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Von Gabriele Hillmoth

/+(&%$#" Das Kleid sitzt
nicht, ist langweilig und
nicht en vogue? Das könnte
passieren, wenn ein Braut-
kleid von der Stange kommt.
Aber nicht von den Schnei-
derinnen und Schneidern,
die der Innung für das „Mo-
deschaffende Handwerk“ in
Münster angehören. Sie er-
füllen Bräuten einen Traum.
Es soll der schönste Tag im
Leben werden – mit dem
schönsten Kleid.
Meisterwerke zeigt bei-

spielsweise Christina Busch
vom Katthagen. Die Schnei-
dermeisterin hat sich seit 15
Jahren auf Brautkleider spe-
zialisiert. Kundinnen kom-
men angereist – mit Freun-
dinnen, Müttern, Trauzeu-
ginnen und in den seltens-
ten Fällen mit dem zukünfti-
gen Ehemann. Ihre Kundin-
nen können aus einer Viel-
falt probieren und sehen so-
fort, welches Kleid gefällt.
Passt der Schnitt? Sagt der
Ärmel zu, der Ausschnitt
und das Stoffdesign? Alle
Brautkleider werden indivi-
duell im eigenen Schneider-
Atelier am Katthagen ge-
näht.
Das „Modeschaffende

Handwerk“ in Münster
arbeitet nach Maß, mit raffi-
nierten Details und glänzen-
den Stoffen, so Obermeiste-
rin Sabine Deckenbrock.
Die romantische Linie sei

bei Brautkleidern beliebt,
der Bestseller ist die Spitze,
erklärt die 42-jährige Hand-
werksmeisterin Christina
Busch. Tüllschleier und Fa-
scinator sorgten außerdem
für romantischen Glamour.

Konzentrierte sich früher
der Hochzeitstermin vor al-
lem auf den Wonnemonat
Mai, so wird heute zwischen
April und Oktober geheira-
tet.
Gekauft und bestellt, sagt

die Schneidermeisterin, wer-
de aber schon im Winter.
Darum präsentiert Christina
Busch ihre jeweils neue Kol-
lektion mit raffinierten Klei-
dern auch im Herbst.
Kurze Kleider würden für

das Standesamt bevorzugt,
lange für die kirchliche
Hochzeit.

Christina Busch hat sich
als Braut-Atelier inzwischen
in ganz Deutschland einen
Namen gemacht. Das liege
an ihrer unverwechselbaren
Handschrift, sagt die Desig-
nerin in Münster, die auch
ihr Atelier passend einge-
richtet hat, damit sich die
Bräute bei ihr wohlfühlen
können. Mit Gespür für Stil,
ausgewogenen Proportionen
und natürlicher Eleganz
kombiniert Christina Busch
sowohl in ihrem Atelier als
auch in ihrer Kollektion die
verschiedenen Materialien.

Cremeweiß ist die Farbe,
weiße Brautkleider fertige
sie nur auf Extrawunsch,
fügt sie hinzu.
Christina Busch schwärmt

von schmalen Spitzenklei-
dern und der Empirelinie.
Sie selbst liebt zarte, ver-
spielte und feine Kleider.
Schulterfrei oder ein schöner
Spitzenärmel seien gefragt.
Aussuchen, anprobieren
und abholen – die Schnei-
dermeisterin stellt fest, dass
die Bräute von heute aber
auch sehr traditionell geblie-
ben sind.

Träume in Spitze
Modeschaffendes Handwerk erfüllt Bräuten viele Wünsche nach Maß
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#$)# /+(&%$#" Praktische
Überlegungen spielen bei
vielen Männern heute eine
große Rolle, wenn sie sich
für einen festlichen Anzug
entscheiden. Das stellt zu-
mindest Schneidermeister
Ullrich Gerlach in Münster
fest. Viele Herren suchten
sich Anzüge aus, die sie auch
später noch verwenden kön-
nen, fügt er hinzu.
Dabei werde oft mit pas-

senden Accessoires eine Brü-
cke zu den Bräuten geschla-
gen, sei es mit den zurzeit
trendigen Krawatten, die
schmal sein müssen, mit
passenden Schleifen und
Einstecktüchern.
Sehr stark gefragt seien

aber auch für eine Hochzeit
wieder dreiteilige Anzüge
mit Weste, wobei diese eben-
falls farblich auf das Braut-
kleid und auf den Braut-
strauß abgestimmt ist.
Wer es sich figurlich leis-

ten kann, der lässt sich ein
körperbetontes Hemd
schneidern. „Die Hemden
dürfen aber nicht zu creme-
farbig sein“, sagt der Schnei-
dermeister. Wert werde bei
den Schnitten auf so raffi-
nierte Details wie eine ver-
deckte Knopfleiste gelegt.
Insgesamt sind aber auch die
Anzüge selbst wieder sehr
viel körperbetonter gewor-
den. Die aktuelle schlanke
Hosenform ohne Bundfalte
setzt sich durch.
Wer es bei Hochzeiten da-

gegen traditioneller liebt, so
der Handwerksmeister, für
den sind der Cut oder Strese-
mann eine Alternative, die
allerdings um 18 Uhr gegen
einen Smoking oder Frack
getauscht werden.

Was trägt
Mann?

Tipps vom Schneider
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#$)# /+(&%$#" Die Zeit der
großen Hüte für Bräute ist
momentan vorbei, stellt Bri-
gitte Fränzer, Inhaberin von
Hut Schmedes, fest. Der
Fascinator ist als Kopf-
schmuck zunehmend ge-
fragt. Der Hut setzt sich da-
gegen bei den Hochzeitsge-

sellschaften durch, die oft
auf der Einladungskarte mit-
geteilt bekommen: Hut er-
wünscht. Wenn schon Hut,
dann richtig, sagt die Modis-
tenmeisterin. Sie rät, sich
erst ein Kleid auszusuchen
und dann den passenden
Hut arbeiten zu lassen.

Die Braut trägt Fascinator

Die Anprobe
ist Chefsache

Ein kreatives Handwerk nach Maß

#$)# /+(&%$#" „Ich liebe mei-
nen Beruf“, schwärmt Chris-
tina Busch. Sie absolvierte
ihr Abitur am Pascalgymna-
sium und suchte sich an-
schließend eine der wenigen
Lehrstellen im Schneider-
handwerk in Münster. Die
Raffinessen bekam sie in der
Werkstatt des Bildungszent-
rums der Handwerkskam-
mer mit auf den Weg. Ihre
Gesellenjahre absolvierte
Christina Busch im Atelier
von Siggi Spiegelburg, um
dann 1998 den Meisterkurs
abzuschließen. Ein Jahr spä-
ter stand Christina Busch im
eigenen Atelier.
Von Anfang an entdeckte

sie ihre Vorliebe für Braut-
kleider. Die 42-Jährige be-
schäftigt heute fünf Mit-
arbeiterinnen. Aber die An-

probe bleibt für die Designe-
rin und Schneidermeisterin
wie in vielen anderen Ate-
liers des Modeschaffenden
Handwerks in Münster Chef-
sache.
Denn nicht nur Christina

Busch beschäftigt sich mit
festlicher Mode, auch die an-
deren Schneidermeister in
der Innung in Münster sind
rund um die festliche Garde-
robe von Gesellschaften be-
müht.
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maßatelier yyvonne schwarzer

Mehr als
Brautmoden

Hammer Str. 25
48153 Münster

Tel. 0251 - 560 30

Die Meisterschneiderei

Katthagen 27-28
48143 Münster
Tel.: 0251-510 5608
www.das-braut-atelier.de
info@das-braut-atelier.de
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Innung
Mode-
schaffendes
Handwerk

Ossenkampstiege 111
48163 Münster

Telefon:
02 51/5 20 08 -57

E-Mail
info@modeschaffendes-
handwerk.de

Internet
www.modeschaffendes-
handwerk.de

Elegante Damen- und Herren-Hutmoden
Inh. Brigitte Fränzer

Münster · Salzstraße 36 · Am Erbdrostenhof
Telefon 02 51/4 32 97 · www.hutmoden-schmedes.de
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