Brautmode mit Linda Fäh

Der Zauber
der Braut

Mit seinem weltberühmten Roman «Der Zauberberg» hat Thomas Mann dem
Berghotel Schatzalp ein literarisches Denkmal gesetzt. Im Fotoshooting von
«Swiss Wedding» zeigt sich Ex-Miss-Schweiz Linda Fäh an diesem geschichtsträchtigen Ort als wunderschöne Braut. Und wo Manns Romanheld Hans
Castorp einst Luftkuren verordnet wurden, schwebt Linda in traumhaften
Brautkleidern beinahe schwerelos durch die Belle-Epoque-Räume hoch über
Davos. Lassen Sie sich von dieser Braut verzaubern!

Fotos: Oli Rust
Fotoregie: Heidy Wirz
Fotoassistenz: Jerry Heinrich
Hair & Make-up: Claudia Kälin
Realisation: Martina Raschle
Model: Linda Fäh

Wir bedanken uns bei
Location: Berghotel Schatzalp, Davos – www.schatzalp.ch
Brautkleider & Accessoires: Chez Janine, Bubikon – www.chezjanine.ch
Trauringe: Meister – www.meisterschmuck.ch
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Zarte Blüten verzieren den einzelnen Träger dieses weiten Ballkleides, mit
dem unsere Braut voll im Trend liegt. Die Korsage ist mit glitzernden Strasssteinchen verziert und eine horizontale Schärpe akzentuiert die Taille. Eine
bezaubernde Ansicht bietet auch der durchgeknöpfte Rücken und gegen
unten läuft der Rock in vielen Raffungen opulent aus. Ein kurzer Gesichtsschleier komplettiert den romantischen Look.
Kleid: Eigenkreation Chez Janine
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Umgeben von der malerischen Davoser Bergwelt versinkt Linda in der
historischen Sonnenliege ganz in ihre Lektüre. Eine wunderbar flauschige
Pelzstola hält sie dabei warm. Das Oberteil ihres trägerlosen Kleides ist mit
kleinen Steinchen besetzt und wird von einem glitzernden Band unter der
Büste betont. Der luftige Rock mit Schleppe setzt sich aus mehreren Lagen
Tüll mit feinen Stickereien zusammen.
Kleid: Eigenkreation Chez Janine
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Dieses figurbetonende Kleid im Meerjungfrauen-Stil läuft ab den Knien in
verspielten Stufen auseinander. Ein Hingucker ist der geschnürte Rücken,
welcher mit der eleganten Hochsteckfrisur besonders schön zur Geltung
kommt. Der bodenlange Schleier passt ideal zu diesem Kleid. Aber auch mit
einem extravaganten Haarschmuck und kurzen Handschuhen sieht Linda
einfach umwerfend aus – wie ihr der Blick in den Spiegel verrät.
Kleid: Eigenkreation Chez Janine
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Ob sie im Schaumbad von der Hochzeit mit ihrem Liebsten träumt, ihm eine
sehnsüchtige Liebeserklärung schreibt oder mit grossen Schritten auf ihn
zueilt; diese hinreissende Braut wird garantiert mit offenen Armen erwartet!
Eine horizontale, spitz zulaufende Schärpe, die mit vielen funkelnden
Strasssteinchen besetzt ist, akzentuiert die Taille bei diesem Kleid. Eine
schöne Alternative zum Schleier ist das märchenhafte Diadem.
Kleid: Eigenkreation Chez Janine
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Interview mit Linda Fäh

«Ich habe mich wie eine
Prinzessin gefühlt!»
Linda Fäh (23) hat ihr Amtsjahr als Miss Schweiz 2009 diesen Herbst mit einem lachenden
und einem weinenden Auge beendet. Im Interview mit «Swiss Wedding» erzählt sie, wie sie
das Foto-Shooting als strahlende Braut erlebt hat, wie ihre persönliche Traumhochzeit aussieht und welches ihre prägendsten Erlebnisse als Miss Schweiz waren. Interview: Martina Raschle

Für unser Fotoshooting hast du in einem apricot-

Foto: Jerry Heinrich

farbenen, knalligen Abendkleid in der Hotelbar
posiert. Wie war dieser Auftritt als «Vamp» für
dich?

Es war toll, nach dem Auftritt als Braut noch etwas frecher zu posieren!
Entspricht dieses glamouröse Kleid auch deinem
persönlichen Stil oder magst du es eher dezent?

Vor dem Miss-Schweiz-Jahr wäre ich nie in einem
solchen Kleid irgendwo hingegangen. Für eine
Miss Schweiz gehört das aber automatisch dazu
und ich habe es mögen gelernt. Nun fühle ich
mich sehr wohl in solchen Kleidern und gehe
gerne so weg.
Während deines Amtsjahres als Miss Schweiz
Linda, wie war für dich dieses Fotoshooting

hast du viele offizielle Anlässe besucht; wie

in Brautkleidern?

wurde dafür deine Garderobe ausgewählt?

Es war etwas total Neues für mich und ich habe
mich wie eine Märchenprinzessin gefühlt – das
gefällt mir immer (lacht). Da Heiraten für mich
sicher auch irgendwann ein Thema wird, war es
ein bisschen wie ein Testlauf. Aber ich habe auch
gemerkt, wie viel Aufwand und Detail-Arbeit
hinter dem perfekten Auftritt steckt!

Ich hatte das Glück Kleidersponsoren zu haben
und hatte deshalb immer eine grosse Garderobe
zur Auswahl. Zusätzlich wurde ich von Lisbeth
Egli unterstützt, die wunderbare Abendkleider
macht. Somit wurde ich immer super beraten
und für jeden Event passend eingekleidet. Das ist
wohl der Traum aller Frauen (lacht).

Könntest du dir vorstellen, selber einmal in einem

Du hast während deines Amtsjahres als Miss

solchen Kleid vor den Altar zu treten?

Schweiz viel erlebt. Ist dir ein bestimmtes

Definitiv! Das Kleid, mit dem ich in der Bibliothek
posiere, hat mir ganz speziell gut gefallen; damit
würde ich sofort vor den Traualtar treten . . . jetzt
brauche ich nur noch den Traummann!
Wie würde deine persönliche Traumhochzeit

Erlebnis ganz besonders in Erinnerung geblieben?

Nach meiner Wahl zur Miss Schweiz bin in einem
Oldtimer in meinem Heimatdorf Benken vorgefahren und die Bewohner, die Trachtengruppe
und die Musikvereine haben mich jubelnd empfangen: Das war einfach überwältigend!

aussehen?

Da bin ich noch ein wenig hin- und hergerissen.
Einerseits wünsche ich mir ein richtig grosses
Fest. Und andererseits ist auch eine ganz intime
Hochzeit irgendwo an einem paradiesischen
Strand eine wunderbare Vorstellung . . .
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Als Miss Schweiz im Rampenlicht zu stehen, ist
ja nicht immer nur angenehm. Welches war für
dich der schwierigste Moment?

Ganz zu Beginn meiner Amtszeit war es am
schwierigsten. Man wird von einem Tag auf den
anderen ins kalte Wasser geworfen, steht dauernd
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unter Beobachtung und muss viele Erwartungen
erfüllen. Da musste ich erst hineinwachsen.

Ist es dir schwer gefallen, die Krone der Schönsten nach einem Jahr nun an Kerstin Cook zu
übergeben?

Wie hast du dich persönlich während deiner Zeit
als Miss Schweiz verändert?

Durch die vielen Begegnungen und auch die Auslandreisen, die ich alleine angetreten habe, bin
ich in nur einem Jahr sehr viel selbstbewusster
und reifer geworden.

Ja. Es war ein tolles Jahr für mich und hätte das
gerne noch länger gemacht. Andererseits merke
ich auch, dass ich jetzt, da ich nicht mehr an so
viele Verträge gebunden bin, wieder freier bin.
Und es warten viele neue Herausforderungen auf
mich, auf die ich mich sehr freue. b

«Es war toll, nach
dem Auftritt als Braut
noch etwas frecher
zu posieren! »
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