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 ch behüte Sie“ – das ist das Motto von Andreas Nuslan 
und der Hutmanufaktur Hutkönig, die seit fünf Genera-

tionen in der Hand der Nuslans liegt. Seit 1875 wird in der 
Regensburger Werkstatt für jeden Kopf der passende Hut an-
gefertigt. Und es gibt für wirklich jeden Kopf und jedes Ge-
sicht die perfekte „Behütung“, dieser Überzeugung ist Nuslan, 
der selbst so gut wie nie ohne Kopfbedeckung anzutreffen ist. 
„Mir ist es schon passiert, dass ich unter der Dusche stand 
und gerade noch rechtzeitig gemerkt habe, dass ich meinen 
Hut noch aufhatte!“ Hut ist wieder gefragt, 
selbst bei jungen Leuten und sogar Kin-
dern, wie Nuslan erklärt. „Das freut mich 
natürlich sehr, dass Hüte wieder im Kommen 
sind. Auf der Consumenta (größte Einkaufsmes-
se Süddeutschlands – Anmerkung der Redaktion) 
standen Kinder vor meinem Messestand 
und haben sich von ihren Eltern Hüte 
gewünscht – das wäre vor ein paar 
Jahren undenkbar gewesen.“ 

Glück gehabt
Dass seine Hutmanufaktur mittlerwei-
le weltweit bekannt und geschätzt ist, glaubt 
der 50-Jährige „drei gro-
ßen Glücksmomenten“ zu 
verdanken. Die Werkstatt 
fiel während des Zweiten 
Weltkrieges keinen Bom-
ben zum Opfer, sämtliche 
Gerätschaften sind erhalten 
geblieben. So hantiert und 
arbeitet Nuslan mit densel-
ben Geräten, die schon sein 
Vater und dessen Vater vor 
ihm genutzt haben. Im 
Laufe der Jahre sei nur der Stromanschluss hinzu-
gekommen. Der zweite wichtige Moment 
oder vielmehr die wichtige Entscheidung 
war, dass der Familienbetrieb nicht in die 
Bekleidungsindustrie eingestiegen ist, als 
in den 70er- und 80er-Jahren Hut tragen 

Man(n) trägt wieder Hut und im Gegensatz zu  früher 
sind den Trägern keine Grenzen und Dresscodes 
mehr gesetzt. „Jeder so, wie es ihm gefällt – alles 

ist  kombinierbar“, verrät einer, der es wissen muss: 
Andreas Nuslan ist weltweit der einzige Hutmacher- und 

Modistenmeister mit beiden Meister-
titeln für Herren- und Damenhüte.

völlig out war. „Schuster, bleib bei deinen Leisten, heißt es im-
mer und genau dieses Credo haben meine Eltern beherzigt.“ 
Andere Huthersteller hätten sich an Bekleidung versucht 
und seien spätestens nach dem Aufkommen des Onlinehan-
dels vom Markt gedrängt worden, sagt der Hutkönig. Und 
der dritte Glücksmoment entstand vor 20 Jahren in Form 
eines Porträts in einem namhaften Männermagazin. Vorher 
hatte sich das Einzugsgebiet der Kundschaft auf rund 150 

Kilometer um Regensburg beschränkt. Doch nach 
Erscheinen des Artikels war das Medieninteresse 
am Hutkönig und seinem vom Aussterben bedroh-

Beim Hutkönig sind schon un-
zählige Hüte entstanden – auch 
der des verrückten Hutmachers 
in „Alice im Wunderland“.

Mit einer Plattiermaschine 
kann der Hut gedämpft, 

plattiert, dekatiert und ge-
trocknet werden.
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Meistertitel trägt. Und dieses Know-how lockt auch Promi-
nente jeglicher Art an. So bekam er vor einigen Jahren den 
Auftrag von Disney, einen Hut für die neue Rolle von Johnny 
Depp zu gestalten. Nein, es war kein Pirat, sondern der Mad 
Hatter – der verrückte Hutmacher in Tim Burtons „Alice im 
Wunderland“. Aber auch Papst Benedikt XVI., Gloria von 
Thurn und Taxis und das englische Königshaus hat Nuslan 
schon mit Hüten versorgt. „Ich behandele jeden gleich, egal 
wie berühmt er ist, und das schätzen die Leute. Bei uns im 
Laden können sie ganz normal sein und abschalten. Ich brin-
ge eben alle unter einen Hut!“

ten Beruf groß – und hält bis 
heute an. „Alle vier Wochen 
haben wir das Fernsehen im 
Haus, um einen Beitrag über 
mich und die Manufaktur zu machen – besser 
konnte es medial gar nicht laufen“, lacht 
Nuslan. Und dank dieser Berühmtheit 
kommen die Kunden mittlerweile aus 
der ganzen Welt. Einige reisen extra für 
einen Hutkönig-Hut aus den USA an: 
„Es dauert circa drei bis fünf Tage, bis 
ein Hut komplett fertig ist, so können 

sich die Kunden Regensburg und Umgebung anschauen und 
anschließend ihre Deutschlandreise fortsetzen.“ Tatsächlich 
wird im Laden überwiegend kein Deutsch gesprochen – „bis 
zu 70 Prozent der Zeit“, sagt Nuslan.

Alles ganz normal
Für Nuslan, der in der Werkstatt seines Vaters aufgewachsen 
ist, kam nie ein anderer Beruf als Hutmacher infrage. Seine 
Ausbildung und den Meister musste er in Österreich machen, 
da es ihm in Deutschland nicht mehr möglich war. Denn 
hier gibt es nur noch den Ausbildungsberuf Modist, der sich 
vorrangig mit der Herstellung von Damenhüten beschäftigt. 
Zurück in Deutschland, forderte die Innung der Modisten 
dann, dass Nuslan auch den Modistenmeister machen müsse 
– was dazu führte, dass er weltweit der Einzige ist, der beide 

PENTHOUSE FASHION

B
ild

er
: H

ut
kö

ni
g

Etwa 20.000 Holzformen lagern in der Werkstatt 
der Hutmanufaktur in Regensburg. Bis zu 70 
Arbeitsgänge stecken in einem Modell.
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In der Werkstatt arbeitet der Hutmacher noch 
mit denselben Geräten wie sein Urgroßvater – 
nur Strom gibt es mittlerweile.

2015 feierte die 
Hutmanufaktur 
ihr 140-jähriges 
Bestehen.

Stars wie Jan Josef 
Liefers wollen sich 
gut behütet wissen 
und vertrauen auf die 
Expertise und Qualität 
des Hutkönigs.

„You can leave 
your hat on“ – als 
Modistenmeister 

findet Nuslan auch 
für jede Frau den 
passenden Hut.

TIPPS FÜR DIE HUTPFLEGE
Ein guter Hut sollte 20 bis 30 Jahre halten. 

Mit diesen 3 Tipps kein Problem:

Wollte nie etwas anderes als 
Hutmacher werden: Andreas 

Nuslan liebt seine Arbeit.

  Wenn der Hut nass 

 geworden ist, hängen Sie 

ihn auf einen Haken.

  Benutzen Sie einen alten 

Hut als „Untersetzer“.

  Legen Sie ihn verkehrt 

herum hin – nie auf die 

Krempe, das kann zu 

Verformungen führen!


