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Kathrin Gehlens Atelier, mittler-
rveile fast acht Jahre alt, boomt:
,,Ich habe noch zrvei Mitarbeite-
rinnen mehr, die mir helfen, und
meine kommende Modenschau
findet nicht mehr hier im Atelier,
sondern im Meilenwerk statt",
freut sich die Designerin. Das

Geheimnis ihres Erfolges: Ihre
mit jedem Jahr größer werdenden
und urr-rfasscnden Kollektionen
strahlen stets eine klassische Ele-
ganz aus, die einfach jeder Frau
steht und gefäIlt. Das dürfte für
den Herbst/Winter 2007/08 ganz

besonders gelten: ,,Audrey Hep-
burn und dic o0ies haben es rnir
schon immer angetan, und in mei-
ner aktuellen Kollektion habe ich
dieses Faible endlich ma1 umge-
setzt", so Kathrin Gehlen. Schon
das ecrufarbene Boucl6-Kleid im
Fenster hätte nicht nur Audrey
Hepburn, sondern auch Grace
Kel1y gut gestanden, originelle
Details u ie abknöpfbare Armel
und Kragen dürlten die zwei
aber noch nicht gekannt haben.
Schwarz, \X/eiß und Grau spielen
bei den Farben die Hauptrolle,
Farbtupfer inbegriffen; es domi-
nieren schmale Silhouetten und
schlichte Styles, von den 60ies
inspiriert, aber in hochu'ertigcn

Qualitäten, die alles mitmachen
und sich auch schon mai in den
Koffer knuddeln lassen. Ein
rotes, zweiteiliges Kleid zum Bei-
spiel aus metallisch schimmern-
dem Stoff, mit kleinem Oberteil
(kurze Arme1, Rundausschnitt)
und einem Bleistiftrock, der,
taillenhoch, durch Biesen die si1-

houettenschmeichelnde Schnitt-
führung unterstreicht. Fast brust-
hoch und cbenlalls mit Biesen

an der Taille bcront auch einc
schmale, schs.arze Hose mit Raff-
effekten in Knöchelhöhe - super.
\X/eitere taillenhohe Hoscn zeigen

sich am Bein weit oder auch ge-

mäßigt schwingend als Acht-Bah-
nen-Hose odcr in 7/8-Länge mit
Iangem passendem Strickpulli
dazu. Ebenfalls ein schönes Outfit:
Ein grauer Indoor-Zweiteiler mit
Oberteil und gerade geschnitte-
ner Hose in sandfarbenen Nadel-
sreifen mit sandfarbenen \X/oll-
mantel darüber. Raffiniert auch
ein graues Wollkleid, wie a1le

Kleider und Röcke knapp über's
Knie reichend, mit rveißem Hemd-
blusenkragen und -manschetten -

sexy, aber erst auf den zweiten
Blick. Nicht fehlen dürfen dazu
natürlich KasLenjäckchen in
Schrvarz-\X/eiß oder auch kleine
Capes. Bei den Mänteln wett-
eifern gerade, pure Schnitte und
Trenchcoat- Style miteinander,
letzerer mit betonter Taille und
schwingenden Bahnen darunter.
Beide Formen sind in klassisch-
englischen Qualitäten wie Fisch-
grat oder Glencheck zu haben,
die Kathrin Gehlen so liebt, oder
aber in beschichteten und damit
regentauglichen Materialien.
Und für den Abend gibt es süße
Hängerchen mit Neckholder, aus

mit Pailletten besetzter Seide
oder weichem.fersey, Kleider mit
tiefen Rückenausschnitten oder
raffinierten Rückenknöpfungen,
auch aus Ausbrennersamt. Und
nach wie vor gilt: Als Maßschnei-
derin fertigt Kathrin Gehlen
Damen und auch Herren alles auf
den Leib, rvas jene sich rvünschen,
persönliche Unikate für jede

Gelegenheit, ob für's Frühstück
bei Tiffany oder für's Dinner im
Maxim's.
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