Die wunderbare Welt von
Omas Hutschrank hat sie schon
als kleines Kind fasziniert. Da
stand die kleine Antje vor dem
großen Spiegel und staunte
darüber, welche Veränderungen
so ein Gebilde aus Filz, Stoff,
Leder oder Stroh bewirken
kann. Bei der Faszination
allein ist es nicht geblieben.

Die wunderbare Welt
von Omas Hutschrank

„Zwei Dinge wird
ein Mann niemals verstehen:
das Geheimnis der Schöpfung
und den Hut einer Frau.”
Coco Chanel
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Foto: Eve Pain / instagram @eve_pain

H

eute hat Antje Heitzler als weitgereiste
Hutmacherin mit ihrem Label „Antia“ eine
Fangemeinde, die es ins Ländle an den Rand
des Schwarzwalds zu der kleinen Werkstatt
mit Showroom zieht. Selbst auf Lady Dianas
Haupt thronten einst die fantasievollen Kreationen als stylisch-königlicher Kopfputz.
Antje Heitzler hatte damals ihre Ausbildung
als Landesbeste abgeschlossen und war per
Anruf von dem königlichen Hof-Hutmacher
Frederik Fox nach London geholt worden:
„Auch Sarah Ferguson und die ganze königliche Familie wurden dort behütet“.
Putzmacherin hießen die früher, die für die
Hüte auf den Köpfen der Damen sorgten.
„Eine schöne Bezeichnung“, findet Antje
Heitzler. „Da merkt man doch gleich, was dahinter steckt: Sich herausputzen, sich schön
machen, sich für sich selbst Zeit nehmen,
endlich entschleunigen und mal die Seele
baumeln lassen“. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass sich Frauen, die in ihrem Atelier
probeweise einen Hut aufgesetzt haben, bereits anders bewegen: Die Schultern gehen
nach hinten, der Rücken streckt sich, das
Kinn hebt sich. Und dann die Augen: „Die
beginnen beim eigenen Spiegelbild zu strahlen. Ein Hut macht einfach eine andere Frau
aus seiner Trägerin“.

Wenn Antje Heitzler das sagt, dann klingt
das nicht wie ein Werbespruch – es ist ihre
tiefe Überzeugung, dass Menschen durch
den Mut zum Hut- und Kopfputz verwandelt werden. Verspielte Gestecke, entzückende kleine Fascinators, exklusive, Vintage inspirierte Modellhüte, und individuelle

Maß-Einzelanfertigungen sind die magischen Elemente, die sie aus dem Zauberkästchen ihres Ateliers ins Licht holt. Da ist
nichts angestaubt, nichts von gestern – auch
wenn sich die Modistin vorzugsweise von
der Hutmode vergangener Jahrzehnte inspirieren lässt.

Raphael & Alisha Heitzler, Foto: instagram @fxx_photography
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„Ein Hut macht einfach
eine andere Frau aus
seiner Trägerin.“

V

intage-Style sagt man heute dazu – und
das meint eigentlich nur, dass man den ganz
besonderen, den so unvergänglichen Charme
wieder einfängt. Die Mitglieder des englischen und anderer Königshäuser haben
nicht wenig dazu beigetragen, dem Fascinator, jenem kleinen Nichts an Hut mit wippenden Federn und verspielten Netzen, wieder Bedeutung zu geben. Denn mit den
festen, steifen und als „schicklich“ geltenden, oft ziemlich monströsen Kreationen
von früher haben diese bezaubernden Hütchen, die an den Stil der 1910er Jahre ebenso
erinnern wie an folgende Jahrzehnte, nichts
mehr zu tun. Es sind kleine Kunstwerke, voller Fantasie und Leichtigkeit.
Für Antje Heitzler ist heute der Hut – übrigens auch der für den Mann – „alltagstauglich“ geworden: „Er erlebt gerade ein richtiges Revival“. Dass dabei nicht jedes
Damenmodell dem federleichten Kopfputz
ähnelt, der zu besonderen Gelegenheiten getragen wird, ist klar. Doch auch das alltagstaugliche Exemplar hat bei der Freiburgerin
immer etwas Besonderes: Es muss die Eigenschaften seiner Trägerin hervorheben.

„Manche meinen, ein Hut steht ihnen nicht.
Das gibt es nicht – jeder hat ein Hutgesicht,
es kommt eben auf den Hut an. Der“, sagt die
Modistenmeisterin lachend, „ist viel mehr
als nur ein Accessoire. Er ist ein Lebensgefühl“.
Das entdecken gerade immer mehr junge
Leute – und zwar nicht nur, wenn sie zur
Rennwoche nach Baden-Baden wollen.
Doch die individuellen Angebote sind rar,
auch wenn Hüte und Mützen allgemein im
Trend liegen. Modistin ist ein – fast – ausgestorbenes Handwerk geworden.

Antje Heitzler, die sich ihre Sporen nicht
nur in London verdiente sagt, dass insbesondere die Mitarbeit an großen Bühnen prägende Zeiten waren. So schwärmt sie heute
noch voller Dankbarkeit von der Zusammenarbeit mit großen Opernstars wie beispielweise Luciano Pavarotti an der Bayrischen Staatsoper, München.
Eine Alternative zu diesem Beruf – die gab es
nicht. Die Liebe, die bei Omas Hutschrank
aufflammte, erlosch nie wieder. „Ich habe“,
sagt sie, „meine Leidenschaft, meine Passion,
zum Beruf gemacht“. Das war nicht immer
einfach. Auch, wenn es um die Werkzeuge
ging, die man dafür benötigte. Ein bisschen
Glück gehört dazu, solche raren Stücke, die
mit dem Beruf vom Markt verschwanden,
aufzutreiben.
Die Kunden und Kundinnen merken, dass
Antia immer die Verbindung zwischen Hut
und Mensch sucht, mit ihrer individuellen,
handgefertigten Kreation auf das eingehen
möchte, was die Persönlichkeit des Trägers
oder der Trägerin prägt. Die Inspirationen
sind dabei vielfältig, grundlegend gleich aber
bleibt der handwerkliche Ablauf. In ihrem
Atelier befinden sich etwa 200 verschiedene
Holzmodelle. Ihnen werden die Stumpen
aus den unterschiedlichen Materialien über-

„Ich habe meine
Leidenschaft,
meine Passion,
zum Beruf gemacht.“

gezogen, Dampf, Wasser und auch Muskelkraft geben ihnen die gewünschte Hutform.
Und das, was Antje Heitzler schließlich daraus macht und auch auf Messen und vorzugsweise im Internet präsentiert, hat das
Label „Antia“ bekannt gemacht. Wunderschöne Vintage-Models zeigen per Foto, wie
es aussehen kann – das freche Hütchen über
den strahlenden Augen. Mit dabei:
Tochter und Muse Alisha. Da hat
sich die Leidenschaft zum
zauberhaften
Kopfputz in
der nächsten
Generation
fortgesetzt.
Text: Gabriele
Meyer
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Foto: Rainer Eisenbeis
Foto: Rragtime Cat
instagram@rragtime_cat

Antia - die Hutmacherin, Foto: instagram @joss.andres
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