Sonder-
ausstellung „Hauptsache – Hüte. Hauben. 
Hip-Hop-Caps“ des Bayerischen National-
museums in München geschafft! Zwischen 
vielen außergewöhnlichen und ge-
schichtsträchtigen Exponaten berühmter 
Designer und renommierter Hersteller setzt 
der wissenschaftliche Referent für Textilien, 

Kostüme, Leder und Trachten Dr. Johannes 
Pietsch die allererste „Boshie“ aus Konrads-
reuth mit in Szene. Ausgestellt werden rund 
250 Hüte, Hauben, Mützen, Schleier und 
andere Kopfbedeckungen aus mehreren 
Jahrhunderten sowie Gemälde und Skulp-
turen. Firmenchef Thomas Jaenisch holte 
sein gehäkeltes Ur-Schätzchen aus dem 
Archiv und stellt dieses sehr gerne dem 
Nationalmuseum für die Dauer der Ausstel-
lung zu Verfügung. Vom 20.10.2022 bis 
30.04.2023 findet diese unter der Schirm-

herrschaft von Fürstin 
Gloria von Thurn und 
Taxis, der Frau, die mit 
exzentrischen Frisuren 
und außergewöhnlichen 
Kopfbedeckungen vor 
einigen Jahren von sich 
reden machte, statt.  

Und wie kommt es 
dazu, dass eine Mütze 
von myboshi neben 
Modellen von Dior, 
Cardin, Saint Laurent und 
sogar Hüten des Mär-
chenkönigs Ludwig II. 
oder Otto von Bismarcks 
zu bestaunen sein wird? 

Anfang des Jahres 
flatterte eine E-Mail aus 
dem Bayerischen Natio-
nalmuseum in München 
direkt ins Boshi-Mailpost-

Heike Sommermann, 
freiberufliche Autorin bei 
der Frankenpost Hof

Thomas Jaenisch im 
Geschäft von myboshi, 
Foto: Heike Sommermann
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Erst Spaßprojekt, dann Kunstobjekt –  
myboshi im Bayerischen Nationalmuseum
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Thomas Jaenisch mit 
seiner ersten Boshi in 
Japan, wo die Idee 
entstand. Diese Mütze ist 
bei der Ausstellung im 
Bayerischen Nationamu-
seum in München zu 
sehen, Quelle: Archiv von 
Thomas Jaenisch
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fach. „Ich fand die Anfrage erstmal ziemlich 
ungewöhnlich und dachte, das wäre viel-
leicht Spam. Aber dann habe ich mit Herrn 
Dr. Pietsch telefoniert. Dieser berichtete mir 
von seinen Vorbereitungen zur Sonderaus-
stellung und dass er sehr gerne ein Bos-
hi-Exponat mit dabei habe würde“, berichtet 
Thomas Jaenisch, welcher sofort freudig 
seine Zusage zum Projekt erteilte. „Wir sind 
natürlich schon sehr stolz drauf, dass unsere 
Boshi, quasi als bayerisches Kulturgut, 
zusammen mit Exponaten berühmter 
Designer in München zu sehen sein wird.“ 

Zur ersten selbstgehäkelten Mütze von 
Thomas Jaenisch gehört übrigens auch ein 
Foto, auf dem der junge Konradsreuther in 
Japan, wo für myboshi alles begann, mit 
seiner grünen Ur-Boshi auf dem Kopf zu 
sehen ist. Darüber hinaus wird Jaenischs 
Kappe auch im Begleitbuch zur Ausstellung 
mit verewigt. „Unsere Boshi ist jetzt ein 
Kunstobjekt, das wir bei Sotheby’s verstei-
gern könnten“, scherzt Jaenisch, der sich die 
Sonderausstellung natürlich auch selbst 
ansehen wird. 

Die myboshi Häkelmützen, mit denen in 
Japan, mehr oder weniger aus einer Laune, 
einem Spaßprojekt heraus, alles begann, 
bescherten dem jungen Unternehmen in den 
Anfangszeiten einen wahnsinnigen Hype. 
Inzwischen hat das einstige „nur“ Mützen-La-
bel längst die Kinderschuhe weg gekickt und 
ist als kreatives, dynamisches, innovatives 
und nachhaltiges Unternehmen erwachsen 
geworden. Wegzudenken sind die wollenen 
Kopfbedeckungen, mit denen alles begann, 
natürlich lange noch nicht. Noch immer 
häkeln „Häkel-Omis“ in Handarbeit Mützen, 
welche sich der Käufer auf der Website 
komplett selbst konfigurieren, also zusam-
menstellen kann. Myboshi hat nicht nur 
Höhenflüge, sondern auch echte Tiefen 
gemeistert und sich als einer „der“ Rund-
um-Lieferanten für Wolle, Anleitungen, 
Bücher, Zubehör und vor allem auch als 
Ideenbörse rund ums Häkeln bzw. Stricken 
etabliert. Und das sowohl online über die 
myboshi-Website als auch „offline“ in Hand-
arbeitsläden, dem Shop in Konradsreuth und 
sogar aus dem „to go“-Automaten, falls mal 
„der Faden verloren“ gehen sollte.  


