Braut & Abend

News
Semiha Bähr Bridal Couture

Brautmode auch für Mrs. and Mrs.

D

ie neue Kollektion 2020 der deutschen
Designermarke Semiha Bähr ist vielfältig, farbenfroh und ausgefallen. »Mir ist
besonders wichtig, dass die Wünsche der
Braut zur Geltung kommen und sie nach
ihren eigenen Vorstellungen im Mittelpunkt
stehen und sich wohlfühlen kann«, sagt die
Designerin. »Unsere Bräute sollen sich nicht
verkleiden, sondern sich selbst darstellen.«
Und so seien die Kleider für die kommende
Saison mit ganz unterschiedlichen Schnittformen, Farben und Stilrichtungen sehr
divers und individuell. Der moderne Vintagestil und sportliche Schnitte stehen neben
den klassischen Silhouetten wie A-Linie,
Prinzessinnenkleid oder Meerjungfrauenstil
im Mittelpunkt der Kollektion.
Ihre persönliche Inspiration bezieht Semiha
Bähr, die ihre Designs im eigenen Atelier
in Bruchköbel entwirft und fertigt, aus der
Vielfalt verschiedenster Stoffe. »Ich fahre
zweimal im Jahr nach Paris auf die großen
Stoffmessen und suche jeden einzelnen Stoff
selbst aus«, sagt sie. »Besonders inspirierend
sind auch meine Besuche bei unseren Stoffherstellern. Dort sehe ich, wie die Materialien hergestellt werden und welche neuen
Stile und Möglichkeiten es gibt.« Diese Vielfalt hilft der Designerin dabei, sich verschiedene Hochzeitsszenarien auszumalen und
die dazu passenden Brautkleider zu kreieren.
»Bei der persönlichen Auswahl werden die

Stoffe lebendig und jedes Kleid erzählt seine
eigene Geschichte«, sagt sie. Darüber hinaus
inspirieren aber auch die Bräute selbst, denn
ihre Vorstellungen und Wünsche stehen im
Mittelpunkt der Kollektionen von Semiha
Bähr. Für die Saison 2020 finden bei dem
deutschen Label neben der klassischen Farbe
Ivory auch erfrischende Rosé- und Blushtöne
ihren Platz. Darüber hinaus verwirklichen
bunte 3D-Blumen die Vorstellungen von romantischen Bräuten.
Eine Neuheit präsentiert die Designerin
mit dem Debüt der Linie »Mrs and Mrs by
Semiha Bähr«, die erstmals auf der Interbride
in Düsseldorf gezeigt wird: Sie ist speziell
für gleichgeschlechtliche Paare kreiert und
besteht aus unterschiedlichen Brautoutfits
im Partnerlook. Im Interview erklärt Semiha
Bähr das Konzept der neuen Kollektion:

Wie entstand die Idee zu »Mrs and Mrs by
Semiha Bähr«?
Die Kollektion speziell für gleichgeschlechtliche Paare entstand, nachdem wir mehr und
mehr Anfragen für Maßanfertigungen erhalten haben. Viele dieser Paare wollen eine
Einheit bilden und zwar nicht nur durch das
Eheversprechen, sondern auch bildlich gesehen. So haben wir speziell aufeinander abgestimmte Kleider für Paare entworfen. Und
da sich viele der Frauen vor der Hochzeit

Bunte 3D-Blumen sind ein Highlight der neuen
Kollektion 2020 von Semiha Bähr, die dem
klassischen Brautlook zu einer ganz neuen
Anmutung verhelfen. So bekommen selbst glamouröse, sexy Designs eine romantische Note.

nicht in ihren Brautkleidern sehen möchten,
haben sie uns das Vertrauen geschenkt, dass
das Bild bei den Outfits am Ende genau die
Einheit entstehen lässt, die die Frauen dann
auch gemeinsam in der Ehe leben.
Was bedeutet für Sie ein Brautoutfit im
Partnerlook?
Entgegen gängiger Vorurteile übernimmt
bei lesbischen Paaren nicht immer eine Partnerin die »Männerrolle«. Ich finde, wenn
die Frauen sich auch sonst feminin kleiden,
dürfen sie auch bei der Hochzeit beide ein
Brautkleid tragen. Natürlich könnten die

Neben der klassischen Kollektion gibt es zur neuen Saison mit »Mrs and Mrs by Semiha Bähr« auch eine Linie speziell für gleichgeschlechtliche Paare.
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Bräute sich dann für das gleiche Kleid entscheiden und trotzdem ganz unterschiedlich
wirken, aber die Wahrscheinlichkeit, dass
es in beiden Fällen »DAS« eine Traumkleid ist, ist eher gering. Deshalb habe ich
Brautkleider-Kombinationen entworfen, die
unterschiedlich, aber doch harmonisch aufeinander abgestimmt sind.
Wie genau sehen solch harmonisch abgestimmte Partneroutfits für Sie aus?
Es sind Kombinationen in gleichen Farbtönen, mit der gleichen Spitze oder bestimmten Accessoires, die sich wiederholen, so
dass die Outfits selbst bei unterschiedlichen
Schnitten zur optischen Einheit werden. So
habe ich beispielsweise eine Kombination
gewählt, die zum einen aus einem voluminösen Prinzessinnenkleid und zum anderen
aus einem Meerjungfrauen-Kleid besteht.
Beide Kleider sind völlig unterschiedlich,
doch durch die Auswahl der Materialien auch
wieder völlig gleich.
Gibt es in Ihrer neuen Kollektion auch
andere Möglichkeiten als zwei klassische
Brautkleider zu kombinieren?
Ja, wir haben auch elegante Zweiteiler aus
Hose und Bluse oder Weste. Oder aber modische Jumpsuits. Außerdem führen wir
kurze, handbestickte Partykleider, angelehnt
an die 1920er-Jahre mit viel Glitzer und
Glasperlenfransen, die mit einer abnehmbaren Schleppe kombiniert werden können.

Wie sieht es mit Farben in der Kollektion
»Mrs and Mrs by Semiha Bähr« aus?
In der aktuellen Kollektion finden neben
Ivory auch Rosé- und Blushtöne sowie verschiedene Cappuccinotöne ihren Platz. Und
mit farbigen Gürteln oder bunten 3D-Blumen
sind weiteren Farbakzenten keine Grenzen
gesetzt. Wir sind ohnehin für alle Wünsche
offen und hauen mit unseren Bräuten farblich auch gerne mal so richtig auf den Putz,
indem wir persönliche Lieblingsfarben oder
aber den Regenbogen als das Zeichen der
gleichgeschlechtlichen Linie in die Outfits
einarbeiten.
Seit 2017 produzieren Sie Ihre Kleider in
Deutschland. Gilt das auch für die neue
Brautmodenlinie?
Ja! Neben unserer jährlich wechselnden
Brautmodenkollektion wird auch jedes
Kleid von »Mrs and Mrs by Semiha Bähr«
in meinem eigenen Atelier in Bruchköbel designt und gefertigt. So kann ich auch hier den
Fachhändlern den besonderen Service bieten,
schnell und ohne Zwischenhändler zu liefern.
Eben einfach »Made in Germany«.
Wo sehen Sie sonst noch die Vorteile für
Händler, von einem kleinen Atelier wie
dem Ihren zu kaufen?
Die Vorteile liegen in der engen Zusammenarbeit zwischen den Fachhändlern und uns.
Wir können individuell auf die Wünsche
der Bräute eingehen und Kleider jederzeit

variieren und anpassen. Ob es andere Ärmelformen sind, der Rock eines anderen
Modells gewünscht wird oder persönliche
Vorstellungen eingebunden werden sollen ein Anruf genügt und der Wunsch der Braut
wird unkompliziert und schnell umgesetzt.
Meine Kleider sind ateliergefertigte Modelle
in perfekter Passform und meine selbsterstellte Maßtabelle für internationale Größen
lässt Frauen besonders attraktiv aussehen. Figurbetonte Passformen mit atemberaubenden
Dekolletés und Rückenansichten geben der
Braut den glamourösen Auftritt, den sie sich
wünscht. Wir liefern zudem alles aus einer
Hand - vom Design bis zur Fertigung und
auch der Kontakt zu den Fachhändlern und
Bräuten läuft direkt über unsere Produktion
und Werkstatt in Bruchköbel. So können wir
eine enge Zusammenarbeit ohne Zwischenhändler garantieren.
Was ist Ihnen bei Ihrer Hochzeitsmode besonders wichtig?
Jede Braut möchte ihren Partner oder ihre
Partnerin beeindrucken. Daher ist mir besonders wichtig, dass die Wünsche der Braut
zur Geltung kommen und sie nach ihren eigenen Vorstellungen im Mittelpunkt steht
und sich wohlfühlt. Das möchte ich mit den
Fachhändlern gemeinsam erreichen: Bräute
glücklich machen! Denn das Lächeln einer
Braut, wenn diese ihr Traumkleid gefunden
hat, ist einfach unbezahlbar!
www.bysemihabaehr.de
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