
Art Couture: Kollektion
mit indischen Flormen

PEMPEIFORT (heck) ,,Art Couture"
nennt sie ihr Geschäft, ihre Mode
ist jedoch auch für den Alltag und
kleinere Feste geeignet: Katrin Geh-
Ien präsentierte ihre neue Kollekti-
on für den Herbst und Winter
2ÜOgl20l0. Auch der Herr findet in
diesem Jahr ein passendes Stück:
Gehlen zeigte ihre ersten Herren-
hemden, die teils schlicht, teils auf-
fallend bestickt sind.

Seit neun Jahren betreibt Gehlen
ihr Atelier und Geschäft an der Ro-
chusstraße 41. Die 38-Jährige ist ge-
lernte Schneiderin und hat die Mo-
deschule Eller besucht. Mittlerwei-
le beschäftigt sie eine Schneiderin,
einenAzubi und eine Praktikantin.
Gehlen hat sich auf Maßanfertigun-
gen nach Wunsch ihrer Kunden
spezialisiert. Ihre neue XXeidung ist
von indischen Einflüssen inspi-
riert. ,,Dorthin habe ich in diesem
Jahr meine erste Geschäftsreise ge-
macht und neue Mode-Ideen mit-
gebracht", sagt sie.

Das Thema der Kollektion ist Ge-
lassenheit und Gleichmut. Dies
lässt sich in den Formen wieder er-
kennen: Zum Beispiel an den Ho-
sen aus Seide, die sehr weit ge-
schnitten sind, der Schritt teils tief
angesetzt. Die Oberteile variieren
in Farbe und Stoff. Von bunten und

einfarbigen Woll- und Cashmere-
Pullovern bis hin zu kurzen TWeed-
jacken mit auffällig bunten Mus-
tern und Seidenoberteilen mit Blu-
men-Stickereien präsentierten die
Models Sidika, Gabriele und Eleo-
nore eine Vielzahl an unterschiedli-
chen Kleidungsstücken ftir die
Frau.

Die schwarzen Hosen der Män-
nerkollektion sind ebenfalls sehr
weit geschnitten und mit tiefem
Schritt. Hemden gibt es in einfarbi-
ger Seide und mit großen und klei-
nen Stickereien, die an indische
Muster angelehnt sind. Neu ist in
diesem Jahr auch der Schmuck, den
Gehlen in ihre Kleidung eingearbei-
tet hat. Die Schmuckkollektion ent-
hält auch silberfarbene Metallgür-
tel, die zu den weiten Hosen getra-
genwerden.

Die jüngste Modenschau Geh-
lenswar sehr gutbesucht. ,,Die ICei-
dung ist gut verarbeitet und sitzt,
weil sie individuell angefertigt
wird", lobt Model Eleonore die Ar-
beit der Designerin. Einen eindeu-
tigen Farb- und Formentrend wie
andere Modehäuser hat Gehlen
nicht. ,,Ich achte zu allererst darauf,
was zum Kunden passt und erstelle
individuelle Trendanalysen, statt
einem allgemeinen Stil zu folgen."

Präsentierten die neue Kollektion der Pempelforter Designerin Katrin Cehlen: die
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Models Sidika, Gabriete und Eleonore.


