17

HINTERGRUND

Mittwoch, 27. November 2013

Fotos: ZVG

Blackening In Schottland wird das Brautpaar
mit ekligen Substanzen übergossen.

Hart verdientes Eheglück
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Auch in Schottland gibt
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schlagen oder monatelang weinen. WeddingBloggerin Deborah Lacourrège über spezielle
Hochzeitsbräuche rund um den Globus.
deborah.lacourrege
@ringier.ch
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s gibt wohl kaum einen
Anlass in der westlichen
Welt, bei dem so viel Wert
auf Brauchtum gelegt wird
wie bei Hochzeiten. Vom
Geld im Schuh übers
Strumpfband zum Torten
anschneiden: Jedes kleine
Detail soll Glück bringen –
und die Machtverhältnisse
in der Ehe regeln. Nachdem
ich selbst geheiratet und
entsprechend recherchiert
habe, dachte ich, dass mich
so schnell nichts mehr
überraschen könnte – von
wegen.
Was eine laotische
Freundin auf sich nahm,
um ihr Glück mit einem
Schweizer feiern zu dürfen,
übertrifft die peinlichen
Schweizer Hochzeitsspiele
bei weitem. Pao musste
nämlich alle Einladungen persönlich übergeben. In Laos
gilt es als unhöflich, dies
nicht zu tun. Mal abgese

wird mit ekligen Sachen
übergossen. Dazu gehören
saure Milch, faule Eier,
Schlamm oder Mehl. Ein
fach alles, was die Freunde
gerade im Haus haben. So
schmutzig muss die Braut
dann um die Häuser ziehen
und im Dorf ihre Vermäh
lung verkünden. Die Schot
ten glauben, dass das Braut
paar nach dieser Tortur
auch alle Ehekrisen über
stehen wird.
Statt den Brautstrauss
zu fangen, müssen heirats

→ GUT ZU WISSEN

Mademoiselle
No More
Auf ihrem Hochzeitsblog
schreibt Deborah Lacourrège über alles, was die
zukünftige Braut mit gutem
Geschmack wissen muss.
Mit Fotos traumhafter
Schweizer Hochzeiten will
sie inspirieren. Deborah
gibt Tipps zum Brautkleidkauf und Antworten darauf,
was man bei einer Hochzeit
darf und was eben nicht.
Zudem lässt es sich die

willige Peruanerinnen den
richtigen Bändel aus der
Hochzeitstorte ziehen. Hängt
ein Ring daran, wird die
Glückliche als Nächstes den
Bund der Ehe eingehen.
Auch
vermeintlich
harmlose Traditionen hier
zulande haben übrigens ei
nen eher bizarren Ursprung:
Brautjungfern sollten im rö
mischen Reich die bösen
Geister verwirren und von
der Braut ablenken. Zu die
sem Zweck kleidete man
alle Frauen identisch ein. l
Bloggerin nicht nehmen,
Brautkleidboutiquen,
Tortenbäcker und Floristen
gleich selbst auf Herz und
Nieren zu testen.
www.mademoiselle-no-more.com

