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Zeitreise im Korsett
Sabine Kastner fertigt historische Gewänder und Kostüme mit viel Liebe zum Detail

Von Jessica Seidel

Es begann mit der Pfaff 260 von
Sabine Kastners Mutter. Die

alte Nähmaschine weckte schon
früh ihre Neugier. Erst waren es
Spitzentaschentücher, die zu Bar-
bie-Hochzeitskleidern wurden.
Später entstand dann schon ein
Kleid für den Abschlussball. Heute
schneidert Kastner in ihrem Atelier
in Donaustauf (Kreis Regensburg)
historische Gewänder.

Seit mittlerweile elf Jahren fer-
tigt Kastner selbstständig Kleider
und Kostüme für Bühne, Film und
Fernsehen an. Einen Alien-Sketch
beim Bayerischen Rundfunk etwa
hat sie erst kürzlich mit Kostümen
umgesetzt. Bereits 2011 stattete sie
den berühmten Skandal-Musiker
Pete Doherty für seinen ersten Film
aus. Doherty drehte damals unter
anderem in Regensburg für den
Film „Bekenntnisse eines jungen
Zeitgenossen“. Seinen historischen
Gehrock fertigte Kastner an.

Historische Gewänder oder Ver-
kleidungen fertigt sie je nach Auf-
trag an. Aktuell arbeitet die 50-Jäh-
rige an der Umsetzung des Logos ei-
ner bayerischen Brauerei. Der
Mönch, der deren Bierflaschen ziert,
soll zum Leben erweckt werden.
Etwa fünf Wochen braucht Kastner
für einen Auftrag wie diesen.

Ein kleines Kunstwerk
Allein der Kostenvoranschlag,

den jeder Kunde bekommt, gleicht
einem kleinen Kunstwerk: Sie fer-
tigt Skizzen an, beschreibt Vorge-
hensweisen, legt Stoffbeispiele bei.
Nimmt der Kunde das Angebot an,
werden Maße genommen und der
Stoff bestellt. Hierbei legt Kastner
Wert auf Regionalität – soweit mög-
lich. Der Stoff für die Mönchskutte
etwa kommt aus Tirschenreuth. Bei
spezielleren Stoffen muss die Ge-
wandschneiderin allerdings weitere
Wege in Kauf nehmen. Für einen
Museumsauftrag recherchierte sie
bis nach Belgien, um eine feine Va-
lencienne-Spitze zu bekommen.
„Walkloden für Uniformen bestelle
ich in Südtirol, Seide in Bremen, Fe-
dern kaufe ich in Gauting.“ In In-
dien gebe es außerdem schöne Sei-
denstoffe, ab und zu findet sie aber
auch einen geeigneten Stoff im In-
ternet auf Ebay.

Erst wenn alle Materialien be-
sorgt sind, beginnt die eigentliche
Arbeit. Die Gewandschneiderin
konstruiert den Schnitt und fängt
an zu nähen. Dabei legt sie Wert auf
viel Handarbeit, ihre Nähmaschine
kommt nur selten zum Einsatz. „Im
Mittelalter oder im Barock gab es

schließlich auch noch keine Nähma-
schinen-Naht“, erklärt Kastner.

Aus Gemälden lesen
Überhaupt ist ihr Authentizität

wichtig. „Ich könnte stundenlang in
Museen stehen und etwa Gemälde
studieren“, beschreibt sie. Dabei
versuche sie, die Bilder zu lesen,
Details zu erkennen und mehr über
die Machart der abgebildeten Ge-
wänder herauszufinden. Zwei Mal
durfte sie diese Leidenschaft bereits
in ihrer Arbeit umsetzen: Sie
schneiderte die Kleider, die auf Ge-
mälden zu sehen waren, für die Mu-
seen nach. Sie wurden dann neben
dem Gemälde ausgestellt.

Auch Privatpersonen mit histori-
schen Hobbys oder Interessen mel-
den sich immer wieder bei Kastner.
Mäntel oder Gewänder für Gothic-
Treffen oder historische Schauspie-
le sind unter den Aufträgen. Die
Kunden kommen aus ganz Deutsch-
land, sogar aus Italien und England

hatte sie bereits Aufträge. „Nur di-
rekt aus der Region habe ich bislang
keine Kunden“, sagt die 50-Jährige.

Kastner hat eine Vermutung, wa-
rum es mit den privaten Aufträgen
aus der Region noch nicht so klappt.
Sie gehe davon aus, dass die viele
Handarbeit und die damit verbun-
denen Kosten die Menschen ab-
schreckten. Unter 800 Euro bekom-
me man bei ihr nämlich kein Ge-
wand. Nach oben setzten dem Preis
nur die Wünsche der Kunden ein Li-
mit. „Wenn man sich sein histori-
sches Kleid aber zum Beispiel im
Internet bestellt, muss daran meis-
tens noch nachgearbeitet und ange-
passt werden.“ Wirklich günstig
käme das oftmals nicht. Gerade die
historischen Gewänder müssten
einwandfrei sitzen, um die ge-
wünschte Silhouette zu formen. Au-
ßerdem könnten sich die Kunden
auch erst unverbindlich bei ihr in-
formieren und beraten lassen.

Dabei ist es nicht leicht, einen
Profi zu finden, der diese speziellen

Sachen auf Maß schneidert. „Ich
kenne in Ostbayern keinen Betrieb,
der Damen und Herren mit ähnli-
chem Spektrum an Kostümen ver-
sorgt wie ich“, sagt die 50-Jährige.
Man höre zwar von alten Schneider-
meistern, die früher auf Uniformen,
Gehröcke und Fräcke spezialisiert
waren. Diese üben aber aus Alters-
gründen nach und nach ihr Hand-
werk nicht mehr aus.

Dennoch ist es als gelernte Ge-
wandschneiderin nicht unbedingt
einfach, Arbeit zu finden. Diverse
Bewerbungen für Festanstellungen,
etwa beim Theater Regensburg,
blieben ohne Erfolg. Auch berühmte
Festspiele wie die Landshuter
Hochzeit lehnten eine Zusammen-
arbeit ab. So wechselt Kastner nun
zwischen den privaten Aufträgen
und den Fernsehjobs. Für das
Chiemgauer und das Tegernseer
Volkstheater arbeitet sie ebenfalls
regelmäßig.

Reifröcke gehören dazu
Ihre Arbeit ist durch ihre Selbst-

ständigkeit sehr abwechslungs-
reich. „In jeder Epoche wollten die
Menschen etwas anderes betonen:
Hüften, Po, Busen“, erklärt Kastner.
Dementsprechend wurden die Klei-
der designed und Schnürmieder be-
nutzt. „Bequem war das nicht“, sagt
Kastner und lacht. Schließlich sei
die Schnürung zum Teil alle 15 Mi-
nuten nachgezogen worden, um die
ideale Form zu erhalten. „Interes-
sant ist auch, wie viele Schichten
übereinander getragen worden
sind“, erklärt Kastner. Aus Hygie-
negründen waren Leibchen und
Unterröcke aus Baumwolle. Die ei-
gentliche Arbeit machten jedoch die
Reifröcke unter den Kleidern. Hilfs-
mittel, die die Gewandschneiderin
ebenfalls nach Maß anfertigt, um
den Look von anno dazumal so ori-
ginalgetreu wie möglich aussehen
zu lassen. „Ich will mit den Kostü-
men den Menschen die Geschichte
lebendig näherbringen.“ Auch
wenn das bedeutet, dass etwa ein
Rokokokleid um die acht Kilo-
gramm schwer sein kann.

Nach Kastners Geschmack dürfte
es aber manchmal etwas moderner
zugehen. Gerne würde sie etwa
Trachten anfertigen, nach histori-
schem Vorbild, aber auf die heutige
Zeit abgestimmt. „Oder Dirndl aus
etwa afrikanischen Stoffen, mit
großen, bunten Mustern.“ Zumal,
das gibt Kastner lachend zu, sie pri-
vat mit historischen Gewändern
nichts anfangen kann. „Ich selbst
verkleide mich nicht gerne.“ Daher
hat sie für sich selbst noch kein Ge-
wand geschneidert.

Verschiedene Epochen und Stände in einem Raum: Sabine Kastner schneidert maßgenaue Kleider und Gewänder. In den Kleidern steckt viel Handarbeit.

Die Gewänder entstehen zuerst auf Papier, bevor der Stoff ins Spiel kommt.

Schere und Lineal gehören zum tägli-
chen Werkzeug.  (Fotos: sei)

Der Weg zur Gewandschneiderin

Auch wenn Sabine Kastner das
Nähen schon früh für sich ent-

deckt hat, so war der Weg zur
selbstständigen Gewandschneide-
rin doch lang. Nach dem Abitur
machte sie eine Schneiderlehre.
Nach der Ausbildung bekam sie die
Chance, bei dem Kinofilm „Rama
dama“ von Joseph Vilsmaier in
München als Kostümassistentin
mitzuarbeiten.

Die Handlung des Films spielt in
der Zeit nach dem Zweiten Welt-
krieg. „Die Kostüme dafür waren
alle so gut recherchiert und detail-

verliebt“, erzählt Kastner. Damals
habe sie ihre Vorliebe für histori-
sche Gewänder entdeckt.

Es schloss sich eine Anstellung
als Theaterschneiderin bei den
Münchner Kammerspielen an. Um
ihr Wissen weiter zu vertiefen, stu-
dierte sie anschließend an der
Kunsthochschule in Dresden Kos-
tümgestaltung. Danach war sie als
Gewandmeisterin beim Erlanger
Theater angestellt, bis sie sich
schließlich – nach zwei Jahren in
Spanien – in Donaustauf selbststän-
dig machte. (sei)

Studie: Online-Handel
nimmt weiter zu

Regensburg. (ta) Die Dynamik im
Online-Handel ist unverändert
hoch. Der Online-Anteil am Einzel-
handelsumsatz könnte sich bis 2023
auf rund 20 Prozent verdoppeln. Zu
diesem Ergebnis kommt eine Prog-
nose des Marktforschungsinstituts
Ibi Research aus Regensburg.

Den Anteil von 20 Prozent erwar-
ten die Forscher bei einer über-
durchschnittlichen Entwicklung.
Geht man von einer moderaten Ent-
wicklung aus, wird der Onlinehan-
del-Anteil an den Einzelhandels-
umsätzen 2023 bei 15,5 Prozent lie-
gen. „Berücksichtigt man, dass im
Lebensmitteleinzelhandel der On-
line-Verkauf nahezu keine Rolle
spielt, ergibt sich für den restlichen
Einzelhandel ohne Lebensmittel
bereits heute ein Online-Anteil am
Umsatz von 14 Prozent“, sagt Hol-
ger Seidenschwarz, Handelsexperte
bei Ibi Research und für die Studie
verantwortlich.

„Black Friday“ ist geschützt
Die IHK Niederbayern warnt vor

der leichtfertigen Verwendung des
Begriffs „Black Friday“. Ein Unter-
nehmen aus Hongkong hat sich die
Markenrechte an dem Begriff gesi-
chert und verkauft dafür Lizenzen.
Wer ihn unerlaubt in der Werbung
benutzt, muss mit einer Abmah-
nung rechnen. Der sogenannte
„Black Friday“ markiert für den
Handel in den USA den Beginn des
Weihnachtsgeschäfts. Auch der
deutsche Handel greift diese Tradi-
tion zunehmend auf.

Energiesparen im Gastgewerbe
Die IHK Regensburg für Ober-

pfalz und Kelheim veranstaltet am
Montag, 13. November, von 14 bis
17 Uhr im Hotel Eisvogel in Bad
Gögging (Kreis Kelheim) einen In-
fotag zum Thema „Energieeffizienz
im Hotel- und Gastgewerbe“. Unter
anderem stellt die Deutsche Ener-
gieagentur dabei das Projekt
„Check-in Energieeffizienz“ vor.
Anmeldung unter Tel. 09181/320780
oder per E-Mail: berschneider@re-
gensburg.ihk.de.

Geschäfte im Online-Zeitalter
Auch im Online-Zeitalter kann

das Ladengeschäft vor Ort funktio-
nieren – wenn der Händler die digi-
tale Transformation schafft und die
Online- und Offline-Welt miteinan-
der verknüpft. Wie das gelingen
kann, erfahren Händler beim
„Praxisabend Handel“ am Diens-
tag, 7. November, ab 18.30 Uhr in
den Räumen der Industrie- und
Handelskammer (IHK) Niederbay-
ern in Landshut. Anmeldung per
E-Mail an meier.renate@pas-
sau.ihk.de oder unter 0851/507-348.

Praktikum der elektronischen Art
Die Sparkasse Niederbayern-

Mitte bietet am Freitag, 3. Novem-
ber, ein WhatsApp-Praktikum an.
Interessierte können über den
Nachrichtendienst durch Fotos und
Videos einen Ausbildungstag in der
Sparkasse miterleben. Die klassi-
schen Praktikumsplätze in den Fe-
rien soll es aber weiterhin geben.
Eine Anmeldung ist auf der Home-
page der Sparkasse möglich.

■ Tipps und Termine

Zeitalter der Roboter
Prägen selbstfahrende Autos und

humanoide Haushaltshilfen in Zu-
kunft unseren Alltag? Beim Studi-
entag „Zeitalter der Roboter“ am
Samstag, 28. November, laden die
Ostbayerische Technische Hoch-
schule (OTH) Regensburg und die
OTH Amberg-Weiden von 10 bis
15.30 Uhr zum interdisziplinären
Austausch an der OTH Regensburg
ein. Die Öffentlichkeit ist willkom-
men. Organisiert wird die Veran-
staltung vom gemeinsamen For-
schungscluster „Ethik, Technikfol-
genforschung und nachhaltige Un-
ternehmensführung“. Anmelde-
schluss ist Freitag, 3. November. In-
fos unter www.oth-regensburg.de.
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