
Die Showtanzgruppe .Les Copains de Danse" präsentierte den neugierigen Besucherr
.die Brautmodentrends des Jahres 2013. FOtos: Herrrnanr

Nicht immer ganz in weiß
Große Brandenburger Hochzeitsmesse präsentierte -
den schönsten Tag im Leben in all sejnen Facetten·

digen Hochzeitskleidern führ-
ten die jungen Damen auf dem
Laufsteg eine Vielzahl an Mo-
dellen vor.
"Dieses Jahr wird nicht immer
ganz in Weiß geheiratet. Die
Trendkleider haben Blüten - dra-
piert oder in den Stoff gestickt
oder auch Gürtel bzw. farben-
irohe-Bäader-mit-einer -Schleife
als Abschluss. Auch die Farben
passen sich dem neuen Trend
an", so das Hochzeit-Experten-
Team Martina und Frank Jahn.
Zarte Pastelltöne und Grau drän-
gen sich in das traditionell weiße
Bild. "Ein weiterer Trend: mehr-
lagige Röcke! Mit farbigen Sti-
ckereien werden die -einzelnen
Ebenen noch betont und verlei-
hen der Braut einen Hauch Ex-

...weiter von Seite 1: travaganz", weiß Frank J ahn .
Doch 'eine Hochzeit hat viele Fa-
cetten: Da muss alles stimmen,
vom Brautkleid bis zum Haarsty-
ling. 14 lokale Dienstleister lie-
ßen mit ihren Angeboten über
den passenden Trauring, den Blu-
menschmuck oder den optima-
len Veranstaltungsort bis hin zur
fünfstöckigen-Tbrte keine-Wün-r-
sehe offen.
Besonders lohnenswert war der
Besuch der Hochzeitsmesse für
die Brandenburger Katrin Tiedt
und ihren Verlobten Dirk Trit-
schack, die sich am 12. Juli im
Altstädtischen Ratbaus das Ja-
Wort geben. Sie gewannen das
?40 Euro teure Brautkleid und
freuten sich riesig über das ver-
frühte Hochzeitsgeschenk.

Eine weiße Hochzeit und Prin-
zessin sein für einen Tag - seit.
etwa 250 Jahren ist das der Traum
vieler Frauen. Viel Aberglaube
rankt sich dabei um die schönste
Verpackung der Welt, das Braut-
kleid. So soll es Unglück brin-
gea- wenn-sieh-die-Breut ihr-Klei
selbst näht. "Viele Stiche, viele
Tränen", sagt ein altes Sprich-
wort. Weiterhin heißt es, dass
ein Brautkleid mit besonders vie-
len Knöpfen ausgesucht werden
sollte. Jeder Knopf steht für ein
glückliches Ehejahr. Das weiße
Brautkleid kam um 1800 im
Zuge der Französischen Revolu-
tion auf. Seit jeher ist also auch
das Brautkleid wechselnden Mo-
den unterworfen. Wie diese 2013
aussieht, zeigte die Brandenbur-
ger Hochzeitsmesse. Die Sankt-
Armen-Galerie präsentierte in
Zusammenarbeit mit Brautmo-

. den Jahn die schönsten Trends
und Accessoires für die Traum-
hochzeit. "Die Besucher können
hier vor Ort ihr Traummodell be-

. staunen. Passt mir der Schnitt?
Wie fällt der Stoff? Im Katalog .
oder Internet besteht diese Mög-
lichkeit nicht und zusätzlich ge-
währen wir noch einen lukrati-
ven Messerabatt" , betonten die
Mitveranstalter Frank und Mar-
tina Jahn. Im Mittelpunkt des.
Interesses standen die Moden-
schauen. Hier präsentierte die
Brandenburger Showtanzgruppe
.Les Copains de Danse" die aktu-
elle Kollektion. Von "schlichten
Modellen" für Standesamt oder
auch Jugendfeier über elegante

...• .. . is zu aufwän-
Glücklich: Katrin Tiedt gewann das ausgelobte Brautkleid
für ihre bevorstehende Trauung am 12. .Juli,


