
Sobald es draussen kühl und dunkel
wird, rückt auch die Adventszeit immer
näher. Dann kommt die Zeit, in der der
Mensch gerne vor dem brennenden Ka-
min sitzt und einfach den Abend ge-
niesst. Vielleicht sogar bei einem Glas
Glühwein. Das warme kuschlige Dasein
kann Kerzenlicht noch schöner gestal-
ten. Unser Alltag lässt uns oft vergessen,
dass wir vor vielen Jahren nur Kerzen-
licht hatten. Wenn wir daran zurück-
denken, hat das doch irgendetwas Mys-
tisches, Geheimnisvolles und auch Ro-
mantisches an sich. So freuen wir uns
alle auf die Zeit der Kerzenlichter, wel-
che unser Herz erwärmen.
Die Industrie bietet inzwischen so viele
Varianten von Kerzen an. Die Auswahl
ist manchmal so gross, dass die Ent-
scheidung nicht immer leicht zu fällen
ist. Hier einige Tipps, welche Ihnen hel-
fen bei der schwierigen Auswahl, für Sie
das Richtige zu finden. Stabkerzen – das
sind dünne, längliche Kerzen – haben
eher eine festliche Aussage, und diese
wählt man eher in hellen Farben. Zu
festlichen edlen Anlässen sind sie genau
die richtige Wahl, sei es zu einer Konfir-
mation, einer Hochzeit oder einer Taufe.
Die Stumpenkerzen, die jetzt ihren gros-
sen Auftritt haben, sind eher dicke, ge-
drungene Kerzen. Früher sind auch eher
dunkle Farben für die Adventszeit ver-
wendet worden. Das Besinnliche ist so

zur Geltung gekommen. Heutzutage
werden die Kerzenfarben unserem Heim
angepasst, und manch einer findet die
dunklen Farben in der etwas düsteren
Winterzeit zu erdrückend. Die Farbpalet-
te reicht von Naturtönen bis hin zu
schreienden Farben, welche den Alltag
farbiger machen.
Zurück zur Natur – das ist mehr denn je
wieder ein Thema. Dieses Jahr soll auch
Violett wieder ein Thema werden. Vio-
lett ist die Farbe des Glaubens, des
Christentums. Deshalb ist auch Violett
genau richtig in dieser Zeit. Was auf gar
keinen Fall fehlen darf, ist das traditio-
nelle Rot. Somit kommt es auch, dass al-

le Jahre ähnliche Farben «im Trend»
sind, wenn man da überhaupt von
Trends sprechen darf. Ich finde, dass
man Weihnachten nicht einem beson-
deren Trend unterwerfen soll, sondern
das Traditionelle, Ursprüngliche bewahrt
werden muss. Wir vergessen auch, dass
zwischen zwei Weihnachten doch im-
merhin ein ganzes Jahr liegt. Und so
freuen sich Gross und Klein immer wie-
der auf die Weihnachtszeit. Ich kann
mich auf jeden Fall noch gut erinnern,
dass ich als kleines Mädchen mit gros-
sen funkelnden Augen den Advents-
kranz beobachtet habe. Irgendetwas
Geheimnisvolles war an diesem Werk-

stück, oder vielleicht auch einfach die
Vorfreude, dass bald Weihnachten ist
und wir viele tolle Geschenke auspacken
dürfen. Egal, ob das eine oder andere,
ich kann mich jedenfalls noch gut an
den Adventskranz erinnern. Immer am
Sonntagabend durften wir wieder eine
Kerze anzünden, so, wie es sich gehört.
Dann wurde es still, und wir horchten
mit neugierigen Blicken dem Kerzen-
licht. Vielleicht war es auch nur der Au-
genblick, an dem alle zusammen ka-
men, um das Ereignis zu beobachten.
Ich auf jeden Fall bin froh, diese Erfah-
rung zu haben, und auch jedes Jahr hat
das ganze Spektakel auch wieder etwas

Mystisches an sich und so freue ich mich
jedes Jahr aufs Neue.
Somit helfen Sie alle mit, Weihnachten
so beizubehalten, wie wir alle es lieben:
Traditionen zu bewahren und unseren
Kindern auch die Chance zu geben, das
Ursprüngliche mit leuchtenden Augen
zu erleben.

Kerzenlicht für eine besinnliche Vorweihnachtszeit

VON OLIVIA HOFFMANN

Kerzen sorgen in der bevorstehenden
Adventszeit für eine besonders schöne
Stimmung in der warmen Stube. Doch
welche Kerzen eignen sich am besten
für besinnliche Momente?
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Der nächste Ratgeber Garten erscheint am 9. Dezember.

Olivia Hoff-
mann vom Gar-
tencenter Hoff-
mann in Unter-
engstringen lei-
tet seit 2004
das Blumen-
haus im Garten-
center Hoffmann. Sie hat 2008
die Meisterprüfung von Nicole
von Boletzky mit der Bestnote
von 5,9 abgeschlossen. Der Beruf
Florist bzw. Gestalter ist ihre Be-
rufung und Leidenschaft. Mit ih-
rem zwölfköpfigen Team werden
auch neue Wege eingeschlagen
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Raumdesign. Markante Weg-
punkte der Gestaltungen sind
Dekorationen beim Schweizer
Fernsehen und der Grossanlass
Messe Giardina.
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Egal, ob an einem Adventskranz oder nicht: Kerzen gehören für viele an Weihnachten einfach dazu. ZVG
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