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Der Modistin Verena Philipp macht die Arbeit Spass. Bilder Andrina Brodbeck  

 

Verena Philipp ist Modistin, einfach gesagt Hutmacherin. Einfach gesagt, ist aber nicht 

einfach getan – vor allem nicht in der heutigen Zeit. Während der Beruf früher weitver-

breitet war, gibt es heute schweizweit nur noch vereinzelte Modistinnen. Verena Philipp 

ist im ganzen Kanton Graubünden die einzige, die von ihrem Handwerk lebt.  
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Passender Hut gesucht? Hier wird man bestimmt fündig. 

 

In ihrem Atelier und Laden «Kopfform» an der Oberalpstrasse in Chur 

verkauft sie ihre dort handgefertigten Kopfbedeckungen für Männer und 

Frauen – unter anderem auch Therapiehüte für Menschen, die unter Haarver-

lust leiden. Grundsätzlich kann man zwischen Schnitthüten, die mit einem 

Schnittmuster gefertigt werden, und Formhüten, die über eine Holzform 

gezogen werden, unterscheiden. An einer Wand sind sowohl Schnitthüte als 

auch Formhüte von der diesjährigen Sommerkollektion in unterschiedlichen 

Farben und Grössen und verschiedensten Materialien ausgestellt.  

 «Mir ist es wichtig, dass ich weiss, woher die Stoffe sind», sagt Verena 

Philipp. Europäische Stoffe würde sie dabei bevorzugen, jedoch ist das bei 

manchen Rohstoffen schwierig, weil Pflanzen wie Agave oder Palmenfaser 

logischerweise nicht überall wachsen. 
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Das «Kopfform» ist Atelier und Laden in einem. 

 

«Gewisse Länder versuche ich auszulassen.» Ausserdem sei es schwieriger 

geworden, an gute Qualität der Materialien zu kommen, da die Materialien 

knapper würden und das Wissen über die Herstellung verloren ginge. «Seit 

Beginn zahle ich zum Teil das Dreifache für die Rohmaterialien.» Auf einer 

Ablagefläche im selben Raum, auf der sie die unterschiedlichen Rohmate-

rialien verarbeitet, liegen ein Bügeleisen, Stecknadeln und viele weitere 

Werkzeuge, mit denen sie ihr Handwerk vollzieht.  

 Die Kundschaft von Verena Philipp ist vielfältig – Junge, Alte, Frauen und 

Männer. Während einige einen Hut auswählen würden, bringen andere ihre 

eigenen Vorstellungen und manchmal auch Stoffe mit. In Verena Philipps 

Atelier ist alles möglich. «Wer bei mir einen Hut kaufen möchte, lässt sich auf 

einen Prozess ein – es soll ein Erlebnis sein», so die Modistin.  

 Um die jeweils nächste Kollektion zu planen, lasse sie sich oftmals von den 

Materialien, den trendigen Farben und Dingen inspirieren, die ihr spontan 

auffallen, wie beispielsweise das Muster einer Rinde. Die Preise der Hüte 

variieren zwischen 250 und 400 Franken. «Es ist wie beim Schuhkauf, entwe-

der man kauft einen billigen Schuh, der nur eine Saison hält, oder einen etwas 

teureren, der lange gebraucht werden kann», erklärt Verena Philipp.  
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 Ihre Kundinnen und Kunden würden es schätzen, dass sie genau sagen könne, 

woher die Materialien für die Hüte stammen würden. Und das wiederum ist ein 

Vorteil gegenüber ihrer Konkurrenz – den Warenhäusern und dem Onlinehan-

del.  

 Die heute 50-jährige Verena Philipp war schon in jungen Jahren vom Hand-

werk begeistert. Nach der Schule entschied sie sich aber für eine Lehre als 

medizinische Praxisassistentin und arbeitete danach auch während zehn Jahren 

auf dem Beruf. Mit 30 Jahren entschloss sie schliesslich, sich für eine Lehre als 

Modistin zu bewerben. «Damals gab es in der ganzen Schweiz drei Lehrstel-

len, heute gibt es noch eine», erinnert sie sich. So kam es, dass sie seit 2008 

selbstständig ist. Seit drei Jahren gibt es ihr Atelier an der Oberalpstrasse. Die 

Hauptsaison ist die Vorsommer- und Vorwinterzeit. Momentan seien die 

Strohhüte bei den Männern sehr beliebt. «Vor einigen Jahren wurden mehr 

Hüte für den Winter gekauft, heute ist es mit den Sommerhüten ungefähr 

ausgeglichen, weil die Sommer heisser sind», weiss Verena Philipp. Auf ihrer 

Arbeitsfläche liegt ein angefangener Sommerhut, eine Anfertigung für eine 

Kundin. Für dieses Exemplar rechnet die Modistin mit sieben bis acht Stunden 

Arbeitsaufwand. «Von diesem Hut aus seltenem Material schmerzt es fast, 

mich zu trennen», sagt sie lächelnd, während sie zum Bügeleisen greift und 

über die Kopfplatte fährt und hinzufügt: «Aber ich weiss, dass er in guten 

Händen sein wird.»  Andrina Brodbeck 

--------------- 
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