Kamerun ent

Am liebsten Abendkleider
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Karin Gehlen-Susko macht Mode
für Düsseldorfer Highsociety >s.22
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(atrin Gehlen-Susko (mitte) entwirft ausgefallene, aber tragbare Mode

-

wie die beiden Models beweisen.

Noch schönere Stoffe für die Highsoci
Katrin Gehlen-Susko fühlt sich dort, wo sie
ist pudelwohl. Das wirkt sich auf ihre Arbeit
aus: Sie entwirft ausgefallene und festliche,
aber auch moderne und geradlinige Mode'
Von Juliane Kinast

Die junge Frau mit den kinnlangen, braunen Haaren sitzt in grünem Rollkragen-Wollpulli und
lockererJeans entspannt in ihrem

Korbstuhl und nippt an einer
Tasse Kaffee. Kein gestresster
Zug in ihrem Gesicht, der verra-

terr könnte, dass ihr morgen ein
großes Event mit Modenschau
und zahlreichen Besuchern ins
Haus steht. Keine Spur davon,
dass die Organisation und Vorbereitung ihr über den KoPf wachsen. Katrin Gehlen-Susko wirkt
nicht, als setzten Leistungs- und

Kreationsdruck ihr zu. Im Gegenteil: Sie gehört zu den beneidenswerten Menschen, die sich dort,
wo sie sind, pudelwohl fühlen.

Selbstständigkeit war
vom ersten Tag meiner Ausbildung an mein Zie\", erklärt die
34-Jährige Modemacherin. Ne-

,,Die

ben Schneiderlehre und Studium
an der Modeschule Eller sammelte sie Erfahrungen bei der Düsseldorfer Top-Designerin Uta
Raasch - auch selbstständig.

festliche, aber moderne und geradlinige Kleider entwirft. Ihr Steckenpferd sind Maßanfertigungen I vor allem Abendkleider.
Kundin gerne, ih"Ich helfe der
ren Stil zuhnden", erklärt die Designerin. ,,Aber ich will sie nicht
velkleiden - sie soll sich rundum
wohlfühlen."
Allerdings neigt sie dazu, ihren
Freundeskreis modischer gestalten zu wollen. Sie lacht: ,,Ich stylg
gerne um. Und ich glaube, das ist
mir hier und da auch schon ganz
gut gelungen. Dabei sieht man
mir sblbst die Modedesignerin oft
nicht an."
Die Ziele von Katrin GehlenSusko sind hoch gesteckt: Sie

will

die Highsociety einkleiden, um

,,Die wirklich entscheidenden
Tipps bekam ich aber von der
Handwerkskammer", sagt Katrin
Gehlen-Susko. Seit vier Jahren
eibt es ietzt,ihr Label ,,Art Couirre", unter dem sie ausgefallene,

noehqschönere Stoffe und ausgefallenere Ideen verwenden zu
können. Dafür macht sie fleißig
Werbung: Sie präsentiert sich bei

der Tour d'Atelier, lädt Kunden
und Interessierte zu Schauen in
ihr Atelier an der Rochusstraße
41 ein und hat sogar eine Moden-

schau am Wilhelm-Marx-Haus
organisiert.

Gleichzeitig hat sie ganz und
gar bodenständige Träume: ,,Ich
möchte gern mal Kinder haben",
sagt sie. ,,Aber das halte ich auch
mit dem Job nicht für ein Pro-

Am wohlsten fühle ich mich,
wenn. . . ich sehe, dass Kunden
glücklich vor dem Spiegel stehen.

blem."
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Der letzte Modeschrei ist. . .
englischer Stil mit Schotten- Wenn mir li
Karo und Tweed, und gar nicht dann.. , dann
gehen. . . Leggins mit kurzem
vor dem Spieg

- ansonsten sage ich
immer, es geht alles.

Schnitt-Tisch.

Wenn ich mich inspirierenwilf

Der bestange
der welt ist.
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dann. . . schaue ich mir meine
Stoffrollen an. An die 200 Stück
dürften
sein.

es

hier bei mir im Atelier

burn, weil .-. .

modern war t
Kopf bis Fuß

g

