
Man muss nicht immer nach Italien fah-
ren, um richtig gutes Handwerk zu fin-
den. Manchmal reicht ein Ausflug ins 
benachbarte Lindau. Dort steht im Orts-
teil Hoyren das Haus der Familie von 
Bronewski, in dem neben Mutter und 
Schwester auch Alexander lebt. Und 
Tillmann, sein Hund. Beide haben uns 
freundlich empfangen und uns dann für 
mehrere Stunden in eine andere Welt 
entführt. In eine Welt voller Geschichten, 
Gerüche, Eindrücke und vor allem: Leder. 

 Alexander von Bronewski hat viel zu er-
zählen. Vor allem, wenn er von seiner gro-
ßen Leidenschaft schwärmt, von feinstem 
Chestnut-Leder. Und weil es so viel über die-
ses tolle Produkt zu erzählen gibt, gehen wir 
sofort in seine Werkstatt, in die erste von 
zweien, die aber eigentlich mehr ein Lager 
ist. Es ist ein Raum, der von einem großen 
Tisch dominiert wird, auf dem sich allerlei 
Lederteile befinden. Dahinter, an der Wand,
hängen Werkzeuge, die er für die Verarbei-
tung braucht. Auch über dem Piano liegen 
Lederstücke. Und auf der Fensterbank. Und 
natürlich oberhalb der Türe, auf dem Regal-
brett. Es sind die letzten Stücke, die er von ei-
ner kleinen Gerberei gekauft hat, bevor diese 
zusperren musste. Behutsam nimmt er ein 
Stück herunter, legt es auf den großen Tisch 
und zeigt uns die schöne Zeichnung am Rü-
cken der Haut. Er erzählt vom Leben des Tie-
res, das er zu kennen schien, so gut kann er 
das Leder lesen. Er weist auf die kleinen Ver-
letzungen hin – vielleicht ist es mal an einem 
Ast oder Zaun hängen geblieben –, er zeigt 
uns die kleinen Einstiche der Insekten und 
er erklärt, wie all das für die Auswahl des 
richtigen Teils vom Ganzen entscheidend ist. 

 Weggeworfen wird aber natürlich nichts. 
Was nicht im Großen verarbeitet wird, das 
wird im Anschluss zu Schlüsselanhängern, 
Flachmannüberzügen oder zu einer Stein-

haut verarbeitet, Ja, er überzieht Stei-
ne mit Leder. Wozu? Ganz einfach: „Weil 
die Form wunderschön ist und weil es et-
was Kontemplatives hat, wenn man den Le-
derstein in der Hand hält, ihn wälzt, dreht 
und wendet“, sagt Alexander. Wir probie-
ren es aus und stellen fest: Recht hat er. 

 Alexander von Bronewski weiß sehr ge-
nau, was er tut, warum er es genau so tut und 
warum er bestimmte Dinge nicht tut. Klar 
kommen immer wieder Kunden mit spezi-
ellen Wünschen zu ihm. Wenn ihm die Ide-
en gefallen, dann lässt er sich auch mal zu 
einer Sonderanfertigung hinreißen. Aber 
es muss stimmig sein, zu ihm passen. Sonst 
lieber nicht. Ob das Sturheit ist? Die Allü-
ren einer angehenden Handwerksdiva? Mit-
nichten. Es ist die konsequente Haltung ei-
nes Menschen, der seinen Weg gegangen 
ist, sich sehr genau überlegt hat, wohin ihn 
das führen soll und der jetzt einfach sich 
selbst, seinem Stil und seiner Überzeu-
gung treu bleibt. Deshalb macht Alexan-
der auch keine schwarzen Stücke. Weil er 
nämlich das cognacfarbene Leder einfach 
perfekt findet und es keinen Grund gibt, 
dem Perfekten eine andere Farbe zu geben. 

 Zeit für einen Ortswechsel. Wir gehen hi-
nüber in die Werkstatt. Oder ist es das klei-
ne, feine Privatmuseum von AvB? Es ist je-
denfalls eine schier unerschöpfliche Quelle 
von Eindrücken, Objekten und Geschich-
ten, die sich uns hier eröffnet. Und jetzt ist 
Alexander so richtig in seinem Element. 
Stolz stellt er uns Greta, Rosa und Maria 
vor. Die drei Taschen sind durchaus ähn-
lich, aber doch so verschieden, wie ihre 
Namensgeberinnen vermutlich auch. Er 
zeigt uns die Gürtel, die er macht – na-
türlich nicht ohne Exkurs zu den Schwei-
zer Armeetaschen an der Wand, von denen 
man lernen kann, wie Nähte richtig gesetzt 
werden, nämlich im 90 Grad Winkel zur 

Zugrichtung, nicht etwa in der Längsrich-
tung. Von der Armeetasche ist es nicht weit 
zu den Messern. Aber nicht jenen der Schwei-
zer Armee, sondern den französischen aus 
Laguiole oder jenen aus kleinen Manufaktu-
ren in Deutschland, die ein Freund von ihm 
vertreibt. Jedes für sich ein kleines Meis-
terwerk mit makelloser Klinge und fantasti-
schem Holzschaft. Und schon liegt das nächs-
te Projekt auf dem Tisch: Ein Etui aus Holz, 
in Leder gefasst mit einem Messersatz. Es ist 
ein solches Projekt, für das man Alexander
von Bronewski gewinnen kann, wenn man
sein Feuer zu wecken in der Lage ist. 

 Er zeigt uns weitere Stücke wie seine Han-
dy- und iPad-Hüllen aus Leder, seine Feuer-
zeughülle oder das Kartenetui. Kleine Spie-
lereien, die so nebenbei entstehen. Genauso 
wie seine Flachmann-Serie. Auch sie waren 
anfangs eher eine Spielerei, haben sich in-
zwischen aber zu einem echten Verkaufshit 
entwickelt. Wobei das für Alexander nicht so 
wichtig scheint. Hautpsache, es macht Freu-
de, ist stimmig und geht gut von der Hand.

 Den Anruf seiner Nichte nimmt er ge-
nauso selbstverständlich an, wie er uns von 
einem skurilen Kunden erzählt, der ihm 
immer wieder Dinge schickt, die ihm so un-
terkommen und von denen er annimmt, Al-
exander könne sie als Inspiration brauchen 
oder einfach nur, weil sie ebenso skuril sind, 
wie der Mann aus Hamburg selbst – skuril 
würde Alexander übrigens nie sagen. Dazu 
respektiert er die Menschen zu sehr, so wie 
sie halt nun mal sind. Überhaupt ist ihm 
Wertschätzung sehr wichtig. Aber nicht nur 
für sein Gegenüber, sondern auch für die 
echten, authentischen und regionalen Din-
ge. Er liebt es, mit seinem Lastenrad auf den 
Markt zu fahren. Er kauft bei Bauern in der 
Umgebung ein. Und er gibt lieber etwas mehr 
Geld für gute Qualität aus, als im Rhythmus 
der Saisonen seine Garderobe zu erneuern. 

 Ob er uns zeigen soll, wie man eine gute 
Naht macht? Ja klar soll er. Und so setzt 
er sich hin, nimmt ein Stück Leder, mar-
kiert die Nahtpunkte mit dem Rädler, holt 
sich den Zwirn – der natürlich ein ganz be-
sonderer ist, von einem kleinen Herstel-
ler kommt und als einziger in Frage kommt 
für seine Taschen – und macht sich dann 
ans Werk. Mit der Ahle macht er das Loch, 
führt dann den Zwirn durch, immer von 
zwei Seiten, um ihn gekonnt zu verknoten 
und so eine perfekte Naht entstehen zu las-
sen. Sieht eigentlich recht einfach aus, ist 
aber Präzisions- und Knochenarbeit. Satt-
lerstich heißt die Technik. Und rund 500 sol-
che setzt er gekonnt für eine Greta, bevor sie 
mit allerlei Zusatzfunktionen ausgestattet 
wird: einer Innentasche mit Lederschlau-
fe für Füller oder Taschenlampe und natür-
lich ein Fach für ein flaches Taschenmesser. 
Das braucht auch die Frau, sagt Alexander. 

 Noch einmal schauen wir uns an den Wän-
den um, die gespickt sind mit Kleinoden un-
terschiedlichster Art. Von Zetteln mit Zita-
ten, Bildern und Zeitungsausschnitten über 
Dosen, Fläschchen oder einem alten Holz-
tennisschläger bis zu einem Eispickel oder 
Fotos von Alexander als Kind. Es sind Dinge 
von Bedeutung für ihn, jedes einzelne. Und 
sie hängen nicht zufällig herum, sondern 
weil es so sein muss. 

 Zeit für eine Brotzeit. Alexander lädt uns 
ein, mit ihm die Köstlichkeiten zu genießen, 
die er am Vormittag auf dem Markt geholt 
hat. Dazu gibt's für jeden ein Brotzeitmesser – 
wer es einmal benutzt hat, nimmt kein ande-
res mehr – und zum Abschluss einen Schlüs-
selanhänger als Geschenk. Ein Geschenk 
war auch der Nachmittag mit ihm. Dafür ein 
herzliches Dankeschön. 

Mehr über Alexander von Bronewski unter:
www.alexandervonbronewski.de

Herr der Naht.
ALEXANDER VON BRONEWSKI

Alexander von Bronewski ist ein Jäger und Sammler. 
Er schart alles um sich, was gutes Handwerk ist, was ihm 
als Inspiration dienen kann und was eine Geschichte zu 
erzählen hat. Und er jagt nach dem Schönen, Klaren, 
Einfachen und Sinnhaften. Daraus schöpft er Kraft und 
Energie, um ganz besonderes Handwerk zu schaffen.

Alexander von Bronewski 
schafft Werke von zeitloser 
Eleganz und kompromissloser 
Authentizität. Produkte, die 
ihren Ursprung in seinem 
persönlichen Anspruch an 
Ästhetik, Sinnhaftigkeit und 
Nachhaltigkeit finden. 
Manufaktur-Stücke, die so-
wohl eine Geschichte haben 
als auch eine schreiben.

1  Der Meister in seinem Atelier
2 Ein Knopf, perfekt überzogen
3  Zwei Dinge braucht der Mann: 
 Messer und Flachmann
4  Greta, benannt nach Alexanders 
 Schwester
5  Ein kleiner Auszug aus dem 
 Werkzeugfundus
6  Alexaner zeigt das Innenleben 
 von Greta
7  Ahlen, Klebstoff und Poliertücher 
 liegen bereit
8  Eine Auswahl von Alexanders 
 Arbeiten
9 Doppel genäht hält besser
10  Hier hat die Mücke die Kuh 
 gestochen, seht ihr?
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