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Designed by

Katrin Gehlen

Frau wusste nicht, was

genau sie erwartete, als sie die

Einladung der U85 Deutschland AC, Düsseidorf,

zum Ladies-Event ,,Opera & Silk - eine Modenschau der besonderen Art" erhielt. Nur so viel wurde verraten:

Drei aufstrebende fMode-Designerinnen aus Düsseidorf - Katja Fander, Kalrin Cehlen und Alexandra Schiess - stellen

ihre neuen Kreatronen vor, in harmonischem Einklang mrt Prachtstücken der Schmuckdesignerin Cabriele Uphaus

und vorgeführt von Tänzerrnnen der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf.
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UBS Bank lud zun Walk of Fashion nach Dusseldorf



o iuhr denn Flau neugierig in die

,,Kantinerv' in der Plar.rge Vtühle. Die
eliemaiige,,Diamanr- \4ehl" -\,Veizen-

rnr-ihle, ein Wahrzeichen ctes Düsseldor-
f'er Hafens, ist - dies hac sich inzr'vischen
hemmgesprochen - eines cler scirönsten

G eb riude am,, Vleciier-rhert'en'', alleldings
ein bisschen ab vom Schuss um Encle

einel Stlaße mit vrelen Indr-rstrie-
gebäuclen.

Sr:hon beirn Willkornrnens-
drink ,,zwiscl-ren StotT und
Zwirn" sowie inrnitten von

Scl.raukiisten vol wunder-
barer Schrnrrckstücke
überall Zeichen der lvlode,

hautnah zum Anf'assen,
auf den Tischen sogar
zum lvlitmachen: Zeich-
nungen, Zeichenpapier
und Bleistifte!

Und dann die Vlodenschau,
präsentiert von der Fern-

seh-Vloderatorin Alexandia
Tapprogge. Spannung knister-

te. Die T2inzerinnen der Deut-
schen Oper am Rhein auf dem

Catwalk, eingehüllt in die neuen
Ivlode-Koiiektionen der drei Düssel-

dorfer Designerirmen, nebst den Uphaus-

Iuweien, eifengleich schwebend oder - wie

es die Nlusik einforderte - Ieichtfüßig htip-
lend oder stampfend. Eva Zamazalovä, selbst

vieie JahreTänzerin, hatte Choreographie und
Nlusik harmonisch auf das jewerlige Design

abgestimmt. Zwischen den Präsentationen

hätte man eine Stecknadel fa-llen hören kön-

nen, so sehr waten die ausnahmslos weib-

lichen Gäste in dem Bann von rVlode, ivlusik

undTanz gefesselt. Es war Kunst purl

Und es war gut, ,,dass wir heute einmal
unter uns Frauen sind", wie Barbara Bro-

sius; Vice Chairman der UBS Deutschiand
AG, meinte, als sie die rund B0 geladeneu

Gäste zu diesem Ladys-Event begrüßte.

Konnte Frau doch ohne Nlann eiumal aus-

giebig uncl, ohne Zeitgefirhl haben zu müs-

sen, Schmuck und Vlode genießen. Denn

ein Vtann wird zwei Dinge niemals verste-

hen: ,,Das Geheimnis der Schöpfung und

den I-Iut der Frau" (Coco Chanel)!

Die Designs waren ausgefallen: Katia Fan-

der - schlichte, figurbetonte Schnitte mit
Inspirationen aus Asien, kombinierbare
Viode lürr die modeber,rrusste Frau zwischen

Ein iraum in Spitze

von Katla Fander

Extravaganz von

Katrin Cehlen

Elegante 4ode von

Alexandra Schiess
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Alexandra Schiess (Designerin), Katja Fander (Designerin), Eva Zamazalovä

(Choreograftn) und Katrin Cehlen (Designerin)

25 und 40; I(atrin Gehlen - betonte Feminitäl
und Individualität mit Experimentellem und
Couturigem in Seide und Spitze; Alexand-
ra Schiess - kein Modestück ohne Überra-
schung: Ursprüngiich einmal ein lGeis, Qua-
drat oder Rechteck, doch gewickelt, gefaltet,
gedreht und gewendet gibt die Kollektion
ihre wahre Identität erst angezogen preis.

Und es war für jede etwas dabei, hörte man
hier und da während des Menüs, denn man
traute sich, wieder zu reden: ,,Ach, das wäre
aber etwas fi"rr mich!" Verzückte Fachsim-
peleien untereinander über die neuen Desi-
grrs. Und Susanne Finck - Eventmanage-
rin bei der Düsseldorfer UBS und für das

Gelingen derVeranstaltung zu recht vielfach
gelobt - musste zah.lreiche

Visitenkarten der
Designerinnen her-

beiirolen, um die I

modeirungligen
Damen mit deren

Iiontaktdalen zu ver'-

sorgen.

Exzellenter Looll

5chmuckdesign by

Cabrieie Uphaus

Und so setzte die Modemetropole Düsseldorl'
- mehrmals im Jahr Meld:a del Modemacher
und Einkäufel aus aller Welt - wiedel ernmal
Maßstäbe: Das von der UBS inszenierte Kon-
zept von Kreatirrität, Stoffen, Designs, Musik,
Choreographie uncl tänzerischer Arrmut nnrd,
so möchte ich es vorhersagen, die Laufstege
der Welt erobern: Es wal eine Uraufführung
vollendeter I(unstl ... und die UBS Düsseldorl
hat gezeigt, dass Banken nichl nul gute Rat-
sciläge fürs Aktiendepot geben können!

\/iolcr Fronutt

Desingneci b;,

Katja Fander

60 G]?TFIIJ€LT


