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Eva Bräutigam, Feinmass-Schneiderin, 
aufgewachsen in Kreuzlingen, stellte beim 
Kiwanis Club Thurtal ihr aussergewöhnliches, in 
der Schweiz nur noch selten ausgeübtes 
Handwerk vor. 

Eva Bräutigam hat nach der Matura ihr Hobby, Kleider nähen, zum Beruf gemacht. Sie zog 
nach Basel und lernte Damenschneiderin. Weil im Herrenbereich noch mehr von Hand 
gearbeitet wird, liess sie sich von einem britischen Lehrmeister in die Kunst der 
Herrenschneiderei einweihen. Er führte sie in die altenglische Verarbeitungstechnik  
„Bespoke“ – Feinmassschneiderei – ein. Weil sie eine Vorliebe für exquisite Stoffe hat und 
schon immer grossen Wert auf Qualität und Details legte, sagte ihr diese Technik, bei der alles 
von Hand gefertigt wird, besonders zu. Nach Abschluss der Ausbildung entschloss sie sich 
daher, dieser Arbeitsweise treu zu bleiben. 

Schritt in die Selbständigkeit 
In der Schweiz gibt es neben Eva Bräutigam nur noch etwa drei Personen, die dieses alte 
Handwerk ausüben. Es ist darum kaum möglich, hier eine Anstellung zu finden. Darum 
entschied sie sich mit 25 Jahren zum Gang in die Selbständigkeit. Sie mietete in Zürich ein 
Lokal und begann ihre Dienste als Feinmass-Schneiderin anzubieten. Vom Massnehmen am 
Kunden, dem Anfertigen individueller Schnittmuster, dem Zuschneiden, dem Einarbeiten von 
Kamel- und Rosshaar und den ganzen Näharbeiten, alles von Hand, arbeitet Bräutigam 80 bis 
140 Stunden an einem Anzug. Die Zusammenarbeit mit dem Kunden sind eng: vier bis fünf 
Anproben sind das Minimum, damit alles perfekt sitzt. Bräutigam verarbeitet nur hochwertige 
Stoffe, die sie grösstenteils aus England oder Italien bezieht. Seide aus der Schweiz. 

Neben Herrenanzügen fertigt Eva Bräutigam mit ihren zwei Mitarbeiterinnen auch 
Damenkleider in Feinmasstechnik an. 

Eva Bräutigam geht in ihrem Handwerk ganz auf. Sie hat einen 14-Stunden-Tag, und das 
sechs Tage pro Woche. „Ich liebe meinen Beruf und möchte mit diesem alt werden!“ bekennt 
sie. 

Alois Schwager 
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