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vertrauenssache Links: Möller in maßgeschneiderten NubukDriverschuhen von Axel Himer. „Maßschuhe", sagt Ralf Möller, „sind eine sehr
persönliche Sache. Der Schuhmacher kennt meine orthopädischen Probleme
und mein Stilempfinden. Also wechselt man den nicht mehr." Ausnahme:
Möller lässt seine Schuhe mittlerweile nicht mehr nur noch von Himer selbst,
sondern auch von dessen Tochter Kim (oben) in Köln arbeiten.

Schauspieler Ralf Möller lässt sein Schuhwerk bei den Maßschuhmachern
Himer in Köln anfertigen. Warum der deutsche Hollywoodstar auf deutsche
Handwerkskunst steht, erzählt er im InShoes-Interview…
�
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Die Kalbsleder-Stiefelette
mit Ledersohle trägt Ralf
Möller gern bei wichtigen
Verhandlungen.

alf Möller ist 1,97
Meter groß, lebt
in Hollywood und
trat dort in Actionfilmen wie „Cyborg“, „Universal Soldier“, „Gladiator“ und
„The Scorpion King“ auf. Als
„Conan“ war er in der gleichnamigen TV-Serie in rund 80
Ländern zu sehen.
Der private Ralf Möller
schätzt klassisches Handwerk,
ist Stammkunde bei Maßschuhmacher und Buchautor
Axel Himer in Baden-Baden
und dessen Tochter Kim in

Köln. In der Regel holt Möller die bestellten Schuhe auch
dort ab. Aber wenn der Terminkalender drückt, trifft man
sich schon mal im Hotel oder
auf einem Flughafen. Kein
Hindernis scheint zu groß, um
an die begehrten Maßschuhe
Made in Germany zu kommen.
InShoes: Herr Möller, woher
kommt Ihre Vorliebe für Maßschuhe?
Ralf Möller: Ich habe Schuhgröße 49, da ist die Auswahl in
den Schuhläden sehr begrenzt.

Erst seit ich mir Maßschuhe
anfertigen lasse, habe ich
Schuhe, die bestens passen, aber
auch nach meinem persönlichen Geschmack gefertigt werden.
Was unterscheidet Maßschuhe
außer individuellem Design
von Serienschuhen?
In Maßschuhen wird man besser geführt. Gerade im hinteren Bereich wird der Fuß präziser gestützt. Das ist bei meiner
Größe und 115 Kilogramm
Gewicht sehr wichtig.
Wie steht's mit dem Tragekomfort?
Wer glaubt, dass man darin
gleich so bequem läuft wie in
Pantoffeln, irrt. Auch Maßschuhe müssen eingelaufen
werden. Aber nach rund zwei
Wochen läuft man darin einfach gut. Der Fuß ermüdet
nicht so schnell.
Wie laufen Sie den Schuh ein?
Ein Maßschuh sollte anfangs
täglich nur stundenweise getragen werden. Nach rund zwei
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Wochen ist er dann gut eingelaufen. Dann trage ich die
Schuhe einen Tag und lasse
sie anschließend zwei Tage auf
dem Spanner ruhen. Auf diese
Weise halten sie zwanzig bis
dreißig Jahre.
Haben Sie ein Lieblingsleder?
Eigentlich nicht. Aber das
Leder muss zum Schuh und
der Schuh zum Anlass passen. So gehe ich zum Beispiel
gerne mit dezenten knöchelhohen Schuhen aus Kalbleder in
Vertragsverhandlungen. Auf98 INshoes Februar/März 2012

fälliges Krokoleder oder Perlrochen sind hier fehl am Platz.
Auf dem roten Teppich dagegen
darf es auch gern mal knallen.

AbstecherRalf beim
Kölner Zigarrenhändler Peter
Heinrichs (r. ), zwei Minuten
von Himers Werkstatt entfernt.

Warum knöchelhohe Schuhe?
Knöchelhohe Schuhe oder Stiefel geben einen besseren Halt.
Man hat bei Verhandlungen ein
besseres Standgefühl, steht fest
auf dem Boden der Tatsachen.
Der Schuh ist ja die Verbindung
zwischen Mensch und Erde.
Wie viele Paar haben Sie als
Vielflieger auf Reisen dabei?

Es kommt darauf an, wohin
ich reise. In Deutschland sind
meine Eltern in Recklinghausen
immer noch die erste Anlaufstelle. Dort habe ich immer
einige Paar in Reserve stehen.
So brauche ich nicht so viel
Gepäck mitnehmen. Ansonsten
habe ich immer etwa drei Paar
für verschiedene Anlässe dabei.
Im Koffer reisen meine Schuhe
immer in Schuhsäcken und sind
auf leichte Reiseschuhspanner
gespannt. Oder sie werden mit
Zeitungspapier ausgestopft.

Fotos: Name des Fotografen
Fotos

aNLAGEBERATUNG Ralf Möller in der Werkstatt von Axel
Himer in Baden Baden, die auch ein lebendiges Schuhmuseum
ist. Für ein Paar Kalbslederschuhe investiert Möller rund
2.600 Euro, für Exemplare aus exotischem Leder auch schon
mal 3.800 Euro. Stiefel kosten mehr als Halbschuhe. Rechts:
der erste Kontakt mit den neuen Schuhen ist auch für den
Hollywoodstar ein spezieller Moment.
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zeitfrage Diese Maßschuhe aus Pferdeleder werden für Ralf rahmengenäht. Das heißt: Rahmen und Schaft werden mit einer Handnaht an
der Brandsohle fixiert. Die Wartezeit auf neue Schuhe beträgt oft Monate. Aber wenn sie dann fertig sind, muss es dann manchmal ganz schnell
gehen – wie oben rechts bei der Übergabe dieses Pferdelederpaars im Restaurant Käfer auf dem Münchner Flughafen.

Sie tragen sogar beim Sport
Maßschuhe?
Ja, ich habe mit einige Sportschuhe nach Maß anfertigen
lassen. Aber daneben besitze
ich auch einige sehr gute Seriensportschuhe.
Bekommen Sie Ihre Schuhe
schneller als andere?
Tja, ich habe nicht den Eindruck, dass ich bei den Himers
einen Promi-Bonus genieße.
Auch für mich liegt die Wartezeit meist bei fünf bis acht
Monaten, manchmal auch län-

ger. Aber da ich mehrere Paar
besitze, verkrafte ich das Warten. Das ist eben so mit gutem
Handwerk. Ich trage gern
Uhren von IWC, und da muss
man auch manchmal Monate
oder Jahre warten, wenn man
nicht nur die Standardausführungen haben möchte. Umso
größer ist dann die Freude,
wenn die Stücke fertig sind.
Wie pflegen Sie Ihre Maßschuhe auf Reisen?
Ich habe immer ein kleines Lederschuhpflegeset im

Koffer. Mit Cremes, Wachsen, Velourbürste, Velourpflegeemulsion,
Einstreichbürsten, Ersatzschnürsenkeln und
Polierbürste. Übrigens darf man
keine Erosolsprays mitführen,
die sind im Flugzeug verboten.
Auch lege ich die Pflegemittel in die Koffermitte zwischen
die Kleidung. Das schützt die
Creme vor der extremen Kälte
in 10.000 Meter Höhe. Mir ist
da schon mal eine Creme gefroren. Dann pflegt sie nicht mehr
so gut. ||

Zur Person
Ralf Möller,1959 in Recklinghausen geboren, gewann in
seiner Jugend einige regionale
Schwimmmeisterschaften und
versuchte sich im Boxen, bevor
er zum Bodybuilding wechselte.
1983 wurde er Deutscher Meister,
1986 in Tokio Weltmeister aller
Klassen. Seit 1992 lebt Möller
als Schauspieler in den USA.
Außerdem engagiert er sich für
Kinder in sozialen Brenpunkten,
zeigt, was man mit Sport und
Disziplin erreichen kann.

Familienbetrieb Kim Himer in ihrer Kölner Werkstatt bei der Fertigung von Ralfs
Maßschuhen aus Perlrochenleder. Möllers Leisten (oben, Mitte) sind nicht von der
Stange, sondern echte Unikate aus Buchenholz. Da der Schauspieler eher nach Köln
als nach Baden-Baden kommt, ist Kim seit nunmehr fünf Jahren sein Hauptlieferant für
Maßschuhe (rechts: mit den fertigen Perlrochenpaar – in Größe 49).
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