Deutschland angekommen und sehr
glücklich, bei Alena Bauer in der
Massschneiderei Bernd Agne eine Stelle in
einem guten Atelier mit einem tollen Team
gefunden zu haben.

Portrait
Daniel Wampfler - Jungschneider
_____________________________________
Du hast im vergangenen Jahr 2014 das
Qualifikationsverfahren zum Bekleidungsgestalter Fachrichtung Herren erfolgreich
bestanden. Gratulation! Wie waren die
Prüfungen?
Oh, es war anspruchsvoll. Ich habe eine sehr
traditionelle Ausbildung genossen, wo viel
von Hand gearbeitet wird. Der Zeitdruck war
für mich darum extrem hoch - aber ich habs
irgendwie geschafft! Es war aber auch
interessant, die anderen Prüfungsteilnehmer
zu treffen, mit denen ich mich austauschen
konnte.

Erkennst du Unterschiede in den
Arbeitsweisen zwischen Deutschland und
der Schweiz?
Natürlich hat jedes Atelier seine eigene
Arbeitsweise und Stil. In Mannheim arbeiten
wir immer noch sehr traditionell, das heisst
es wird viel in Handarbeit gemacht - jedoch
so rationell, wie der Qualitätsanspruch es
zulässt. Die Arbeitszeiten sind kürzer und ich
habe auch mehr Ferien als in der Schweiz.
Was für mich zudem neu ist, ist die oft
verwendete Bezeichnung „Geselle“, die zum
einen die Hierarchie zwischen Lehrling,
Geselle und Meister unterstreicht, zum
anderen aber auch für den Stolz und das
Selbstvertrauen steht, einen handwerklichen
Beruf mit Tradition auszuüben.

Um eine Lehre als Schneider absolvieren
zu können, warst du vom Kanton
Solothurn in den Kanton Graubünden,
nach Poschiavo gezogen. Was hatte dich
an dieser Berufswahl so überzeugt?
In erster Linie das Handwerk. Für mich ist es
faszinierend wie aus einem flachen Stück
Stoff nach und nach ein Veston entsteht. Wie
durch die Verarbeitung die Körperform in
den Stoff „modelliert“ wird. Bei Francesco
Gianoli hatte ich die Möglichkeit bei einem
erfahrenen Meister, wo auf höchstem Niveau
gearbeitet wird und viel "altes Wissen"
vorhanden ist, die Lehre machen zu können.
Es hat mir aber auch entsprochen, in
Poschiavo eine andere Kultur und eine
andere Sprache erleben und erlernen zu
können.
Nun bist du wieder in die Ferne gezogen!
Ja. Bereits während der Ausbildung habe ich
mit dem Gedanken gespielt, nach dem QV im
Ausland Arbeitserfahrung zu sammeln. Da
ich in Poschiavo Italienisch gelernt habe und
das Atelier vorwiegend den italienischen
Schneidermaximen
folgt,
wollte
ich
eigentlich in den Süden.... Nun bin ich in

Wie siehst du die Zukunft der Massschneiderei in der Schweiz?
Persönlich hoffe ich, dass es in Zukunft in der
Schweiz wieder mehr Massateliers geben
wird. Ich bin überzeugt, dass es genügend

Kunden gibt, die eine qualitativ hochwertige
und exklusive Massarbeit schätzen! Es ist im
Moment allerdings sehr schwierig für einen
jungen Herrenschneider, in der Schweiz
Arbeitserfahrung sammeln zu können.
Was wünschst du dir für deine Zukunft als
Schneider?
Ich würde meinen Beruf sehr gerne weiter
ausüben können und später natürlich auch
mein Wissen und meine Erfahrungen
weitergeben können.
Deine Do’s und Don’ts im Schneiderberuf?
Do’s: Merkmale guter Qualität erfüllen, lose
Einlage, pikiertes Revers und Unterkragen,
von Hand durchgenähte Kanten, schön
fallende Ärmel, Handknopflöcher und das
Futter von Hand eingenäht. Einen hohen
Tragekomfort
kreieren.
Maximal drei
Anproben benötigen.
Dont’s: Als Herrenschneider kurzlebige
"Mode" fertigen.

Lieber Daniel, herzlichen Dank für das
offene Gespräch und weiterhin alles Gute
in Deutschland!
Das Gespräch führte Sabine Buser im August 2015

