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Spielraum für die Individualität
Die Anzüge für den Bräutigam werden fantasievoller

Neben dem Klassiker
Schwarz, denman in fast allen
Kollektionen – etwa bei Scabal
oder Licona Wien mit Fliege
und Masterhand mit leicht ge-
mustertem Stoff - findet, sieht
Designerin Werle beim Anzug
vor allem verschiedene Blau-
töne im Kommen. Auch Braun
- wie Wilvorst zeigt - ist be-
liebt, weil es sehr gut zu den
häufig champagnerfarbenen
Brautkleidern passt. Ein Blick
in die Herstellerkataloge - et-
wa Masterhand, Digel und Li-
cona Wien - zeigt auch viel
Grau und den dunkleren Ton
Anthrazit.

Grundsätzlich sollte man
möglichst Farben wählen, die
mit dem Brautkleid harmoni-
sieren. Das gelingt auch über
das Einstecktuch, das im Ideal-
fall aus dem gleich Stoff ent-
steht wie das Brautkleid. „Oft
bringen die Damen den Stoff
vorbei und daraus werden Ein-
stecktuch, Krawatte oder Plas-
tron gefertigt“, erzählt Desig-
nerin Werle. Auch das Hemd
sollte sich harmonisch ins Ge-
samtbild fügen. Hier dominie-
ren derzeit vor allem Cremetö-
ne. Wie die Anzüge ist bei den
Oberhemden derzeit eine
schlanke, taillierte Passform
in Mode.

Zur Figur passend
Egal, ob klassisch, mutig

oder pragmatisch – damit der
Anzug auch wirklich gut sitzt,
sollte genug Zeit für eine An-
probe sein. Maßschneider Ar-
nulf rät Männern mit eher
kräftigem Körperbau zum Ein-
reiher. Ein zweireihiges Sakko
betone eher die Breite des Kör-
pers. Ferner sollte man darauf
achten, dass das Sakko trotz
schmaler Silhouette nicht zu
eng oder zu kurz ist. Die Är-
mel sollten nicht zu lang ge-
tragen werden – am besten so,
dass die Manschetten etwa ei-
nen Zentimeter überstehen.
Die Hosen sollten nicht zu
kurz sein, sondern mit einem
leichten Knick auf dem Schuh
sitzen. (tmn)

farbige Akzente
bei Accessoires
wie Fliege, Kum-
merbund oder
Einstecktuch
zum klassischen
Anzug, zum an-
deren aber auch
durch ausgefalle-
ne Schnitte und
Materialien
selbst, erklärt
der Maßschnei-
der. Während
klassische Anzü-
ge vornehmlich
aus leichten Mo-
hair-Mischungen
bestehen, darf es
bei einem fanta-
sievollen Ansatz
auch Samt oder
Seide sein.

Auch die Mo-
dedesignerin
und Maßschnei-
derin Astrid Wer-
le beobachtet ei-
ne gewisse Extra-
vaganz: „Der
Trend geht in die
festliche Rich-
tung. Es wird al-
les etwas theatra-
lischer“. So sehe

man häufiger modern inter-
pretierte Mischformen der al-
ten Klassiker, etwa frackartige
Jacketts mit Stehkragen wie
der französische Sonnenkönig
sie trug, oder Modelle, die an
alte Militäruniformen erin-
nern – wie beispielsweise Wil-
vorst sie zeigt.

So viel Spielraum für Fanta-
sie und Individualität bietet in
erster Linie ein Maßanzug.
Wer sich jedoch für den Gang
zum Schneider entscheidet,
zahlt meist deutlich mehr. Ein
teurer Spaß für einen Tag?
Viele Männer sind da pragma-
tisch und geben ein Modell in
Auftrag, das sie immer wieder
tragen können. „Wenn man
an später denken will, kann
man einen modernen Anzug
schneidern lassen, der dann
tailliert ist“, rät Volkmar Ar-
nulf.

ner Hochzeit tragen kann,
sollte sich demnach zunächst
fragen, in welchem Rahmen
gefeiert wird.

Da gibt es die formell-ele-
gante Variante: Für eine festli-
che Hochzeit im großen Rah-
men heißen die Möglichkei-
ten Cut, Frack oder Smoking.
Für diese Festbekleidung gel-
ten Regeln: „Der Cut wird bis
zum späten Nachmittag getra-
gen, klassischerweise bis 18
Uhr. Abends wird dann oft in
den Smoking gewechselt, oder
bei sehr formellen Feiern in
den Frack. Das ist der festlichs-
te Herrenanzug“, erklärt
Hochzeitsplanerin Nikola Stie-
felhagen.

Zu Volkmar Arnulf kom-
men inzwischen aber immer
mehr junge Männer, die sich
etwas Ausgefallenes wün-
schen. Dies gelinge etwa über

Sie im Traum aus Weiß, er
im dunklen Anzug: Frü-
her folgten Hochzeiten

fast ausschließlich dieser tra-
ditionellen Formel. Doch
Hochzeit ist längst nicht mehr
gleich Hochzeit. Immer mehr
Paare wollen eine Feier, die bis
ins Knopfloch zu ihnen passt:
„Der Trend geht zum Hoch-
zeitskonzept“, erklärt Nikola
Stiefelhagen vom Verband der
deutschen Hochzeitsplaner in
Frankfurt am Main. „Da geht
es um Farben und Elemente,
die sich dann von der Einla-
dung bis zur Danksagung
durchziehen. Es können aber
auch ganz bestimmte Themen
sein, mit dem sich das Braut-
paar identifiziert“.

Was für die Hochzeit im
Allgemeinen, gilt für den
Hochzeitsanzug im Speziel-
len: „Heutzutage ist das alles
sehr persönlich. Eleganz und
Individualität spielen eine gro-
ße Rolle“, sagt Volkmar Arnulf
vom Bundesverband des Maß-
schneiderhandwerks in Essen.
Wer sich frage, was er an sei-

Dr traut sich was: Der Trend geht zu etwas
mehr Individualität für den Bräutigam – wie
bei diesemModell vonWilvorst. Foto: Wilvorst

Heinz-Meise-Straße 98
36199 Rotenburg a. d. Fulda

Tel. 06623-88-11 00 • Fax 06623-88-84 10
www.goebels-rodenberg.de

TAGUNGS-, EVENT- & SPA-RESORT

Feiern ist schön,
feiern ist wichtig!

Ob runder Geburtstag, Kommunion, Kon-
firmation, Hochzeit oder Jubiläen, man lädt

die Menschen ein, die einem lieb sind. Gerne
denkt man an die Feiern zurück, an denen

man sich viel zu erzählen hatte und man in
Ruhe Zeit miteinander verbringen konnte.

Wir organisieren gern Ihre Feier genau nach
Ihren Vorstellungen, damit sich sich ent-
spannt um Ihre Gäste kümmern können.

Focus - Pavillon im Wintergarten-Stil
Kapazität: ca. 60 Personen

Restaurant Zinne mit Separée
Kapazität: ca. 70 Personen

Rodenberger Stuben - Urig gemütlich
Kapazität: ca. 46 Personen

Rodenberg Alm - Das Original auf dem Berg.
Kapazität: ca. 80 Personen

Salons Limes/Verdi/Palazzo
Kapazität: 10-250 Personen

QUALITÄT & SERVICE HAT EINEN NAMEN: HEINZ RINNER

Überraschen Sie Ihre Gäste mit einer der edelsten Köstlichkeiten
dekorative Edelfischplatten,dekorative Edelfischplatten,
Fischsalate, Krustentiere undFischsalate, Krustentiere und
andere Edelfischköstlichkeitenandere Edelfischköstlichkeiten

Lachsräucherei Rinner
Inh. Uwe Rinner
Kartoffelgasse 2
34630 Gilserberg-Sachsenhausen
Tel. 0 66 96 / 3 89 · Fax 72 25
Mail: info@lachsraeucherei-rinner.de

www.hobbyhaus-michel.de

Mit uns IhreFeier kreativgestalten!

Weil
LIEBEvolle Floristik

unsere Stärke ist!
Ob Brautschmuck, festliche
Gestecke oder Dekoration -

wir sind gern kreativ für Sie!
Heike Dalchow & Team

Friedrich-Ebert-Straße 6 · 34613 Treysa · 0 66 91 / 2 17 67

Blumen-Dalchow

Perfektes Aussehen für den
schönsten Tag im Leben!
• Gesichtsbehandlung
• Aknebehandlung
• Maniküre, Pediküre
• dekorative Kosmetik
• Falten-Unterspritzung

Wellness Kosmetik-Institut

Petra Wiegand
Ziegenhain · Brüder-Grimm-Str. 8
Termine nach Vereinbarung
Telefon 0 66 91 / 57 99

weitere
Sonderthemen:

www.HNA.DE/magazin

SchwalmstadtMittwoch, 24. April 2013

Als Lena auf den Zeugen aus
Wien trifft, weiß sie, dass sie
diesen Mann festhalten muss.
Auf den ersten Blick haben
Lena und Heiner nicht viel ge-
meinsam. Sie träumt von Feri-
en in der Südsee.

Heiner verbringt die Nächte
mit den Schrecken von Ausch-
witz. Doch die beiden wagen
diese Liebe.

Trauma aus Bildern
Lena fragt sich, ob sie die

Welt, in der ihr Mann zuhause
ist, je verstehen wird. Heiner
fragt sich, wie er sein Trauma
aus Bildern und Geräuschen
möglichst vollständig in den

Kopf seiner Frau übertragen
kann und ob es eine Grenze
gibt, bis zu der man Erfahrun-
gen weitergeben kann. Sollte
er sie finden, wird er sie ein-
reißen.

Als ob der Leser dabei wäre
Monika Held erzählt den

Roman so, als ob der Leser di-
rekt dabei ist, heißt es in einer
Pressemitteilung – als müsse
man sich einfach nur umdre-
hen, um Personen, Straßen
oder Situationen wahrzuneh-
men.

Die Zuhörer der Lesung wa-
ren begeistert, und die Auto-
rin las noch einen zusätzli-

chen Auszug, bevor die Lesung
in einer kleinen Diskussions-
runde endete.

Michael Schott von der
Schwalmstädter Jugendpflege
erklärte zum Schluss der Ver-
anstaltung die Zusammenar-
beit mit den Kooperatoren
und die Vernetzung mit dem
Projekt „Gewalt geht nicht!“
und dem Bundesprojekt „Tole-
ranz fördern und Kompetenz
stärken“. (jkö)

Nähere Informationen:
Stadtjugendpflege Schwalm-
stadt oder Stephan Bürger
vom Projekt „Gewalt geht
nicht!“, Tel. 0 56 81/ 775-590.

SCHWALMSTADT. Zum Bun-
desprojekt „Wir für Demokra-
tie – Tag und Nacht für Tole-
ranz“ stand jüngst im Kultur-
bahnhof eine Lesung in Ko-
operation mit dem Buchladen
Hexenturm, der Jugendpflege
Schwalmstadt und dem Kul-
turbahnhof auf dem Pro-
gramm. Zu Gast war die Auto-
rin Monika Held, die aus ih-
rem kürzlich erschienenen
Roman „Der Schrecken ver-
liert sich vor Ort“ las.

In dem Roman lernt eine
Journalistin einen Mann ken-
nen, ein Überlebender in
Auschwitz, der in einem Pro-
zess als Zeuge aussagen soll.

Vom Leben nach dem Überleben in Auschwitz
Zum Projekt „Wir für Demokratie – Tag und Nacht für Toleranz“ las Monika Held im Kulturbahnhof Ziegenhain

Zu Gast: Monika Held (links) las im Kulturbahnhof, neben ihr Re-
nate Schellenberger von der Buchhandlung Hexenturm. Foto: privat


