Schweiz

Indian Summer
Wild and free im Engadin
Weil's bei uns so schön ist: Ein Style Shoot als
Plädoyer und Inspiration für eine Elopement
Wedding in der Schweiz.

U

nter einer so genannten Elopement Wedding
versteht man eine Hochzeit im allerkleinsten Kreis,
vielleicht nur mit den Eltern oder ausschliesslich
den engsten Freunden. Oder auch ganz allein zu zweit.
Die Bedeutung des englischen Wortes, »Durchbrennen«,
»Flucht«, bezieht sich dabei zuerst einmal nur darauf, dass
ein Brautpaar mit einer Elopement-Hochzeit dem Trubel

eines grossen Festes und dem Stress der Planung entgehen
möchte und sich deshalb sozusagen »auf der Flucht vermählt«. Viele Brautpaare machen daraus gleich auch noch
eine Destination Wedding und reisen zum Heiraten an
besonders schöne Flecken dieser Welt, die dann meistens
Mauritius, Seychellen oder Bahamas heissen oder zumindest irgendwo am warmen Mittelmeer liegen.

Wedding Destination:
Switzerland
Das wiederum findet die Fotografin Melanie Munoz
schade. Denn sie ist der Meinung, dass man damit der oft
atemberaubenden Landschaft direkt vor unserer eigenen
Haustür Unrecht tut. »Wir haben mehr als nur leckeren
Käse und zart schmelzende Schoggi.«, sagt sie. »Wir haben
tiefblaue Seen, traumschöne Bergpanoramen und Fotografen, die genau das lieben: die intimen kleinen Hochzeiten.«
Deshalb hat sie sich zusammen mit anderen kreativen
Köpfen diesen Style Shoot ausgedacht, dessen Bilder wir
hier zeigen: ein Indian Summer Elopement Shooting.

In goldenes Licht
getaucht
Als Destination entschieden sie sich für den Silsersee, den
grössten und landschaftlich schönsten der Oberengadiner Seenplatte. Er ist zu jeder Jahreszeit ein grossartiges
Erlebnis, ob beim Wandern im Sommer oder im Winter als
schneebedeckte Loipe. Melanie Munoz wählte als ShootingTermin die Zeit des Indian Summer, wenn die den See
säumenden Wälder sich bunt einfärben und die Sonne alles
in ein warmes, goldenes Licht taucht. »Wir entschieden uns
wegen dieses Herbstlichtes für diesen Zeitpunkt, aber auch
wegen der ganz besonderen Stimmung, welche die Natur
dann verbreitet, wenn der Winter näher rückt und sich alles
für ein paar Monate schlafen legen wird.«
In der Deko und in der Papeterie wurden dann all die Far-
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ben aufgegriffen, mit der die herbstliche Landschaft einen
hier verzaubert: Gold, Orange, Rot, aber auch Grau-, Silber-,
Grün- und Blautöne bildeten eine Harmonie und Einheit
mit der Natur.

Ungezähmte Romantik
Aus alten Ästen entstand ein Traubogen, der von der Floristin des Teams in ein richtiges Schmuckstück verwandelt
wurde. Auch ein kleines »Tipi« wurde, das Thema Indian
Summer auf eine weitere Weise aufgreifend, errichtet –
und alles ein wenig im Boho-Stil gehalten. Natürlich durften
dabei auch Traumfänger nicht fehlen, diese indianischen
Kultobjekte, die nur die guten Träume durchlassen und die

schlechten abfangen. Tierschädel, als Dekoelement für eine
Hochzeit eher ungewöhnlich, brachten etwas Wildes und
Ungezähmtes in das romantische Setting und fügten sich
damit wunderbar in die Themen Elopement und »Wild and
Free« ein. Da verstand es sich fast schon von selbst, dass
die kleinen Hochzeitstorten »naked« daherkamen, also
keinen klassischen Marzipan- oder Fondantüberzug hatten,
sondern zeigten, was in ihnen steckt. Auch der Brautstrauss
zeigte sich ungebändigt mit einer Artischockenblüte als
Centerpiece und Fasanenfedern als ganz besonderem
Eyecatcher.
Das Brautkleid aus der Kollektion der polnischen Designerin Anna Kara war eher schlicht gehalten, aber sein leichter,
fliessender Schnitt und das schöne Rückendekolleté machten es zu einem romantisch-verspielten Traum.

An diesem Shooting waren beteiligt:
Fotografie:
Melanie Munoz Photography, www.melaniemunoz.ch
FB: @MelanieMunozPhotography
Blumen:
Fleur Deluxe, www.fleurdeluxe.ch
Make-up Braut:
Miracle Beauty & Make-up, www.miracle-beauty.ch
Make-up Brautjungfern:
Tania Vernucci, www.taniavernucci.ch
Kuchen:
Cake Ladies Switzerland, www.cake-ladies.ch
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Papeterie:
XourSign, www.yoursign.ch
Dekoration:
Tipiyeah, www.tipiyeah-wedding.com
Brautkleid:
Lacely, www.lacely.de
Schmuck:
Boutique Steinkult, FB: @stein.kultCOM
Models:
Vida Stjepanic, Dalibor Ilic, Julia Maahsen,
Sasa Milosevic, Aita Meiler
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