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Kathrin Gehlen braucht Stoff für
ihre Ideen. \X/enn sie von ihren

Lieferanten ein Tweedmuster

oder ein Lederimitat vorgelegt

bekommt, fängt es in ihr an zu

arbeiten: Wie könnte ein Jäck-
chen, eine Korsage, ein Rock

wohl in diesem Material ausse-

hen? Hat sie dabei auf Anhieb

kein Modell vor Augen, hat der

Stoff keine Chance. Seit gut acht

Jahren 1äuft das nun schon so.

Und es läuft gut: In ihrem Atelier
in Pempelfort geher.r gestandene

Geschäftsfrauen, werdende

Bräute und ältere Damen aus

und ein, lassen sich von den Kol-

lektionen inspirieren oder su-

chen etwas ganz Speziclles - ein

E,inzelstück ä lArt Couture. Den

Stil ihrer Mode beschreibt Kath-

rin Gehlen ais weiblich und re-

duziert. Bei den Schnitten achtet

sie deshalb auf eine klare Linien-
führung, die die Silhouette be-

tont. ,,Des\Ä'egen bin ich ja Maß-

schneiderin." Also nichts mit

Oversized-Pullis oder \X/ickel-

oberteilen, die die Figur ver-

schleiern und wenig mit dem

Handwerk zu tun haben. Und
zum Handwerk gehören auch

raffinierte Details: ein Revers

zum Beispiel, das noch unterhalb
der Taille eines Abendkleides

endet und tiefe Einblick geu,ährt.

Oder eine rü/este, deren Rücken-

teil mit Biesen besetzt ist und
sich passgenau utn den Oberkör-
per legt. Auch an den Knöpfen

sieht man die Liebe zum Detail:

Diese sind stets mit dem Stoff
des jerveiligen Kleidungsstücks

überzogen und werten es damit
noch mehr auf. In puncto Farbe

hat sich Kathrin Gehlen für die

Herbst-/\üTinter-Saison 0B/09 in
erster Linie dunkle, gedeckte

Töne herausgegriffen, die E,1e-

ganz rn den Alltag bringen so1-

len. Aber auch ein wenig folk1o-

ristisch geht es zu: Peruanisch

anmutende Stoffe rverden zum

Beispiel in raffiniert geschnitte-

ne Strickkleider integriert. In der

Werkstatt dürfen wir einen Blick
auf die neue Kollektion werfen.

Hier stehen Kathrin Gehlen

noch zwei Auszubildende zur

Seite,.lie sich der flauschigcn

Stoffe für den lX/inter annehmen.

Accessoires wie Mützen und
Pulsu'ärmer sind hier in Mache,

außerdem kuschelweiche Dau-

nenjacken und schrvingende

Strickmäntel mit effektvollen
Biesen. lX/eniger wärmend, dafür
umso bezaubernder sind Ober-
teile und Kleider aus aufwendig
verarbeitetcr Spitze. Sch mei-

chelnde Schmuckstücke für die

Silvestergala oder den Opernball,
die Kathrin Gehlen für Frauen
jeden Typs und jeden Altcrs in-

dividuell zuschneidet und akzen-

tuiert. Ideen hat sie ja genug.

www.art-couture.com

Pempelfort, Rochusstr. 41,

Fon 6 01 49 29

mo-do 9-18, fr 916 Uhr u.n.V.

keine Kreditkarten

Carmona Moda
Da sage nochmal einer, in der

Modewelt träfe man nur auf
Heititei und Schickimicki-Ge-
tue. Bei Margaritha und Isabel

Carmona ist das Gegenteil der

Fal1. Die beiden Zrvillings-
schwestern aus Barcelona ma-

chen Mode mit Leidenschaft
und echtem spanischem Tempe-

rament. Ihren Kollektionen sieht

man es an. Zun Beispiel den

originellen Stoffen und den le-

bendigen Schnitten. Da gibt es

herrlich changierende Metall-
stoff-Mäntel, die mit einem Bal-

lonkeiI ausgestattet sind: einenr

rundgeschnittenen und seitlich
angebrachten Keil, der für eine

süße Rundung um den Po sorgt.

Sehr adrett - aber nicht jeder

Figur schmeichelhaft. Andere
Mäntel oder Ponchos haben als

Hingucker abgesteppte, teils
diagonal angebrachte Nähte.

Unser Far'orit ist ein Kleid in
tiefem Violett, das in aufwändig
genähten Lagen den Körper 1o-

cker umspielt - ein Traum. Ein
Nyion-Regenmantel ist ebenfalls
in schrvingenden Bahnen abge-

säumt und wirkt dadurch edel

und alltagstauglich zugleich. In-
dividuell sowieso: ,,Damit geht

man morgens zum Bäcker und

l

Düsseldorf karft einl

abends in die Oper", so die

Schwestern. Ihre Mode ist al

durchaus für verschiedene rl

lässe gedacht - und spricht c

bei auch noch a1le Altersstul

an: von frisch gebackenen A

turientinnen bis zu ansprucl
vollen Silberbräuten. Maßge

lich für die Anfertigungen s

ausschließlich die Carmona-

Kollektionen, die farblich oc

schnitttechnisch aber immer

dividuell r'ariiert rverden kör

nen. Mit diesem Puzzle-Syst

können zum Beispiel auch F

ben eingesetzt rverden, die r
gerade groß in Mode, dafür
ganz nach dem Geschmack,
einzelnen Kundin sind. Die

Stoffe bekommen die Schrve

tern vorr.viegend aus ihrer sp

schen Heimat: darunter fein

Spitze, Seide, verschiedene

Crash-Stoffe oder Filz. Bct''
dern und kaufen kann man

schönen Stoffkreationen übr

gens ab 2009 ausschließlich
\X/Z-Center. Hier ist im Febr

die Neueröffnung geplant. I
ßerdem u'ollen sich die Carr

na-Schwestern in Zukunft v

stärkt auf Designermessen

tummeln, um ihre Mode rve

hin so erfolgreich an die mo

bewusste Frau zu bringen. l
ihrer Kreativität und ihrer c

schenden, herzlichen Art dt
ihnen das ganz locker geling

www.carmona.de

Stadtmitte, Kö-Galerie

(bis Dezember 2008), Fon 4 16 62

mo-fr l0-20, sa 10-18 Uhr

WZ-Center, Königsallee 27-31

(ab Februar 2009), Fon 32 48 66

I di fr 12-18, sa 1216 Uhr

MASTER/VISA/tlectronic Cash

helmkamo +
kallenbofn
Hell und weitläufig rvirken ,

neuen Räumlichkeiten auf i
Luegallee, in die Inge Kalle:

born und Rafael Helmkamp

Sommer eingezogen sind. A

ders als am alten Standort I
minikanerstraße sind hier n

Arbeits- und Kundenbereicl

voneinander abgetrennt.,,Fr
her standen unsere Kunden

ten im Atelier und haben so

g nzen Arbeitsprozess direl


