
 

 

A Hint of Grace 

Den Fokus der kommenden Kollektion legen Johanna Kühl und Alexandra Fischer-Roehler 

von Kaviar Gauche auf eine anmutende romantische Couture Linie mit Komponenten aus 

dem Evening und Bridal Kontext. Um ein sinnliches Frauenbild göttlicher Gestalt zu 

auszudrücken, ließen sich die Designerinnen von dem Frauenbild in der Mythologie 

inspirieren. Insbesondere nahm ein Gemälde aus dem Musée D´Orsay “The Oreads“ des 

französischen Malers William Adolphe Bouguereau Einfluss auf die Faszination für die 

Legenden unsterblicher femininer Gottheiten.  

Das Couture-Kleid als absolutes Element wird in seiner Ausführung der weiblichen Silhouette 

skulptural angepasst – eine Abbildung des femininen und zarten Körpers durch die 

Modellierung der einzelnen Komponenten entsteht. Figurbetonte Details, die mit fließend 

zarten und zugleich großzügigen Rockvolumen vereint werden, ergänzen spielerische 

Volants. 

Mit besonderer Hingabe widmet sich das Design-Duo ihrem Lieblingsmaterial der Stunde 

Null an – der Spitze. Das hochwertige Material aus Frankreich und Italien, wird in seiner 

Inszenierung dekonstruiert und von Hand partiell neu angeordnet, sodass individuelle 

Spitzen-Applikationen kreiert werden und der Einsatz von funkelnden Steinen eine 

besonderer Leuchtkraft erschafft. Aber auch die Applikation von Federn untermalen die Idee 

dieser transluzenten und grazilen Leichtigkeit. Zudem integrieren Kaviar Gauche weitere 

hauchzarte Stoffe wie Chiffon, Organza und Seidentülle, die in ihrer Vollendung als 

prachtvolle Kreationen erscheinen, wie das Highlight Modell der Kollektion – das 

RHEINGOLD Dress. 

Auch in dieser Kollektion spielt die Inspirationsquelle der Flora und Fauna eine eigenständige 

Rolle, sodass sich Blüten- und Blumendetails zum signifikanten Merkmal ihrer Kollektionen 

entwickelt haben. Das Besondere hierbei sind die floralen Elemente aus Vinyl, die im Verlauf 

großzügig appliziert werden. Der augenscheinliche Moment gilt vor allem den aufwändigen 

Blüten-Applikationen aus Spitze, die in einer absoluten Pracht kreiert und individuell 

arrangiert wurden. 

Im Farbspektrum bewegt sich die Kollektion in einer Homogenität von zarten Pudertönen wie 

Vanille und ivory bis hin zu einem Reinweiss, aber auch Akzente in Nude und Roséfarben sind 

tonangebend. Während ein Sparkling Copper und Silver sowie Rheingold in funkelndem 

Anmut innovativ die Farbwelten von Kaviar Gauche erweitert, spiegeln all diese 

Farbelemente die Symbolik des weiblichen und sinnlich-anmutenden Körpers wider. 



Lediglich ein aufgebrochenes Schwarz durchbricht diese Einheit der farblichen 

Gegebenheiten.  

Ein Spiel verliebter Verführung übersetzt in die Absolution des künstlerischen 

Schneiderhandwerks impliziert das Talent dieser zwei Designerinnen von Kaviar Gauche. 

Nach nun mehr als einer Dekade voller Entwicklungen und Erfahrungen wurde auch für die 

kommende Saison ein Exposé des Kleides von den Anfängen bis zum Jetzt erfolgreich 

erschaffen.  

Kaviar Gauche bedankt sich für die gute Zusammenarbeit mit Catrice als offizieller Partner der H/W 2015/16 Fashion Show. Ein 

herzlicher Dank gilt ebenfalls Selve sowie Eschenbach Optik fu ̈r die erneute Produktunterstützung. 
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