Lebensart

Fotos: Christian Brunow

Das ist Maßarbeit: Beste
Handwerksqualität und
individuelle Details

Der feine Unterschied
„Wer einmal einen maßgeschneiderten Anzug getragen hat, kann nicht mehr davon lassen“, so lautet das Credo des Maßschneiders Ullrich Gerlach aus Münster. Den Vorzug individuell angepasster Kleidung gegenüber
herkömmlicher Konfektionsware erfährt die Kundschaft in seinem neuen Atelier auf der Maikottenhöhe 26.

V

or zehn Jahren hat der
gebürtige Thüringer das
Münsterland zu seiner zweiten
Heimat gemacht und erfreut sich
heute, dank der Zusammenarbeit
mit einem bekannten Herrenausstatter, eines weit gefächerten
Kundenkreises.
Tatsächlich aber beschäftigt
sich Ullrich Gerlach bereits seit
über vierzig Jahren mit allen
Fragen zu Mode und Stil und
weiß, „dass ein Maßanzug so
einzigartig ist wie der Mensch,
der ihn trägt“. Ob sportlich oder
klassisch konservativ, ob elegant
bis topp modisch, nach seiner
Meinung ist bei der Maßschneiderei alles möglich. Der feine
Unterschied zur Konfektionsware beginnt, laut Gerlach, mit
der Auswahl erlesener Stoffe
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aus einem umfangreichen Sortiment, das jedem gesellschaftlichen Anlass gerecht wird. Sind
dann Passform und Linienführung eines individuellen Schnittmodells optimal auf die Figur
des Kunden abgestimmt, erfolgt
die Fertigung nach feinster handwerklicher Tradition. Besonders
beliebte
Verarbeitungsdetails
sind hierbei das Futter, Knöpfe
aus Büffelhorn oder Steinnuss,
die von Hand gestochenen
Knopflöcher und der aufknöpfbare Ärmelschlitz. Das einzigartige Tragegefühl erreicht der
Maßschneider durch ausgefeilte
Verarbeitungstechniken im Inneren des Anzugs. Sie allerdings
erfordern einen Zeitaufwand,
der in der Regel nur von einem
arrivierten Kundenkreis hono-

riert werden kann. Eine gute und
preiswerte Alternative hierzu
sieht Ulrich Gerlach zunehmend
in der Maßkonfektion, die auch
jüngeren Kunden den Einstieg
in die Welt der Maßschneiderei
erleichtert. Im Gegensatz zum
Maßanzug trifft der Kunde die
Auswahl aus einem festgelegten
Modellkatalog. Bereits bestehende Schablonen, die den üblichen
Konfektionsgrößen entsprechen,
werden seinen figürlichen und
stilistischen Vorgaben angepasst.
Das so genannte „Schlupfteil“
wird in nur drei Wochen von
einem externen Betrieb fertig
gestellt. Es entsteht der „Anzug
nach Maß“.
Mit dem Umzug in die Maikottenhöhe haben sich Ulrich
Gerlach und seine aktiv am

Geschehen beteiligte Frau den
Traum vom Wohnen und Arbeiten unter einem Dach erfüllt.
Fern jeglicher Betriebsamkeit
der Münsteraner Innenstadt
gewinnt hier der Atelierbesuch
eine Art Eventcharakter. Problemloses Parken und ein barrierefreier Zugang zu den ebenerdig
gelegenen Räumen erleichtern
jedem Kunden den Aufenthalt.
Dennoch stellt Ulrich Gerlach
auch zukünftig sein Know-how
anlässlich externer Hausbesuche,
wie auch beim Münsteraner
Herrenausstatter Mannefeld, zur
Verfügung.
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