
Was Bräute wissen sollten
Wichtige Tipps und Tricks für das perfekte Hochzeits-Styling

Eine Braut möchte am
schönsten Tag ihres Le-
bens auch wunderschön

aussehen. Damit das klappt,
gilt es zuerst einmal die ganz
große Frage aller Bräute „Wel-
ches Hochzeitskleid passt zu
mir?“ richtig zu beantworten.
Wer sein Traumkleid finden
möchte, sollte mindestens
sechs Monate vor dem großen
Tag mit der Suche beginnen.

Diese Zeitspannemussman
auf jeden Fall einplanen,
wenn das edle Stück eine Maß-
anfertigung sein soll. Auch die
Lieferzeiten bestimmter De-
signermodelle können Mona-
te dauern. Daher sollte man
seinen Besuch im Brautsalon
möglichst frühzeitig ansetzen.

Dort gilt es sich dann zu
entscheiden: Zwischen Samt
und Seide, Brokat, Taft, Tüll
und Spitze. Allerdings kom-
men die edlen Stoffe heute
längst nicht mehr nur in Form
langer Röcke, züchtiger Puff-
ärmel und zarter Schleier da-
her. Im Gegenteil: Die Bräute
zeigen in der Hochzeitssaison
2014 Mut und attraktive Beine
in kurzen Kleidern.

Die schönen Stoffe können
trotzdem üppig zum Einsatz
kommen und den raffinierten
Schnitten eine besondere Aus-
strahlung verleihen. Originell
sind auch schmal geschnitte-
ne Tüllkleider, die zwar mit
Blüten aus Stoff besetzt, sonst
aber sehr schlicht sind.

Traumfrisur planen
Idealerweise hat frau beim

Hochzeitskleider anprobieren
auch schon genaue Vorstel-
lungen von ihrer Brautfrisur,
denn Kleid und Haarstyling
müssen unbedingt eine har-
monische Einheit bilden. Da-
mit es mit der Traumfrisur
auch klappt, sollte man recht-
zeitig mit einer Stärkung der
Haare von innen beginnen. Ba-
sisstoffe für volles und gesun-

des Haar liefert etwa eine Kur
mit Bockshornkleesamen und
Mikro-Nährstoffen. Am besten
beginnt man seine Kur für
hochzeitsfeine Haare etwa
acht bis zwölf Wochen vor
dem Gang zum Traualtar.

An das „Darunter“ denken
Wer einen perfekten Hoch-

zeitstag plant, sollte auch an
besondere Dessous und Unter-
wäsche denken. Eine Corsage
unterstreicht die weiblichen
Formen an den richtigen Stel-
len und trägt dazu bei, dass
das Brautkleid wie angegossen
sitzt. Auch hier gilt es, seinem
persönlichen Stil treu zu blei-
ben. Es spielt keine Rolle, ob
die Brautdessous romantisch
verspielt, klassisch oder ein-
fach nur sexy sind. Die Haupt-
sache ist, dass sie zur Trägerin
passen und die Braut sich da-
rin wohlfühlt.

Wohlfühlen ist auch das
wichtigste Kriterium, wenn es

um die Wahl der Brautschuhe
geht. Diese sollten nicht nur
toll aussehen, sondern vor al-
lem angenehm zu tragen sein.

Denn nichts ist schlimmer, als
den ganzen Hochzeitstag lang
von schmerzenden Füßen ge-
peinigt zu werden. (djd)

Jede Brautmöchte an ihremgroßen Tag strahlend schön aussehen. Foto: djd/www.arcon-international.de/fotolia.de/Alex
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Besuchen
Sie die

Fachgeschäfte
der Region

Kultur-Termine
Podiumsdiskussion
KunstamBau-LustoderLast? ist
derTiteleinerPodiumsdiskussion
amDonnerstag, 19.30 Uhr, im
Evangelischen Forum am Luther-
platz. Unter der Leitung vonDr.
Harald Kimpel diskutieren u. a.
Reinhard-Gabriel Bouley, Kunst-
beirat LandHessen, Kassels Bau-
dezernentChristofNoldaundder
KünstlerWladimir Olenburg.

Museum
Die Planetariumsvorführung
„Augen imAll“ (Full-Dome-
Show) ist amDonnerstag in der
Orangerie zweimal zu erleben -
um14 und um18Uhr.

Gesprächskreis
Claudia Panetta-Möller ist Refe-
rentin beimGesprächskreis „Par-
liamo Italiano“derDeutsch-Italie-
nischenGesellschaft amDon-
nerstag, 19 Uhr, im Restaurant
„ZumBerggarten“.

BLAZIN’DANIEL: Ich will ein ei-
genes Bild von mir als Rapper
etablieren. Beim Wort Rapper
wirdman vonden Leuten sofort
in eine bestimmte Schublade
gesteckt, aber bei mir geht es
nicht um die Klischee-Themen
Sex, Drogen und Geld. Ich
möchte, dass die Menschen,
wenn sie meine Musik hören,
über ihr Leben nachdenken.

Was passiert, wenn Sie mit
der Musik keinen Erfolg haben?

BLAZIN’DANIEL: Ich denke,
wenn es nicht klappen soll,
klappt es nicht. Aber ich will es
wenigstens versucht haben.
Auftritt am Freitag, 21.30Uhr,
im Musiktheater. CD bei
www.blazindaniel.de und bei
Amazon erhältlich.

ich in meiner Musik wiederge-
ben, und so entstand ganz
schnell das zweite Album.

Wiewurden Sie entdeckt?
BLAZIN’DANIEL: Ich wurde

nicht entdeckt. Ich mache alles
aus eigener Tasche. Noch vor
den CDs habe ich Merchandi-
sing-Artikel mit meinem Na-
men drauf verkauft. Erst als ich
merkte, dass ich eine echte
Fangruppe aufgebaut habe,
habe ich mich darangesetzt,
CDs zu produzieren und zu ver-
kaufen. Als gelernter Medien-
gestalter hab ich das Cover und
die Inhalte selbst zusammen-
stellen können.

Was möchten Sie mit Ihrer
Musik vermitteln?

genommen. Da hab ich mich
dann auch getraut und über un-
erwiderte Liebe gerappt. So hat
alles angefangen.

Sie haben in kurzer Zeit zwei
Alben („Authentizität“ und
„Karma“) auf den Markt ge-
bracht. Wie kommt es, dass Sie
so schnell Songs produzieren?

BLAZIN’DANIEL: In meiner Mu-
sik geht es um Dinge, die mir
passiert sind und Themen, die
ich den Menschen näherbrin-
genmöchte. Dabei ist das Leben
meine große Inspirationsquel-
le. In der jüngsten Vergangen-
heit musste ich viele schlimme
Sachen durchmachen, unter
anderem bin ich gefeuert wor-
den. Meine Gefühle zu den ver-
schiedenen Situationen wollte

VON B EN J AM IN K L I NG

D er 23-jährige Daniel
Koch alias Rapper Bla-
zin’Daniel aus Kassel

mischt momentan die Musik-
szene auf. Sein YouTube-Chan-
nel hat bereits 8544 Abonnen-
ten, und am Freitag stellt der
junge Künstler im Kasseler Mu-
siktheater sein zweites Album
vor. Wir sprachen mit Bla-
zin’Daniel.

Wie sind Sie mit dem Rap in
Kontakt gekommen?

BLAZIN’DANIEL: Das war we-
gen eines Mädchens. Ich war
damals 16 und total verliebt.
Als ich bei ein paar Kumpels
war, haben die ein bisschen
Musik gemacht und auch auf-

„Die sollen über ihr Leben nachdenken“
Interview: Kasseler Jung-Rapper Blazin’Daniel über seine Ziele - Auftritt am 28. März im Musiktheater

Zur Person
Daniel Koch (23) kommt aus
Kassel und tritt unter dem Na-
men Blazin’Daniel als Rapper
auf. Er besuchte die Walter-He-
cker-Berufsschule in Kassel und
ist ausgebildeter Mediengestal-
ter. Koch hat bereits zwei Musik-
alben veröffentlicht. Foto: privat/nh

Mittwoch, 26. März 2014KulturKreisKassel
KS-KUL2


