
U nerhört !

Das ist selbst für Deutschlands Modemetropole Düsseldorf ein unerhörter Vorgang: Mode

nicht auf dem Laufsteg, Mode, nicht von Models vorgeführt, sondern Mode auf der Bühne,

getanztvon der Deutschen Oper am Rhein. Dies aber nicht im Opernhaus, sondern in der

Plange Mühle im Medienhafen.

Ermöglicht hatte das Experi
ment eine feine Schweizer

Bank, die nun bald auch ihre
ZeIte im Ruhrgebiet aufschlägt:

UBS. In Essen will ste 2007
eine Filiale in der Dinnendahl-

Villa belm Schauspielhaus er-

öffnen. Für eine Bank, der es

zuvörderst um vermögende
Privatkunden und -kundinnen

geht, war die Idee eines ,,La-

dies Event" mit einer bisher
nie erlebten Art der Mode-Prä-
sentation sicher kein schlech-

tes Entröe in der Zielgruppe.

Gabriele Springer von UBS,

zur Zetl noch in der Düsseldor-

fer UBS Niederlassung, aber

demnächst an der Ruhr, hatte
von dem Ereignis geschwärmt:

Drei junge Mode Designerin

nen der Spitzenklasse und eine

Schmuck-Designerin IGabriele
Uphaus) hätten atemberaubend

schöne Kollektionen zusam-

mengestellt, und fünf Tänze-

rinnen der Deutschen Oper
am Rhein würden nach der

Choreographie von Eva Za-

mazzalov ä wahre Kleiderbilder
lanzen! Sie hatte nicht über-
trieben. Eingerahmt von einem

festlichen Menü mit textilem

Wltz zeigle sich die Landes-

hauptstadt von ihrer jüngsten,

kreativsten Modeseite.

Katja Fander
Zu den vielversprechenden Ta

lenten im Modedesign gehört

Katja Fander, die ihr gleichna-

miges Modelabel vor knapp

drei Jahren ins Leben rief.
Die Schnitte sind schlicht und
figurbetont; vielfach inspiriert
von asiatischen Einflüssen.

Aber auch die klassische Kun-

din wird fündig. Katja Fander

denkt in Outfits. Sie achtet

darauf, dass die Modelle viel-
lach mlteinander kombinier-

bar sind. Nach ihrer Ausbil-

dung arbeitete Katja Fander

a1s Designassistentin für Donna
Karan. Zur Tour dAtelier 2004
eröffnete sie einen eigenen

Showroom im Düsseldorfer

Medienhafen.

Katrin Gehlen
Eines des größten Talente

heißt Katrin Gehlen. Die Nich-
te des früheren NRZ-Chefre-

dakteurs Arnold Gehlen, 33

Jahre alt, hat sich unter dem
Namen ,,Art Couture" selb-

ständig gemacht. Sie erhielt
riesigen Applaus für eine Kol-

lektion, in der man sich ,,woh1

und wie selbstverständlich"

fühlt, so die gelernte Maß-
schneiderin, Modedesignerin

und Unternehmerin, deren
Modelle allesamt hochwertige
Unikate sind. Ihr Stil: puristi-

sche Eleganz, zeitlos, fast klas

sisch, unaufdringlich, und
doch oft mit einem unerwar-
teten Witz.

Alexandra Schiess

,,Meine Mode ist bewegungs-

freundlich, zwar eng und defi-

niert, aber alles muss möglich
sein" sagt Designerin Alexan-

dra Schiess. Pro Jahr entwirft
die 34 Jährige, die die Mode-
schule Eller und eine Meister-
schule absolvien hat, zwei
Kollektionen mit ie rund 20
Teilen. Beide Linien enthalten
Stücke, die die Kundinnen
ganzjährig tragen können.
Die Kollektion baut sich über
geometrische Formen auf; die

Teile sind wandelbar und er-

füllen meist zwel Funktionen:
Es wird gewickelt, gefaltet,

gedleht, gewendet, und schon
verwandelt sich, wie durch
ein Wunder, eine Jacke in eine

Tasche.

,,Ladies Event" der UBS in der Plange Mühle

Der Medienhafen bot den Rahmen für das Experiment
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Kein Model, sondern eine Tänzerin

der Deutschen Oper am Rhein führt hier

Mode vor, in diesem Fall von derjungen

Designerin Katrin Cehlen.
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So sparsam kann man als deutsches Nachwuchstalent mit dem Thema Schottland umgehen: Modelle von Katrin Cehlen

Croßer Applaus für gekonntes Understatement: Katrin Cehlen überrascht durch eine Kombination aus perfekter Schnittführung und augenzwinkernden Details
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Weniger lst mehr: Wo das Textlle

slch zurückhält, darf ein opulentes

Schmuc<stück sein - einesl Für diesen

Part sorgte beim Event ln der Landes-

hauptstadt die Schmuckkünstlerin

Cabriele Uphaus.
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Vier große Taiente aus NRW: die

Modeschöpferinnen Alexandra Schiess,

Katja Fander (1. und 2. von iinks)

und Katrin Cehien (rechts) und die

Schmucl(-Designerin Cabriele Uphaus.

Dagntar GalldorJ
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