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]n eine neue
,,Haut"
schlüpfen ist
durchaus
anregend:
Christiane
l-langen (1.)

stehen
Pastelltöne
und zarte
Muster,
Sabine
Gondek (M.)
kann bunte
Roben tragen
(,,Das traue
ich mich sonst
nie")und
Heike Kaballa
kombiniert
Edles zum
Business-
Look.

Foto:Siegel

Mit dem richtigen Blick
für die ,,zweite HautII

RB-Leserinnen in Sachen ModeKatrin Gehlen berät
,,lch werde jetzt mit ganz
anderen Augen einkaufen
gehen", sagt Heike Kaballe.
Gemeinsam mit drei ande-
ren RB-Leserin bekam sie
exklusiv einen Einblick in
den Beruf der Modedesi-
gnerin Katrin Gehlen und
dazu einige Tipps zu Farben
und Kleidungsstilen.

Katrin Gehlen geht an den
Stottrollen vorbei. fährt tiebe-
voll rnit den Fin,eern über die
Muster Lrnd greift eine orange-
f'arbene Seide herau.s. ,,Etwas
kräftiges. freches, ein Augen-
fänger, das würde ihnen ste-
hen". srrgt tlie Modedesignerin.
Doch für Sabine Gontiek, zwei-
lache Mutter, komrnt eher prak-
tische Kleidun,q in Frage. Trotz-
dem nimmt sie die Anregung
del Modedesignerin, die ein
Atelier an der Rochusstraße hat,
rnil rr.rr'h Hlusc. Einfuches wie
Jeans rühig rnal mit ausgefalle-
nen Stücken zu kornbinieren.

,,Ich will meinen Kundinnen

Katrin Gehlen. Foto: ste
Vertrauen und Sicherheit geben,
deshalb lasse ich mich voll und
ganz auf sie eiri", sagt Katrin
Gehlen. Im Laufe ihrer knapp
siebenjährigen Ausbildung
(Schneiderlehre,. Modeschule,
Meisterprülung) hat sie einen
Blick dafür entwickelt. welche

Farben zu welchem Typ passen
und welcher Schnitt kleine Fi-
gurprobleme verschwinden
lässt. Dabei nähert sie sich den
Vorstellungen der Kunden mit
viel Feingefühl. ..Schön ist.
wenn ich von Kunden höre,
dass sie sich in meiner Kleidung
wohl fühlen." .,Ein toller
Blick", schwärmt auch Heike
Kaballe, die sich zudem sicher
ist: ..Man greift instinkriv zu
den richtigen Farben." Doch mit
dem ,,Blick" fängt der Job für
die Modedesignerin erst an:
Maß nehmen, das Kleidungs-
stück designen, eine Nesselpro-
be erstellen (erstes Modell aus
gtinstigem Baumwollstoff), An-
probe, Korrekturen : und erst
dann wird das neue Stück von
der Näherin angefertigt. ,,Für
ein Kostüm braucht man etwa
eine Woche", sagt Katrin Geh-
len. ..Dann wundern mich die
Preise für Designerstücke auch
nicht mehr". sagt Christiane
Hangen, ,,der Arifwand ist doch
enorm." mct


