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EIN RING FÜRS LEBEN

Fotos: Canan Maaß Kopfkinografie; Foto Titelseite: AdobeStock sergiubirca

Fotos: o.l, o.r., u. Canan Maaß Kopfkinografie; m. philippplum.com

„Willst du mich heiraten?“ – vier kleine Worte, oft gar nicht mal so
gelassen ausgesprochen, die das Leben verändern.
Und die über kurz
oder lang eine
kleine Lawine lostreten, die erst bei
der Hochzeitsfeier
stoppt. Location,
Deko, Kleid, Essen: Die Vorbereitungen
könnten
so einfach sein. In
der Realität sind
sie aber vor allem
eines: Eine gute
Übung für das angehende Ehepaar,
was Verhandlungstaktik und Kompromissbereitschaft angeht. Denn
wenn er klassische roten Rosen
als Deko möchte, sie aber die angesagten lila Veilchen, wird’s spannend. Beim Blumenarrangement
muss man sich nicht einig werden
– beim Ehering allerdings schon.
Denn falls man sich für das Tragen
eines solchen entscheidet – bei
standesamtlichen Trauungen ist es
kein Muss – entscheidet man sich
für ein Symbol, das einen im besten
Fall ein Leben lang begleitet. Soll
er aus klassischem Gelbgold sein
oder doch lieber aus dem neuen
Trendmetall Palladium? Mit Stein,
Gravur und Muster oder ohne? Die
Auswahl ist groß und mit der Ent-

scheidung trägt man nicht nur ein
hübsches Stück Metall am Finger,
sondern eines der größten und ältesten Zeichnen für Verbundenheit.
Schon die alten Ägypter trugen
Trauringe am Ringfinger der linken
Hand in dem Glauben, dass die Liebesader, die Vena Amoris, von dort
direkt zum Herzen führt. Weniger
romantisch aber ebenso traditionell
hielten es die Römer in der Antike.
Dort war ein Trauring aus Eisen
hauptsächlich eine Bestätigung
der Mitgift, gerne auch mit der Inschrift versehen „pignus amoris habes (du hast meiner Liebe Pfand)“.
Nur Frauen trugen ihn. Seit dem 13.
Jahrhundert gehören Trauringe zur
kirchlichen Trauung. In mediterranen Ländern ist es bei der linken
Hand geblieben, in Nordeuropa
wanderte der Ehering an den rechten Ringfinger. Der Ursprung dafür
liegt in der Reformationsbewegung,
die sich im 16. Jahrhundert von der
römisch-katholischen Kirche abgrenzen wollte, und aus Protest die
Ringhand wechselte. Ganz schön
symbolträchtig das Ganze – da
wirken Fragen nach lila oder roten
Blümchen doch gar nicht mehr so
wichtig, oder?
Irmine Estermann

DAS AUGE HEIRATET MIT
Das schnöde Trauzimmer im Standesamt reicht vielen nicht mehr.
Der Trend geht zur Ambiente - Hochzeit.

Tiefschürfende
Hoch hinaus
Erkenntnisse
Wunderschöne und zum eleganten Anlass
kontrastreiche Kulissen bieten viele Zechen.
Im Bergebunker des UNESCO-Welterbes
Zollverein zum Beispiel. Die Zeche bietet nicht
nur mehrere Eventräume für die anschließende Feier, sondern auch direkt ausgefallene
Möglichkeiten für die Hochzeitsfotos.
Telefon: 0201 246 81 355
oder locations@zollverein.de

Das Eheversprechen in luftiger Höhe ist an
vielen Stellen möglich. Einst schwebte Kaiser
Wilhelm II. bei der Jungfernfahrt der Schwebebahn über Wuppertals Straßen. Der Wagen Nr.
5 - der Kaiserwagen - ist bis heute erhalten
geblieben und wird nun mit 61 Sitzplätzen als
„fahrende gute Stube“ genutzt. Auch für Trauungen in voller Fahrt. Ansprechpartner sind die
Stadtwerke Wuppertal.
Telefon: 0202/ 569 52 60

Wasserfest

Prinzessin
für einen Tag
Fürstlich getraut wird in vielen Burgen, Herrenhäusern und Gemäuern der Region. Das Schloss Berge
in Gelsenkirchen zum Beispiel gibt dem Brautpaar
und bis zu 200 Gästen nicht nur optisch die Möglichkeit sich als Burgherren zu fühlen, sondern auch
beim Service bis hin zu Tischkarten und Hochzeitstorte. Getraut wird im Schloss, im nahen französischen Garten oder auf einer der Terrassen. Das
Brautpaar kann direkt im Oldtimer oder in einer
Kutsche fürstlich anreisen.
Telefon: 0209 177 40
oder info@schloss-berge.de
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Es sieht aus wie ein Trauzimmer – nur
ohne die lästigen Wände und den
schnöden Boden unter den Füßen.
Das Traufloß am Unterbacher See bietet Platz für Brautpaar und Trauzeugen
mit Blick auf den See, auf dem anliegenden Steg finden sich die restlichen
Gäste ein. Getraut wird zwischen April
und Oktober, Infos gibt’s beim Zweckverband Unterbacher See.
Telefon: 0211 89 220 99

Wilde Ehe

Das Ja-Wort zwischen Affen, Giraffen
und Co kann man sich in vielen Tierparks geben. Im Duisburger Zoo zum
Beispiel steht für eine außergewöhnliche Trauung der Chinesische Garten
offen. Das Brautpaar kann sich hier
sogar eine Begegnung mit dem Lieblingstier wünschen. Das Standesamt
Duisburg oder das Zoo-Team geben
gerne Auskunft unter
standesamt@stadt-duisburg.de
oder info@zoo-duisburg.de.

Fotos: o.l. Frank Vinken; o.r. WSW; m.l. Canan Maaß Kopfkinografie; m.r. Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See; u.r. Zoo Duisburg Ph Schroeder

Immer mehr ungewöhnliche Orte öffnen ihre Pforten, um der Hochzeitsgesellschaft ein Ja-Wort in unvergesslicher Kulisse zu ermöglichen. Ob zwischen Giraffen und Elefanten, umgeben von traditioneller Bergbauluft oder
einige Meter schwebend über dem Boden - die Ja-Sager haben die Wahl. Termine vermitteln in den meisten Fällen die Standesämter der Städte.

Fotos: o.l. Roland Polczer; o.m. Canan Maas Kopfkinografie; o.r. Zeiss Planetarium 004; u. Standesamt Krefeld

Fotos: o.l. Frank Vinken; o.r. WSW; m.l. Canan Maaß Kopfkinografie; m.r. Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See; u.r. Zoo Duisburg Ph Schroeder
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Vorhang auf
Im Broicher Wasserturm in Mühlheim ist
die größte begehbare Camera Obscura installiert – nicht nur für Cineasten eine passende Location. In der Kuppel kann man
sich mit bis zu 35 Gästen das Ja-Wort geben. Die Sammlung im dazugehörigen Museum ist dann im Anschluss für die gesamte Gesellschaft geöffnet. Getraut wird vom
Standesamt Mühlheim. Kontakt: Museumsteam Camera Obscura, 0208 302 26 05
und Standesamt Mühlheim, 0208 455 34.

Kapelle statt Kirche Nicht von
Die Kapelle im Dortmunder Revierpark dieser Welt
Wischlingen ist etwas Besonderes: Sie ist
der einzige sakrale Fachwerkbau in Dortmund. Sechzig Personen finden darin Platz,
für schöne Hochzeitsfotos muss man nur
vor die Tür treten. Und um zur anschließenden Feier zu kommen, reicht ein kurzer Spaziergang zum Haus Wischlingen. Das Standesamt Dortmund bittet um eine frühzeitige
Anmeldung unter
ehe-lebenspartnerschaft@stadtdo.de.

Ein unvergessliches Erlebnis ist das JaWort unter dem Sternenhimmel, allerdings
ohne Wind und Wetter ausgesetzt zu sein.
Das Zeiss-Planetarium in Bochum macht
es möglich. 260 Gäste finden im Saal Platz.
Getraut wird immer freitags um 13 Uhr. Der
Freundeskreis Planetarium Bochum informiert gerne über die Räume über info@
freundeskreis-planetarium-bochum.de.

Da kommt was
ins Rollen
In Krefeld gibt es gleich zwei Möglichkeiten, sich auf Schienen das Versprechen für
die Ewigkeit zu geben: Das rollende Trauzimmer der Stadt in der historischen Eisenbahn „Schluff“ oder eine alte Straßenbahn
stehen bereit. Nach jeweils rund 40 Minuten Fahrtzeit ist das Ehegelöbnis gegeben,
abgenommen in beiden Fällen von einem
Standesbeamten der Stadt.
Zu buchen sind die beiden Bahnen unter
standesamt@krefeld.de.

Wenn „Ja“,
dann Schloss.
TRAUEN | FEIERN | TAGEN
www.schlossgut-culinaria.de
SchlossGut | Lüntenbeck 1 | 42327 Wuppertal | T 0202.870 565-0 | info@schlossgut-culinaria.de
CULINARIA ist ein Unternehmen der
Wolfgang vom Hagen Unternehmensgruppe
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DIE MOMENTE DAZWISCHEN

Fotografin aus Überzeugung: Canan Maaß über ihren Job

„Ich versuche so wenig gestellte Fotos wie
möglich zu machen“, so die Bochumerin. Es
gehe ihr um die Momente dazwischen. Die
Momente, in denen das Brautpaar entspannt
und sich innerlich nah ist. „Diese besondere Verbindung ist das Hauptthema meiner
Fotos.“ Doch um ein Brautpaar zwischen
Frisieren, Eheversprechen, 100 Gratulanten
und 1000 Dingen, die an diesem Tag auf sie
einprasseln, in eine entspannte Stimmung zu
bekommen, ist viel Fingerspitzengefühl nötig.
Sie versucht den richtigen Moment abzupassen für das Shooting und gönnt dem Paar
erstmal einen Moment Ruhe: „Ich stelle dann
viele Fragen“, sagt Canan. Wie haben sich die
beiden kennengelernt? Wie stellen sie sich
ihre Zukunft vor? Viele Antworten darauf hat
sie schon von den Vorbesprechungen. In diesem Moment geht es ihr eher darum, dass
sich das Paar zwischen all der Hektik des
Tages wieder auf sich selbst besinnt und die
Verbundenheit ausstrahlt, die es hat. Schön
ist, wenn ein Paar sich eine Stunde Zeit für
das Shooting nimmt, noch schöner, wenn es
schon ein Verlobungsshooting zur Eingewöhnung gab. Sie musste aber auch mal mit fünf
Minuten klarkommen. „Da musst du technisch
auf den Punkt arbeiten“, sagt die Autodidaktin. Wichtiger als die Technik sei allerdings das
Auge für den Moment. Die Technik hat sie sich
dank vieler Workshops und Bücher selbst beigebracht. Die richtige Intuition kann man allerdings nicht lernen. Seit zehn Jahren begleitet
sie Menschen mit der Kamera, angefangen
hat alles mit Fotos für die Magazine Visions
und Galore, nach einer Pause meldete sie ihr
Gewerbe 2015 wieder an. Es kamen einfach
immer mehr Anfragen – vor allem durch Empfehlungen. Am liebsten und häufigsten macht
sie Fotoreportagen.
„Ich liebe meine Rolle auf Hochzeiten“, sagt
Canan. Denn diese Rolle sei eben nicht nur die
Dokumentation, sondern auch die als Freundin. Immerhin sei sie in allen intimen Momenten an diesem Tag dabei. „Ich helfe auch gerne
mit.“ Wenn beim Getting Ready zum Beispiel
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ein zusätzliches Paar Hände gebraucht würde, um die Frisur zu stecken, oder wenn der
Ablauf des Tages stockt, ist sie gern zur Stelle.
„Neben der Trauzeugin kenne ich den Ablauf
der Hochzeit oft am besten“, sagt sie. Das
müsse sie auch, um die richtigen Augenblicke
festzuhalten. Sie lichte deswegen bewusst ab,
was zum Beispiel hinter dem Brautpaar bei der
Trauung passiert. Stolze Eltern und Großeltern
mit Tränen in den Augen. „Das bekommt das
Paar nicht mit.“ Ebenso wie der Bräutigam
nicht dabei ist, wenn die Braut sich fertigmacht. Dafür sei es wichtig, einen Fotografen
dabei zu haben, dem man vertraut. „Viele engagieren um Geld zu sparen ‚Onkel Bob‘“ – so
heißt in Fotografenkreisen der eine Verwandte, der für Fotos eingespannt wird, weil er eine
Spiegelreflexkamera besitzt. Doch das ist keine Garantie für gute Fotos. Es fände allerdings
gerade ein Umdenken statt, die professionelle
Hochzeitsreportage gewinne an Wert. „Das
einzige, was bleibt als Erinnerung, sind eben
diese Fotos.“
Irmine Estermann

Für Canan Maaß sind Hochzeitsreportagen viel
mehr als ein reiner Fotojob.

Fotos: Canan Maaß Kopfkinografie

Beim Zuknöpfen des Brautkleides fließen
bei Mutti die ersten Freudentränen. Beim
Spaziergang durch den Park verschwindet
die Anspannung kurz aus dem Gesicht der
Braut und beim Eröffnungswalzer des Paares
drängelt sich Omi mit leuchtenden Augen in
die erste Zuschauerreihe. Es sind die kleinen
Augenblicke, die das Großprojekt Hochzeit
so einzigartig machen. Und genau um diese
Momente geht es Canan Maaß. „Die Deko ist
nicht wichtig, wichtig ist das Zusammensein
der Menschen an diesem Tag“, sagt die Hochzeitsfotografin.

RAUS MIT
DEM ALTEN.
Trennen Sie sich von Ihrem teuren Kredit
und wechseln Sie zur günstigen PSD Bank.

3,29 %

*

Fotos: Canan Maaß Kopfkinografie

bis 15.02.2017
Kredit wechseln!

* Berechnungsbeispiel: Nettokreditbetrag 10.000 Euro, Laufzeit 6 Jahre, 3,29 % effektiver Jahreszins, gebundener Sollzins 3,24 %
p. a., 72 monatliche Raten à 153,02 Euro, Gesamtbetrag 11.016,86 Euro. 1–8 Jahre Laufzeit möglich. Keine Umschuldung innerhalb
der PSD Bank Rhein-Ruhr eG.

Online
psd-rhein-ruhr.de

Telefon
0211 1707-9911

Filialen
Dortmund, Düsseldorf, Essen

KEINE LEBENDE JUKEBOX
Weiße Ballonlampen hängen wie Wolkentupfer über den Holztischen. Der Bankettleiter schneidet an der Theke Brot auf. Auch Hochzeits-DJ Markus Rosenbaum ist schon da. Er trifft an seinem Pult die Sound-Vorkehrungen, bevor das Brautpaar und die Gäste zum Feiern
eintrudeln. Im Gespräch mit Nadine Beneke erzählt der Musikliebhaber, wie er zu seinem Job kam und welche kapitalen Fehler bei Hochzeiten vermieden werden können.

Foto: philippplum.com
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Kabel, ein Laptop, Turntables und ein Mikrofon hat der und Kollege Kay Schlossmacher bespielt er „so ziemlich
Düsseldorfer bereits platziert. Wenn der DJ anreist, ist jeden Laden in Düsseldorf“. Auch im einstigen Frankfsein Volvo so vollgeladen, „dass kein Beifahrer mehr urter Cocoon Club gastieren die beiden DJs ein halbes
reinpasst.“ Normalerweise bringt er auch Boxen und Mo- Jahr lang. Rosenbaum studiert BWL und arbeitet im Annitore mit. Hier im Liebevoll an der idyllisch gelegenen schluss in einer Medienagentur und bei Microsoft. „Da
Auermühle in Ratingen ist – glücklicherweise - alles vor- habe ich Werbung in PC- und X-Box-Spielen verkauft.“
handen. Eine halbe bis Dreiviertelstunde dauert der Auf- Den entscheidenden Schubser in Richtung Hochzeitsbau in der Regel. Rund 90 bis 100 Gäste sind heute ge- branche gibt die eigene Homepage, die er vor drei Jahren
laden, um das Ja-Wort von Annika und Carsten zu feiern. online stellt: „So wurden Leute auf mich aufmerksam, die
Der Mann im karierten Hemd wirkt gelassen und routi- mich nicht über drei Ecken kannten.“ Wichtig ist ihm vor
niert. Mehr als 250 Hochzeiten hat der 42-Jährige bereits allem eines: „Ich bin nicht der Moderator oder Animateur.
beschallt. Seine Fotobox mit witzigen Schnappschussu- Diese Art von Hochzeits-DJ ist noch sehr verbreitet. Aber
tensilien ist heute ebenfalls mit dabei. Eine Zusatzdas mache ich nicht.“
leistung, die zwar nichts mit Musik zu tun hat,
sich aber als praktisch erwiesen hat – „denn
Vielmehr stehen die Mischung und ein
ingt weni
r
um zehn Uhr ist der Fotograf meistens
roter Faden im Vordergrund: „Es bringt
b b u ch
schon weg.“ Seit über drei Jahren arbeija nichts, wenn du als Hochzeitspaar
x
o
tet Rosenbaum als selbstständiger DJ
den Club-DJ buchst, der sich sechs
auf Hochzeiten. Unter der Woche komStunden lang selbst verwirklicht. Es
men Firmenveranstaltungen dazu.
bringt aber genauso wenig, wenn du
eine lebende Jukebox buchst.“ Beim
Die Liebe zur Musik entwickelt der DüsErzählen wird klar: Rosenbaums Museldorfer bereits in jungen Jahren: „Mein
sikwissen gleicht einem YouTube’schen
Onkel war ein Musikfanatiker, der seit jeAlgorithmus: „Es gibt oft die Situation,
her tausende Platten und CDs hatte. Dadurch
dass ich einen Song spiele, den nächsten
wurde ich sehr früh herangeführt. Mit 14 Jahren
Song in die Playlist ziehe und in der Zeit kommt
hast du mich drei Mal in der Woche im CD-Verleih auf der
ein Gast, der sich exakt den Song wünscht. Das ist SyOststraße gesehen.“ Er sammelt leidenschaftlich CDs napsen-mäßig glaube ich so verknüpft, dass bestimmte
und Platten, legt in der Schulzeit bei Oberstufen- oder Songs mit anderen in Verbindung gebracht werden.“ Von
Abipartys auf. Später sorgt er bei Festen von Freunden Presley bis hin zu Disturbed spielt der DJ fast alles („bei
und Bekannten für tanzbare Musik. Immer nebenher und Apres Ski oder Böhse Onkelz bin ich raus“). Hier in der
„auf Mundpropaganda-Basis“. Zusammen mit Kumpel Auermühle wird er zum Essen gleich gediegene Cover-
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Valentinstag im Zoo

Romantische
Momente...
Verschenken Sie
zum Valentinstag ein
außergewöhnliches Erlebnis!
versionen bekannter Songs laufen lassen. Für den Hochzeitstanz
haben sich Annika und Carsten „L.O.V.E.“ von Nat King Cole ausgesucht.

Foto: Hanna Witte

Foto: philippplum.com

Die reine Spielzeit beträgt im Schnitt neun bis zehn Stunden, vorab
findet ein reger Austausch mit dem Brautpaar statt. Die Rollenverteilung bei der Anfrage ist meistens klar: „In acht von zehn Fällen ist
es die Braut, die mich anfragt. Und wenn ich dann im Vorgespräch
zum Bräutigam sage, dass es ungewöhnlich ist, dass er mich angeschrieben hat, sagt sie: ‚Eine Sache sollte er auch übernehmen.‘“
Teil der Vorbereitung ist eine Go- und eine No Go-Liste. Wunschsongs sind auf maximal 25 beschränkt. Aus gutem Grund: „Wenn
ich eine Liste von 200 Liedern vorab kriege, reicht das für anderthalb Hochzeiten und es ist nicht ein Wunsch der Gäste und keine
Idee von mir dabei.“ Die Krux ist, allen Gästen gerecht zu werden.
Reine Hip-Hop- oder Rockhochzeiten machen für den 42-Jährigen
deshalb keinen Sinn: „Es bringt ja nichts, wenn die Jüngeren die
Party ihres Lebens hatten, aber die Schwiegereltern entnervt die
Hochzeit verlassen.“ Abgesehen von der Musik gibt es im Laufe
des Hochzeitstages generelle, kapitale Fehler, die dem DJ immer
wieder auffallen: „Stimmungskiller Nummer Eins ist die Hochzeitstorte“, sagt Rosenbaum, der Tipps wie diese inzwischen auch auf
einem Blog und einem Podcast weitergibt. „Das ist eine Uhrzeit, zu
der man eigentlich keine Torte isst. Und es dauert furchtbar lang,
für 80 Leute Stücke zu schneiden. Das macht einfach träge.“ Den
Mitternachtssnack hingegen schätzen besonders die Herren. Auch
der Brautstraußwurf tut der Stimmung keinen Abbruch. Der findet
nämlich gemeinhin auf der Tanzfläche statt.

„Viel Herz“ zeigt der Zoo am Samstag,
18. Februar 2017: Bei einer ganz besonderen Führung
erfahren Sie allerlei zum Thema „Liebesleben
der Tiere“! Genießen Sie im Anschluß romantische
Momente bei Fingerfood, Sekt
und Rosen...
Weitere Infos
und Buchung:
Telefon: 02151-955-213
email: zoofuehrungen@zookrefeld.de

SchmuckGut
Meistergoldschmiede
www.schmuckgut.de
Nordstr. 86
40477 Düsseldorf
T: +49 (211) 49 21 268

Generell verändert habe sich die Vorlaufzeit einer Heirat, so der
DJ. Während die Vorbereitungen früher in vier bis sechs Monaten
abgewickelt waren, haben nun bereits seit Monaten Paare für 2018
angeklopft. „Das hat damit zu tun, dass die Locations einfach dicht
sind. Und nach der Location regeln die Paare meistens den Fotografen, den DJ, also alle Dienstleister, die sich nur einmal für den
jeweiligen Tag vergeben können. Ein Florist oder ein Caterer kann
ja mehrere Hochzeiten an ein und demselben Tag stemmen“, erklärt Rosenbaum. Ein Grund dafür, dass er zum Teil zehn Anfragen
für einen Termin bekommt. 40 bis 50 Hochzeiten im Jahr betreut er,
vor allem in NRW, aber auch deutschlandweit. Die Nachfrage ist
groß, bei 390 000 Hochzeiten jährlich in Deutschland. Rosenbaum
selbst ist übrigens noch nicht verheiratet. Musikwünsche hätte er
trotzdem schon parat: „Auf jeden Fall etwas aus dem deutschen
Hip-Hop-Bereich. Wenn ich eine Band benennen müsste, wäre es
ganz klar Fanta 4.“
Nadine Beneke
28.+29.1.: Bube Dame König Hochzeitsmesse,
Schloss Benrath, Düsseldorf

Wir nehmen Schmuck persönlich.

Kreuzeskirche, Essen-Stadtkern

Die einzige aktive Kirche, die
auch für private Feiern
gebucht werden kann. Ab 100
Personen, ab 5000€
Anfragen bitte an
info@unperfekthaus.de
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Tierisch Romantisch
Der Antrag ist gemacht, die Hochzeit aber noch in weiter Ferne. Wie wäre es zwischendurch mal mit einem eher ungewöhnlichen Valentinstagsgeschenk? Im Krefelder Zoo dreht
sich am 18.2. alles um die Liebe im Tierreich. An dem romantischen Samstagnachmittag gibt’s nicht nur Rosen, Sekt und
Fingerfood für die Teilnehmer, sondern auch Führungen, bei
denen die Besucher alles über das Liebesleben der Tiere erfahren. Vielleicht kann sich dabei der eine oder andere noch
etwas bei den flauschigen Kollegen abschauen. Valentinstag
im Zoo Krefeld: 18.2., ab 14 Uhr; Eintritt 26 Euro.
Anmeldung erforderlich an zoofuehrungen@zookrefeld.de
oder unter 02151-955213

Schmucke Stücke
„Wenn ein Schmuckstück dich morgens anlacht, und dein Tag mit einem Lächeln
und einem schönen Gefühl beginnt – dann ist das doch ein großartiger Start in den
Tag“, sagt Kati Schön. Deswegen arbeitet die Schmuckdesignerin am liebsten mit
satten Farben und gestaltet in ihrem Düsseldorfer Atelier jedes Stück als Unikat. Als
gelernte Maschinenbauingenieurin achtet sie vor allem auch auf die Qualität und
den fairen Einkauf der Materialien in Deutschland. Gleichzeitig bietet sie Workshops
an. Ein Tipp für Hochzeitsplanungsfeen: Beim Kurs „Klatsch und Tratsch“ stellen die
Teilnehmerinnen bei einem Glas Sekt und Patisserie ihren eigenen Schmuck her ‑
wer als angehende Braut nicht grölend durch die Altstadt ziehen will, ist vielleicht bei
dieser Art von Junggesellinnenabschied gut aufgehoben. Das Atelier in Düsseldorf
(Benderstraße 90, 40625 Düsseldorf) ist jeden ersten Samstag im Monat geöffnet.
www.katischoen.de

Einen ganz besonderen Hochzeitstag ermöglicht die Kreuzeskirche in Essen mit
einer einfachen Tatsache: Sie ist die einzige Kirche deutschlandweit, die auch für
private Hochzeitsfeiern genutzt werden kann. Das Buffet, Tische und Stühle werden direkt im Kirchenraum aufgebaut. Gebucht wird im Unperfekthaus, Pfarrer und
Gemeinde haben damit nichts zu tun. Die evangelische Kirchengemeinde und auch
die Landeskirche sind auf Grund eines notariellen Vertrags pauschal damit einverstanden, dass all das ohne weitere Erlaubnis von Pfarrer oder Gemeinde in „ihrer“
Kirche passiert und gleichzeitig bleibt der Sakralbau eine vollwertige, aktive evangelische Kirche.
Anfragen bitte per Mail an info@unperfekthaus.de

Zeit für Musik
Offic tem et elibusae aut etusciis dis dem aut evella quae erspidisquas sin cusam, nam explaborem conet eos re vel excessi nctibus, ea plit quias qui del mo
maior magnis aliate lab inciatium iur as autem re sinimus, sit eature, at.
Bis moloriae voluptiusa nonsequos sequasi mpossi offic to magnat quae rem
atur acearuptio comnim nonse por a cusda evel in pores ra corerat entiunt acerore ceprempore res ilitasp eruptaquaspe etur? Sed quiaeroria dolor aut volorro
dolorib eaquiate voluptatium ilit id uta dest, volecto magnam intet que et esseris
volupta voluptatur, sequi re doluptatur? Qui con consequas dem quidit odit ut
ipsum, invelendam etur si omnis quate cusaest emquoss inctur, explabo rerspiendi cuptaquat.
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Fotos: o. Magnus Neuhaus; m.l. Kati Schön; m.r. Unperfekthaus; u.l. René Pera

Kirchensause

»Sag ja!«
Traumfrau/Traummann gefunden. Jetzt fehlt nur noch die richtige Location
für die Traumhochzeit, die keine Wünsche offen lässt. Von der Stretchlimo bis zur
4-stöckigen Hochzeitstorte. Vom Sektempfang bis zur Hochzeitssuite
mit Whirlpool. Traut Euch! www.parkhotel-oberhausen.de

Teutoburger Straße 156 · 46119 Oberhausen · Telefon 0208 69020
www.parkhotel-oberhausen.de · info@parkhotel-oberhausen.de

JEDE TORTE IST ANDERS

Beautiful Bride.
Wedding Collection

Schmuckdesign by Kati Schön
www.katischoen.de
Atelier: Benderstr. 9 · 40625 Düsseldorf
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Um das richtige Sahnestück zu finden, müssen Brautpaare für sich folgende Fragen beantworten: Soll die Torte eine Dessertfunktion nach dem Buffet haben oder ist sie die
Hauptattraktion beim Kaffeetrinken, zu dem
Verwandte noch mehr Kuchen mitbringen
werden? Oder wird sie traditionell um Mitternacht angeschnitten? Danach, und natürlich nach der Anzahl der Gäste, richtet sich,
wie groß die Torte sein soll. Zum Dessert nach dem Buffet
wird jeder Gast zu Beispiel nur ein Stück haben wollen. Auch
geschmacklich gibt es vieles, was man sich vorher überlegen
kann: Findet die Hochzeit im Sommer statt, ist eine leichte
fruchtige Füllung, vielleicht mit einer Joghurtcreme, passend.
Im Winter sind klassische Sahne- oder Buttercremefüllungen
der Renner. Auch die Altersstruktur der Gäste ist ein Hinweis
darauf, was gut ankommen wird. „Vielen Gästen rate ich von
einer Nussfüllung ab“, sagt Ruhl. Wegen möglicher Allergien.
Was vegane , gluten- und laktosefreie Varianten angeht, hat
die Fachfrau einen einfachen Tipp: Bei einer mehrstöckigen

Foto: Canan Maaß kopfkinografie

„Jede Hochzeitstorte ist eine individuelle Geschichte“,
sagt Karolina Ruhl. Deshalb trifft die Geschäftsführerin der Dortmunder Bäckerei Böhmer die Paare am
liebsten persönlich, um sie zu beraten. „Dann hat man
oft schnell im Gefühl, was zu denen passt.“ Und dass es
passt ist wichtig, denn die Hochzeitstorte sei genau wie
das Brautkleid ein Highlight jeder Hochzeitsfeier.
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Fotos: o .Irmine Estermann; u. Canan Maaß kopfkinografie

Foto: Canan Maaß kopfkinografie

Torte einfach ein Stockwerk anders backen
lassen. Von ganzen glutenfreien und veganen Torten rät sie ab. „Die sind geschmacklich leider noch nicht so weit.“
Ganz im Gegenteil zu einer beliebten Dekovariante: „Ich habe mich ja lange geweigert
mit Fondant zu arbeiten“, verrät Karolina
Ruhl. „Das war einfach nur süß, überdeckte den eigentlichen Geschmack und das
Material an sich war nicht gut.“ Mittlerweile habe sich das aber zum Glück geändert.
Damit wären wir aber bei einem weiteren
wichtigen Punkt:
Das
Aussehen
der Torte. Ob
mehrstöckig oder
als Herz, ob mit
Blumen oder mit
Mini-Brautpaar,
da geht eigentlich
alles. Schwierig
wird es allerdings,
wenn jemand mit
einem Foto seiner Wunschtorte kommt. „Das
Nachbacken einer Torte klappt
im besten Fall
vielleicht zu 80 Prozent.“ Weil der Konditor
die Technik und die Ursprungsfüllung nicht
kenne. Preislich auch interessant: Es gibt
Standardelemente, die Konditoren vorrätig
haben, rote Rosen zum Beispiel. Lila Rosen
etwa müssen hingegen speziell angefertigt
werden.
„Vom klassischen Brautpaar auf der Torte gehen die Leute mittlerweile weg“, sagt
Ruhl. Dafür sind Blumenranken sehr beliebt.
Und die sollten
passend zur restlichen Deko sein.
Denn auch die
sollte das Brautpaar
kennen,
wenn es die Torte
bestellt. All diese Fragen sollten
aber einfach zu
beantworten sein,
denn die Torte
bestellen
sollte
man, zumindest
bei der Bäckerei Böhmer, etwa
zwei Wochen vor
der Hochzeit. Gemacht wird sie einen Tag vor der Feier, dekoriert am Festtag selbst. Viele Bäckereien
und Konditoreien kümmern sich übrigens
auch um den Transport und nehmen wegen
der Kühlung und Lagerung Kontakt zu den
Gaststätten auf, in denen gefeiert wird. „Das
ist dann ein Angstfaktor weniger für das
Brautpaar“, sagt Ruhl.
Irmine Estermann

Karolina Ruhl sieht es
einem Paar oft an, welche
Torte richtig ist. Deshalb
lädt die Geschäftsführerin
der Bäckerei Böhmer gerne zum Vorgespräch ein.

Weltkulturerbe &
Symbol der Region

Besondere Feste sollten an
besonderen Orten gefeiert
werden. Ob mit 30 oder mit
130 Gästen, drinnen oder
draußen, im Sommer oder
im Winter, schick, klassisch
oder bodenständig: Erleben Sie den authentischen
und individuellen Charme,
unser sympathisches Team
und genießen Sie unsere
frische regionale und internationale Küche.
Die Torte sollte vor allem
schmecken. Aber das ein
Brautpaar sollte wissen,
welche Deko es bei
der Feier gibt und die
Tortenfarben entsprechen
wählen.

0201 8301298
info@die-kokerei.de
www.die-kokerei.de
Kokerei Zollverein, Essen
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PROJEKT HOCHZEIT

Zehn Tipps, zehn Mal ein Versuch, den Weg zur Trauung etwas ebener zu gestalten.
Aber: Egal wie viele Ratschläge einflattern, auf alle Pannen kann man nicht vorbereitet sein.
Und das ist auch gut so, denn jede Hochzeit ist einzigartig.
An sich selbst denken

Die Hochzeit soll schön werden - für alle. Das ist richtig. Es
ist allerdings vor allem ein besonderer Tag für das Brautpaar. Die Planung fällt leichter, wenn man weiß, was man
will und nicht versucht zu raten, was jedem einzelnen der
100 Gäste gefällt.

2

Den Hochzeitstag nicht
kaputtplanen

Früh aufstehen, Friseur, Standesamt, Kirche, Fotos,
Sektempfang, Kaffeetrinken und die große Party. So kann
der schönste Tag des Lebens in Stress ausarten. Entspannter ist es standesamtliche und kirchliche Trauung zu trennen und die Zeit samt Fahrzeiten vorher realistisch zu kalkulieren, inklusive Verschnaufpäuschen für das Brautpaar.

4

An den richtigen Stellen sparen

Eine schöne Hochzeit muss nicht unbedingt eine sehr teure sein. Deko und Gastgeschenke kann man selber basteln,
Verwandte können Kuchen mitbringen, manchmal darf
man bei Feiern auch selbst für Getränke sorgen, die Gaststätte erhebt dann Korkpfand. Einfach mit verschiedenen
Locations sprechen, was möglich ist.

Chaotisch wird es immer irgendwie bei der Feier.
Tipp: Durchatmen und das Zepter abgeben.

6

Zeitmanagement entspannt

14

Der Gastrotest

Schon eine hübsche Gaststätte für
die Feier im Blick, deren Karte man
aber nicht gut kennt? Dann unbedingt vorher dort ganz bewusst
essen gehen. So erhält man einen
guten Eindruck in die Qualität der
Speisen, die Höflichkeit des Personals und vor allem in die Atmosphäre.

10

Musik macht den Ton

Die Musik muss passen. Soll sie stimmungsvoll im Hintergrund plätschern oder soll der Bär die Tanzfläche steppen?
Erst wenn man sich im Klaren darüber ist, was man will,
kann der richtige DJ gefunden werden.

5

Sehr hilfsbereit

Freunde wollen die Spiele auf der
Feier organisieren, die Schwester
will samt Nachwuchs die Deko
basteln, Mutti will sich um das nachmittägliche Kaffeetrinken kümmern?
Aber gerne doch! So kann man etwas von der Liste streichen und alle
fühlen sich eingebunden.

Wann den Saal organisieren, wann gehen die Einladungen
raus? Wann die Torte und die Deko bestellen? Einen Zeitplan erstellen und sich daran halten, hilft! So behält man
einen realistischen Überblick über den Fortschritt der Planung.

9

Auf die
Finanzen achten

Das auserkorene Kleid kostet
200 Euro mehr als geplant, zum
Sektempfang soll es spontan Häppchen geben und die teure Deko sieht
doch besser aus als die geplante.
Eine Hochzeit kann schnell mal 1000
Euro teurer werden als geplant. Was
hilft? Früh ein Budget festsetzen
und alle Ausgaben auflisten – und
zwar wirklich alle.

8

Listen erstellen

Nicht nur die Gäste sollte man früh in Listen festhalen,
sondern auch alles, woran noch gedacht werden muss
– vom Brautstrauß, über Geschenke für die Gäste bis hin
zum Personalausweis, den die Trauzeugen zum Standesamt
mitbringen müssen.

7

3

Mit dem richtigen Zeitmanagement bleibt
auch ein Moment für ein Päuschen.

Am Hochzeitstag die Zügel
abgeben

Sechs Monate Planung und dann
soll ein anderer das Zepter am
Hochzeitstag schwingen? Ja! Frühzeitig sollte jemanden auserkoren
werden, der am großen Tag selbst
die Organisation übernimmt und
Ansprechpartner bei Problemen ist.

Fotos: Canan Maaß kopfkinografie
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Das war was zu hoch? Man muss oft
doch et weit fahren, um die
gar nicht so
zu finden!
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Bäckerei Böhmer - Backstube • Uhlandstraße 40 • 44147 Dortmund • Fon: 0231 82 39 49
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1 Jahr
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
6 1/2 Jahre
7 Jahre
8 Jahre
9 Jahre
10 Jahre
11 Jahre
12 Jahre
12 1/2 Jahre
13 Jahre
14 Jahre
15 Jahre
20 Jahre
25 Jahre
30 Jahre
33 1/3 Jahre
35 Jahre
37 1/2 Jahre
40 Jahre
45 Jahre
50 Jahre
55 Jahre
60 Jahre
65 Jahre
67 1/2 Jahre
70 Jahre
75 Jahre
16

„Baumwollhochzeit“
„Lederhochzeit“
„Seidenhochzeit“
„Holzhochzeit“
„Zinnhochzeit“
„Kupferhochzeit“
„Blechhochzeit“
„Keramikhochzeit“
„Rosenhochzeit“
„Stahlhochzeit“
„Nickelhochzeit“
„Petersilienhochzeit“
„Spitzenhochzeit“
„Elfenbeinhochzeit“
„Kristallhochzeit“
„Porzellanhochzeit“
„Silberhochzeit“
„Perlenhochzeit“
„Knoblauchhochzeit“
„Leinenhochzeit“
„Aluminiumhochzeit“
„Rubinhochzeit“
„Messinghochzeit“
„Goldhochzeit“
„Juwelenhochzeit“
„Diamanthochzeit“
„Eisenhochzeit“
„Steinhochzeit“
„Gnadenhochzeit“
„Kronjuwelenhochzeit“

Fotos: Canan Maaß kopfkinografie
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