
HochzeitSeite 6 - mein Fest 08.06.2012

Ein Bild des Brautpaares als „Give away“

Ein Present für die Gäste

(djd/pt). Im Juni geben sich beson-
ders viele Paare das Jawort. Für das
Brautpaar stellt sich dann oft die
schwierige Frage nach einem klei-
nen Gastgeschenk. Eine besonders
originelle Geschenkidee sind Mini-
Leinwände mit dem persönlichen
Lieblingsmotiv. 
Digitalfotos lassen sich inzwi-

schen bequem auch auf Leinwand
drucken. 
Das Motiv lässt sich zusätzlich mit

einer Widmung oder einem Namen
versehen. Die Leinwand kann in ei-
ner passenden Größe ausgewählt
werden, nicht zu groß und nicht zu
klein, und wird dann einfach auf
eine kleine Staffelei aus Holz ge-
setzt. 
In ihrer Kompaktheit eignen sich

die Mini-Leinwände auch als Tisch-
oder Menükarte für die Hochzeit. 

Das Digitalfoto für die Leinwand wird
einfach im Internet hochgeladen und
dann direkt auf das Leinwandgewebe
gedruckt. Bild: djd/Personello GmbH
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Ringe sind das sichtbarste Zeichen der Liebe – Unendliche Formenvielfalt 

Der Ausdruck tiefer Verbundenheit
(sk). Das sichtbarste Zeichen der
Verbundenheit zweier Menschen ist
der Ring. Aus seiner Form lassen
sich unendlich viele Interpretatio-
nen ableiten. Eine Unendlichkeit
oder auch die ewige Widerkehr und
das Rad des Lebens finden sich in
der Form stets wieder. Wie vielfältig
das Aussehen eines Ringes sein
kann, zeigen Goldschmiedemeister
Tag für Tag. Die reine Runde Form
kann zu einem äußeren Quadrat
oder in seiner eigenen Struktur auf-
gebrochen werden. Die Oberfläche 
kann in einer reinen Glätte regel-
recht erstrahlen oder durch eine
sanfte Bearbeitung eine marmorier-
te Vielschichtigkeit erhalten. Und
den Materialien sind eigentlich kei-
ne Grenzen gesetzt, wobei Gold
nach wie vor das beliebteste unter
den verwendeten Edelmetallen ist. 
Der Ring ist eine seit Jahrhunder-

ten eingeführtes Symbol in dieser
Zeit haben sich viele Formen ent-
wickelt. Eine weit verbreitete Form
aus dem 16. und 17. Jahrhundert ist
der „Gimmel“-Ring. Das besondere
am Gimmel, gerne auch „Zwillings-
ring“ genannt, ist, dass er aus zwei,
manchmal auch drei Ringschienen
besteht. So verdeutlicht dieser Ring
symbolisch die Verbundenheit der
beiden Eheleute. Zumeist wird bei

diesem Ring die beiden Ringteile
mit einem umfassenden Element
dargestellt, um die Verbiundenheit
noch mehr herauszustellen.
Einige Geschichtenerzähler berich-

ten, dass der erste Teil des Gimmels
bei der Verlobung gereicht wird und
der zweite Teil zur Hochzeit. Eine
andere Version ist, dass der Bräuti-

gam beide Teile des Ringes bis zur
Hochzeit trägt und dann seiner
Braut eine Ringhälfte übergibt. Es
wird berichtet, dass Martin Luther
bei seiner Hochzeit mit Katharina
von Bora ihr einen solchen Ring als
Zeichen der Verbundenheit über-
reichte. Darin soll der Spruch ge-
standen haben „Wen Gott zusam-

mengeführt hat, den solle kein
Mensch trennen“. Wie beliebt dieser
Ring seinerzeit war, zeigt die Tatsa-
che, dass der Gimmel selbst in
Theaterstücken auftaucht. 
Das wohl bekannteste Beispiel

stammt von William Shakespeare.
In seinem Othello erscheint dieser
Ring.

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

Im Vorfeld gilt es an vieles zu denken – Das Hochzeitsauto einfach mieten

Mit Freude vor den Traualtar
(gp). Die Hochzeit ist für viele Paare
der schönste Tag im Leben. Damit er
dementsprechend festlich begangen
werden kann, bedarf es vorab einer
guten Planung. Für angehende Ehe-
leute ist es daher ratsam, sich früh-
zeitig um einen Termin für Standes-
amt sowie Kirche zu kümmern und
dabei Urlaube beziehungsweise Fei-
ertage im Blick zu haben. Gleiches
gilt für die Reservierung des Fest-
saals und der Musik. Auch mit den
Einladungen an die Gäste sowie der
Auswahl von Essen und Getränken
sollte nicht allzu lange gewartet
werden.
Das i-Tüpfelchen für viele Pärchen

stellt an diesem Jubeltag zudem die

Fahrt in einem noblen Pkw dar. Wer
diese besondere „Hochzeitskutsche”
nicht selbst in der Garage stehen
hat, kann sich zum Beispiel an einen
hilfreichen Autohändler oder Ver-
mietstation wenden. Dieser vermie-
tet entweder selbst ein solches
Fahrzeug oder steht bei der Suche
danach mit Rat und Tat zur Seite.
Für den besonderen Tag findet sich
dann sicherlich auch das besondere
Auto, um die Fahrt von der Kirche
zum Gasthaus als erster anszufüh-
ren. Wird der PKW dann noch an-
sehnlich geschmückt, können sich
Brautpaar und Gäste auch Jahre
später an einem schönen Erinne-
rungsfoto erfreuen.

Ein ganz besonderer Moment für Frischvermählte ist die Fahrt in einer noblen
„Hochzeitskutsche”. Bild: Audi/GP

Eine edle Erscheinung und ausgezeichnete Wahl

Calla, die Hochzeitsblume
(akz-o). Ob traditionell oder modern –
die Calla ist durch ihre edle Erschei-
nung eine ausgezeichnete Wahl,
wenn der schönste Tag im Leben
zweier Liebender zu feiern ist. Mit ih-
rer Bedeutung als Blume der Schön-
heit und Wertschätzung passt sie per-
fekt in den Brautstrauß und eignet
sich auch für die florale Dekoration
des Hochzeitsfestes.
Damit am entscheidenden Tag alles

stimmt, nehmen sich die meisten
Paare bis zu einem Jahr Zeit, alle De-
tails zu planen. Ebenso sollte auch die
Entscheidung für die richtige florale
Dekoration sorgfältig durchdacht
sein. Die wunderschöne Calla eignet
sich perfekt als Hochzeitsblume. Die
zarte Blüte ist durch ihre fließende
Blattform sowohl im Brautstrauß,
dem wichtigsten Accessoire der
Braut, als auch in der gesamten Blu-
mendekoration des Events auf jeden
Fall ein echter Blickfang. Das Charis-
ma der Calla-Blüte ist einfach unwi-

derstehlich. Das Herz der Calla ist der
in der Blüte versteckte Kolben, wel-
cher von einem einzelnen, ge-
schwungenen Samt-Blatt umrahmt
wird. Diese Blüte gibt ihre gesamte
Schönheit nicht auf den ersten Blick
preis, denn durch die Trichterform

des Hochblatts bleibt das Blumen-
herz für unaufmerksame Betrachter
verborgen. Zudem ist die im Fach-
handel als Zantedeschia bekannte
Calla sehr vielseitig einsetzbar und
kann, je nach Komposition, zum Bei-
spiel in einem Wasserfallstrauß sehr

romantisch oder als Zepterstrauß
ganz puristisch-elegant wirken. Tra-
ditionell ist es die Aufgabe des Bräu-
tigams, den Brautstrauß zu besorgen
(dieser Brauch geht sogar bis ins 15.
Jahrhundert zurück). Den Strauß
überreicht er dann vor oder in der Kir-
che seiner Braut, wobei darauf zu
achten ist, dass jeder Blume eine be-
sondere Bedeutung zugeschrieben
wird. Die Calla eignet sich ideal als
Liebesbekundung an die zukünftige
Ehefrau: Überreicht der Bräutigam ihr
einen Brautstrauß aus Callas, so
drückt er damit seine Wertschätzung
für seine Angetraute und seine Be-
wunderung für ihre Schönheit aus.
Ob in der klassischen Hochzeitsfarbe

Weiß oder in dezenten Cremetönen,
die Calla ist mit ihrem charakteristi-
schen Hochblatt in jeder Farbvariante
ein Hingucker. Wer es eher unkonven-
tionell mag, kann mit einem Strauß in
Pastellfarben oder sogar kräftigem
Rot gekonnt Kontraste setzen. 

Bild: Blumenbüro Holland/akz-o

Heimat ist weit mehr als Minnesang zur Morgenstund.
Heimat ist, woher wir stammen, was uns unmittelbar umgibt.
Natur und Landschaft, Geschichte und Kultur sind unsere Wurzeln.
Entdecken Sie Heimat neu – 
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