
Stylistin Lisa Pfasch

Die Stylistin
Lisa Pfasch kleidet Models, 

Promis und Privatleute – wie 

zum Beispiel Bräute – ein. 

„Alles muss stimmen, auch die 

Kleinigkeiten”, so die kreative 

Münchnerin. „Wenn ich in den 

Läden nicht das fi nde, was 

ich mir vorstelle, entwerfe und 

nähe ich die fehlenden Teile 

einfach selbst.” Das Ergebnis 

sind zum Beipiel übergroße 

Ketten, Fell-Heiligenscheine als Kopfschmuck, Armstulpen aus 

Federn oder Kleider, die mit Tüll aufgepeppt werden. 

Das Ziel
„Mir ist wichtig, dass man keine Angst vor Individualität hat“, 

so Lisa Pfasch. „Aber gerade beim Thema Hochzeit folgen 

viele Bräute den üblichen Normen statt deutlich auf ihre 

Persönlichkeit zu setzen. Das Bild, wie eine Braut auszusehen 

hat, scheint in den meisten Köpfen sehr traditionell verankert 

zu sein. Ich sehe es als Herausforderung an, Bräuten den 

Hochzeits-Look einmal auf eine andere Art schmackhaft zu 

machen. Mit dieser Fotostrecke möchte ich den Bräuten 

Anreize geben, die Vielfalt des Braut-Looks und die Freiheit 

des persönlichen Geschmacks mehr in Erwägung zu ziehen. 

Ich möchte sie einfach inspirieren.“

Die Umsetzung
„Ich wollte das weiße Brautkleid einmal völlig anders darstellen, 

ganz unkonventionell, mit knalligen Farben und ungewöhnli-

chen Accessoires. Jene sind in erster Linie als i-Tüpfelchen 

zum Kleid gedacht, um zum Beispiel für den Abend mit 

wenigen Veränderungen einen neuen Look zu zaubern. Das 

Styling sollte Ausdruck reiner Lebensfreude sein: in Farben 

schwelgen, in andere Kulturen eintauchen, ein Mix aus unter-

schiedlichen Folklore-Stilen. Ich habe an eine kleine Reise 

durch östliche Länder gedacht – Russland, Tibet, Bulgarien, 

die Türkei. Ein wilder Kultur-Mix, der nicht nur durch die Farb-

freude lebt, sondern auch durch die Vielfalt der Materialien, die 

kontrastreich kombiniert werden. Viele der teilweise sehr 

ausgefallenen Details sind von mir speziell für diese Serie 

entworfen und geschneidert worden.“ 

Noch mehr Infos zur Arbeit von Lisa Pfasch: www.stiliento.de

„Ich möchte die
Bräute inspirieren“

HOCHZEITS-MODE
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