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DeR APFel FÄllT niCHT WeiT VOM STAMM

die handwerkliche kunst von Manufakturen wird immer mehr 

zu einem gewichtigen faktor in der Produktion von Premium- 

und luxusprodukten. die Risa hutwerkstatt im aargauischen 

hägglingen transportiert die traditionelle Zunft der hutmacher 

in eine neue Generation: der gelernte Polymechaniker Julian 

huber übernahm vor fünf Jahren mit seiner Mutter Gabi huber 

die hutwerkstatt Risa von seinem Onkel, der sich primär auf 

funktionelle hüte konzentrierte. doch es weht ein neuer Wind 

VOn TieRen UnD MenSCHen  

„Papagei? Pfau? Pinguin? in der tier- und Vogelwelt ist es eine große 

freude, ein Mann zu sein. farben und formen können kaum aus-

drucksstärker sein. Mann beeindruckt. Grau sind eher die Weib-

chen“, postuliert Jörg Broska selbstbewusst auf seiner homepage. 

ein statement für mehr farbe in der kollektivität von tristen Graunu-

ancen in der Wirtschafts- und Politikwelt. Vielleicht eine anspielung 

auf frankfurt, der heimat von Broska? Womöglich. Vor allem gehe 

es ihm darum „Zeichen der individualität“ zu setzen. das gelingt 

ihm vor allem mit einer fantasievollen auswahl von krawatten, 

einstecktüchern, schals und tüchern, Manschettenknöpfen und 

Gürteln mit handgearbeiteter schließe in limitierter stückzahl, 

die allesamt in spezialisierten Manufakturbetrieben auf höchs-

tem niveau hergestellt werden. 

 www.broska.eu

im 1919 gegründeten hause. „ich rücke den filz- und strohhut 

als modisches accessoire wieder in Vordergrund“, betont der 

achtundzwanzigjährige, der für die kreation, Produktion und 

den Vertrieb dieser sparte zuständig ist. in dieser Modernisie-

rung ist jedoch eines gleich geblieben: Jedes hutmodell wird 

minutiös per hand gefertigt. Bis zu drei stunden wird für die 

kunstvolle herstellung benötigt. 

 www.risa.ch
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