Herrenschneider mit Leib und Seele und von der Handwerkskunst begeistert stellt neu
Männertrachten für den ganzen Kanton Aargau her
Es ist dem Zufall zu verdanken, dass das mit Stoffmuster, Anzug und Gilet geschmückte
Schaufenster in der Lenzburger Altstadt Susanne Estermann – ihrerseits von 1996 bis 2005
Präsidentin der in der Zwischenzeit aus Kommissionsmitgliedermangel aufgelösten
Trachtenberatungskommission - total in den Bann zog. Eine erste Kontaktnahme zeigte, dass
hier Anzüge und Gilets als Unikate in Handarbeit entstehen, so wie es auch der
Trachtenherstellung für Mann und Frau entspricht. Trachten aus hochwertigem Material und
perfekter Verarbeitung hergestellt, haben wohl ihren Preis, halten jedoch äusserst lange und
können in gutem Zustand weitervererbt werden.
Wer also steckt hinter diesem Schaufenster? Es ist Christian Raphael Sommer, der einen
einzigartigen Beruf gewählt hat und diesen mit viel Freude und Leidenschaft ausübt und
traditionelles Handwerk mit Kunst verbinden kann. Nach der Ausbildung an der
Schweizerischen Textilfachschule in Zürich folgten lehrreiche Jahre in berühmten Ateliers in
Venedig und Wien, wo aus feinen Stoffen massgeschneiderte Herrenanzüge mit Stil und für
höchste Ansprüche hergestellt werden. In England lernte er zwei Jahre lang in einem
Luxusatelier an der besten Adresse, der bekannten Savile Row im Zentrum von London, die
Massschneiderei mit allen Facetten kennen. An dieser Strasse sind unzählige Schneiderei- und
Bekleidungsgeschäfte platziert, die die High Society, die königliche Hoheit, Politiker und
Schauspieler einkleiden.
Mit wertvollen Erfahrungen kehrte Christian Raphael Sommer in die Schweiz zurück und
erfüllte sich mit der Eröffnung des eigenen Ateliers unter dem Label «Bespoke Tailoring»
(besprochen massgefertigt) im Oktober 2021 an der Rathausgasse 4 in Lenzburg seinen
Herzenswunsch. Das schmale, langgezogene Lokal in der Altstadt ist zweckmässig und stilvoll
mit historischen Möbeln ausgestattet.
Der Aargauische Trachtenverband ist auf der Suche nach geeigneten Herrenschneidern für
Festtags- und Sonntagstrachten sowie Gilets für Männer. Im Verlaufe eines weiteren
Gesprächs zwischen Christian Rafael Sommer, dem Aargauischen Trachtenverband mit Patrick
Reimann und der Initiantin Susanne Estermann, zeigte sich, dass Christian Raphael Sommer
der geeignete Massschneider ist. Sein Werdegang, seine Hingabe für alte Traditionen in
Herrenbekleidung und seine Leidenschaft, einen Anzug vom ersten Kundengespräch über die
Details, dem Schnittmuster bis zum fertigen Kleidungsstück alles in eigener Handarbeit
herzustellen, beeindruckt.
Christian Raphael Sommer erklärt sich bereit, Männertrachten und Gilets nach den im
Verband bestehenden und gültigen Richtlinien und Beschreibungen herzustellen. Er freut sich
sehr, Trachtenmänner aus dem ganzen Kanton Aargau festlich auszustatten. Wer sich auf das
Eidgenössische Trachtenfest vom 28. – 30. Juni 2024 neu einkleiden will, tut gut daran,
frühzeitig mit Christian Raphael Sommer in Verbindung zu treten, liegt doch die Herstellung
dieses wertvollen Kleidungsstückes in einem zeitlichen Rahmen von rund 3 Monaten.
Ein erstes Gilet durfte Christian Raphael Sommer für Bernhard Spörri anfertigen. Die
Verarbeitung hat kleine Unterschiede, die auf die eigene Technik des Schneiders und den Sinn
für Zweckmässigkeit zurückzuführen sind, ohne an der äusseren Form und Erscheinung

grundsätzlich etwas zu verändern. So kann zum Beispiel das Innenleben des Gilets statt mit
einfarbigem Futterstoff durch peppig farbigen, gemusterten Futterstoff ersetzt werden, oder
die Kette der Taschenuhr durch ein zusätzliches kleines Knopfloch auf die Gilet-Innenseite
gezogen und verankert werden.
Auch beim Anzugsstoff für die Festtags- und Sonntagstracht kann leichteres Material gewählt
werden, um den Tragkomfort im Sommer zu erhöhen. Bei der Herstellung der weissen
Leinenhemden mit Stickerei und dem Leibgurt (Kummerband) ist die Absprache zwischen
Schneider, der Trachtenschneiderin und Stickerin empfehlenswert. Die weiteren Accessoires
wie Filigran- und Holzknöpfe, Filz- oder Strohhut, schwarz seidene Halsschleife mit
Silberschnalle (Herz) sowie das schwarze Krawattenband sind vorhanden oder können nach
Bedarf bei den entsprechenden Lieferanten bezogen werden.
Der Aargauische Trachtenverband verfügt zwischenzeitlich über einen bezahlten Vorrat an
Anzugsstoffen aus der Geschäftsaufgabe der Firma Büttiker in Pfaffnau und teilweise auch an
handgewobenen Giletstoffen. Die Delegiertenversammlung hat am 21.05.2022 diesem
Rückkauf zugestimmt. Nun ist mit dem versierten Herrenschneider die passende Lösung
gefunden und die weitere Herstellung von Männertrachten und Verarbeitung von Gilets ist
gesichert.
Nelly Fuhrer Trachtenatelier in Oberentfelden und diplomierte Trachtenschneiderin nähte seit
mehr als 20 Jahren rund 60 Gilets von bester Qualität und Passform. Ihr erstes Gilet prüfte die
damalige Trachtenberatungskommission gründlich auf äussere Erscheinung, saubere
Verarbeitung und Tragkomfort. An der DV vom 12. Mai 2001 durfte sie das begehrte Diplom
entgegennehmen. Während ihrer langjährigen Tätigkeit schätzte sie die gute Zusammenarbeit
mit der Weberin für den Giletstoff. Auch durfte sie auf die Unterstützung von Textilfirmen
betr. Schnittmuster in allen Grössen und das Aufpressen des Einlagestoffes zwischen Futter
und gewobenem Stoff zählen. Ihr gebührt Lob, Anerkennung und Wertschätzung für ihre stets
perfekten Näharbeiten seitens aller Aargauer Trachtenleute und des Aargauischen
Trachtenverbandes.
Der junge Herrenschneider Christian Raphael Sommer freut sich, Sie in seinem Atelier in
Lenzburg begrüssen und für den nächsten Trachtenanlass einkleiden zu dürfen.
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