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¥ Eine Hochzeitsfeier ist teuer.
Doch was passiert, wenn der
Bräutigam kurz vor der Trau-
ung krank wird? Damit Braut-
paare in solchen unvorherge-
sehenen Fällen nicht auf den
Kosten sitzen bleiben, gibt es
spezielle Hochzeitsfeier-Rück-
trittsversicherungen, erklärt der
Bund der Versicherten (BdV).
Die Versicherungen kommen
für Stornokosten auf, falls die
Hochzeit zum Beispiel durch
Krankheit oder einen Unfall
verschoben werden muss. So
können laut BdV für eine Prä-
mie von 47 Euro Veranstal-
tungskosten von 2.500 Euro ab-
gesichert werden. Bei einer Fei-
er, die 10.000 Euro kostet, be-
trägt die Prämie den Angaben
zufolge 195 Euro. Der Selbst-
behalt liegt in beiden Fällen bei
250 Euro. dpa
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¥Wenn ein Ehepaar ein Oder-
Konto eröffnet und einer der
Partner mehr einzahlt als der
andere, kann dies der Fiskus als
steuerpflichtige Schenkung un-
ter Ehegatten werten. Um das
zu vermeiden, sollte „in einer
schriftlichen Vereinbarung klar-
und sichergestellt werden, dass
das Eröffnen und Führen eines
Oder-Kontos keine steuer-
pflichtige Schenkung darstellt“,
sagt Constanze Grüning vom
Bund der Steuerzahler.
Dies gilt vor allem, wenn das

Konto hohe Beträge aufweist
und nicht nur zur Abwicklung
von Alltagsgeschäften dient. Der
nicht einzahlende Ehegatte soll-
te hiervon keine eigenen Ver-
mögenswerte wie Autos oder
Immobilien anschaffen. Fehlt
eineVereinbarung und kann das
Finanzamt nachweisen, dass der
nicht einzahlende Ehegatte über
dasVermögenverfügenkann, ist
eine Schenkungssteuerpflicht
naheliegend. dpa
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INTERVIEW: Fotograf Moll erklärt Trash the Dress
¥ Hochzeit bedeutet
für die meisten Paare
Romantik pur –
dementsprechend
fällt ein Großteil der
Fototermine aus.
Nicht so beim Trash-
the-Dress-Fotografen
Sascha Moll. Mit
Dreck oder schrillen
Farbklecksen lässt er
Bräute ihre Kleider
in Szene setzen.
Tina Gallach hat mit
dem Hamburger ge-
sprochen.

Herr Moll, seit wann bieten Sie
Trash-the-Dress-Shootings an?
SASCHA MOLL: Seit 2006. Ich
hatte mitbekommen, dass ein
Fotograf in Las Vegas das sehr
erfolgreich macht und fand das
irgendwie witzig. Ich habe den
Trend dann damals nach
Deutschland geholt und es ein-
fach mal ausprobiert.

Wie waren darauf die ersten Re-
aktionen?
MOLL: Nur positiv. Es kam von
Anfang an gut an. Es gibt ja zum
Beispiel viele Frauen, die ihr
Kleid jahrelang im Schrank
horten und dann Lust haben, es
nochmal in einem außerge-
wöhnlichen Motiv fotografie-
ren zu lassen.

Also hat noch keine Frau im letz-
ten Moment einen Rückzieher
gemacht?
MOLL: Nein, noch keine. Ich
treffe mich ja vorher mit mei-
nen Kundinnen und wir be-
sprechen, was wir machen wol-
len. Sie können mitbestimmen
und Grenzen setzen – und wis-
sen daher genau, was beim Ter-
min passiert.

Was passiert denn genau?
MOLL: Wir treffen uns an ei-
nem besonderen Ort, an dem
wir sie und ihr Kleid perfekt in
Szene setzen können. Oft ist es
zum Beispiel an den Beruf ih-
res Mannes angelehnt – ist er
Feuerwehrmann, entwickeln
wirMotive, die etwasmit Rauch
und Ruß zu tun haben. Oder
wir simulieren ein brennendes
Gebäude. Ist er Sportler, tref-
fen wir uns vielleicht in einem
Stadion.

Und dann wird das Kleid zer-
stört?
MOLL: Nein, das passiert so
konsequent wirklich nur in den
seltensten Fällen. Aber dreckig
wird es schon, weil meine Kun-
dinnen sich an Orten damit be-

wegen, die ja nicht unbedingt
für blütenweiße Kleider ge-
macht sind. Meist lassen sie sich
danach aber wieder rück-
standslos reinigen. Es gibt al-
lerdings auch ein paar Kun-
dinnen, die ihr Kleid während
des Shootings zerschnitten oder
total farbig verschmiert haben.

Wer macht so etwas?
MOLL: Die Dame mit der Far-
be war eine Kundin, die mit der
Aktion einen Schlussstrich un-
ter ihre Ehe setzen wollte. Sie
hat das Kleid nach der Schei-
dung von ihren Kindern mit
Farbe bespritzen lassen.

Was waren denn die dreckigsten
Situationen, die Sie fotografiert
haben?
MOLL: Eine Dame ist mit ih-
rem Kleid durch eine Auto-
waschanlage gegangen. Nicht
dreckig, aber sehr nass. Und ein
Paar hat sich mal am Elbstrand
im Schlick gewälzt. Danach wa-
ren Kleid und Anzug natürlich
schwarz vom Schlamm.

Apropos Anzug: Gibt es auch vie-
le Männer, die ihren Anzug tras-
hen wollen?
MOLL: Eher weniger. Wenn
dann meist mit ihren Frauen
zusammen. Das liegt wahr-
scheinlich daran, dass man sei-
nenHochzeitsanzugspäternoch
zu mehr Gelegenheiten anzie-
hen kann als das Brautkleid.
Darum wird der Anzug eher ge-
schont.

Wie sieht das Drumherum aus
bei so einem Shooting?
MOLL: Es gibt Snacks und Ge-
tränke und natürlich auch ein
Schlückchen Sekt. Und wer
möchte, kann auch noch ein
Styling dazu buchen, damit
Haare und Make-up auch zum
Shooting passen. Wir tun also
alles dafür, dass die Damen sich
wohlfühlen.

Fotografieren Sie nur in
Deutschland?
MOLL: Nein, zumBeispiel auch
auf Mallorca. Da bin ich An-
fang Juni für Flitterwochen-
Shootings – auf Wunsch auch
inklusive Trash the Dress.

„
„Snacks, Getränke und
ein Schlückchen Sekt.“

Sascha Moll,
Trash-the-Dress-Fotograf

���� �� ������� Heiko und Kerstin lassen sich in ihren Hoch-
zeitsoutfits am Elbstrand fotografieren. FOTOS: SASCHAMOLL.DE

�

����� ����� ��
 �����
�� Diese junge Dame greift unter die
Motorhaube ihres Autos und lächelt dabei in die Kamera.
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INTERVIEW: Björn Kater über seine Berufung und Herausforderungen als freier Hochzeitsredner

¥ Der Hochzeits-
redner fiel aus, Björn
Kater sprang ein. Es
war eine fiktive
Trauung auf einer
Hochzeitsmesse.
Mittlerweile ist Kater,
Berufsmusiker aus
Blomberg, in ganz
OWL unterwegs.
Er traut Paare nach
deren individuellen
Vorstellungen.
Unsere Mitarbeiterin
Christina Nahrwold
sprach mit dem
Hochzeitsredner.

Herr Kater, wann steht die
nächste freie Trauung an?
BJÖRN KATER: Die Saison geht
jetzt erst richtig los. Momentan
laufen Vorbesprechungen, die
mache ich immer sechs bis acht
Wochen vor der Trauung. Denn
wenn ich zu weit im Voraus ar-
beite, habe ich kein konkretes
Bild vom Brautpaar mehr vor
Augen.

Wie bereiten Sie sich mit dem
Brautpaar auf den Hochzeitstag
vor?
KATER: Das Paar bekommt von
mir vorab einen Fragebogen. Im
Traugespräch kann ich an diese
Basics anknüpfen und be-
stimmte Themen vertiefen. Wir
bestimmen gemeinsam den
Ablauf. Ganz wichtig ist, dass ich
das Paar kennenlerne. Weil die
Gespräche bei den Paaren zu
Hause stattfinden, gibt mir das
auch ein Gefühl dafür, wie die

beiden leben, wie sie eingerich-
tet sind. Ich komme quasi zu
fremden Leuten ins Wohnzim-
mer und die erzählen mir aus
ihrem Leben. Das ist das Span-
nendste an der ganzen Vorbe-
reitungsphase.

Was bewegt Paare dazu, sich auf
diese Weise trauen zu lassen und
auf die kirchliche Hochzeit zu
verzichten?
KATER: Ich denke, da gibt es
mehrere Faktoren. Ein Grund
ist, dass sich Paare mit der Kir-
che nicht mehr identifizieren.
Für viele ist eine kirchliche
Trauung eine ernste Angele-
genheit. Bei mir dürfen die
Menschen während der Trau-
ung lachen und weinen. Es ist
eine Mischung aus Ernsthaf-
tigkeit und vielen spontanen,
lockeren Momenten. Wir be-
ziehen die Gäste mit ein. Das
kann ein Hochzeitsring sein, der
an einem Band durch die Hoch-
zeitsgesellschaft geht. Wir hat-
ten unter den Gästen auch schon
Musiker versteckt, mit denen
wir Überraschungssongs per-
formt haben. Dabei sind die
Menschen aufgestanden und
haben mitgeklatscht.

Istdie freieTrauungfür jedesPaar
möglich, unabhängig von Reli-
gion, Kultur oder Sprache?
KATER: Ja, da gibt es keine
Grenzen. Die freie Trauung er-
setzt nicht die standesamtliche
Hochzeit, sie ist eine Alterna-
tive zum kirchlichen Teil. Man
ist nicht an einen Ort gebun-
den. Eine Trauung am Strand
ist genauso möglich wie auf ei-
nem abgemähten Stoppelfeld

zur Erntezeit. Ich traue auch
Hochzeitspaare auf Sylt, habe
selbst hier geheiratet und die
Liebe zur Insel entdeckt. Ach-
ten sollte man darauf, dass man

Unbeteiligte nicht stört. Auf der
Promenade von Westerland
sollte man vielleicht nicht hei-
raten. Etwas abgeschiedener ist
auch schöner.

Was war die exotischste Zere-
monie, auf die Sie sich eingelas-
sen haben?
KATER: Exotisch war für mich,
dass ich zwei Frauen trauen
durfte. Die beiden waren sehr
herzlich, und es war sehr viel
Feingefühl gefragt. Ich würde
sagen mehr als bei der Trauung
von Mann und Frau. Die Ge-
spräche waren vorsichtiger und
tiefgründiger. Die Vorberei-
tung war toll, weil es für mich ei-
ne ganz neue Erfahrung war.

Haben Sie es sich selbst beige-
bracht Reden zu schreiben oder
eine Ausbildung absolviert?
KATER: Ich bin Autodidakt. Es
gibt zwar Rhetorikkurse und
Sprechtraining, das habe ich
aber nicht gemacht. Ich sehe das
Schreiben einer Hochzeitsrede
wie Songwriting an. 2012 habe
ich ein eigenes Album heraus-
gebracht. Letztendlich ist es
nichts anderes, eine Rede zu
schreiben. Bei einem Song hat
man mehrere Wörter frei, eine
Rede ist etwas umfangreicher.
Bei der Trauung reichen mir
Karteikarten mit einem Skript.

Haben Sie die mal vergessen?
KATER: Vergessen noch nie,
aber schon mal zwei Zettel ver-
tauscht. An diesem Tag hatte ich
zwei Trauungen hintereinan-
der. Zum Glück habe ich es
rechtzeitig gemerkt, als ich die
Namen gelesen habe. Es ist auch
schon mal vorgekommen, dass
ich eine Braut mit Melanie statt
mit Stefanie angesprochen ha-
be. Das hat zu einem Lacher ge-
führt, weil die Brautschwester
Melanie heißt.

Der Berufsmusiker aus Blomberg im Lipperland ist
als freier Hochzeitsredner in OWL und bundesweit unterwegs.

HINTERGRUND

´ Anders als eine standesamt-
liche Eheschließung hat die
freie Trauung keine rechtliche
Relevanz. Sie ist eine bewuss-
te Form, „Ja“ zueinander zu
sagen. Die Zeremonie ist nicht
an Orte oder Formalitäten ge-
bunden. Freie Trauungen fol-
gen auf die standesamtliche
Trauung und sind Alternati-

ven, wenn keine kirchliche
Trauung gewünscht wird.
´ Manche Paare geben sich
nach 10 oder 20 Jahren er-
neut das Eheversprechen – als
Zeichen ihrer Liebe.
´ Wer einen christlichen
Hintergrund wünscht, kann
auch einen Theologen um die
freie Trauung bitten. nahr

21990101_000315

WER MÖCHTE NICHT IN SO EINEM AMBIENTE HEIRATEN?

Im Kurgarten 8 (Navi: Morsbachallee) · 32545 Bad Oeynhausen
Tickets und Gutscheine: (0 57 31) 74 48 0 und variete.de

Rund-um-sorglos Paket ab 59 Euro pro Person
Keine Raummiete

Trauung auf der Bühne möglich
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Gericht urteilt im Sinne der Gleichberechtigung für gleichgeschlechtliche Paare

¥ Homosexuelle Paare dürfen
wegen ihrer sexuellen Orien-
tierung nicht daran gehindert
werden, Räume für ihre Hoch-
zeit zu mieten. Darin liegt ein
Verstoß gegen das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz, er-
läutert der Deutsche Anwalt-
verein mit Verweis auf ein Ur-
teil.

ImverhandeltenFallhatteein
Vermieter die Vermietung sei-
ner Villa an ein homosexuelles
Paar mit dem Hinweis verwei-
gert, dass sie eine eingetragene
Lebenspartnerschaft feiern
wollen. Das Amtsgericht Köln
verurteilte den Vermieter da-

raufhin zu einer Schadenersatz-
zahlung in Höhe von 750 Euro
je Person (AZ: 147 C 68/14).

Die beiden Männer waren
Mitte 2014 eine eingetragene
Lebenspartnerschaft eingegan-
gen. Für die Hochzeitsfeier
wollten sie die Villa mieten. Bei
der ersten Anfrage teilte der
Vermieter mit, dass die Villa zu
dem gewünschten Termin noch
frei sei.

Als die Männer darauf hin-
wiesen, dass es sich bei den Ver-
lobten um zwei Männer han-
dele, antwortete der spätere Be-
klagte: „Sehr gut, dass Sie das
noch geklärt haben. Denn in der

Tat ist das hier nicht so ein-
fach, denn das Haus gehört
meiner Mutter, und diese kann
sich mit den neuen Gegeben-
heiten noch nicht so recht an-
freunden . . .“

Nach Ansicht des Kölner
Amtsgerichts liegt hierin ein
Verstoß gegen das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz. Das
Gesetz besagt, dass niemand
wegen der Rasse, der ethni-
schen Herkunft, des Ge-
schlechts, der Religion oder
Weltanschauung, einer Behin-
derung, des Alters oder eben der
sexuellen Identität benachtei-
ligt werden darf. dpa

RATGEBER:Menü oder Buffet? So werden Gäste und Brautpaar glücklich

¥ Das Dinner ist ein
wichtiger Teil der
Hochzeitsfeier. Hier
sollten Paare nicht
übertrieben sparen.
Vorgegebenes Menü
und Buffet können
sie übrigens auch
ideal miteinander
vereinen.

Der Ort für die Party ist
gefunden, Kleid und
Anzug werden noch

umgenäht, die Blumendekora-
tion ist bestellt – fehlen nur noch
die passenden Speisen für die
Hochzeitsfeier am Abend. Er
will ein Menü, sie lieber ein Buf-
fet. Tatsächlich hat beides Vor-
und Nachteile.

Bei einem Buffet ist für je-
den etwas dabei, es gibt eine
große Auswahl und Vielfalt der
Speisen. „Außerdem mischen
sich die Gäste, es finden ein
Austausch statt und erste Ge-
spräche“, erklärt Steffen
Schwarz, Leiter der Trainings-
akademie der Metro. Und ein
Buffet ist weniger steif als ein
Vier-Gang-Menü.

„Bei den Hochzeiten, bei de-
nen ich Gast war und es ein Buf-
fet gab, saß ich ständig allein am
Tisch“, erinnert sich Monica
Faas. Sie ist Weddingplanerin.
„Es gab kein gemeinschaftli-
ches Essen, ständig war Unru-
he, weil einer nach dem ande-
ren aufstand, um sich wieder et-
was vom Buffet zu holen.“

Schwarz rät: „Bei bis zu 30
Gästen eignet sich ein Menü
gut.“ Ab 30 Leuten empfiehlt er
ein Buffet. Und zwar eines, das
nicht nur die üblichen Ver-
dächtigen auf dem Tisch ver-
teilt wie Schweinemedaillons in
Sahnesoße, Gemüse und Scho-
komousse. Davon wird zwar je-
der satt, aber das Angebot ist
einfallslos. Eine hübsche Idee ist

es, wenn man sich von der
Hochzeitsreise inspirieren lässt.
Reist das Brautpaar nach Thai-
land, können die Speisen ganz
im Zeichen Asiens stehen.“

Bei einem Buffet sollten Plat-
ten und Schüsseln nicht ein-
fach auf dem Tisch stehen. Ein
bisschen Unterhaltung darf es
sein. „An Livestationen können
Köche zum Beispiel Steaks bra-
ten oder Fisch zubereiten“, sagt
Caterer Florian Semmler.

Monica Faas rät all den
Brautpaaren, die sie begleitet,
dennoch zu einem Menü. Das
sei festlicher. Dabei sollten es
vier oder fünf Gänge sein. Drei
Gänge sind zu wenig. „Da fängt
man gerade an und ist fast schon
wieder fertig“, sagt Semmler.
Außerdem können bei vier
Gängen besser Reden unterge-
bracht werden.

„Brautpaare sollten auf der
Einladungskarte gleich darum
bitten, dass man durchgibt,
wenn man bestimmte Sachen
nicht essen kann oder möch-
te.“ Das gilt übrigens für Menü
ebenso wie für Buffet, und nicht

nur für Vegetarier oder Men-
schen mit Zöliakie, sondern
auch für Schwangere.

Für Kinder allerdings sollten
sowohl bei einem Menü als auch
bei einem Buffet besondere Ge-
richte angeboten werden.
Schwarz: „Ich finde eine Karte
mit einem eigenen Kinderme-
nü schön.“ Kartoffel- oder To-
matensuppe kommen gut an,
ebenso Nudeln, Fischstäbchen
und Kartoffelpüree.

Mit Blick auf die Kosten ge-
ben sich Menü und Buffet nicht
viel. 50 Euro pro Person sollten
die Gastgeber für das Essen aus-
geben. Monica Faas kalkuliert
bei einem Vier-Gang-Menü et-
wa 70 Euro. Auch das Dessert
sollte als Abschluss des Dinners
nicht unterschätzt werden. Es
setzt sowohl beim Menü als auch
beim Buffet einen tollen
Schlusspunkt. Am besten wer-
den verschiedene Variationen
auf einem Extratisch präsen-
tiert – auch beim Menü. So kann
jeder selbst auswählen, was er
mag und wann er es essen
möchte. Alexandra Bülow

Wer im kleinen Rahmen heiratet, sollte
beim Dinner am besten ein festliches Menü wählen. FOTO: DPA
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�SEID EUER GLÜCKES SCHMIED!�

Klaus Rünger
die goldschmiede
Friedrichstraße 1 | am Dreiecksplatz
33330 Gütersloh | Telefon: 236981

www.klaus-ruenger.de

TRAURING-SCHMIEDEKURSE

22601201_000315

Neue 
Hochzeitskurse
ab 26. Mai 2015

Unsere Räume sind für Feiern zu mieten!
Informationen dazu:

Engerstraße 29 · 32051 Herford · Tel. (0 52 21) 6 99 00 96
www.das-unikat-herford.de

22756401_000315

Trauringwochen!

15% Aktionsrabatt*
*gültig bis 30. Mai 2015 auf Trauringe

REPARATUREN | SONDERANFERTIGUNGEN | GOLDANKAUF | GRAVUREN
GOLD | SILBER | EDELSTEINE | PERLEN | UHREN | OHRLOCHSTECHEN

JÖLLENBECKER STRASSE 1 | 33613 BIELEFELD
EINGANG BAHNHOFSTRASSE (GEGENÜBER C & A)

UNSER TRENDSHOP: „K2 JEWELRY“ | KARL-EILERS-STR. 1 | 33602 BIELEFELD
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Eine Festtagstafel im Kaiserpalais in Bad Oeynhausen. FOTOS: EDUARD BURCHART

RATGEBER: Lydia Maron dekoriert und beleuchtet große Hochzeitslocations

¥ Als sie 2005 mit
mehr als 200 Gästen
im Stadtgarten in
Bünde ihre eigene
Hochzeit feierte, kam
Lydia Maron auf die
Idee, nebenberuflich
Hochzeitslocations
mit viel Liebe zum
Detail zu dekorieren.

Der Fantasie sind kaum
Grenzen gesetzt, wenn
sich Brautpaare indivi-

duelle Gedanken über die De-
koration für ihr Fest aller Feste
machen. Ihr Hobby, Deko-
ideen für größere Räumlich-
keiten bis ins kleinste Detail zu
entwickeln und zu realisieren,
hat Lydia Maron aus Hidden-
hausen vor neun Jahren zu ih-
rem Nebenberuf gemacht.

„Ich mag es, mit Menschen
zu kommunizieren, mit ihnen
Ideen auszutauschen, sie zu ins-
pirieren und mich von ihnen

inspirieren zu lassen“, sagt die
Mutter von zwei Kindern. „Als
Dekorateurin ist es für mich die
größte Herausforderung, alle
Wünsche und Anforderungen
bis zum letzten Detail auszu-
arbeiten. Damit bewirke ich, das
ist mein Ziel, eine positive Stim-
mung beim Brautpaar und sei-
nen Gästen – vom ersten bis zum
letzten Moment ihres Festtages
am Ort ihrer Feier.“

2014 gestaltete Lydia Maron
zum Beispiel die Dekoration,
inklusive violetter LED-Lichter,
für eine spanisch-asiatische
Hochzeitsfeier. Je nach Braut-
paar und kulturellem Hinter-
grund sind die Traditionen und
Wünsche sehr unterschiedlich.
Zu den größten Locations in
Ostwestfalen, die von Maron in
Szene gesetzt worden sind, ge-
hören das Kaiserpalais in Bad
Oeynhausen und das Elsbach-
haus in Herford. Sogar einen
Saal im Schloss Bückeburg hat
sie bereits mit Deko- und Licht-
elementen kunstvoll für eine

Hochzeitsgesellschaft herge-
richtet. Auch in Bremen und
Hannover war sie für größere
Feierlichkeiten gestalterisch im
Einsatz. „Sehr beliebt ist der
Vintage-Stil. Auch die 1960er
Jahre, der Barock- und Land-
haus-Stil sind Impulsgeber für
Themenhochzeiten. Flieder,
Lila, Rosé und Altrosé sind an-
gesagte Farbtöne, die sich mit
Blumen wunderbar darstellen
lassen“, sagt Lydia Maron. Sie
arbeitet mit einer Floristin zu-
sammen und verwendet etwa zu
60 Prozent frische Blumen. Je
nach Jahreszeit und Thema – im
Frühling gerne Pfingstrosen.

Die Anzahl der Gäste ist sehr
unterschiedlich – von 50 bis
1.000 Personen. „Die Dekora-
tionen von russischen Hoch-
zeiten sind besonders pompös
und prachtvoll. Dieser Stil
kommt am besten an“, sagt die
Dekorateurin. „Kerzen sind ein
wichtiges Element, um perfekte
Atmosphäre zu schaffen.“

André Blickensdorf

Dekoriert seit
2006 Hochzeitslocations.

Muscheln und Fischernetze sind besonders
beliebte Elemente bei sommerlichen Themenhochzeiten.

15998701_000315

                             1100 qqm AAnzugabteilung
                                       
        

   vvom BBusinessanzug
bis zzum 

   ffestlichen OOutfit
    ffür dden BBräutigam 

   uund ddie GGäste

Wiedenbrück, Lange Str. 88, Tel.: 05242/57444
Gabriele und Heike Kammerewert GbR

IN AALLEN
MANNERMODE. . GROSSEN

   www. kammerewert.de

von GGr. 444 -- 776, kkurz 224 -- 440
und eextra-lang 888 -- 1134
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Büschers Gesellschaftshaus
Feiern mit 40–120 Pers. Saal mit komplettem Service

Tel. (0 52 23) 65 44 62
Wehrbreede 8 · 32257 Bünde
www.gesellschaftshaus.de

20934801_000315

MMomenteUnvergessliche

Lübbecker Str. 44 Löhne Tel. 05732 73486 www.beckerkrug.de

serviert Ihnen das
Team vom Beckerkug. 

HERZLICH WILLKOMMEN.

22646501_000315

Breite Straße 47 ∏ 33602 Bielefeld
0521. 170304 ∏ info@weissenberg.de
bielefeld.weissenberg.de

Hochzeits-
Tanzkurse

JETZT
BUCHEN!
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RATGEBER: Überblick und Bedeutung der Hochzeitstage und ihrer Symbole

¥ Als Belohnung für
gemeinsame Wege
mit Höhen und
Tiefen wird an
Hochzeitstagen das
gegenseitige Ver-
sprechen vom ersten
Ehetag aufgefrischt.
Sprachforscher haben
herausgefunden, dass
es diesen Brauch
schon seit dem 17.
Jahrhundert gibt.

Die Hochzeitstage und
ihre Bedeutung im
Überblick:

Papierhochzeit (1 Jahr): Nach
einem Jahr ist die Ehe stabil, aber
noch nicht ganz und gar ge-
festigt – eher noch so dünn wie
Papier. Sie will gut behandelt
und gepflegt werden. Sonst
gibt’s Risse oder Knicke.

Baumwollhochzeit (2 Jahre):
Jetzt ist die Ehe nicht mehr so
fein wie Papier, sondern etwas
widerstandsfähiger – wie ein
guter Baumwollstoff. Dieser ist
weich und warm, fühlt sich gut
an und leidet auch nicht unter
einer sachgemäßen Wäsche,
übersteht auch mal einen Streit.

Lederhochzeit (3 Jahre): Die
Ehe hat erste Krisen überstan-
den, vielleicht kleine Spuren be-
kommen und wird durch diese
Erfahrungen stabil und wider-
standsfähig wie Leder. Das Paar
kennt sich besser, versteht und
respektiert sich, die Basis ist lie-
bevolles Vertrauen zueinander.
Ein falsches Wort löst nicht
mehr sofort eine Grundsatz-
diskussion aus.

Holzhochzeit (5 Jahre): Nach
fünf Jahren hat die Ehe Be-
stand. Sie ist so fest und stabil
wie Holz – allein das Klopfen
darauf verheißt Sicherheit.
Trotzdem: Holz ist leicht
brennbar, die Ehe braucht also
trotz aller Widerstandskraft gu-
te Pflege und viel Liebe.

Rosenhochzeit (10 Jahre): Die
Rose ist die „Blumenkönigin“
und die Blume der Liebe. Hat
sich die Ehe über zehn Jahre ge-
festigt, hat die Liebe über alle
Widrigkeiten gewonnen. Doch
Rosen haben Dornen – diese
symbolisieren, dass man auch
die Auseinandersetzungen und
Verletzungen in Erinnerung
bewahrt, denn auch an ihnen
kann die Liebe wachsen.

Petersilienhochzeit (12,5 Jah-
re): Petersilie gibt Aroma – ge-
nauso würzig soll die Ehe nach
zwölfeinhalb Jahren sein: ab-

wechslungsreich und mit dem
gewissen Etwas.

Gläserne Hochzeit (15 Jahre):
Glas ist stabil und zerbrechlich,
durchsichtig und rein – wie die
Liebe nach 15 Jahren. Die Part-
ner kennen sich jetzt sehr gut,
wissen, was der andere fühlt und
denkt. Sie gehen selbstver-
ständlich miteinander um,
müssen aber trotzdem gut auf-
einander aufpassen, damit die
Ehe nicht doch noch zerbricht.

Porzellanhochzeit (20 Jahre):
Porzellan ist das weiße Gold. Es
ist kostbar und edel – inklusive
kleiner Macken – und zerbrech-
lich. Es will gut behandelt und
benutzt werden, aber nicht in
der Vitrine vor sich hinstau-
ben. Quasi wie in der Ehe nach
20 Jahren: Kleine Risse gehören
dazu, erzählen vom gemeinsa-
men Leben, in dem die Partner
gegenseitig auf sich aufpassen.

Silberhochzeit (25 Jahre): Sil-
ber ist eines der edelsten Me-
talle. Ein Paar, das 25 Jahre lang
gemeinsam Höhen und Tiefen
durchgemacht und überstan-
den hat, ist beieinander ange-
kommen. Seine Ehe ist so fest
und so wertvoll wie Silber.

Perlenhochzeit (30 Jahre):
Perlen wachsen langsam, sind
im ausgewachsenen Zustand
aber glänzende und kostbare
Schmuckstücke. Genauso wie
die Ehe, die 30 Jahre gewach-
sen ist: Wie die Perlen auf ei-
ner Kette reihen sich die Tage
aneinander und zeigen, wie
kostbar diese Gemeinschaft ist.

Rubinhochzeit (40 Jahre):
Die rote Farbe des Rubins steht
symbolisch für die Liebe. Nach
40 Jahren Ehe zeigt er, dass das
Feuer der Liebe noch brennt –
und dass sie leuchtet, wie ein
Rubin. Außerdem kennen die
Eheleute die Eigenheiten des

Partners und haben ihren ge-
meinsamen Weg gefunden.

Goldene Hochzeit (50 Jahre):
Eine Ehe, die seit 50 Jahren hält,
ist beständig und wertvoll wie
Gold. 50 Jahre lang hat das Paar
Sorgen, Nöte und Schönes ge-
teilt. Eine so lange Zeit mitei-
nander ist wie ein Schatz.

Diamanthochzeit (60 Jahre):
Symbolisch steht der Diamant,
weil er hell und klar ist, für
Reinheit, und für Widerstands-
kraft, weil er so hart ist, dass er
selbst Glas zerschneiden kann.
Der Diamant ist edel und wert-
voll – wie eine Ehe, in der die
Partner seit 60 Jahren das Le-
ben miteinander teilen.

Eiserne Hochzeit (65 Jahre):
Eisen steht für Stabilität, nach
65 Jahren gilt die Ehe als un-
zerstörbar. Vielleicht auch, weil
die Partner eisernen Willen auf-
bringen mussten, auch schwere
Zeiten miteinander zu verbrin-
gen. Das schweißt fest zusam-
men.

Kronjuwelenhochzeit (75 Jah-
re): Kronjuwelen sind beson-
ders wertvoll, edel und ausge-
sucht – und an Wertigkeit kaum
zu übertreffen. Ein Ehepaar, das
auf 75 gemeinsame Jahre zu-
rückblicken kann, wird ge-
krönt. Tina Gallach

Dieses Ehepaar feiert Goldene Hochzeit und
gibt sich am Ehrentag einen Kuss. FOTO: COLOURBOX

10819601_000315

Tipps, Infos und Anregungen
rund um´s Thema Hochzeit:

www.heiraten-in-owl.de

20547901_000315

Abend- und Brautkleider sowie
Smokings für den Herren

All dies verleihen wir Ihnen gerne in der
Bielefelder Straße 111

33104 Paderborn (Sennelager)
Telefon 0170/28 11 539

www.braut-abendmoden-verleih.de

20796801_000315

Kuhlmann Muldendienst Tel. (0 52 23) 76 50-0 · Fax 76 50-40
Spradower Weg 81–83 · Kirchlengern www.kuhlmann-net.de

. . . dem Brautpaar zuliebe.

22608001_000315
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Mein Heimatort, mein Zuhause,
meine Zeitung!

Auch als digitale Version.

Als Kombiabo besonders günstig.

Jetzt testen: nw.de/eprobe

82
89

23002801_000315
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Früher galten sie als schlechtes Omen. Heute werden sie
gern als Schmuck zum Hochzeitskleid gewählt. FOTO: PIXABAY

Über Wert und Wahrheit von Hochzeitsritualen

¥ Bei jeder Planung
kommt das Thema
Traditionen irgend-
wann auf. Wedding-
planerin Svenja
Mannebach aus
Löhne erklärt,
woher sie kommen.

Perlen: Man sagt, dass eine
Braut an ihrem Hochzeitstag
keine Perlen tragen soll, weil je-
de Perle für eine Träne in der
Ehe steht. Dieser Ausspruch
kommt aus einer Zeit, in der
Perlen noch von Perlentau-
chern geborgen wurden und
viele von ihnen in den Tiefen
des Ozeans verschwanden. Es ist
also eine Tradition mit Wahr-
heitsgehalt, die aber in Zeiten
von Zuchtperlen überholt sein
dürfte – zumal Perlen oft ein
Erbstück sind und wunderbar
zum Hochzeitskleid passen.

Sägen: Eine Tradition, die mitt-
lerweile überholt sein dürfte, ist
das sogenannte Baumstamm-
sägen. Hierbei wird dem Braut-
paar eine – vorzugsweise
stumpfe – Zwei-Mann-Säge ge-
geben, mit dem sie einen Baum-
stamm durchsägen sollen, um
zu zeigen, ob es denn auch in
der Ehe ein gutes Team sein
wird. Ganz davon abgesehen,
dass dieses Prozedere vielleicht
in der ersten Minute noch für
alle Zuschauer lustig ist, zieht
es sich dann aber schnell wie ein
Kaugummi. Dazu kommt, dass
Braut und Bräutigam den Mor-
gen damit verbracht haben, sich
zu stylen und danach ver-
schwitzt und dreckig sind. So
witzig es bei der Planung er-
scheinen mag, die meisten Paa-

re werden es ihren Gästen dan-
ken, wenn diese sich eine lie-
bevollere Aktion ausdenken.

Schleiertanz: Der Schleiertanz
hingegen noch immer einer der
schönen Bräuche. Zu Zeiten der
Germanen wurde der Braut der
Schleier geraubt, in Stücke ge-
rissen und an die Brautjung-
fern weitergereicht, damit diese
am Glück des Paares teilhaben
konnten. Wer das größte Stück
bekam, war die nächste Braut.
Heute wird meist ein Stück Tüll
als Baldachin über dem tan-
zenden Brautpaar gespannt.
Wer einen der beiden ablösen
möchte, wirft Geld in den
„Schleier“ und darf tanzen. Am
Ende packt sich jeder Gast ein
Stückchen und der Schleier wird
zerrissen. Wer das größte Stück
bekommt, muss den Frischver-
mählten den ersten Kinderwa-
gen bezahlen.

Weitere Bräuche sind zum
Beispiel etwas Neues, Altes, Ge-
liehenes und Blaues zu tragen,
sich vom Vater zum Altar brin-
gen zu lassen, den Strauß zu
werfen und noch viele mehr –
letzten Endes sollte das Paar
selbst entscheiden dürfen, wel-
che Traditionen es wahren und
welche es am schönsten Tag im
Leben erfüllen möchte. hoh

„ 
Die Aktion zieht

sich wie Kaugummi.“
Svenja Mannebach,
Weddingplanerin

15043301_000315
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P StretchlimousinenserviceR-Limos
Tel. 0160 / 95889668

www.pr-limos.de

21666701_000315
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Dem Siebten 
Himmel
So Nah

Hervorragende 
Küche

Traumhaftes 
Ambiente

Freundlicher 
Service

Individuelle

Festpreisangebote

Feiern Sie unter 
tausend Sternen!

Einmalig 
in Bielefeld!

Räumlichkeiten

10-130 Personen
für

und Neu!!!
Barbecue

Catering

22585101_000315

Welttanzprogramm
Hochzeitstänze
Discofox
Salsa
Tango Argentino
Dance Academy
Kindertanz
Zumba®-Fitness
Zumba®-Gold
Club Agilando

Grunigerstraße 17
33102 Paderborn
Telefon 05251 - 32612
tanzschule-moellmann.de

Hochzeitstanzkurse
über 2 Wochenenden jeweils
samstags von 15.30 bis 17.00 Uhr
u. sonntags von 11.00 bis 12.30 Uhr

Starttermine:
Samstag, 30. Mai 2015
Samstag, 13. Juni 2015
und weitere . . .

Grunigerstraße 17 · 33102 Paderborn · Telefon (0 52 51) 3 26 12

Termine für Discofox, Salsa, Tango Argentino,
Kindertanz, Dance Academy, Zumba etc.

finden Sie unter:

www.tanzschule-moellmann.de

45727501_000314

Radewiger Str. 13 · 32052 Herford · Tel. 05221/56333

www.goldschmiede-vorndamme.de

schöne Ringe

wir fertigen für Sie
Ihre Trauringe in Gelbgold,
Weißgold, Platin oder Silber

Aktuelles
aus Ihrer

Tageszeitung!

Damit Sie
mitreden können.
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Gestaltungstipps für Brautsträuße: Rote Blumen stehen nur wenigen Frauen

¥ Er kann das Outfit
perfekt machen oder
es aber ruinieren: der
Brautstrauß. Blonde
Bräute sollten rote
und abergläubische
Paare gelbe Blumen
vermeiden. Wer ein
reinweißes Kleid
trägt, darf keinen
cremeweißen Strauß
wählen.

Der Brautstrauß sollte ein
Hingucker sein, aber das
Kleid und die Braut

nicht optisch in den Hinter-
grund drängen. Ein paar Re-
geln zur Auswahl:

Kombination von Bedeutung
und Motto: Viele Blumen ha-
ben eine altüberlieferte Bedeu-
tung. „Rosen sind die Blumen
der Liebe“, erklärt Gerda Prinz
vom Fachverband Deutscher
Floristen. „Maiglöckchen ste-
hen für Glück und Tugend, die
weiße Lilie für Reinheit und
Unschuld.“ Orchideen stehen
für Verführung, Veilchen für
Bescheidenheit und Wicken für
Vergnügen. Natürlich verbrei-
ten die Blumen eine Wirkung –
und unterstreichen so die ge-
wünschte Optik der Braut: Die
Calla ist elegant, die Gerbera
wirkt fröhlich.

Bräute sollten bei der Aus-
wahl ihres Straußes beides im
Auge behalten – die Bedeutung
der Blüte sowie die gewünschte
Wirkung im Zusammenspiel
mit Kleid und auch der Feier.
„Sonnenblumen stehen für
Freude und Stolz“, sagt Prinz.
„Ich würde sie allerdings nur in

einem Brautstrauß verarbeiten,
der zum Beispiel bei einer bäu-
erlichen Hochzeit zu einem
Dirndl getragen wird.“

Kulturelle Interpretation: „Ei-
ne gelbe Blüte hat bei uns eine
negative Bedeutung, sie steht für
Neid“, erläutert der auf Hoch-
zeiten spezialisierte Florist Björn
Kroner-Salié. „In China dage-
gen bedeutet die gelbe Chry-
santheme Glück und ist die of-
fizielle Staatsblume.“

Floristmeisterin Ilka Sieden-
burg findet die zugeschriebene
Bedeutung von Blumen nicht
wichtig: „Entscheidend ist, was
die Blumen für denjenigen be-
deuten, der sie im Strauß trägt.
Vielleicht haben etwa Veilchen
für das Brautpaar eine senti-
mentale Bedeutung, weil sie sie
mit einem gemeinsamen Erleb-
nis verbinden.“

Vorsicht mit Rot und Creme-
weiß: Siedenburg: „Normaler-
weise setzen Floristen ein Farb-
oder Form-Highlight im Strauß,
etwa eine Rose, und ergänzen
diese mit Ranken oder zarten
Beiblumen.“ Auch ein üppiger
einfarbiger Strauß kann gut

wirken – genauso wie Ton-in-
Ton-Arrangements in zum Bei-
spiel Rosa, Pink und Aubergi-
ne. Siedenburg: „Rot ist heikel.
Nur wenigen Bräuten steht die-
se Farbe wirklich. Der Kontrast
wirkt meist sehr hart und zieht
zu viel Aufmerksamkeit auf sich.
Schließlich soll die Braut im Fo-
kus stehen.“ Blonde Bräute soll-
ten grundsätzlich auf Rot ver-
zichten, mediterrane Frauenty-
pen können zu der Blütenfarbe
greifen. Alle anderen lassen sich
besser beraten.

Kroner-Salié: „Ein anderes
Problem ergibt sich mit Weiß.
Zwar wirken cremeweiße Blü-
ten edel, sie sollten allerdings
nicht genommen werden, wenn
das Kleid reinweiß ist. Das
Cremeweiß wirkt daneben
schmutzig. Hier passen dann
besser weiße oder rosafarbene
Rosen.“

Das Kleid bestimmt die Form:
Kompakt gebundene Braut-
sträuße werden am meisten
nachgefragt, berichtet Prinz.
Besonders beliebt sind Glame-
lien. Dahinter steckt eine Wort-
schöpfung aus Gladiole und
Kamelie. Einzelne Blütenblät-
ter der Gladiolen werden zum
runden, kuppeligen Strauß ge-
formt, der wie eine Kamelien-
blüte aussieht.

Accessoires und Stoff: „Wenn
die Braut schon viel Schmuck
trägt, sollte das Blumendekor
besser zurückhaltend sein“, sagt
Prinz. Für die Wahl ist auch
wichtig, ob der Schmuck in Gold
oder Silber ist. „Weiß und Gold
passen gut zusammen, Silber
und Rosa ergänzen sich gut.“

Cornelia Wolter

Experte
für Blumenschmuck und
Hochzeitsfloristik. FOTO: DPA

Rosen in Violett, Rosé und Rottönen eignen sich gut für Bräute verschiedenen
Typs und für Kleider in weißen und cremigen Farben. FOTO: DIEHOCHZEITSFOTOGRAFIN.EU
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DER SPEZIALIST FÜR TRAURINGE

BIELEFELD

Niedernstraße 3 | 33602 Bielefeld | 0521. 52179119 | www.marrying.de

22695501_000315

Paderborner Str. 24 · 33415 Verl · Telefon 0 52 46 - 52 00 · www.meier-to-krax.de

GOLDSCHMIEDEMEISTER
& JUWELIER

45619801_000314

Anzeigen in Ihrer Tageszeitung
informieren über neue Angebote!
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