
Art Couture feiert
zehnjähriges Bestehen

OBERKASSET (tine) Die Schneider-
meisterin und Modedesignerin Ka-
trin Gehlen hät allen Grund zum
Feiern. Was Ende September 2000
mit einemAtelier in Pempelfort be-
gann, setzte sich in den darauffol-
genden zehn Iahren mit vielen Ide-
en und modisch unterschiedlichen
Richtungen fort. Für Ende Oktober
lädt sib zum runden Geburtstag ih-
res Unternehmens ein.

,,Das Ausprobieren in dieser Zeit
war extrem wichtig für mich und
meine berufliche Entwicklung",
sagt sie im Rückblisk. Reisen nach
Indien und Eindrücke von Farben,
Materialien lenkten dann ganz
langsam einen Richtungswechsel
ein. Mit demAtelierumzug vor rund
einem Jahr nach Oberkassel in das
Stadthaus, das schon ihren Eltern
gehörte, hat Gehlen ihre eigene Phi-
losophie wiedergefunden -,,back to
the roots" (engl. für ,,zurück zu den
Wurzeln") nennt sie es.

,,Die Grundidee, die ich am An-
fang hatte, habe ich nun wiederge-
funden", sagt die Designerin und
beschreibt sie als S].'rnbiose zwi-
schen den Wünschen der Kundin
und ihren eigenen kreativen Ideen:
,,Meine ICeidung ist immer ein in-
dividuelles Ergebnis, das die Per-
sönlichkeit der Kundin hervor-
hebt", ergänzt sie. Ihre Aufgabe als
Modekünstlerin, wie sie sich selbst
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bezeichnet, sei es, sich aufdie Kun-
din einzulassen. Dass dies ihr Er-
folgsrezept ist, um im harten Mode-
business zu überleben, beweist die
lange Liste von Kundinnen, die
schon seitAnbeginn dabei sind.

Heute interessiert sie sich neben
der eigentlichen Handwerkskunst
vor allem für das Thema Farbe und
deren Wirkung. Auch Schmuck
spielt verstärkt eine Rolle. So wurde
kürzlich die Brosche einer Kundin
in ein ICeid hineingearbeitet. Zwar
dreht sich der Kernjob um Maßan-
fertigungen, aber einen Überblick
über die kleine, feine Kollektion, die
edlen Stoffe und Modellzeichnun-
gen können sich all jene verschaf-
fen, die zu den,,Tagen derPräsenta-
tion" im Atelier vorbeischauen.

riäiiJö, )s, ,.a iu.iiäq,lo öki;ü;
1218 Uhr, Columbusstraße 6, Tete-

lon 6014929

"P 
Vt{t[rg ,tg,ly,bto


