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Auf der Hut!

Faszination Handwerk

Im Gespräch: Julian Huber und Rebekka Knobel
Fotos: Andrea Wildi, Bruno Wyss

Mit 23 Jahren wechselte er seinen Beruf und wurde vom Werk   - 

zeug- zum Hutmacher. Nach einer kurzen Zeit der Einarbeitung 

übernahm er die Firma Risa, die seit hundert Jahren besteht.  

Mit zwanzig MitarbeiterInnen produziert er nach den Regeln der 

klassischen Hutmacherei in liebevoller Handarbeit Hüte, vom 

klassischen Zylinder bis zu topmodischen Kreationen. Mit Dampf, 

Bügeleisen und handwerklichem Geschick kommt es zu einem 

Wechselspiel zwischen Mensch und Material, das letztlich in Form 

eines Hutes endet.

Knobel: Herr Huber, wie sind Sie Hutmacher geworden?
Huber: Das ist eine lange Geschichte. Ich habe eine 
Berufslehre als Polymechaniker gemacht. Nach der 
Lehre wechselte ich den Arbeitsort und arbeitete 
noch etwa drei Jahre auf dem erlernten Beruf. Im An - 
schluss kündigte ich und ich wollte eine Reise nach 
Australien machen. Kurz vor der Abreise rief mich mein 
Onkel an und fragte mich, ob ich nach meiner Rück-
reise bei ihm als Hutmacher arbeiten würde. Und da 
ich keinen anderen Job in Aussicht hatte, sagte ich zu.

Knobel: Und so ist der Mechaniker zum Hutmacher 
geworden?
Huber: Mich hat die Arbeit von Anfang an fasziniert. 
Im Gegensatz zu starrem Metall kann man beispiels-

weise den Filz verformen, und das auch von Hand. 
Zudem reizte es mich, das Image des alten Hutes 
etwas aufzupeppen.

Knobel: Die Faszination war so groß, dass Sie das 
Geschäft übernommen haben?
Huber: Hinter der Firma steht eine Familiengeschichte. 
Sie wurde im Jahr 1919 unter dem Namen M. Geiss-
mann & Co. AG gegründet. Mein Großvater übernahm 
diese Firma in den Dreißigerjahren des 20. Jahrhun-
derts zusammen mit einem Kollegen. So wurde sie zu 
einem Familienbetrieb. Mein Onkel führte die Firma 
weiter und eineinhalb Jahre nach meinem Arbeitsstart 
in der Hutmacherei übernahm ich gemeinsam mit 
meiner Mutter den Betrieb und gründete eine neue 
Aktiengesellschaft. Die Gebäulichkeiten gehören 
noch immer der Erbengemeinschaft meines Groß-
vaters. Wir haben uns eingemietet und die Verantwor-
tung für die Produktion übernommen.

Knobel: Warum sind Sie dieses Risiko eingegangen? 
Immerhin scheint es von außen betrachtet eine große 
Herausforderung zu sein, handwerklich Hüte in einem 
Land zu produzieren, in dem die höchsten Lohnkosten 
anfallen …
Huber: Ich war damals 23 Jahre alt und hatte nichts 
zu verlieren. Ich wusste, wenn es schiefgeht, kann ich 
sicherlich in meinen alten Beruf zurückwechseln. 
Zudem war wahrscheinlich auch eine Prise Naivität 
dabei, das muss ich ehrlich eingestehen.

Knobel: Nun zur Hutmacherei. Aus was für einem 
Rohmaterial besteht ein Hut?
Huber: Das Rohmaterial ist meist Filz aus Kaninchen-
haaren, Hasenhaaren, Schafschurwolle. Es gibt auch 
Filz aus Biber-, Kaschmirwolle, Büffelhaaren oder 
Alpakawolle.

Knobel: Wo wird der Filz hergestellt?
Huber: Wir beziehen das Rohmaterial in Form eines 
vorgezogenen Filzes, im Fachjargon «Hutstumpe», 
aus Portugal, aus Tschechien und aus den USA. 
Vorgezogen heißt, dass der Filz nicht eine Fläche ist, 
sondern bereits in der Rohform eines Hutes explizit 
für die Hutmacherei hergestellt wird.

Knobel: Spielt es eine Rolle, von welchem Tier die 
gefilzten Haare oder die Wolle stammt?
Huber: Ja, der Unterschied zeigt sich vor allem in der 
Qualität des Griffs und der Dichte des Filzes. Man 
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unser Werkzeug, mit dem der Filz weich gemacht 
werden kann, damit wir ihn formen können. Die 
Herstellung der Grundform wird mit einer uralten 
Maschine unterstützt. Sie ist über hundert Jahre alt.

Knobel: Hundert Jahre alt und immer noch voll funk-
tionsfähig?
Huber: Das Problem ist, dass es praktisch niemanden 
mehr gibt, der Hüte nicht seriell herstellt. Daher ist es 
sehr teuer, eine neue Maschine herzustellen oder zu 
beschaffen. Mein Vorteil ist, dass ich ja auch Polyme-
chaniker bin und Maschinen selbst restaurieren und 
revidieren kann. Der erste Arbeitsschritt, bei dem 
man mit Dampf die Grundform macht, muss, je nach 
Modell, circa viermal durchgeführt werden. Nach 
jedem Schritt muss der Hut austrocknen. So dauert 
es insgesamt etwa fünf Tage, bis der Hut in der Form 
ist, die ich als Hutmacher erreichen möchte. Danach 
geht es weiter. In den nächsten Schritten wird dann 
die Auseinandersetzung und der «Kampf» mit dem 
Hut immer differenzierter und feiner. Insgesamt 
durchläuft ein Hut circa 25 bis 60 Arbeitsschritte, bis 
er fertiggestellt ist.

Knobel: Wie entstehen die verschiedenen Formen und 
Kollektionen?
Huber: Das machen wir alles selbst in unserem Team. 
Wir sind jetzt im November 2018 bereits damit 
beschäftigt, für die nächste Winterkollektion 
2019/2020 zu kreieren. Ich war in Italien bei einem 
Zwischenhändler. Von ihm bekomme ich verschieden-
farbige Filze immer auch als Einzelstücke. So kann 
ich gut experimentieren und die Modelle im Tun 
entwerfen. Wir machen auch Spezialanfertigungen für 
KundInnen, die ihren eigenen Hut kreieren und bei uns 
produzieren lassen wollen.

Knobel: Sie betreiben offenbar eine Manufaktur mit 
sehr viel Handarbeit. Wie können Sie neben den 
industriellen HutmacherInnen bestehen?
Huber: Es gibt mittlerweile sehr gute industrielle 
Hüte. Der Preis für einen Hut wird hauptsächlich vom 
Grundmaterial bestimmt. Dieses muss von sehr guter 
Qualität sein, was auch seinen Preis hat. Die Ver-
arbeitung ist – je nach Modell – sehr aufwendig und 
das ist dann ein weiterer Kostenfaktor. Wir haben das 
Glück, dass wir über die notwendigen Maschinen 
verfügen, die wir über die Jahrzehnte angeschafft 
haben. Unsere Investitionskosten sind also bereits 
vor Jahrzehnten aufgewendet worden. Gewisse 

spürt das, wenn man den Filz in die Hand nimmt. Filze 
aus Kaninchenhaar sind zum Beispiel relativ fein in 
der Struktur und der Oberfläche. Zusätzlich wird die 
Qualität des Filzes durch die Oberflächenbearbeitung 
des Produzenten und natürlich durch unsere Weiter-
verarbeitung beeinflusst.

Knobel: Sie haben betont, dass das Rohmaterial 
bereits in einer rudimentären Hutform angeliefert 
wird. Warum das?
Huber: Aus einem flachen Filz kann man keinen Hut 
machen. Die Hutform könnte nicht erhalten bleiben, 
wenn der Hut zum Beispiel nass wird. So wird der Filz 
bereits beim Filzen in die Form eines Hutstumpens 
gebracht.

Knobel: Sie nehmen also den Hutstumpen und bringen 
ihn dann in die Form, die Sie wollen?
Huber: Das ist die Faszination beim Hutmachen. Wir 
bearbeiten diese Hutstumpen so lange, bis sich die 
gewünschte Form ergibt. Grundsätzlich bewegt sich 
der Filz in die Ursprungsform zurück; ist die Ur-
sprungsform flach, wird der Filz wieder flach werden, 
sobald er nach dem Nasswerden getrocknet ist. Das 
Hutmachen ist immer ein «Kämpfen» mit dem Mate-
rial. Wir müssen den Filz wieder und wieder bügeln 
und ziehen, bis er in der gewünschten Form bleibt. 
Erst dann können wir ihn weiterbearbeiten. Das sind 
die aufwendigen, sehr zeitintensiven Arbeiten des 
Hutmachers. Man muss einerseits die einzelnen 
Schritte hin zu einem schön geformten Hut kennen, 
andererseits hat jeder Filz seinen persönlichen 
Charakter. Diesen muss man kennen und dement-
sprechend handeln.

Knobel: Was sind die einzelnen Schritte?
Huber: Es gibt verschiedene Ansätze, einen Hut zu 
machen. In einem ersten Arbeitsschritt geht es 
darum, die Größe und die Grundform zu definieren. 
Dies machen wir mit Wasserdampf. Wasserdampf ist 

«Aus einem flachen Filz kann 
man keinen Hut machen. Die Hut-
form könnte nicht erhalten blei-
ben, wenn der Hut zum Beispiel 
nass wird.»
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Arbeitsschritte können wir in Kleinserien machen. 
Aber wir bestehen darauf, dass wir die wichtigen 
Arbeitsschritte, die die Qualität grundsätzlich 
beeinflussen, handwerklich bewältigen. Das schlägt 
sich dann in der Qualität des Hutes nieder. Diese 
Qualität hat auch seinen Preis. Unsere Hüte sind 
etwas teurer – aber wie heißt es doch: Es war schon 
immer etwas teurer, einen guten Geschmack zu 
haben.

Knobel: Imposant sind die Strohhüte in Ihrer Kollektion.
Huber: Das ist eine Tradition aus der Gegend hier. Im 
Freiamt hat man vor langer Zeit schon Strohhüte für 
die Menschen in der Region, aber auch für die ganze 
Welt produziert. Strohhüte herzustellen, war damals 
einer der wichtigsten Erwerbszweige in dieser Region. 
Im Freiamt gab es um 1880 etwa 50‘000 – 60‘000 
Menschen, die von der Hutmacherei gelebt haben. Es 
wurde viel in Heimarbeit gemacht. Die Zentren der 
Hutmodebranche waren damals Paris, Mailand und 
Wohlen. Wir bekommen auch heute immer wieder 
Anrufe von Menschen, die noch Material oder Maschi-
nen bei sich zu Hause herumstehen haben, die nicht 
mehr gebraucht werden.
Dieses Handwerk ist aber in der Zwischenzeit beinahe 
ausgestorben. Wir hatten in unserer Region nur eine 

Näherin, die das noch konnte. Mit ihr zusammen 
haben wir dann angefangen, das Strohhutnähen 
wieder zu lernen und bei uns einzuführen. Wir haben 
jetzt eine schöne Strohhutkollektion. Es ist eine 
spezielle Freiamttechnik, die wir anwenden.

Knobel: Was ist das Besondere an der Freiamttechnik?
Huber: Viele Familien haben nebst dem Bauernbetrieb 
im Winter ganz feine Strohbänder geflochten. Die 
HutnäherInnen haben diese Strohbänder dann zu 

einem Hut zusammengenäht. Die Hüte waren so 
bekannt, dass man sie selbst in New York verkauft 
hat.

Knobel: Von wo beziehen Sie die Hutbänder heute?
Huber: Die kommen heutzutage aus Asien. Jedes Dorf 
im Freiamt hat einen eigenen Hut. Diese verschiede-
nen traditionellen Huttypen stellen wir her. Zusätz-
lich machen wir eigene Entwürfe. 
Das Faszinierende ist die Handwerkskunst, die es 
braucht, um diese Hüte zu nähen. Es benötigt Routi-
ne, ein gutes Gefühl für das Material und eine speziel-
le Nähmaschine, damit man alle Formen nähen kann. 
Es gibt auch Modelle, die man von Hand nähen muss 
und keine Nähmaschine verwenden kann. Auch die 
Strohhüte bügelt man mit Dampf, damit sie die 
richtige Form erhalten, die Übergänge stimmen und 
sich das Material mit dem Faden besser hält.

Knobel: Sie konnten das alte Handwerk in die Neuzeit 
retten!
Huber: Das macht uns natürlich auch ein bisschen 
stolz. 2019 feiern wir das 100-Jahre-Jubiläum unserer 
Firma. Zu diesem Anlass machen wir eine spezielle 
Kollektion von Strohhüten mit einem ganz feinen 
Strohband. Für einen solchen Hut braucht eine 
erfahrene Person zwei Stunden nur fürs Nähen. Wir 
freuen uns, dass die Strohhüte wieder die Köpfe von 
vielen Menschen «zurückerobern». Zusätzlich 
produzieren wir einen ganz speziellen Hut. Wir nennen 
ihn den «Kreissägenhut».

Knobel: Was hat es damit auf sich?
Huber: Ich habe im Keller eine Nähmaschine gefun-
den, bei der ich mir nicht vorstellen konnte, wofür 
man die braucht. Per Zufall bin ich im Internet auf das 
Bild derselben Maschine gestoßen. Ich habe weiter-
recherchiert und eine Person gefunden, die wusste, 
wie die Maschine funktioniert, und die ein Video 
produziert hat, in dem gezeigt wurde, wie man diesen 
speziellen Hut nähen kann. Zum Firmenjubiläum 
werden wir eine Kleinstserie dieses Hutes herstellen. 
Es ist aber sehr aufwendig, denn ich brauche etwa 
sechzehn Stunden, um einen Hut fertigzustellen. Ich 
habe erfahren, dass die NäherInnen früher erst nach 
etwa vier Jahren Einführungszeit in der Lage waren, 
diese Produktionsmethode zu verstehen.

Knobel: Hundert Jahre Risa-Hüte. Spüren Sie auch 
eine Verantwortung auf Ihren Schultern?
Huber: Schon auch. Aber diese Verantwortung ist 
gepaart mit der Faszination für das Handwerk und der 
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«Hüte zu tragen, ist in der letz-
ten Zeit wieder sehr salonfähig  
geworden. Wir können uns aber 
nur dann in dieser Nische  
behaupten, wenn wir qualitativ 
hochstehende Produkte anbieten 
und auffallen.»
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Freude, wenn Menschen bei uns einen passenden Hut 
finden. In der Zwischenzeit kommen auch Kostüm-
bildnerInnen zu uns und lassen bei uns Hüte produ-
zieren, die sie entworfen haben. Sie kommen mit 
Skizzen zu uns, wir fertigen dann anhand dieser 
Skizzen Muster an. Zudem werden wir auch ange-
fragt, historische Nachbildungen sowie Reparaturen 
von alten Hüten zu machen. Auch das ist reine 
Handarbeit und es braucht ein fundiertes Fachwissen 
und viel Erfahrung, um diese Arbeit machen zu 
können.

Knobel: Wo finden Sie das notwendige Fachpersonal?
Huber: Früher konnte man sich zur Herrenhutmache-
rIn, zur DamenhutmacherIn und ModistIn ausbilden 
lassen. Die ModistIn hat damals vor allem die Hüte 
ausgeschmückt. Heute macht sie alles. Dies gehört 
aber eher in den Couturebereich. Es gibt heute eine 
Lernende in der Schweiz, die diese Ausbildung zur 
Modistin macht. Wir müssen die Menschen bei uns 
selbst ausbilden. Die Einarbeitung ist zeitaufwendig 
und es braucht eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit. Aber das ist logisch, denn es geht hier um 
menschliche Kompetenzen und Fähigkeiten von 
Individuen. Ich habe den Vorteil, dass ich alle Arbeits-
schritte selbst kenne und beherrsche. Dadurch weiß 
ich genau, wie lange die Einarbeitung dauert. Ich habe 
das ebenso durchlaufen und bringe Verständnis für 
die Lernprozesse auf.

Knobel: Wo verkaufen Sie Ihre Hüte?
Huber: Wir haben einen Fabrikladen, der einmal in der 
Woche offen hat, und in Zürich haben wir eine eigene 
Verkaufsstelle. Zudem verkaufen einige Hutfachge-
schäfte, Modeboutiquen oder Schuhgeschäfte unsere 
Produkte. Im Fabrikladen bieten wir im Moment die 
gesamte Winterkollektion an. Einige klassische 
Modelle haben wir auch länger als nur eine Saison. 
Oder auch Hüte, die sich gut verkauft haben, behalten 
wir manchmal länger im Sortiment.

Knobel: Ich bin fasziniert von der Vielfalt Ihrer Kollek-
tion. Lohnt sich eine solch breite Vielfalt?
Huber: Wir bewegen uns mit unseren Produkten in 
einer Nische. Hüte zu tragen, ist in der letzten Zeit 
wieder sehr salonfähig geworden. Wir können uns 
aber nur dann in dieser Nische behaupten, wenn wir 
qualitativ hochstehende Produkte anbieten und 
auffallen. Wir müssen Trends setzen. Wir müssen 
immer wieder neue, auch etwas freche Modelle und 
Kreationen hervorbringen. Die Konkurrenz schläft 
nicht, denn wir wecken sie immer wieder auf.

Knobel: Und wer ist die typische Risa-KundIn?
Huber: Wir beobachten, dass unsere KundInnen aus 
dem gesamten Alterssegment zwischen zwanzig bis 
achtzig Jahren kommen. Der Hut ist bei den Jungen 
wieder sehr im Trend. Dadurch, dass wir sechzig bis 
siebzig Modelle herstellen, finden die KundInnen in 
unserer Kollektion immer etwas Passendes. 

Knobel: Ich spüre eine große Faszination. Ist das 
Hutmachen in der Zwischenzeit zu Ihrer Leidenschaft 
geworden?
Huber: Ja, ich glaube, ohne Leidenschaft geht es 
nicht. Ich bin froh, dass wir auch wirtschaftlich 
überleben können. Mit der Hutmacherei wird man 
nicht reich, aber man kann davon leben und ich und 
das ganze Team erleben viel Freude. ●

Rebekka Knobel hat eine Berufslehre zur 
Kauffrau EFZ absolviert, studiert Betriebsöko-
nomie BSc an der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft in Chur und arbeitet als Projektas-
sistentin bei der stiftung lebensqualität.

Matthias Huber ist Hutmacher aus Leiden-
schaft. Zusammen mit zwanzig MitarbeiterIn-
nen produziert er Hüte, die Freude machen. 
Und das in einer Firma, die dieses Jahr hundert 
Jahre alt wird. 
 
www.risa.ch

Wie ein Hut entsteht

Eine Dokumentation, wie ein Hut entsteht, 
findet sich unter: https://bit.ly/2sWrjQE 
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