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If you can dream it, you can do
it – Wenn du es dir erträumen
kannst, kannst du es auch erreichen – ist das Erfolgsrezept,
welches Joséphine Cottet ihrem
Umfeld vermitteln möchte.
“Es ist wichtig, an die eigenen
Träume zu glauben. Sich Unterstützung zu holen, um eine solide Grundlage zu schaffen. Und
schliesslich den Traum zu verwirklichen. Ihn in die Tat umzusetzen.” Die international tätige
Make-Up Artistin lächelt. Ob
sie ihre charmante Art ihrer
Herkunft, der Westschweiz, zu
verdanken hat, bleibt unklar. Sicher ist, Cottet weiss, wovon sie
redet. Sie sagt von sich, dass sie
im Leben für ihren Traumberuf
einige Grenzen überschritten
und sich ihrer Passion ganz und
gar verschrieben habe. Diese
Leidenschaft brachte sie an die
bekanntesten und entlegensten
Orte der Welt. Und jene Plätze,
die sie besonders inspirierten,
haben auch einen Platz in ihrem
Herzen gefunden.
Beobachtet man Joséphine Cottet bei der Arbeit, entdeckt man
sofort ihre Liebe zum Detail, ihre Präzision und ihre Professionalität. Unmittelbar nach dem
Abschluss an der Complections
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Eine Reise in die Welt der Schönheit

Egle Berruti

von Johanna Zielinski

International School of Makeup Artistry in London hatte
einst ihre Reise in die Welt der
Schönheit begonnen. Sie erarbeitete sich einen exzellenten
Ruf, wurde international gebucht. Zusammen mit ihrem
Bruder, dem Modefotografen
Alexandre Cottet, prägte sie die
Welt des schönen Seins und
Scheins.
In den 1980er und 90er Jahren
entwickelte sie neue Make-upTechniken. Perfektion war ein
Muss, denn die digitale Revolution und mit ihr die einfache
Möglichkeit zur Bildkorrektur
waren damals noch Zukunftsmusik. Jeder Pinselstrich musste sitzen. “Maison Dior hat
mich über zehn Jahre lang gesponsert und gleichzeitig wurde ich als offizielle Visagistin
von la Biosthetique Paris und
Goldwell für mehrere Werbekampagnen ausgewählt”, erzählt Cottet unprätentiös und

ganz nebenbei. Auch Modeikonen wie Claudia Schiffer erhielten durch sie den letzten Schliff.
“London, Paris, Zürich sind die
wunderbaren Orte, an denen ich
gelebt und meine Liebe zum
Make-up verwirklicht habe.
Insbesondere in Paris erhielt ich
durch meinen Bruder die Gelegenheit, die Welt des FashionMake-ups genauer zu studieren”, schwärmt Cottet.
Als Freiberuflerin um die Welt
zu reisen, an verschiedenen
kreativen Projekten und Fotoproduktionen mitzuarbeiten,
das ist wohl der Traum vieler in
dieser Branche. Cottet hat ihn
sich erfüllt. Sie ist spezialisiert
auf Korrektur-Make-up sowie
professionelles Set-Make-up in
den Bereichen Mode, Fernsehen und Werbung. Mit dem
Ziel, einen rundherum stimmigen Beauty-Look zu schaffen.
Dazu gehört auch die passende
Frisur.

Seit 2000 lebt Joséphine Cottet
im Tessin. Im Laufe der Jahre
spezialisierte sie sich immer
mehr auf die Seminartätigkeit.
Begonnen hatte es mit einem
Fortbildungskurs über Haarstyling- und Pflegeprodukte, den
sie geleitet hatte. Schliesslich
gründete sie ihre eigene Schule
in Lugano. Dort lässt sie Interessierte an ihrem Können teilhaben. Sie organisiert Makeup-Kurse mit praktischem Ansatz und bildet sowohl aufstrebende Visagisten wie auch Make-up-Profis auf verschiedenen
Kompetenzstufen aus. Und
auch diejenigen, die nur ihre eigenen Schminkkünste verbessern möchten, kommen auf ihre
Rechnung. In ihrem Studio bietet Cottet zudem individuelle
Beratungen an, dazu gehören
zum Beispiel Vorbereitungen zu
speziellen Events, private Fotoshootings, Beratung für AntiAge-Make-up oder das last minute SOS-Make-up. “Dabei
vermittle ich den Frauen auf ihre Bedürfnisse abgestimmte
Techniken und feine Korrekturmöglichkeiten für die alltägliche Umsetzung”, fügt Joséphine Cottet hinzu.
https://josephinecottet.academy

