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Catwalk-Langeweile hat hier Hausverbot
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Wenn Irina Schellhorn zu ihren Modenschauen einlädt, wird es immer unterhaltsam
Eine
Modenschau
kann so ablaufen: gelangweilt aussehende Models stöckeln in untragwie unbezahlbarer Mode über
den Catwalk, vor dem sich
ein handverlesenes Publikum

langweilt. Eine Modenschau
kann aber auch ganz anderes
ablaufen. Sie kann inspirieren und amüsieren. So etwas
ist nach dem Geschmack von
Irina Schellhorn. Und nach
dem ihrer Kunden, denn die
wissen, 08/15 gibt es bei der
Unternehmerin nicht.
Drei Modegeschäfte hat sie
unter ihren Fittichen, und jedes ist etwas ganz eigenes. An
der Ecke Turm-/Wartlaustraße
findet die modebewusste Frau
„Mode Blues“, wo festliche
ebenso wie elegante Alltagsmode angeboten wird. Gegenüber befindet sich „Elsa“, das
zweite Geschäft. Hier darf es
gern etwas verspielter, ausgefallener, extravaganter sein –
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Mode, Choreograﬁn, Organisatorin – Irina Schellhorn (M.) ist ein
Multitalent.

welche Frau will schließlich
immer ganz brav sein? In der
zweiten Mode Blues-Filiale in
der Kranichstraße 5 liegt der
Fokus mehr auf Mode, die frau
Tag für Tag tragen kann und
will. Was nicht heißt, dass es
nur mausgraue Kostüme gibt.
Und die Größen beschränken
sich auch nicht auf Modelmaße, auch bis 58/60 sind die Sachen zu bekommen. So passt
es nur ins Bild, dass die Karten
schnell vergriffen sind, wenn
die kreative Geschäftsfrau
zu ihren Events einlädt. Sie
sind eine Mischung aus Musical, Theaterstück, Kabarett
und – ach ja – Modenschau.
Das kommt an, denn das Publikum fühlt sich unterhalten
und weiß, hier wird mit Liebe
gearbeitet.
Am 16. Mai lädt die Unternehmerin in den Alten Marstall

ein. Unter dem Motto: „Deine
Geschichte“ wird die neueste
Mode aus allen drei Geschäften präsentiert. Im Vorfeld
waren die Kundinnen aufgerufen, Geschichten rund um ihr
Lieblingskleidungsstück aufzuschreiben, und einige werden an dem Abend zu hören
sein. Die drei besten Geschichten werden prämiert. Auch
Kabarettist Silvio Witt erzählt
eine Geschichte. Es wird also
wieder unterhaltsam mit der
Theatermode. Pianist Michael
Seyfert sorgt für die musikalische Untermalung. Restkarten
für den 16. Mai gibt es nach
krankheitsbedingter
Rückgabe im Modegeschäft „Elsa“
(0395 5825944). Und es ist
ziemlich sicher, dass das nicht
die letzte Veranstaltung dieser
Art gewesen ist ...
S. Haerter
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Der alte Marstall sorgt für die richtige Atmosphäre, wenn Irina
Schellhorn am 16. Mai wieder Mode präsentiert.
FOTOS: PRIVAT
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