
24.Januar2016DasMagazinfürLebensartNZZamSonntag

DieNase isst
mit: Spitzenkoch
Caminada lässt
sichvonParfums
inspirieren

12

NewYorkgeht
einLichtauf: Im
BigAppleboomt
kunstvolles
Lampendesign

8

HatdasStil? 5
Sonntagsoutfit 6
Rezept 15
Wein-Keller 15
Wanderung22

Gepflegter
Auftritt



16 | NZZ amSonntag | 24. Januar 2016

FO
TO

S:
PD

Schuhe

Schuhe putzen! Was an
eine Strafarbeit und militärische
Disziplin denken lässt, wird
beim stilbewussten Publikum
zur Freizeitbeschäftigung. In
einem Kurs lernen Männer, worauf
beim Kauf zu achten ist und wie
man die neuen Treter richtig pflegt

Alle
Hände
voll
zutun

Velourslederwirdmit
einerMessingbürste
gebürstet – speckige
Stellen rautman
mit einemLeder-
Radiergummi auf.

Wer braunen Schuhen
einewunderschöne
Patina verleihenwill,
setzt Schuhwachs in
Farbenwie Blau, Rot
oder Schwarz ein,
allerdings sparsam,
nicht flächendeckend.

Tipp #1

Tipp #2

ZumSchluss poliert
mandie Schuhemit
einer feinen Ziegen-
haarbürste nach oder
mit einemüber eine
Bürste gespannten
Damenstrumpf.

Tipp #3

Schuhcrèmepflegt
dasLeder,Wachspaste
sorgt für Glanz.

Tipp #4

Nach spätestens
zehnPolituren den
Schuhmit Leder-
reiniger abreiben,
umalte Crème-
undWachsreste
zu entfernen.

Tipp #5
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Die Leute raunen leise, als
Patrick Zwölfer den Schuh
aus Veloursleder in einem
Zuber mit Wasser ver-

senkt. «So bringt man im Winter die
weissen Salzränder wieder weg»,
sagt er und reinigt den Schuh mit
einer Bürste und ein bisschen Seife.
Ein solches Vollbad sei natürlich nur
in Ausnahmefällen angebracht.
Aber vor Regen brauche man sich
mit Raulederschuhen nicht zu
fürchten. Nur imprägnieren müsse
man sie vorher tüchtig.

Wir befinden uns in Birmensdorf
(ZH), in der Schuhreparaturfabrik
Fritz Huwyler&Co., wo sich rund
zwanzig Personen versammelt
haben. Im unscheinbaren Industrie-
bau arbeiten normalerweise erfah-
rene Handwerker, die Reparaturen
für Marken wie Bally und Church’s
ausführen. Ausserdem fertigt
Huwyler Massschuhe.

Die interessierten Laien wollen
mehr erfahren über das scheinbar
simple Produkt. Wer nichts über die
Machart von Schuhen weiss, kann
Kaufentscheidungen nur nach dem
Kriterium Preis fällen; ihm wird die
Wertschätzung für die Arbeit und
die Qualität fehlen, die scheinbar
hohe Anschaffungspreise rechtferti-
gen. Insofern ist der Kurs Marketing
im ursprünglichen Sinn, mit dem
Ziel, den Konsumenten aufzuklären
und Bewusstsein zu schärfen.

Kursleiter Patrick Zwölfer ist
extra aus München angereist, er
arbeitet beim Schuhhaus Eduard
Meier, dem vormals königlich-bayri-
schen Hoflieferanten, ein Familien-
unternehmen in der 13. Generation.

Zwölfer leitet die Teilnehmer
routiniert und humorvoll an, sie
sollen nicht nur Wissen aufneh-
men, sondern – natürlich – auch
Schuhe pflegen. Wobei hier kein
blosses Entfernen von Dreck geübt
wird, sondern die höchste Schule
der rituellen Schuhpflege: die
Wasserpolitur. Sie lässt einen Schuh
tatsächlich besser aussehen als neu.

Lebensdauervon20Jahren
Um Schuhe richtig zu pflegen,
braucht es nicht viel mehr als einen
Lumpen, einige Rosshaarbürsten
und ein paar Pflegemittel. Vor allem
aber braucht es Zeit und ungestörte
Aufmerksamkeit. Schuhpflege
beseitigt nicht nur die Spuren des

Alltags, sie ist ein diszipliniertes
Sich-Vorbereiten, schon fast eine
Form der Meditation.

Mit viel Geduld und kreisenden
Bewegungen tragen die anwesen-
den Männer und Frauen in Bir-
mensdorf mit einem Tuch eine
hauchdünne Schicht Terpentin-
wachspaste auf den Schuh auf. Jede
Schicht lässt man trocknen, dann
wird mit einigen Tropfen Wasser
nachpoliert, bevor man die nächste
in Angriff nimmt. Mit Champagner
werde es nicht besser, sagt der
Fachmann. Auf Englisch nennt man
das Prozedere spit shine,die einzige
Gelegenheit, bei der Gentlemen
spucken dürfen.

Die Teilnehmer üben beflissen
die sanften Kreise. Zunächst sieht
man kaum einen Fortschritt und
nur skeptische Gesichter in der
Runde. Zwölfer geht zur Produkte-
kunde über. Die eingesetzte Wachs-
paste bleibt an der Oberfläche, sie
sorgt für den Glanz. Schuhcrème
hingegen zieht tief in das Leder
ein und nährt es. Er empfiehlt, die
Produkte abwechslungsweise zu
gebrauchen. Mit dem wasserabwei-
senden Leder-Öl hingegen werden
die Ledersohlen nur ein paarmal
jährlich eingepinselt, um sie ge-
schmeidig zu halten.

Mit rahmengenähten Schuhen
legt man einen langen Weg zurück,
sie halten ohne weiteres zehn oder
zwanzig Jahre. Dank ihrem Aufbau,
den Zwölfer detailliert erklärt,
können sie mehrere Male repariert
und müssen nicht nach einer oder
zwei Saisons entsorgt werden.

Parick Zwölfer lässt einen aufge-
schnittenen Billigschuh in der
Runde herumreichen, der dem ent-
spricht, was Herr Schweizer für
durchschnittlich 60 Franken kauft:
Das «Leder» ist in Wahrheit eine
dünne, mindere Spaltlederschicht,
die mit einer Kunststofffolie be-
schichtet wird, damit sie nicht aus-
einanderfällt. Die einzelnen Teile
des Schuhs wurden in China zu-
sammengeklebt statt in Europa
genäht; die Zwischensohle besteht
– wie ein Bierdeckel – aus einem
Zellulosevlies statt aus dämpfen-
dem Kork. Dieser Anschauungs-
unterricht soll verdeutlichen, dass
Schuhe, in denen man den ganzen
Tag verbringt, der falsche Ort zum
Sparen sind.

LinkeSeite:PeterEduard
Meier führtdasSchuhhaus
EdMeier inMünchen,das
wieHuwyler inderSchweiz
Schuhputzkurseanbietet.
Rechts:Der «Shoebone»
(Bildmitte) lässtdenKratzer
aufdemCordovan-Loafer
verschwinden.

Richtige, rahmengenähte Schuhe
verdienen eine sachgerechte Be-
handlung, das will Zwölfer den
Zuhörern vermitteln. Nach dem
Tragen setzt man einen passenden
Schuhspanner ein und gönnt dem
Paar einen Tag Ruhe. Ist die Leder-
sohle feucht geworden, lässt man
die Schuhe auf der Seite trocknen.
Beim robusten Cordovan-Leder
vom Pferd bringt man sogar tiefe
Kratzer wieder weg, wie Zwölfer
demonstriert, indem man sie mit
einem Shoe Bone, dem Schien-
beinknochen einer Hirschkuh,
herausmassiert. Cordovan-Schuhe
hielten bei richtiger Pflege sogar
bis 40 Jahre, sagt Zwölfer.

FelgenkommenvorFüssen
Die Politur ist mittlerweile vollen-
det. Ein Teilnehmer ist vom Resul-
tat so fasziniert, dass er es mit sei-
nem Smartphone fotografiert. Der
Glanz des Schuhs ist so durchdrin-
gend tief, als sei er aus schwarzem
Glas. Ist das Gelernte es wert, für
einen solchen Kurs 150 Franken
zu bezahlen? Ein Blick in die zu-
friedene Runde spricht dafür. Fest
steht, dass für Qualitätsschuhe
kaum Werbung gemacht wird. Viel-
leicht geben darum so viele Männer
mehr Geld für die Felgen ihres
Autos als für ihre Füsse aus.

Offenbar gibt es aber auch in der
Schweizviele,diedasSchuhmacher-
handwerk verstehen und mit kor-
rekt gepflegten Schuhen durchs
Leben gehen wollen. Die Kurse
jedenfalls sind jedes Jahr ziemlich
rasch ausgebucht.Eugen Stamm
lNächsteDurchführung:am10.,
11.und12.November2016.Weitere
Informationenunterhuwyler.com

Schuhpflege beseitigt
nicht nur die Spuren
desAlltags, sie ist
schon fast eine Form
derMeditation.


