
Um eine Hochzeit richtig zu organisieren, bedarf es bis zwischen acht und zwölf Monaten

Gute Vorbereitung – gutes Fest
(djd). „Es ist das Geheimnis einer gu-
ten Ehe, einer Serienaufführung im-
mer wieder Premierenstimmung zu
geben“, wusste schon der deutsch-
französische Regisseur Max Ophüls.
Doch die vielen Paare, die sich in
Deutschland in diesem Jahr das Ja-
wort geben werden, verschwenden
auf derlei Gedanken meist nur wenig
Aufmerksamkeit. Dazu haben sie zu

wenig Zeit. Natürlich ist der 20.11.
2011 ein reizvolles Datum, um den
Bund der Ehe zu schließen, insbeson-
dere wenn man befürchtet, man
könnte dereinst den Hochzeitstag
vergessen. Doch vieles von dem, was
eine rauschende Hochzeitsfeier un-
vergesslich werden lässt, ist im neb-
lig-trüben November nicht oder nur
unter erschwerten Bedingungen

möglich. Vielmehr ist es der Früh-
sommer der den passenden Rahmen
zum „Ja, ich will“ bietet: Blumen,
Blüten, Vogelgezwitscher – die Natur
zaubert ganz umsonst die stimmige
Kulisse, die es für den großen Tag
braucht.

Vorbereitung ist alles

Allein die Vorbereitung einer Hoch-
zeit hält das Brautpaar in spe meist
schon acht bis zwölf Monate vor dem
großen Ereignis ordentlich auf Trab:
Bereits in diesem Zeitraum sollten
nämlich alle Dinge fixiert werden, bei
denen das Brautpaar in Konkurrenz
mit anderen Paaren tritt. Dazu zählt
die Absprache mit einem Geistlichen
ebenso wie die Reservierung einer
bestimmten Kirche. Es gilt, den Ort
der Festlichkeiten zu reservieren, und
auch wer am Tag der Trauung mit ei-
nem besonderen Gefährt – sei es ei-
ne Kutsche oder ein Oldtimer – un-
terwegs sein will, tut gut daran, dies
frühzeitig kundzutun. Und das ist
noch längst nicht alles: Die Trauzeu-

gen wählen, Budget und Gästeliste
erstellen, Einladungskarten auswäh-
len und versenden – die Liste ist lang.
So ist es nicht erstaunlich, dass vor
lauter Vorbereitungsstress so man-
ches auf der Strecke zu bleiben droht,
was das Brautpaar später bereuen
könnte.

Checkliste machen

Damit im Eifer nichts vergessen
wird, empfiehlt es sich, die einzelnen
Punkte nach Art einer Checkliste ab-
zuarbeiten. Zunächst einmal müssen
die Partner sich über die Art der Trau-
ung und der Feier einig sein. Als
nächstes gilt es, einen passenden
Termin zu finden. Danach sollte zu-
mindest eine vorläufige Gästeliste er-
stellt werden, damit die Größe der
benötigten Räumlichkeiten bekannt
ist. Wenn diese Eckpunkte stehen,
kann man beginnen, über die Details
nachzudenken. Vom Ablauf der Trau-
zeremonie bis zur Auswahl des Tisch-
schmucks müssen zahlreiche Kleinig-
keiten bedacht werden.

Hochzeit09.06.2011 - mein Fest Seite 15

Für angehende Eheleute ist es eine große Erleichterung, einen Teil der Ver-
antwortung abgeben zu können. Bild: djd/Maritim Hotel

Brautpaare, die dem Tag der Hochzeit entgegenfiebern, machen sich auch
Gedanken über das Ziel der Flitterwochen. Bild: djd/Abendsonne Afrika
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Den neuen Nachnamen anderen mitteilen 

Neuer Namen...

(sk). Wer heiratet, tritt in einen neu-
en Lebensabschnitt und sehr häufig
ändert sich auch der Nachname der
Ehefrau oder des Ehemannes. Damit
dies auch andere erfahren, sollte es
mitgeteilt werden, teilweise ist dies
auch Pflicht. Beispielweise zählt
hierzu die eigenen Krankenkasse
und auch das Finanzamt erwartet
eine Benachrichtigung. Der Arbeit-
geber ist ebenfalls zu informieren,
da er dies in seiner Personalverwal-
tung zu beachten hat. Steht am
Klingelschild und am Briefkasten
plötzlich ein anderer Namen, ist der
Vermieter etwas überrascht, wenn
er nicht in Kenntnis gesetzt wurde.
Darüber hinaus wird es für Postzu-
steller schwierig, den richtigen Emp-
fänger zu finden. Es sollten also bei-
spielweise alle Abonnements geän-
dert werden. Und auch anderen Ver-

tragspartner – Versicherungen, das
E-Werk oder die Bank – sollte der
neue Name nicht verheimlicht wer-
den. 

Den Namen auch an der Klingel än-
dern Bild: F. Große/Pixelio

Trauringe erfreuen sich großer Beliebtheit – Keine Grenzen für Geschmack und Formen

Symbol für Einheit und Nähe
(sk). Als Symbol für die Liebe zweier
Menschen haben die Trauringe nicht
an Bedeutung verloren. Im Gegen-
teil – sie erfreuen sich größter Be-
liebtheit und stellen optisch die Ein-
heit und Nähe zwischen Braut und

Bräutigam her. Die runde Form ohne
Anfang und Ende steht für die ewi-
ge Bindung und die Treue des Braut-
paares. 
Die Auswahl der richtigen Traurin-

ge fällt angesichts der großen Viel-
falt schwer, schließlich sollen die
Trauringe das Brautpaar ihr gesam-
tes gemeinsames Leben begleiten.

Obwohl traditionsgemäß der Bräu-
tigam der Braut den Ehering
schenkt, sollten beim Aussuchen
beide Partner beteiligt sein. Ob
schlicht oder extravagant, einfarbig
oder eher farbenfroh, matt oder

glänzend – dem Geschmack sind
keine Grenzen gesetzt.
Auch das große Angebot an Mate-

rialien lässt keine Wünsche offen.
Man hat die Wahl zwischen Platin,
Gelbgold, Rotgold, Weißgold, Titan
und anderen Materialien. Steigender
Beliebtheit erfreut sich dabei auch
Damaszener Stahl.

Die Technik Damaszenerstahl zu
schmieden ist seit mindestens 2500
Jahren bekannt. Das Verfahren stell-
te eine Hochtechnologie dar, mit der
antike und mittelalterliche Schmie-
de in einfacher Weise elasti sche

Klingen, deren Schneiden lange
scharf blieben, herstellen konnten.
Der Begriff Damaszener-Stahl oder
Damast, abgeleitet vom arabischen
Namen der Stadt Damaskus, be-
zeichnet einen Werkstoff aus einer
oder mehreren Eisen/Stahlsorten,
der in poliertem oder geätztem Zu-
stand eine klare Struktur aus meh-

reren sich abwechselnden Lagen un-
terschiedlichen Ausgangsmaterials
erkennen lässt. Heute werden wie-
der in zunehmendem Maße kunst-
gewerbliche Objekte und Schmuck
aus diesem Stahl herge stellt.
Äußerst interessante Muster erge-

ben sich, wenn Damaszener-Stahl
als Ausgangsmaterial für die Eherin-
ge verwendet wird. Dafür werden
verschiedene Stahlsorten in Lagen
miteinander verschweißt und an-
schließend zu Eheringen ausge-
schmiedet. Da die verschiedenen
Stahlsorten unterschiedliche Farb-
töne aufweisen entstehen „organi-
sche“ Muster im Trauring, welche
für sich wirken und keine aufwendi-
gen Verzierungen benötigen.
Nachdem die Entscheidung für ein

geeignetes Material gefallen ist,
stellt sich die Frage nach der Ober-
fläche der Trauringe. Das Paar kann
sich für eine polierte oder matte
(längsmatte, quermatte, kreismatte)
Oberfläche entscheiden oder für ein
Hoch- oder Tiefrelief. Auch bei der
Form können individuelle Wünsche
geäußert werden. 
Auch die Gravur muss sich nicht

länger in der Innenseite der Eherin-
ge verstecken. Der Name der oder
des Liebsten kann auch auf der äu-
ßeren Ringschiene verewigt werden.
Wer auf Brillianten nicht verzichten
möchte, findet eine große Auswahl.
Der Juwelier Ihres Vertrauens berät
Sie gern und fachkompetent zu all
diesen wichtigen Entscheidungen.

Trauringe für Individualisten aus Damaszenerstahl - eine uralte Technik neu interpretiert.
Bild: Monica Lechler/Soliaire


