
Mode-special

bleiben Angeia 0etschtägers Entwürfe eher schma[' schwingen aber durch ausgeklügeLte

Schnitlführungen (,,ich nenne das'Schwupp"') im Bereich der Kniekeh[e' Zusammen mit

kurzen Jacken werden sch[ichte, dennoch die Weib[ichkeit betonende Kostüme daraus'

Sehr schön auch ein Langer Rock i n grobem WoLLnadeLstreifen mit raffinieten Raffungen;

noch eine Jacke dazu, und fertig ist ein Kostüm, dass man auch an katten Tagen draußen

tragen kann. Aus Strickstoffen werden kuschetige Strickkleider' darunterziehtfrau ein

Btüschen mit Knopfleistenkragen. Sehr schön auch ein cremeweißes Etuikleid' unter dem

man Shirt und Hose tragen kann. Ein echter Hingucker: Ein brauner Blazer mit rotem

Querstreifen über der Brust, dazu eine himbeerrote Reiterhose' Was nicht passt' wird

in Einzelanfertigung nachgearbeitet. Außerdem machtAngeLa 0eLsch[aegerAntassmode'

nicht für Bräute, deren Jungfern und deren Gäste' Ein Traum für die BaLlsaison: Ein

KLeid, tief dekoLLetiert, etfenbeinfarben,

schimmernd und mit,,Schwupp"-Schleppe'

Art Couture
,,Im Moment bin ich totaL in Herrenstoffe

vernard", schwärmt Kathrin GehLen-5usko mit

BLick aufdie dicken StoffbaLLen in ihrem Atelier'

Aus Bouc[6, Fischqrat und GLencheck-Wottstoffen

in gedeckten Farben wie dunklem Braun und Grün

entstehen zum Herbst/Winter 2006/07 Kostüme

und Hosenanzüge,,,im englischen Dandy- Look'

zwar streng, aber dennoch feminin umgesetzf"

Statt des ktassischen BLazers kombi niert sie tailten-

bis schulterkurze Jacken und Westen, zuweiLen

mit an Uniformen erinnernden RiegelverschLüs-

sen, zu schwingend-weiten Hosen mit herrlich hohem Bund - zur großen Freude a[ter

Frauen, d.ie die immer noch atlüberatL präsenten hüfthohen Beinkteider nicht so gerne

tragen. BusinesstaugLich, aber durch Detaits und farbige Eyecatcher immer etwas

Besonderes. Dazu gibt es kleine Jersey-Oberteite oder voluminöse Kuschelpultover'

warm, aber nicht zu warm für den [angen Tag im 0ffice und ab und an mit raffinierten

Effekten: Da überrascht ein sch[ichter RoltkragenpuLlover mit angemessen tiefen

Rückeneinb[icken. Daneben verlocken ktassische Nadelstreifen, Besticktes und Quatitäten

inUsedDenim-0ptikensowie[angeRöcke,diefrauteichtgeöffnetüberderHoseträgt'

Sehr kombinationsfreudig auch die Wotl"-Tunikak[eider' Seit nun schon sechs Jahren

entwirft die Absolventin der ModeschuLe Etler in ihrem großzügigen Atetier jährtich

zwei Koltektionen und bietet darüber hinaus Maßanfertigung von Al'Ltag bis AnLass für

DamenundHerren.DabeifließendieErfahrungenihrerArbeitmitihrenKundenindie

ffii-iirir;n: Die Schnitte von Kathin Gehlen'Susko' Art couture'
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