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Zyklus des Lebens und der Ewigkeit – Versprechen und Unsterblichkeit der Liebe

Versprechen der ewigen Liebe
(sk). Schmuck ist für Menschen
wichtig und war es schon seit den 
frühesten Tagen der Menschheitsge-
schichte. Noch bevor Werkzeuge
oder gar Waffen erfunden wurden,
war es üblich, den Körper zu
schmücken. Dabei waren die frühe-
sten Schmuckstücke üblicherweise
rund. Die Menschen glaubten, dass
sie so die Sonne und den Mond auf
die Erde bringen konnten. Ein Reif,
der einen Finger umschliesst, ist die
Grundform eines jeden Ringes. Ur-
sprünglich wurden Ringe aus Gras,
Knochen oder Edelsteinen wie Bern-
stein, später aus Metall und ande-
ren Materialien gefertigt. 
Der Mensch entwickelte sich wei-

ter, errichtete Zivilisationen, aber ei-
nes hatte immer Bestand. Die sym-
bolische Bedeutung des Ringes. Zu
besonderen, einmaligen Gelegenhei-
ten wie Krönungen, Geburten,
Hochzeiten und sogar dem Tod wur-
de der Ring als Zeichen des Unend-
lichen immer wieder verwendet.
Parallel dazu entwickelte sich dar-
aus die besondere Tradition, einen
Ring zur Verlobung zu schenken, als
Beweis dafür, dass der Schenkende
sich zu seiner ewigen Liebe bekennt. 
Bei den Römern galt der Ring als

offizielles Versprechen, den zwischen
Mann und Frau geschlossenen Ehe-
vertrag einzuhalten. Gleichzeitig

symbolisierte er den Zyklus des Le-
bens und der Ewigkeit. Zunächst
wurden die Ringe aus Eisen, später
dann aus Gold gearbeitet, hatten je-
doch noch keine Verzierungen. Im
15. Jahrhundert entstand in Europa
der Brauch, zur Verlobung einen Dia-
mantring zu schenken, der die un-
sterbliche Liebe verkörpern sollte. 
Zur Zeit der Hochzeit von Constan-

zo Sforza und Camilla D’Aragona im
Jahre 1475 wurde die Symbolik des
Ringes und des Diamanten in groß-
artigen Festlichkeiten dargestellt, die
für die Hochzeitszeremonie erdacht
wurden und sich über mehrere Tage
mit Feiern, Turnieren und anderen
spektakulären Ereignissen erstreck-
ten. Es entstand nun auch der
Brauch, kleine Gedichte und In-

schriften einzugravieren, die sich
häufig auf der Innenseite der Ring-
bänder verbargen. Es gibt zahlreiche
Beispiele solcher Ringbotschaften.
Anna von Cleve, die im 16. Jahrhun-
dert Heinrich VII. von England heira-
tete, trug folgende optimistische In-
schrift in ihrem Ehering: „God send
me well to keep“ (Gott schenke mir
die Gnade, diese Ehe zu erhalten).
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Brautstrauß hat symbolische Bedeutung – Farbe Weiß setzte sich erst im 19. Jahrhundert durch

Frieden, Glück und Fruchtbarkeit
(sk). Eine Märchenhochzeit
ganz in Weiß oder in roman-
tischem blau, ein extravagan-
tes Fest in feurigem rot oder
eine Bauerhochzeit auf dem
Land in sonnigem gelb? Die
meisten Brautpaare haben ei-
ne genaue Vorstellung davon,
wie sie den schöns-ten Tag
des Lebens gestalten wollen.
Beim passenden Brautkleid
verlässt sich die Braut auf ih-
ren guten Geschmack und
holt gern den Rat der Mutter
ein. Planungsgeschick ver-
langt die Auswahl der passen-
den Accessoires zum Ausse-
hen der Braut. 
Hier liegt die Tücke im De-

tail: von der Ausstattung der
Brautjungfern uber den Blu-
menschmuck in der Kirche,
der Raum- und Tischdekorati-
on bis hin zum Brautstrauß. Dem
Brautstrauß kommt dabei eine her-
ausragende Bedeutung zu, denn er
ist nicht nur schmückendes Beiwerk
fur die Braut. Bereits in der Antike

wurde der Braut zum Wohlgefallen
der Götter ein duftender Myrten-
kranz ins Haar gesetzt. Die Myrte
symbolisierte Frieden, Glück und
Fruchtbarkeit. Im 16. Jahrhundert

diente er neben seinem symbolischen
Wert als Zeichen der jungen Liebe
und der Vergänglichkeit des Seins
gleichzeitig als Duftstrauß. Aufgrund
der schlechten hygienischen Zustän-

de jener Zeit und unzurei-
chender Belüftung in den
Kirchen wurden zwischen
die Blumen belebende Kräu-
ter gebunden. Diese verbrei-
teten einen angenehmen
Duft und sollten helfen, eine
Ohnmacht der Braut zu ver-
hindern. Besonders in adeli-
gen Kreisen wurde der
Brautstrauß hingegen als
reines Schmuckelement ver-
standen. Im Einklang mit der
Mode Anfang des 19. Jahr-
hunderts wurden symmetri-
sche, kleine Sträußchen mit
abschließender Manschette
gebunden, die bis heute als
Biedermeiersträußchen be-
kannt sind. Auch die Farbe
Weiß fur das Brautkleid
setzte sich erst im 19. Jahr-
hundert durch – zunächst

als aktuelle Modeerscheinung, später
als Sinnbild fur Reinheit und Un-
schuld. Weiße Rosen und Lilien ver-
körpern damals wie heute die Rein-
heit der Braut.

Jede Farbe im Brautstrauß hat ihre eigene Bedeutung und sollte zum Brautpaar passen.
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Mit einer Luxuslimousine entspannt zum Traumtag fahren

Mit Stil unterwegs sein

(sk). Stilvoll zum schönsten Tag im
Leben fahren ist mit solch einer Li-
mousine eine Kleinigkeit. 
Ein Chauffeur bringt die Fahrgä-

ste an den gewünschten Ort: kom-

fortabel und mit überschwengli-
chem Luxus, dank einer Champa-
gnerbar, TV und Sitzplätzen für bis
zu acht Personen. 
Natürlich kann sich das Hoch-

zeitspaar auch einen Junggesellin-
oder Junggesellen-Abschied
schenken. 
Übrigens, eine Fahrt in einer sol-

chen Limousine ist auch im Rah-

men beispielsweise einer Stadt-
rundfahrt oder eines romantischen
Candle-Light-Dinners möglich, wie
Dominic Krämer, Geschäftsführer
AHG, versichert.
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Bunte Schnipsel zur Hochzeit

Konfetti regnen lassen

(sk). Auf einen zünftigen Konfetti-
Regen braucht heute kein Brautpaar
mehr verzichten. Namhafte Feuer-
werksspezialisten bieten vielfältig
einsetzbare Konfetti-Kanonen an.
Ob bunte, silberne, goldene oder

Herzen-Schnipsel – mit einer Reich-
weite von mehr als zehn Metern
entsteht eine Welt voller Konfetti-
Spaß. 
Käufer sollten sich vergewissern,

dass das Konfetti flammenhemmend
ist und nicht abfärbt. Der Konfetti-
Regen kann nicht nur im Freien ab-
geschossen werden.

Konfetti-Regen zur Hochzeit
Bild: Comet


