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HIER PASST ALLES
Seit 17 Jahren ist die Maßschneiderin selbstständig, ihre Kunden kommen aus ganz
unterschiedlichen Berufen. Eines aber haben sie alle gemeinsam: Die Liebe zu hand
gemachter Kleidung und die Freude daran, zu wissen, wer sie gemacht hat.
von Bernhard Roetzel mit Fotos von Martin Smolka

Berlin, S-Bahnhof Zoologischer Garten. Ein
schlanker Enddreißiger mit Brille wartet auf die
S7 Richtung Potsdam. Er trägt einen offenen
Trenchcoat über einem Anzug, vielleicht ist er
Anwalt oder Banker. Es ist kurz vor neun an
einem Montag, der Bahnsteig ist nicht sehr voll.
Der Zug rollt in den Bahnhof und fährt genau um
drei Minuten nach ab. Nach 24 Minuten Fahrt
durch die Bezirke Charlottenburg, Grunewald
und Wannsee steigt er an der Haltestelle Griebnitzsee aus. Das ist schon nicht mehr Berlin, sondern in Potsdam-Babelsberg.
Der Mann im Trenchcoat geht mit schnellem
Schritt die Rudolf-Breitscheid-Straße hinunter.
Um den Bahnhof herum stehen einige repräsentative Neubauten, nach ein paar hundert Metern
überwiegen kleinere Villen und Einfamilien
häuser. Dann biegt er in eine kleine Stichstraße
ein und klingelt an der Tür eines neuen Hauses.
Kein Ladenschild oder Schaufenster weist darauf
hin, dass der Besucher eine Schneiderei besucht.
An der Klingel steht nur ein Name: Kathrin
Emmer.
Die in München geborene Herrenschneidermeisterin trägt einen Hosenanzug aus dunkel
blauem, seidig glänzendem Mohairstoff. Die abgerundeten Revers fallen wahrscheinlich nur dem
kundigen Betrachter ins Auge. Er würde auch die
exzellente Passform registrieren. Kathrin Emmer
trägt einen der wenigen Anzüge, die sie sich selbst
geschneidert hat. Wie viele ihrer Kollegen hat
auch sie kaum Zeit, für die eigene Garderobe zu
arbeiten.
Sie hat 1992 ihre Lehre beim Münchener
Obermeister Karl Werstein begonnen, ihre Ge-

sellenjahre bei Volkmar Arnulf in Berlin abgeleistet. Arnulf ist der Grandseigneur der deutschen
Herrenschneiderei, Kollegen sprechen von ihm
nur mit größtem Respekt. Sein Atelier lag damals
noch am Kurfürstendamm, inzwischen ist er auch
in Potsdam ansässig. Kathrin Emmer beendete
ihre Zeit bei Arnulf mit der Meisterprüfung und
eröffnete 2003 ein Atelier im Wedding. Eine

Kathrin Emmer braucht kein Schaufenster, um ihre Kunden zu finden
etwas ungewöhnliche Lage für handgemachte
Herrenanzüge – Maßanzugträger vermutet man
eher in Charlottenburg. Dort wohnten ihre Kunden zum Teil auch.
Schon damals empfing Kathrin Emmer ihre
Kunden nur nach Terminvereinbarung. Auf ein
Schaufenster in guter Lage, das Laufkundschaft
anlocken soll, hat sie damals wie heute verzichtet.

Das Motto ist
Programm:
Kathrin Emmer
produziert nur komplett
handgefertigte Kleidung.
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Der Kunde ist König:
Kathrin Emmer geht gerne
auf die individuellen
Wünsche der Klientel ein,
was Stoffe, Farben, Schnitte
und sonstige Ideen betrifft.
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Herrenschneiderei lebt von Empfehlungen, und
offensichtlich hat sie davon genug. 2012 zog sie
von Berlin raus nach Potsdam in ihr neu gebautes
Haus, das sie mit Mann und Tochter teilt.
Das Atelier liegt im Souterrain der modernen
Stadtvilla. Es geht eine kleine Treppe hinab und
durch eine Glastür in die überraschend helle
Werkstatt. Kathrin Emmer nimmt ihrem Besucher den Mantel ab und nimmt dabei unauffällig
den Anzug in Augenschein, der zum Vorschein
kommt. Ein dunkelblauer Zweireiher mit kupferfarbenen Kreidestreifen, Wolle mit Kaschmir von
Loro Piana. Der Kunde hat seine Figur nicht verändert, der Anzug sieht aus wie am ersten Tag.
Heute probiert er einen hellen Sommeranzug.
Er ist schon ein bisschen spät dran, es ist bereits
Frühling, und das neue Teil soll bald fertig werden. Bestellt hat er es schon im Oktober. Kathrin
Emmer hat viele Aufträge und eine lange Warteliste. Und da sie alles selbst macht, vom Zuschnitt
bis zu den handumsäumten Knopflöchern, dauert
alles seine Zeit. Als Meisterin könnte sie einen
Lehrling ausbilden, doch ihr Atelier ist zu klein
für zwei Schneider.
Sie nimmt den neuen Anzug – hellgrauer
Glencheck-Stoff mit rotem Überkaro – von einer
Kleiderstange am Treppenabsatz. Der Kunde
zieht derweil hinter der spanischen Wand den
Anzug aus und lässt sich die mit weißem Baumwollfaden zusammengeheftete Hose hineinreichen. Die Anprobe beginnt üblicherweise mit der
Hose. Da es nicht der erste Anzug für diesen
Kunden ist, findet gleich die zweite Anprobe
statt. Dabei sind die Taschen schon eingeschnitten, das Futter ist bereits eingeheftet und auch
beide Ärmel. Bei Neukunden, oder wenn ein
neuer Schnitt ausprobiert werden soll, wird der
Anzug in wesentlich provisorischerem Zustand
probiert, dann ist auch nur ein Ärmel eingeheftet,
und die Taschen sind noch nicht in den Stoff eingeschnitten.
Der Kunde kommt in der neuen Hose hinter
der Abtrennung hervor und zieht noch schnell die
Schuhe an. Seinen Gürtel hat er bereits durch die
Schlaufen gesteckt und geschlossen. Kathrin
Emmer blickt prüfend auf die Hose: Es sitzt,
fühlt sich gut an und sieht gut aus. Ein Lächeln
gleitet über die Züge des Kunden. Dieser Moment ist entscheidend bei Maßkleidung, meint
Kathrin Emmer: „Wenn das spontane Lächeln
nicht kommt, stimmt etwas nicht.“

Sie zeichnet nur hier und da ein paar Markierungen mit Schneiderkreide an und steckt dann
die Hosenlänge ab. Die Hose knickt auf dem
Spann einmal ein und reicht an der Rückseite bis
zur Mitte der Fersenkappe des Schuhs. Da die
Hosenbeine keine Aufschläge haben, konnte
Kathrin Emmer den Saum leicht anschrägen und
so die perfekte, klassische Passform erzielen.
Nun kommt die Jacke an die Reihe: Der Kunde hat sich für einen Einreiher entschieden. Er ist
halbgefüttert mit aufgesetzten Taschen. Die bieten sich bei dieser Verarbeitungsweise an, da das
Innenleben der Jacke ohne die sichtbaren
Taschenbeutel ansprechender aussieht. Kathrin
Emmer hilft dem Kunden hinein, er sieht sich
beim Anziehen vor, damit er nicht mit den Fin-

Wenn das spontane Lächeln des Kunden
nicht kommt, stimmt etwas nicht
gerspitzen zwischen Futter und Oberstoff gerät.
Kathrin Emmer zieht die Jacke auf die Schultern,
zupft sie einmal zurecht und begegnet dann dem
Blick des Kunden im Spiegel. Wieder das zufriedene Lächeln.
Die Schneiderin prüft den Fall des Stoffs und
die Balance. Das heißt, dass der Anzug trotz der
üblichen Unregelmäßigkeiten des Körperbaus
wohlausgewogen sitzen muss. Wer zum Beispiel
nach vorn geneigt steht, braucht mehr Rückenlänge, weil die Jacke sonst an der Rückseite zu
kurz wird. Bei Anzügen von der Stange fällt auf,
wo die Schulter hängt, die Hüfte vorsteht oder
wenn der Hals im Verhältnis zum Brustumfang
zu dünn ist. In diesem Fall steht der Kragen der
Jacke ab, was häufig zu sehen ist. Kathrin Emmer

Feine Details: Auch
die Knopflöcher werden
bei Kathrin Emmer von
Hand umsäumt.
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Traditionelles Handwerk:
Kathrin Emmer verwendet besonders viel
Zeit und Aufmerksamkeit auf das Vermessen
der Kunden, was sich später in der Passform
bezahlt macht.
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ist sehr gründlich bei der Schnittaufstellung, sie
nimmt aufmerksam auf, was der Kunde will und
vermisst ihn sorgfältig. Mit der ersten Anprobe
liegt sie in aller Regel dicht am Ziel.
Deutsche Herrenschneider sind international
weniger renommiert als ihre Kollegen aus Italien
oder England. Auch den Schneidern aus Wien
hilft der gute Ruf, den die Wiener Schneiderei in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in ganz
Europa genossen hat. Doch exzellente Verarbeitung zeichnet auch die deutsche Schneiderarbeit
aus. Sie unterscheidet sich von der aus anderen
Teilen Europas vor allem dadurch, dass die meisten deutschen Schneider viel mehr auf die Wünsche des Kunden eingehen als zum Beispiel die
Kollegen aus Neapel. Auch Kathrin Emmer ist
sehr flexibel. Kunden bringen oft Fotos von Anzügen, Sakkos oder Mänteln als Vorlage mit. Sie
ist bemüht, auch ungewöhnliche Wünsche an
Modell und Passform zu erfüllen.
Die besten Schneider sind grundsätzlich die
mit dem größten Durchlauf an Kunden. Denn
viele Aufträge bringen viel Erfahrung, und die ist
extrem wichtig. Wenn Schneider überwiegend
Maßkonfektion liefern und nur zwei oder drei
Bespoke-Anzüge pro Quartal fertigen, fehlt
ihnen die Routine. Kathrin Emmer gehört zu den
Schneidern in Deutschland, die ausschließlich
Einzelanfertigungen mit individuellem Schnittmuster von ihrer Hand näht, wie zum Beispiel
auch Detlev Diehm in München, Egon Brand
stetter in Berlin oder ihr alter Lehrmeister
Volkmar Arnulf.
Kunde und Schneiderin beginnen zu plaudern, während sie die Länge der Ärmel absteckt
und die Position des Schließknopfs markiert. Bei
einem Dreiknopf-Sakko ist das der mittlere
Knopf, beim Zweiknopf-Sakko der obere. Bei geschlossenem Knopf sollte die Jacke nicht spannen,
gleichwohl mögen es viele Kunden, wenn sie spüren, dass er geschlossen ist. Wie bei vielen anderen Details auch, gibt es hier kein richtig oder
falsch, Maßschneider und Kunde finden jedes
Mal die individuell richtige Variante.
Nachdem der Kunde sich wieder umgezogen
hat, macht Kathrin Emmer in der Küche im Erdgeschoss doch noch Kaffee für den Besucher und
sich selbst. Während sie mit der Maschine hantiert, blättert er auf dem Sofa in der Werkstatt in
Mustern von Mantelstoffen. Zum Herbst möchte
er sich einen schweren Wollmantel nähen lassen.

Er besitzt bereits einen dunkelblauen Businessmantel von Kathrin Emmer, nun denkt er an
etwas aus braunem Tweed. Die Entscheidung
darüber fällt heute noch nicht, Kathrin Emmer
notiert aber schon einmal sicherheitshalber die
drei Favoriten und schneidet von den Mustern aus
dem Stoff bündel kleine Ecken ab. Sie tackert sie
auf einen Briefbogen und gibt sie dem Kunden in

Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen
– ganz besonders in der Maßschneiderei
einem Umschlag mit. Dann kann er zu Hause die
Stoffe schon einmal an seine anderen Sakkos und
Anzüge halten.
Maßschneider sind auch Verkäufer. Sie gehen
aber weniger offensiv vor als ihre Kollegen aus
dem Konfektionshandel. Ein Maßanzug ist etwas
teurer, da darf man nicht drängen. Fehlentscheidungen werden meistens dem Schneider angelastet, deshalb hält Kathrin Emmer sich stets sehr
zurück. Das hat sich bewährt. Auch in diesem
Fall: Drei Wochen nach seinem Besuch kommt
die E-Mail des Kunden mit dem Handyfoto des
gewünschten Mantelstoffs. 

INFO
Kathrin Emmer hat ihr
Handwerk bei einigen der
Besten in Deutschland erlernt.
Sie fertigt ausschließlich
individuelle Herren-Maßkleidung.
Ihr Maßatelier liegt im
privaten Wohnhaus in
Potsdam-Babelsberg.
Eine Terminvereinbarung
ist erforderlich.
Kontakt:
Tel. 0331 - 8672 44 79
E-mail: kathrinemmer@t-online.de
www.handgefertigte-massanzuege.de
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