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Solveig Nolte ist 
neu bei Hut und 
Kostüm und mit 
Freude bei der 
Arbeit. Gerade 
hat sie ihre Lehre 
als Damenmaß-
schneiderin in 
Gießen erfolgreich 
abgeschlossen. Ihre 
Leidenschaft sind 
Kostüme aller Art. 
„Sie verwandeln 
Menschen!“
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Bei Hut und Kostüm in Altenburg kom-
men zahlreiche textile Berufe zum Einsatz.

„Die Scheibenwelt-Romane von Terry 
Pratchett mit ihren vielfältig gekleideten 
literarischen Figuren waren ein Grund 
dafür, dass ich Damenmaßschneiderin 
wurde“, erklärt die 23-jährige Solveig Nolte, 
die gerade ganz neu im Team von Hut und 
Kostüm in Altenburg angefangen hat. 
Kostüme. Das Verkleiden. Menschen 
verändern und mit ihrer Arbeit zu anderen 
Personen werden zu lassen: das reizt 
Solveig Nolte. So sehr, dass sie es zum Beruf 
gemacht hat.

Von Fantasy inspiriert

Die über 40 Romane von Terry Pratchett 
sog sie mit Begierde auf und genoss die 
Beschreibungen der Kleidung der dort 
Handelnden. Doch sie genoss nicht nur: Die 
beschriebene Fantasywelt ließ sie träumen 
und selbst entwerfen, bis sie diese Klei-
dungsstücke in ihrer Freizeit selbst für sich 
anfertigte und zu Festen trug. So entstand 
der Wunsch, eine Lehre im Textilbereich zu 
absolvieren und dann beruflich in diesem 
Feld tätig zu werden. 

Solveig Nolte kommt nun frisch aus ihrer 
dreijährigen Lehre im hessischen Gießen 
und schaut kurz von ihrer Näharbeit auf. 
Gerade entstehen Schützenvereinsjacken, 
demnächst sind noch Faschingskostüme 
dran. Es gibt viel zu tun. Eine alte Tradition 
sind zudem die Pfingstburschenschaften, 
deren Jacken und Westen sich in der 
Arbeitsfolge in den nächsten Wochen 
anschließen werden. 

Die Lehre absolvierte Solveig Nolte als 
vollschulische Ausbildung an der Wil-
ly-Brandt-Schule in Gießen, der Beruflichen 
Schule des hessischen Landkreises Gießen. 
Die Modeschule Gießen mit dem Fachbe-
reich Bekleidung bietet besonders umfas-
sende Möglichkeiten im Textilbereich. „Für 
mein Gesellenstück mussten ich die Materi-
alkosten aufbringen, diese beliefen sich auf 
ungefähr 400 Euro. Die schulische Ausbil-
dung war jedoch kostenfrei“, erklärt Solveig 
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Die Produkte der 
Hutmacherei überraschen 
Außenstehende mit ihrer 
Vielfalt. Kein Arbeitstag 
gleicht dem anderen.
Foto: Dirk Koch
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Nolte. Die erste richtige berufliche Heraus-
forderung hat sie nun bei Hut und Kostüm 
gefunden, und genau das ist es eigentlich, 
was sie möchte. Derzeit lebt sie noch in 
einem Fremdenzimmer, aber demnächst 
klappt es mit der neuen Wohnung. „Das ist 
hier in der Region gut bezahlbar und es gibt 
ein großes Angebot“, freut sie sich. „Ich bin 
gespannt auf meine weitere Tätigkeit bei 
Hut und Kostüm!“

Hutmacher für Traum- und Vereinswelten

„Meine Kinder sitzen immer schon voll 
Spannung vor dem Fernseher, wenn sie wis-
sen, dass ihr Vati Ausstattungsstücke zum 
Film angefertigt hat“, so erklärt Hutmacher 
Thomas Krause von der Firma Hut und 
Kostüm in Altenburg.

„Wenn wir dann im Kino oder daheim die 
Filme gemeinsam schauen, dann kann ich 
immer wieder zeigen, welchen Hut ich 
gemacht habe oder welche anderen Klei-
dungsteile unsere Firma angefertigt hat. 
Das macht schon stolz, denn unsere Arbeit 
vermittelt Millionen Menschen das Feeling 
der Filmhandlung und die Vorstellung über 
vergangene Epochen oder Traumwelten.“ 

„Der Untergang“ mit Bruno Ganz, „Baron 
Münchhausen“ mit Jan Josef Liefers oder 
„Das Gelübde“ über den Dichter Clemens 
Brentano sind nur einige Beispiele aus der 
großen Welt des Films, die in Altenburg 
ausgestattet wurden. Selbst die führenden 
Schauspiel- und Opernhäuser der Welt 
lassen bei Hut und Kostüm arbeiten. Die 
Staatsoper Wien, die Oper Peking oder die 
San Francisco Opera spielten bereits in 
Altenburger Kostümen.

Dass der Beruf des Hutmachers einer der 
seltenen Art ist, verschweigt Thomas 
Krause nicht. „Aber im Spezialbereich, so 

wie hier bei uns, wird er unbedingt ge-
braucht!“ Für ihn war die Hutmacherei 
allerdings nicht die erste Wahl. Zwangsläu-
fig. Ursprünglich bereits in der Zimmer-
mannslehre weit fortgeschritten, kam ein 
Unfall dazwischen. Mit der für den Zimmer-
mann unbedingt notwendigen Höhentaug-
lichkeit war es dadurch vorbei. Das Hand-
werk jedoch lockte weiter, die Hutmacher-
lehre brachte die Kreativität in Bodennähe. 
Dazu wurden noch Lehrjahre im Zimmer-
mannsberuf anerkannt, so dass die Lehrzeit 
entsprechend kürzer war. Der Meister 
brachte Thomas Krause so einige Kniffe bei, 

auf die er heute besonders stolz ist. Denn 
beim Hutmachen braucht‘s ein gutes Stück 
Gefühl und Liebe zum Werkstück. Das spielt 
in der Firma Hut und Kostüm, die auf den 
bereits 1874 gegründeten Altenburger 
Betrieb „Hut Kley“ zurückgeht, eine große 
Rolle. Damals gehörte der Hut noch zum 
Alltag aller gesellschaftlichen Schichten, 
ganz besonders in der Residenzstadt 
Altenburg kamen die Aufträge am lau-
fenden Band ins Haus. Aus dieser Zeit 
stammen tatsächlich noch einige der 
historischen Hutformen aus Holz, die im 
Arbeitsalltag häufig genutzt werden und 
spezielle Ausstattungen überhaupt erst 
möglich machen. Zahlreiche Arbeitsschritte 
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Die Modistin hat viel zu 
tun, der Arbeitstisch ist 
gut belegt.
Foto: Dirk Koch

werden erforderlich, um einen Hut zu 
erstellen, da kommt Dampf genauso zum 
Einsatz, wie das Trocknen in einer Trocken-
kammer. Dazu wird hier in Altenburg 
übrigens ein Saunaofen genutzt. „Das hat 
sich bewährt“, lacht Thomas Krause und 
macht sich wieder an die Arbeit in den 
untersten Räumen des Firmengebäudes.

Modistinnen für alle Fälle

Unter dem Dach im hellen Arbeitsraum 
trifft man Modistin Peggy Kühn. Auf ihrem 
riesigen Arbeitstisch stapeln sich Hüte aller 
Couleur. „Wir haben hier die große Abwechs-
lung!“ lacht sie mit ihrer Kollegin, die gerade 

sorgsam mit der 
Nadel an einem 
uralten Klappzylin-
der arbeitet. „Viele 
Privatleute, aber 
auch Museen und 
Vereine lassen 
historische Stücke 
bei uns reparieren. 
Wir gehen dabei 
so behutsam wie 
möglich vor, was 
Fingerspitzenge-
fühl erfordert.“ 
Zweispitz, Drei-

spitz, Faschingshüte, Trachtenhüte und alle 
möglichen Kostümkopfbedingungen sind im 
Arbeitsraum zu sehen. Früher war der 
Modist als „Putzmacher“ bekannt. „Wir 
fertigen alle möglichen Kopfbedeckungen 
für Bekleidung und Kostüme. 

„Bis heute erlernen in Deutschland 
meistens Frauen diesen Beruf, allerdings gibt 
es nur wenige Berufsschulen für die Ausbil-
dung“, erzählt Peggy Kühn weiter. Seit 2013 
wird unter anderem noch am Oberstufen-
zentrum für Bekleidung und Mode in Berlin 
ausgebildet.

Caroline Tiedtke, Fachbereichsleiterin 
berufliche Bildung von der Modeschule 
Berlin (Oberstufenzentrum Bekleidung und 
Mode) ergänzt dazu:

Mit der „neuen“ Ausbildungsordnung, die 
2004 in Kraft getreten ist, sind alle Berufe zur 
Kopfbedeckung (Hutmacher:in, Modist:in im 
Handwerk und Mützenmacher:in in der 
Industrie) unter dem Begriff „Modist:in“ 
zusammengefasst worden. Die Betriebe bilden 
weiterhin in den oben genannten Schwer-
punkten aus und wir beschulen auch die 
Auszubildenden aus den drei Bereichen. Die 
Prüfung ist jedoch tatsächlich gleich und alle 
absolvieren eine Gesellenprüfung mit der 
Berufsbezeichnung „Modist:in“.

 
Es gibt zwar mehr Frauen, die diesen Beruf 

lernen, aber immer wieder auch Männer. Es 
hat sich erfreulicherweise sogar eindeutig 
dahin entwickelt, dass immer mehr Männer 
sowohl Maßschneider als auch Modisten 
werden.

 
Es ist richtig, dass seit 2013 die Bundesfach-

klasse für Modist:innen an der Modeschule 
Berlin beheimatet ist. Das „OSZ Bekleidung 
und Mode“ trägt seit einigen Jahren den 
Namen „Modeschule Berlin“. 

Tatsächlich haben wir seit diesem Schuljahr 
auch die Schüler:innen des zweiten und dritten 
Ausbildungsjahres, für zwölf Wochen im Jahr 
aus Bayern bei uns an der Schule. Zuvor konn-
ten die Auszubildenden während der kom-
pletten Ausbildungszeit in München zur Schule 
gehen, jetzt wechseln sie nach dem ersten Jahr 
für den Berufsschulunterricht nach Berlin. 

Modeschule Berlin
Kochstraße 9, 10969 Berlin
https://www.modeschule-berlin.de/
https://www.modeschule-berlin.de/bildungs-
gaenge/berufsausbildung/modist-in/
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