










Massanzug: Elegant und er passt 

 

«Einen Massanzug zu erkennen ist ganz einfach», sagt die Wiener Maßschneiderin und 

Philosophin Ruth Sprenger. Ein Griff am Sakko-Vorderteil verrät, ob die Einlage, die der 

Brust des Vestons die Form gibt, mit dem Oberstoff verklebt oder nur an der Kante und am 

Armloch befestigt ist. Ist die Front des Vestons fixiert, ist der Anzug nicht klassisch 

verarbeitet und zumeist industriell gefertigt. Nur eine lose mit dem Vorderteil verbundene 

Einlage aus Rosshaar sorgt dafür, dass die Brust dauerhaft in Form bleibt und sich dem 

Körper im Laufe der Zeit noch besser anpasst. Ist sie verklebt (fixiert), sieht das Stück am 

Bügel anfänglich zwar gut aus, ist aber nur von sehr begrenzter Lebensdauer. Der Klebstoff 

löst sich nach einiger Zeit, spätestens nach ein paar chemischen Reinigungen. «Dann können 

Sie den Anzug eigentlich wegwerfen», sagt Ruth Sprenger, die in ihrem Buch «Die hohe 

Kunst der Herrenkleidermacher» die Grundlagen ihres Handwerks erklärt. Ein Blick auf die 

Innennähte zeigt, dass sie unregelmässig sind, also von Hand genäht wurden, die Rückseite 

der reinseidenen Hand-Knopflöcher wirkt unordentlich. Den Stichen, mit denen die Knöpfe 

angebracht sind, sieht man die Handarbeit ebenfalls an.  

Das auffälligste Erkennungsmerkmal ist allerdings die Passform. Sozialisiert mit Sneakern, T-

Shirts und bestenfalls Anzügen von der Stange wissen viele Männer gar nicht, wie es sich 

anfühlt, wenn ein Anzug wirklich passt. In der Passgenauigkeit muß sich der Massanzug 

deutlich vom konfektionierten oder maßkonfektionierten Konkurrenzprodukt abheben. «Nur 

weil jemand ein paar Masse nimmt und den Anzug dann industriell zusammennähen lässt, ist 

ein Anzug noch lange nicht massgeschneidert», sagt Sprenger. An der Schulter, im Nacken, 

an Brust und Taille offenbart sich die hohe Schneiderkunst. Beim Massanzug liegt der Stoff 

dort vollkommen ungezwungen - kein Faltenwurf stört das ruhige, edle Gesamtbild des 

stilvollen Unikats.  

Ein untrügliches Zeichen für den Massanzug ist auch der Aufwand, den der Schneider treibt: 

Fast zwei Dutzend Masse, zwei oder drei Anproben sind nötig, damit das Stück perfekt sitzt. 

Etwas Psychologie gehört auch zur Schneiderkunst: «Nur wenn man einen Menschen und 

seine Ansprüche kennt, kann man ihn authentisch und elegant einkleiden und ihn auf dem 

Umweg der Bekleidung auch schöner machen», sagt Ruth Sprenger. 

 

Tip: Ruth Sprenger: Die hohe Kunst der Herrenkleidermacher. Böhlau Verlag Wien. 244 

Seiten. 














