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DIE WOCHE IM GENERAL-ANZEIGER

Carlo Jösch ist Kilt-Macher in Köln. Das passende Schneiderhandwerk hat er in Schottland gelernt

CARO MAURER (TEXT)
& FELIX HEYDER (FOTOS)

VON

rauen haben es ungleich schwerer.
Wenn sie einen Mann kennenlernen
wollen, empfiehlt ihnen eine große
Frauenzeitschrift ein Saxophon mit
sich herumzutragen. Dann würden sie
bestimmt unzählige Male angesprochen – und hätten so die ganz große Wahl. Männer dagegen, weiß
Carlo Jösch aus Erfahrung zu
berichten, bräuchten nur aus
der Hose in einen Rock
schlüpfen. Und schon stehen sie im Mittelpunkt.
Bei Frauen und Männern.
Die erste Frage lautet dann
meist, ob er aus Schottland käme.
Die zweite natürlich, was er drunter tragen würde. Mit einer Antwort ziert sich Jösch auch da
nicht: Weil er eben aus Köln
kommt, würde er unter dem Rock
mit der nackten schottischen Tradition brechen. Überhaupt trägt er lieber T-Shirt zum Rock statt eines
Hemds mit wallenden Jabots und eines
klassischen Spencers. Modischen Spielraum gewährt Schneider Jösch auch bei
den Schuhen. Von Budapester Halbschuhen bis Stiefeletten im Look der Zwanziger Jahre ist bei ihm alles erlaubt.
Carlo Jösch ist Kilt Maker, ein ganz
offizieller noch dazu. Die Urkunde an
der Wand in seinem Atelier in Köln
ist ein durch und durch amtliches Zertifikat der schottischen Kilt Maker Association. Allerdings hat seine Ausbildung auf der
Insel nur ganze drei Wochen gedauert, denn
Jösch hatte zuvor
schon eine Schneiderlehre absolviert
und ein Studium
zum Bekleidungsgestalter als DiplomIngenieur abgeschlossen.
Nach Stationen bei Modefirmen
wie Cinque oder Toni Gard hat er sich vor
neun Jahren als Maßschneider selbstständig
gemacht. Spezialität: Anzüge aus englischen
Stoffen.
Die Vorliebe für Kilts hat Jösch, 40 Jahre
alt, geboren in Santiago de Chile und aufgewachsen in Meerbusch, schon in der Kindheit entwickelt. In dem bunt illustrierten
Bildband „The Art of Kiltmaking“ schmökerte er lieber als in jedem Kinderbuch.
Während andere später Gitarrespielen lernten, versuchte er sich am Dudelsack. Und
statt Hosen näht er eben lieber Schottenröcke.
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Sein Outfit findet großen Anklang:
Carlo Jösch (links) schneidert Schottenröcke nebst klassischen Anzügen
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Weitere Infos
Carlo Jösch, Mohrenstr. 12, 50670 Köln, Tel. (0221) 1 70 68 21
www.carlo-joesch.de

