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Uwe Herrmann

ist Designer, Hochzeitsaustatter

und hat eines der größten

Brautmodenhäuser Europas

erschaffen. Als Akteur und Berater in

der VOX-Sendung »Zwischen Tüll

und Tränen« stellt der Modemacher

aus Dresden nicht nur sein

fachliches Können unter Beweis,

sondern überzeugt mit seinem

Charme und Witz.

Uwe Herrmann weiß, was Bräute wollen

In diesem Buch geht es um Tüll, Organza und Spitze, um A-

Linie, Vintage- oder Meerjungfrauenkleid. Um Mode eben,

Brautmode. Und darum, dass die Frage nach dem richtigen,

dem einzigartigen, dem Traumkleid für diejenigen, die gerade

heiratswillig sind, die weltbewegendste aller Fragen ist.

Und dann geht es um den, der den Bräuten ihre Träume

erfüllt: Uwe Herrmann, Modemacher und Hochzeits-

ausstatter, ein Selfmademan, dessen Geschäft in der Dresdner

Altstadt zur ersten Adresse für Bräute (und Anhang)

geworden ist, und er selbst, wie er augenzwinkernd sagt, zu

einer Art »Dresdner Touristenattraktion«. Natürlich weiß er,

dass ein Kleid allein noch keinen unvergesslichen

Hochzeitstag und schon gar kein auf ewig glückliches Paar

macht. Für das, was beachtet sein will, wenn der Hochzeitstag

gelingen und der Tag danach nur der erste einer schönen

gemeinsamen Zeit sein soll, weiß Herrmann kundigen Rat.

Und so ist der Modeberater unter der Hand auch zum Liebes-

und Lebensberater geworden. Dass er dabei witzigen Charme

und verblüffende Ehrlichkeit unter einen Hut bringt, ist sein

unverwechselbarer Stil. Die Zuschauer der Fernsehsendung

»Zwischen Tüll & Tränen« goutieren diese Melange. Die

vielen tausend Bräute, die er beraten hat, zogen ihren Nutzen

daraus. Weil Herrmann interessiert fragt und zuhört, kann er

auch Geschichten erzählen – über Bräute, Paare und

Familien, über die verschlungenen Wege der Liebe, über

erfüllte und geplatzte Träume, über Peinlichkeiten und

Entgleisungen, Katastrophen und Rettung in letzter Minute.
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