
Der Handschuh im Hochzeitsbrauchtum

In Handschuhgeschäften gibt es in Österreich heute noch weiße
Hochzeitshandschuhe für Männer zu kaufen und waren bis in die erste
Hälfte des 20. Jh.s auf den meisten Hochzeitsfotos zu sehen. In England
wurden vom 17. bis ins 19. Jh. bei Hochzeiten oftmals an alle
Anwesenden und an die Braut Handschuhe verteilt und im 18. Jh. bei

Hochzeiten die Häuser mit Zweigen geschmückt, „an denen

Papierstücke in der Form von Frauenhandschuhen angebracht waren.“
(Schwineköper Berent, Handschuh, 1981/1938, S. 135.)

In Liechtenstein finden sich mit weißen Bändern gewundene und mit
Schleifenbänder (z.T. fingergleich mehrfach gebunden) verzierte

Tannenreisig-Girlanden, noch heute am Eingang des Hauses derBraut,
des Bräutigams und des zukünftigen Heims. Auch in Polen soll dieses

Brauchtum noch bestehen.

Beim Tanz musste der Mann schon im Spätmittelalter die Frau in
Handschuhen zum Tanze führen, während er die Handschuhe „beim

Tanz selbst in der Hand halten musste.“

Da der Handschuh des Hausvaters diesen rechtlich vertreten konnte,
verwundert auch folgender Bericht von 1894 über die Trauung einer
Braut „mit einem Handschuh” in Holland nicht. Die Ehe wurde durch die

Braut und den Bevollmächtigten (Handschuh) des Bräutigams
geschlossen, was als „Überbleibsel vom übertragen einer Befugnis"

(Ebd., S. 95.) anzusehen ist. Noch 1914 wurde in Holland die

standesamtliche Trauung „eines Mädchens mit einem durch einen

Bevollmächtigten vertretenen Kolonialbeamten eine
'Handschuhhochzeit" genannt. (Vgl.: Ebd., S. 80.)

2003 heiratete Kosmonaut Malentschenko, nach texanischem Recht

auch in Abwesenheit, bzw. durch einen Vertreter gültig, von der

Internationalen Weltraumstation aus seine Braut Jekaterina Dmitrijewa
auf der Erde. Es handelt sich hierbei um die erste Eheschliefáung einer
Frau mit einem ,aufserirdischen" Bráutigam. Dieser habe zum Overall

„eine schwarze Fliege und Frack" zur Heirat getragen. Der lebensgrof3e

Papp-Brautigam auf der Erde, fürs  Hochzeitsfoto, trug keine
Handschuhe. Von Astronauten verlorene Handschuhe schwirren,

zusammen mit anderen Müll- und Schrott(teilen), mit rund 28000 km/h

um die Erde und unser gesamtes Sonnensystem saust mit 220 km/s (pro
Sekunde) um das Zentrum unserer Galaxie Milchstraf3e.


