
«Wer Hut 
trägt, zeigt 

Charakter»

A lle hatten eine rote 
 Birne, nur ich nicht», 
sagt Julian Huber und 
tippt sich an den Kopf. 

Im Dorf fand ein Wettkampf des 
Turnvereins statt, und er war  
der einzige Zuschauer, der einen 
 Strohhut trug. Ein Panamahut, 
 erklärt der 36-Jährige, habe einen 
Sonnenschutzfaktor 80. «Das 
 haben wir im Labor testen lassen.» 
Der junge Hutmacher sitzt an einer 
alten Nähmaschine in seiner Werk-
statt in Hägglingen AG. Mit dem 
Fuss bedient er das Pedal. Die Ma-
schine rattert und lässt das Stroh 
tanzen. Huber näht gerade zwei 
Strohbänder zusammen – das Hut-
modell Bicolor, das er heute her-
stellen will, besteht aus einem hel-
leren und einem dunkleren Stroh. 

Die beiden Strohbänder haben 
bereits die Reise aus dem asia ti-
schen Raum hinter sich. In Thai-

In einer kleinen Aargauer Hutwerkstatt entstehen  
an antiken Maschinen moderne Strohhüte. Wir waren 

bei der Herstellung eines «Bicolor» dabei – und wurden 
von Schnecken und Gummiköpfen überrascht.

Text: Lisa Stutz Bilder: Daniel Winkler

Julian Huber (36) ist Chef der Hutwerkstatt Risa. Als er übernahm, mussten er und seine Mitarbeitenden das Handwerk des Strohhutmachens erst lernen.
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Die Strohbänder werden in Bündeln  
in der Hutwerkstatt Risa gelagert (1).  

Hutmacher Matthias Steiger vernäht sie 
schnecken hausförmig von oben nach unten 

(2, 3). Der Rohling wird benetzt, geglättet 
und gepresst (4, 5, 6), bevor er in der  
Garniererei fertiggestellt wird (7, 8).

«Ich versuche, 
schnell eine Form 

reinzubringen.»
Matthias Steiger  
Risa-Angestellter

Vom Stroh  
zum Hut
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land und anderen Ländern 
flechten alte Frauen das Roh
material, bevor es in grossen 
Bündeln nach Hägglingen 
kommt. «Es gibt quasi kein 
Schweizer Stroh mehr, das man 
für Hüte kaufen könnte», erklärt 
der Chef der Hutwerkstatt Risa.

Im sogenannten Stumpenkel
ler werden die Bündel gelagert. 
Ein kühler Keller, dessen Name 
nichts mit Zigarren zu tun hat, 
wie man fälschlicherweise an
nehmen könnte, «sondern mit 
dem Hutstumpen. So wird der 
Rohling während des Herstel
lungsprozesses genannt», er
klärt Huber, der gerade mit dem 
Nähen fertig ist. Er hat jetzt ein 
60 Meter langes, zweifarbiges 
Strohband vor sich. Und daraus 
soll nun ein Hut werden?

Erst wirds ein Schneckenhaus 
Huber übergibt an seinen Mit
arbeiter Matthias Steiger (40). 
 Dieser sitzt an einer der anderen 
Nähmaschinen im lichtdurch
fluteten Raum, dessen Wände 
Regale mit allerlei Hutmacher
utensilien zieren. Er tunkt das 
eine Ende des Strohbands in ein 
Wasserglas, damit es weich wird 
und nicht bricht. Dann setzt er es 
an die Nähmaschine und beginnt 
es in der Form eines Schnecken
hauses zusammenzunähen.  
Nach bloss wenigen Sekunden 
sind bereits zehn Reihen zu 
 erkennen. Helles und dunkles 
Stroh wechseln sich ab.

«Ich versuche, schnell eine 
Form reinzubringen», erklärt 
Steiger, der schon immer gerne 
genäht hat. In der Oberstufe war  
er der einzige Bub, der den Hand 
arbeitsunterricht besuchte. Ihm 
gefällt die Arbeit mit den Mate
rialien. «Es gibt immer neue 
 Herausforderungen, weil jedes 
Material anders ist», sagt er, 
während die Schnecke wächst 
und wächst. Es sei ihm auch 
schon ein Hut in die Hose ge
gangen, erzählt er lachend. Beim 
Hutmachen komme es sowieso 
auf die Tagesform an: Manchmal 
produziere er 15 Hüte am Tag, 
manchmal nur fünf – «wenn  
ich oder die Maschine einen 
schlechten Tag hat».

Steiger arbeitet bei der Risa, 
seit Julian Huber die Firma 2010 
von seinem Onkel übernommen 
hat. Huber ist gelernter Poly
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mechaniker. Mit Hüten hatte  
er lange gar nichts am Hut.  
Bis er nach einem Auslands
aufenthalt einen Job suchte.  
Der Onkel fragte ihn, ob er nicht 
in der Hutfabrik arbeiten wolle. 
«Also habe ich als Hutmacher 
angefangen.» 

 
Zurück zur Handarbeit 
Damals stellte die Firma haupt
sächlich schwarze Filz hüte her, 
die auf dem Markt verkauft wur
den. Dass die Risa ein paar Jahre 
später einen trendigen Laden an 
bester Lage in der Stadt Zürich 
haben würde, war zu diesem 
Zeitpunkt unvorstellbar. Doch 
einer merkte schnell, dass die 
Leute mehr wollten als schwarze 
Hüte: Julian Huber. «Da war ich 
im Klinsch. Ich hatte gewisse 
Vorstellungen, die mein Onkel 
nicht verstehen konnte.» Dieser 
hatte sich bereits mit der  Tat   
sache abgefunden, dass die 
 Firma bei seiner Pensionierung 
wohl aufgelöst wird – «doch 
dann kam ich». 

Huber übernahm die Risa 
 gemeinsam mit seiner Mutter. 
Sie änderten vieles: Neben Filz 
wurden nun auch Strohhüte 
hergestellt. Das war nicht ganz 
einfach, denn mit Stroh nähen 
konnte von den Angestellten fast 
niemand. Auch Julian Huber 
selbst musste dieses Handwerk 
erst erlernen. Weiter wurde 
 wieder mehr auf Handarbeit 
umgestellt – und das Design 
grundsätzlich erneuert: von  
den Hutmodellen über das Logo 
bis zu den Werbeplakaten. Als 
2012 die Regionalzeitung bei 
ihm zu Besuch war, sagte Huber, 

Das kleine  
Hut-Lexikon
Wie heissen diese bekannten Hutformen?

Pork Pie
Mit rundem Kopfteil und  

ringsum aufgeschlagenem 
Rand

Cloche
Rundes Kopfteil  
mit nach unten  

abfallendem  
Rand («Glocke»)

Bucket Hat
Auch Fischerhut  
genannt – gerade  

sehr angesagt

Zylinder
Der Klassiker, kann  
in Kopfhöhe und 

Randbreite variieren

Fedora
Traditionelle Herren- 
hutform mit variabler 

Randbreite und Kopfhöhe

Canotier
Mit flachem Rand in  

unterschiedlicher Breite,  
 flachem kantigen Kopfteil  

und einem Rebsband

* Panama-Schlapphut   Quelle: huete.ch

dass er sich eines wünsche: 
Wenn jemand an Hüte denke, 
solle er sofort auch an die Risa 
denken. 

Heute ist das Unternehmen 
eine Marke, die national und 
auch international wahrgenom
men wird. Dazu gehören gut 
 besuchte Läden in den Städten 
Zürich und Basel. Die Firma 
 liefert an Fachgeschäfte und 
Modeläden, an Schauspiel  
und Opernhäuser. Bekennende 
Fans der Marke sind etwa der 
Schweizer Sänger Dodo oder 
 PatentOchsnerFrontmann 
Büne Huber. 20 Leute arbeiten 
heute für die Risa – im Laden,  
im Büro und als Hutmacher. 

Apropos Hutmacher: Mittler
weile steht Matthias Steiger im 
Nebenraum und  glättet den halb
fertigen Hut mit einem damp
fenden Glätteisen. Das ist einer 
der wichtigsten  Arbeitsschritte, 
denn das Stroh zieht sich durch 
die Hitze  zusammen und wird so 
fixiert. Ohne Glätten würde der 
fertige Hut schrumpfen, sobald 
die  Trägerin oder der Träger am 
Kopf schwitzt. Zudem wird mit 
dem Glätteisen die typische 
 Einbuchtung am oberen Hut
ende geformt.  
 
Die Rohlinge werden gepresst 
Wenig später kehrt Steiger mit 
dem Hut zur Näh maschine zu
rück. Jetzt kommt der Knicks – 
die Stelle, wo der gewölbte  
Teil in den Rand übergeht.  
Auch diesmal geht alles schnell: 
Steiger hält den Hut schräg zur 
 Näh maschine, und auf einmal 
hat der Hut einen fünf Zentime
ter breiten Rand. Zur Kontrolle 

Auch Migros-Gründer 
Gottlieb Duttweiler 
war ein Hutfan – und 
das nicht nur an Land.
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stülpt er ihn über einen Gummikopf, so wird 
die Form geprüft. Perfekt. Jetzt glättet er 
auch den Rand noch mal. Der Rohling – also 
der Hutstumpen – ist jetzt fertig. Er kommt 
nun in die erfahrenen Hände von Ahmet 
Dirlik (53), der seit 35 Jahren in der Hutfab-
rik arbeitet. Er ist für das Pressen zuständig. 
Der Hut wird für 25 Sekunden in der grossen 
Pressmaschine befestigt, wo er in der Form 
fixiert wird und neuen Glanz erhält.  

Huttragen erfordert Mut
Die letzte Station des «Bicolor» ist die Gar-
niererei. Hier wird der Hut mit einem Ent-
réeband – weniger elegant: Schweissband – 
ausgestattet. Zudem setzt Modistin Manuela 
Grossklaus (47) modische Akzente: Sie legt 
ein vier Zentimeter breites, marineblaues 
Band um den Hut und formt eine elegante 
Masche, die sie daran annäht. Schliesslich 
befestigt sie einen Knopf in der Mitte der 
Masche, auf dem ganz klein «Risa» steht.

Julian Huber zeigt sich zufrieden: «Ich 
mag  dieses Modell sowieso.» Er selber trägt 

jeden Tag Hut. Warum er das allen 
empfehlen kann? «Ich finde, ein Hut 
zeigt Charakterstärke. Es braucht Mut, 
ihn zu tragen.» Und ganz nebenbei 
 bekommt man keine «rote Birne». MM

Im Fabrikladen in  
Hägglingen kann man 

die unterschiedlichsten 
Modelle bestaunen.
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