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Neue Galerie verlmüpft I(uns
Die Oberkasseler Modedesignerin I(atrin Gehlen hat gemeinsam mit ihren Eltern eit

VON CHRISTINE ELBEL
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oBERKASSEUCARISTADT Sie liegt
einfach da und schweigt beharrlich.
Die.Bronze-Dame mit den doch
recht üppigen Ründungen ziert den
Innenhof der neuen Galerie an der
Südstraße. Die Künstlerin: Helga
Gehlen. Sie lässt ihre Modelle seit
zig Iahren in einer Fabrikhalle im
Hafen aus der Hand des berühmten
Kunstgießers Rolf Kayser entstehen,
der zumeist Werke von Titanen wie
Tony Cragg oder Thomas Schütte in
Bronze formt. Die eigentliche Ge-
schichte ist aber die, dass sich mit
der Galerie zwei Generationen - El-
tern und Tochter - einen Traum er-
ftiLllt haben. Und der liegt eigentlich
ein paar Jahre zurück mit einem
Versprechen von Heinz GeNen an
seine Frau: ,,Wenn die Kinder aus
dem Haus sind, kannst du machen,
was duwillst".

Während nach dieser Aufforde-
rung vielen vielleicht nicht direkt et-
was einfallen würde, ist für Energie-
bündel Helga Gehlen klar, welche
Türe sich fortan für sie öffnet: die
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Katrin Gehlen (Mode), ihr Vater Heinz (Malerei) und ihre Mutter Helga (Skulpturen) in ihrer neuen Galerie. RP
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rknüpft Kunstund Mode
ln hat gemeinsam mit ihren Eltern ein Forum für l(unst ins Leben gerufen.

der Kunstakademie. Und zum Start
gab es von ihren fünf Kindern eine
Schultüte. ,,Die fanden das super",
erinnert sie sich. Aber nur eines von
ihnen hat das Künstlerische mitbe-
kommen: Katrin Gehlen aus Ober-
kassel. Die Mode-Designerin hat bei
ihrer Atelier-Gründung vor etwa
zwölf Jahren einen siebten Sinn bei
der Namenssuche gehabt, denn aus

,,ArtCouture" wurde jetzt ,,Art &
Couture"- Kunst und Mode.

,,Es ist ein Ort, der sowohl Malerei
und Skulpturen, als auch Modede-
sign vereint und in dem neben der
Kunst auch Raum ftir zwischen-
menschlichen Austausch ist", sagt
Katrin Gehlen, die jezt eine beson-
dere Oberteile-Kollektion zeigt. Ob
nun der Ort sie alle gefunden hat,
oder sie den Ort - das ist schwer zu
sagen. Fakt ist, dass Vater Heinz
Gehlen, von Haus ausArchitekt, zu-
nächst einen Bunker in Hamm sa-
nieren wollte, aber da hat seine Frau
dann doch ihr Veto eingelegt und
ihm stattdessen die Ruine in der
Südstraße präsentiert. Dieses

,,graue Schätzchen" in einenei) und ihre Mutter Helga (Skulpturen) in ihrer neuen Galerie. RP-FOTO, BAUER

Schwan zu verwandeln, bedeutete:
eineinhalb Jahre Kernsanierung.
Schnell wurde aber klar, dass in den
hellen Räumen das gemeinsame
Kunst-Gen ausgelebt werden sollte.
Das trägt auch Heinz Gehlen in sich.
Er hat während seines Architektur-
studiums vor lahrzehnten nebenbei
mit der Malerei begonnen und sich
schlussendlich auf eine ausdrucks-
starke Mischtechnik aus Sand unc
Öl konzentriert, die er jetzt in der

neuen Galerie ausstellt.

'.
Familienbetrieb mit
OberkasselerWurzeln
Ausstellung Die Galerie zeigt
Bronzefiguren, Bilder und Mode.

öffnungszeiten Ab Dienstag,

4. Dezember, immerdienstags bis

samstägs zwischen 14 und 18 Uhr
nach Voranmeldung geöffnet.

Adresse Südstraße 8
Kontakt Te I ef o n O17 2 25357 03
oderO177 2937127


