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Stephan Görner 
Maßdesigner 
 
In Stephan Görners Maßatelier unweit 
der Alten Oper lassen die Stützen der 
Finanzwelt der Mainmetropole Anzü-
ge, Hemden und Hosen nach Maß 
fertigen. Der Lifestyle-Experte gibt das 
viel beachtete Kunden-„Magazin for a 
tailor made lifestyle“ heraus, schreibt 
die Zeitungskolumne Stil-Blüten und 
unterhält einen Blog. 

Was ist für Sie guter Stil?
Görner: Guter Stil begrenzt sich nicht nur auf die Kleidung. Er um-
fasst alle nach außen sichtbaren Merkmale eines Menschen. Dazu 
zählen auch die Sprache und das soziale Verhalten. Das erklärt, 
warum gute Kleidung noch lange keinen guten Stil ausmacht oder 
warum durchschnittliche Kleidung noch lange keinen vollständig 
schlechten Stil bedingt.

Kann Herrenmode modisch sein? 
Görner: Meine Mode orientiert sich am klassischen Stil. Trends 
gibt es jedoch auch in der eher zeitlosen Herrenmode. Revers und 
Schnitt sind derzeit eher schmal und körperbetont. 

Was darf Mann von Maßkonfektion erwarten?
Görner: Maßkonfektion ist die „kleine Schwester“ der Maßschnei-
derei. Zur Maßkonfektion gehört die individuelle Auswahl von 
Stoff, Innenfutter, Knöpfen und unzähligen Ausstattungsdetails wie 
farbige Knopflöcher, gerade oder schräge Taschen, Reversbreite 
und vieles mehr, bei dem wir unsere Kunden typgerecht beraten. 
Maßkleidung verlangt etwas Zeit und eine gewisse Muse; von der 
ersten Anprobe bis zum fertigen Stück vergehen in der Regel 3 bis 
4 Wochen.

Worauf basieren die enormen Preisunterschiede innerhalb der 
Maßkonfektion?
Görner: Maßkonfektion unterscheidet sich neben Stoff- und Ver-
arbeitungsqualität vor allem im unterschiedlich ausgereiften Maß-
system. Je mehr Maße und Körperhaltungen individuell angepasst 
werden können, desto besser wird das Ergebnis.

Wo lassen Sie fertigen?
Görner: Unsere Maßkonfektion wird in Partnerbetrieben in Deutsch-
land, Italien und England gefertigt. 

Was fällt Ihnen an der Kleidung anderer Männer auf?
Görner: Tja, meist sind die Hosen zu lang: Bei korrekter Länge fällt 
die Hose mit einem leichten Knick auf dem Schuh auf. Sakkoärmel 
sollten so lang bzw. kurz sein, dass das Hemd einen Zentimeter 
aus dem Sakkoärmel herausschaut. 

Ist der Frankfurter eher konservativ oder zuweilen auch 
innovativ?
Görner: Die Konventionen des Alltags erfordern gewisse Zuge-
ständnisse. Gedeckte Farben oder mal ein Nadelstreifen sind für 
unsere Kunden die Regel. Für die Red-Carpet-Menschen fertigen 
wir auch gerne mal ein Camouflage-Sakko.

Was hat es mit Regeln wie „no brown after six“ auf sich?
Görner: Keine braunen Schuhe nach 18 Uhr ist wohl nur noch in 
konservativen Kreisen Englands angesagt. Hierzulande war das nie 
ein wirkliches „Verbot“. Elegante Italiener lieben diese Kombina-
tion.

Ein- oder Zweireiher? 
Görner: Zweireiher sind wieder im Kommen, glaubt man dem, was 
man auf Modeschauen sieht. Im Frankfurter Alltagsleben haben sie 
sich bisher nicht durchgesetzt. Die meisten Herren bevorzugen 
den Einreiher mit zwei Schlitzen.

Und wie ist es mit den Socken?
Görner: Ein Herr trägt keine Socken, sondern Kniestrümpfe. 

Sie sind nicht nur Maßschneider, sondern auch ein Mann mit 
einer Stil-Botschaft. Was treibt Sie um?
Görner: Die Themen Kleidung und Stil sind zwar in Deutschlands 
Businesshauptstadt Frankfurt in aller Munde. In den Medien spie-
gelt sich das jedoch nur sehr verhalten wider. Genau das war 

meine Motivation für Kolumnen in Zeitungen und beim Hörfunk. In 
der Neuen Presse schreibe ich schon mal über das „Comeback 
der Schleife“ und bei Antenne Frankfurt plaudere ich immer don-
nerstags zum Thema „Guter Stil aus dem Funkhaus“. 

What is good style for you?
Görner: Good style is not just limited to clothes. It encompasses 
all the externally visible characteristics of a person. Language 
and social conduct are part of it. That explains why good clothes 
do not by any means make good style and why average clothes 
do not by any means make completely bad style.

Can men’s clothes be fashionable? 
Görner: Classic style is the point of orientation for my fashion. 
But there are still trends even in the rather timeless men’s 
fashion. The lapel and cut are currently narrow and figure-
hugging. 

What can a man expect from made to measure?
Görner: Made to measure is the “little sister” of custom-
tailoring. Made to measure includes individually selecting the 
fabric, lining, buttons and countless finishing details, such as 
coloured buttonholes, straight or diagonal pockets, lapel width 
and much more. We advise our clients on all these elements 
with their personal style in mind. Made-to-measure clothing 
requires some time and a certain inspiration: it typically takes 3 
to 4 weeks from the first fitting to the finished piece.

Why are there enormous price differences within made to 
measure?
Görner: In addition to the quality of fabric and workmanship, made 
to measure differs primarily in the varying degrees of refinement 
in the measuring system. The more the measurements and 
posture can be individually tailored, the better the result.

Where is your production based?
Görner: Our made-to-measure attire is produced in partner 
companies in Germany, Italy and England. 

What do you notice about other men’s clothing?
Görner: Well, in most cases their trousers are too long. When 
they are the correct length, trousers should fall onto the shoe 
with a slight bend. Jacket sleeves should be long or short 
enough so that the shirt protrudes from under the jacket sleeve 
by one centimetre. 

Is the Frankfurt male rather conservative or can he also be 
innovative from time to time?
Görner: Everyday conventions demand certain concessions. 
Muted colours or sometimes pinstripe are the norm for our 
clients. We are happy to make a camouflage jacket every now 
and then for our red-carpet clients.

What is behind rules like “No brown after six”?
Görner: No brown shoes after six is probably only still a thing 
in conservative circles in England. Here it was never really 
verboten. Elegant Italians love this combination.

Single- or double-breasted suits? 
Görner: Double-breasted suits are coming in, if you believe what 
you see at the fashion shows. But in everyday life in Frankfurt 
they haven’t caught on yet. Most men prefer a single-breasted 
suit with two vents.

And what about socks?
Görner: A gentlemen doesn’t wear socks but rather knee-high 
socks. 

You are not just a custom tailor but also a man with a style 
message. What drives you?
Görner: Clothing and style may be topics on everyone’s lips in 
Germany’s business capital Frankfurt. But in the media this is 
only reflected in a very subdued manner. That was my motivation 
for the newspaper columns and radio appearances. In the 
Frankfurter Neue Presse, I write about the comeback of the bow 
tie, and on Thursdays I’m always on Antenne Frankfurt to talk 
about good style from the broadcasting house. 

Custom-Tailor
Stephan Görner’s tailoring studio not far from the Alte Oper is 
where the pillars of the finance world in the Main metropolis 
come to have suits, shirts and trousers made to measure. The 
lifestyle expert publishes the closely followed consumer title 
“Magazin for a tailor-made Lifestyle”, writes the newspaper 
column “Stil-Blüten” and manages a blog. 
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Mit Maß und Stil

Anzugträger prägen das Erscheinungsbild der City. Doch manche 
Männer sehen dabei besser aus als andere. Den Unterschied 
machen Schnitt und Passform ihrer Anzüge, die mit hoher Wahr-
scheinlichkeit bei Stephan Görner angefertigt wurden. In seinem 
Maßatelier unweit der Alten Oper lassen die „Mover & Shaker“ 
der Mainmetropole Anzüge, Hemden und Hosen fertigen. Maßkon-
fektion, wie Görner sie anbietet, unterscheidet sich neben Stoff- 
und Verarbeitungsqualität vor allem im unterschiedlich ausgereiften 
Maßsystem. „Je mehr Maße und Körperhaltungen individuell an-
gepasst werden können, desto besser wird das Ergebnis“, erklärt 
der Fachmann. Seine Partner in Deutschland und Italien fertigen 
anhand seiner Vorgaben Anzüge, Hosen und Hemden. Der Preis 
liegt im guten Durchschnitt eines Anzugs „von der Stange“. Ge-
deckte Farben oder mal ein Nadelstreifen sind für seine Kunden die 
Regel. „Natürlich erfordern die Konventionen des Alltags gewis-
se Zugeständnisse“, erläutert Görner. „Für die Red-Carpet-Men-
schen fertigen wir auch gerne mal ein Camouflage-Sakko“, ergänzt 
er lachend. 

Tailored for style

Suit wearers characterise the image of the city. But some men 
look better in a suit than others. The difference is in the cut and fit 
of their suit, which in all probability have been custom-tailored at 
Stephan Görner. The „Movers & Shakers“ of the Main metropolis 
have their suits, shirts and trousers made in his studio not far 
from the Alte Oper. In addition to fabric and production quality, 
custom-made suits such as those from Görner are distinguished 
primarily by different levels of maturity of the tailoring systems. 
The expert explains „The more the measurements and posture 
can be individually tailored, the better the result”. His partners in 
Germany and Italy make suits, trousers and shirts according to his 
specifications. The price is a good average of an „off the peg” suit. 
Muted colours or sometimes pinstripe are the norm for his clients. 
„Of course everyday conventions demand certain concessions”, 
explains Görner. „We are happy to make a camouflage jacket every 
now and then for our red-carpet clients”, he adds laughing. 
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