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Nur Blicke füreinander:
Daniela und Thomas auf
dem Weg zum Ja-Wort

WENN TRÄUME
WAHR WERDEN
Heiraten ist w
wiieder in.
Es w
wiird nicht nur „Ja“
gesagt
gt, die Party
tys
y
werden auch immer
aufw
fwendiger. Wer es
sich leisten kann,
engagiert einen Profifi.
Lohnt sich das?

ANTJE HILDEBRANDT

Die Braut trägt schwarz. Es ist ein süßes Nichts aus Spitze,
mehr Negligé als Kleid. Die Gäste mussten zweimal hinschauen. Dass dies keine klassische Hochzeitsfeier werden würde
mit Kutsche und Blumenstreuen und Cinderella-Kleid, hatten
sie sich zwar schon gedacht. Das würde gar nicht zu einer Braut
passen, die bis zu 60 Stunden pro Woche als Projektmanagerin
in der Automobilindustrie arbeitet, Taekwondo macht und es
am Wochenende auf Konzerten richtig krachen lässt. Aber mit
einer Party, die wie die mexikanische Totenfeier Dia de los Muertos inszeniert sein würde, ganz in Schwarz, aber mit einer
Lebensfreude, die geradezu überbordet, mit einer Rock’n’Roll
Band, Barbecue und einem Skelett aus Pappmaché als Blickfang, damit hatte keiner gerechnet. Wenn Daniela Höcker (28)
sich heute die Fotos ihrer Hochzeit anschaut, kann sie es selbst
kaum glauben. Sie sagt: „Es war Bombe.“
Für diesen Traum haben sie und ihr Mann Thomas (30)
tief in die Tasche gegriffen. 22.000 Euro hat das Fest gekostet.
Aber dafür, sagt Daniela Höcker, hätten sie sich um nichts
kümmern müssen. „Wir wollten ja die Party genießen und
nicht noch den ganzen Tag selbst herumrennen, um die Gäste
zu bedienen.“
Dafür hatten sie Svenja Schirk. Sie ist 32 und sieht mit
ihren feuerroten Haaren aus wie eine jüngere Schwester der
TV-Moderatorin Enie van de Meiklokjes. In den Gelben Seiten
findet man sie unter „W“ wie Wedding Planner. So nennt sich
eine Zunft, die davon profitiert, dass es wieder en vogue ist,
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sich das Ja-Wort zu geben – mit Antrag, Party,
den Tischen und Grinsekatzen im Garten.
Fotosession und allem, was dazu gehört.
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Maschine ineinandergreifen.
Tutorials für Youtube, in denen sie Brautpaaren Tipps gibt, etwa: „Kinder bei Hochzeiten beschäftigen – so geht es richtig“.
Eine Party im Nachtclub oder im Strandbad:
fängt sie auch ihre Kunden zum KennenlerngeHier
empfä
Hochzeitsplaner machen alles möglich
spräch. Wie stellt sich das Paar die Hochzeit vor? Will es in
„Freakin’ Fine Weddings“ heißt ihre Agentur. Der Name ist
einem Club in Mitte feiern, ohne Sperrstunde? Oder träumt es
Programm. Er steht für aufwändig inszenierte Hochzeiten, die
eher von einem Schlösschen auf dem Land, wo die ganze Geunter einem Motto stehen. Alice in Wonderland zum Beispiel.
sellschaft übernachten und ein Wochenende verbringen kann?
Das ist so ein Titel, der ihre Fantasie befl
flügelt. Ein Tim-BurWill es barfuß im Strandbad Wendenschloss in Köpenick feiern
ton-Film als Inspirationsquelle. Svenja Schirk scrollt nach
oder an einem Ort, an dem noch keiner vor ihnen gefeiert hat,
Fotos in ihrem Laptop. Ein Brautpaar wie aus einem Disneyin einer Kiesgrube oder in einem marokkanischen Partyzelt
film, er mit Zylinder, sie im Prinzessinnenkleid. Und dann die
mitten im Industriegebiet?
Deko. Man sieht schiefe Torten und geschmolzene Uhren auf
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Gefeiert wi
wird
die Liebe und
das Leben
Wunschliste ihrer Kunden. Die sind zwischen 25
und 50 Jahre alt und berufstätig. Ihr Job lässt ihnen keine Zeit, den großen Tag selbst zu organiWenn Svenja Schirk die Wünsche ihrer Kunden
flistet, kann man im Geist schon die dazugehösieren, von A wie Auto mieten bis Z wie Zylinder
aufl
rigen Bilder auf Instagram sehen, hoch aufgelöst
kaufen. Und Svenja Schirk sagt: „Meine Kunden
und mit Photoshop bearbeitet. Heiraten, das ist
orientieren sich nicht an Promi-Hochzeiten.“
mehr als das Ja-Wort, das sich zwei Menschen geSie selbst, daraus macht sie keinen Hehl, sitzt
ben. Man feiert sich, die Liebe und das Leben.
gebannt vor dem Fernseher, wenn sich der HochUnd weil man das im besten Fall nur einmal im
adel das Ja-Wort gibt. Die Hochzeit des britischen
ry mit Schauspielerin Meghan Markle
Leben macht, darf es keine Party von der Stange
Prinzen Harry
VW
W Sharan zum
flichttermin. 2000 Gäste.
am 19. Mail ist so ein Pfl
sein. Wer will schon im eigenen V
Traualtar brettern, wenn er sich eine Stretch-LiGeschätzte Kosten: 36 Millionen Euro. Wer weiß,
mousine mit Chauffeur leisten
was man den Royals in der St.
kann?
George’s Kapelle auf Schloss
Windsor noch abgucken kann?
Das Heiratsalter ist in
Die Wahl der Location ist
Deutschland gestiegen – und
der wichtigste Punkt auf der
damit auch das Budget, das
To-Do-Liste. Mit dem Ort
Paare für die Hochzeit ausgeben können. Die Männer sind
steht und fä
fällt so ein Fest. Beheute durchschnittlich 34 und
liebte Orte sind ein Jahr im
die Frauen 31,5 Jahre alt, wenn
Voraus ausgebucht, weshalb
sie zum ersten Mal die Ringe
Svenja Schirk ihren Kunden
tauschen, fast zehn Jahre älter
empfiehlt, nicht auf den letzals ihre Eltern in den 1970erten Drücker zu planen. In ihrer
Jahren. Sie haben ihren Platz
Kartei hat sie 500 Locations in
im Berufsleben gefunden und
Berlin und Brandenburg, eine
müssen nicht mehr jeden
der beliebtesten ist das Soho
Euro umdrehen. Das eröffnet
House in Mitte, dort, wo schon
George Clooney und Madonna
Wedding Plannern MöglichMag es ausgefallen: Svenja
übernachtet haben. 30.000
keiten.
Schirk von der HochzeitsEuro bezahlte eines ihrer Paaagentur „Freakin’ Fine Wedre dort für seine Party im Berdings“
FREAKIN’ FINE WEDDINGS
Promis machen vor,
lin-Style. Der, so sagen Wedwie man heute heiratet
ding Planner, sei urban. Er leSeit 2013 steigt die Zahl der
be vom Kontrast zwischen alt
Hochzeiten in Deutschland
und modern, zwischen rau und
wieder an. 2016 waren es
schick, zwischen zerbröckelt
410.426 Paare, die den Bund
und saniert.
fürs Leben schlossen. Etwa
Es ist dieser Stil, der Berfünf Prozent von ihnen, schätlin zu einem der beliebtesten
zen Wedding Planner, engaOrte zum Heiraten macht,
gieren für die Organisation
nicht nur in Deutschland,
der Party einen Profi.
weltweit. Hier gibt es reichlich
Die Messlatte für eine
leere Fabrikhallen oder stilvoll
Traumhochzeit hängt hoch.
verw
rwitterte Villen mit romanDas sieht man, wenn man sich
tisch zugewu
wucherten Gärten,
durch Blogs wie Hochzeitsdie den Geist der Geschichte
wahn oder Foreverly scrollt,
atmen. Besonders Amerikaner
wenn man Klatschmagazine
Auf Homo-Hochzeiten spefasziniert das. Es gibt einige
durchblättert oder den Fernzialisiert: Ulrich Knieknecht
Paare, die aus den USA anreiseher einschaltet.
von „Jasager Berlin“
sen. Manche haben hier stu2,5 Millionen Zuschauer
NADINE ZILLIGES / RAUSCHZWEI.DE
diert, andere sind hier ins
Nachtleben eingetaucht.
waren am 4. Juni 2016 dabei,
Daniela Höcker gehört
als RTL II die Hochzeit von
weder zur ersten noch zur zweiten Gruppe. Sie ist
Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis überMünchnerin, ihr Mann Thomas kommt aus Thütrug – nicht aus der Kneipe von Deutschlands beringen. Bis zur Hochzeit führten sie eine Fernbekanntester Berufsblondine auf Mallorca, sondern
ziehung. Daniela Höcker sagt, auf Berlin seien sie
vom Bonner Petersberg. 102 Minuten Live-Bebeim Googeln nach einem Wedding Planner gerichterstattung, dieses Privileg genossen bisher
stoßen. Was es da nicht alles im Internet gab.
nur europäische Königshäuser. Dass das FernseHochzeiten im Heißluftballon, im Flugzeug, auf
hen eine Ikone des Trash TV samt ihrer noch undem Schiff, am Strand und unter Wasser.
bekannteren Hälfte adelte, zeigt, dass der Traum
von der Märchenhochzeit lebendiger ist denn je.
RTL II-Zuschauer konnten ohne UnterbrechunDie Chemie zwischen Brautpaar und
gen durch Werbepausen verfolgen, wie die Braut
Wedding Planner muss stimmen
in einem elf Kilo schweren Prinzessinnenkleid
Dagegen wirkt ihre Location fast unspektakulär.
eine nicht enden wollende Showt
wtreppe herunterDas ehemalige Kesselhaus einer Brauerei in Mitte,
tippelte, um mit dem Gatten die Ringe zu wechder Club Roadrunner’s Paradise. Unverputzte
seln. Die Hochzeit als PR-Instrument, als SeifenWände, eine Bar mit Theke, eine Bühne, eine
oper und aufw
fwendig inszeniertes Event.
Tanzfl
Den Bonner Petersberg hat Svenja Schirk
fläche. Eine Rock’n’Roll Hochzeit sollte es
noch nicht gemietet. Und glaubt man dem enfant
sein, eine, die spanische Lebensfreude mit der
terrible unter den Wedding Plannern, dann stand
Musik verbindet, nach der sie beide verrückt sind.
so eine Location bislang auch noch nicht auf der
Schließlich, sagt die Spanien-Liebhaberin, hatten
Fortsetzung von Seite 1

Leserfrage: Ich soll für meine
Enkelkinder Unterhalt zahlen und
möchte wissen, ob das richtig ist.
Mein Sohn hat Unglück mit seiner
Ehe. Seine Frau ist ihm weggelaufen mit beiden Kindern. Da mein
Sohn von Hartz IV lebt, kann er
keinen Unterhalt zahlen. Ich habe
deshalb bisher für ihn an die
Mutter meiner Enkelkinder etwas
Unterhalt gezahlt. Nun hat sie
mir über eine Rechtsanwältin
einen Brief schreiben lassen, dass
ich meine Einkünfte offen legen
soll. Damit soll geprüft werden,
ob meine Unterhaltspfl
flicht nach
der Düsseldorfer Tabelle höher ist
als meine bisherigen Zahlungen.
Ich finde das undankbar von
meiner früheren Schwiegertochter, weil ich doch freiwillig bezahlt hatte, ohne zu müssen. Bin
ich verpfl
flichtet, meine Gehaltsbescheinigungen vorzulegen?

Hasta la muerte (Bis zum Tod): So das Motto der Hochzeit von Daniela und Thomas. Verliebte Blicke beim
Ja-Wort (gr. Foto). Daniela beim Styling. Einzug in die
Fest-Location. Liebesaltar im Stil eines mexikanischen
Totenfestes. Ein Totenkopf als Hochzeitstorte. Dekorativer Wegweiser (v.l.n.r.o.)
HONEYMOON PICTURES (6)

sie sich vor fünf Jahren bei einem Rockkonzert
kennengelernt. Logisch, dass da eine eigene
Rock’n’Roll-Band nicht fehlen durfte. So landeten
sie bei Svenja Schirk. Sie hat früher Rock’n’RollTurniere getanzt. Sie spricht Spanisch. Sie hat
schon über 100 Hochzeiten organisiert, seit sie
sich 2010 mit ihrer Agentur selbstständig gemacht hat. Ihr Netzwerk ist groß genug, um auch
ausgefallene Wünsche wie den nach der Ausstat-

Ratgeber Recht

Bekommen die Enkel Unterhalt?
Dr. Max Braeuer ist Rechtsanwalt und Notar bei Raue LLP und Experte für Familien- und Erbrecht

Dr. Max Braeuer: Es ist durchaus
möglich, dass Sie als Großmutter
Unterhalt zahlen müssen für Ihre
Enkel. Alle Menschen, die in gerader Linie miteinander verw
rwandt
sind, können einander unterhaltspfl
flichtig sein, also Kinder gegenüber Eltern, Großeltern oder
sogar Urgroßeltern und andersherum Eltern gegenüber Kindern,
Enkeln oder auch Urenkeln. Die
Anwältin Ihrer Schwiegertochter
macht es sich aber zu einfach,
wenn sie Ihr Einkommen ermitteln und daraus die Unterhalts-

pfl
flicht der Großmutter errechnen
möchte. Die Großeltern sind
nämlich nur in Ausnahmefä
fällen
für den Unterhalt ihrer Enkel
verantwortlich. Das ist anders als
bei Eltern, die immer an ihre
Kinder Unterhalt zahlen müssen.
Bei der Unterhaltspfl
flicht von
Verw
rwandten gibt es eine Reihenfolge, die zu prüfen ist. Unterhaltspfl
flichtig sind immer nur die
nächsten Verw
rwandten. Wenn die
Eltern den Unterhalt selbst aufbringen können, gibt es keine
Unterhaltspfl
flicht der Großeltern.

Die Großeltern können erst dann
herangezogen werden, wenn es
die Eltern nicht mehr gibt oder
sie beim besten Willen wirklich
keinen Unterhalt aufb
fbringen
können. Ihr Sohn ist anscheinend
für den Unterhalt nicht leistungsffäähig, weil er keine Arbeit hat und
nur von Sozialleistungen lebt. Die
Kinder haben aber auch eine
Mutter, Ihre Schwiegertochter,
die vorrangig für den Unterhalt
aufk
fkommen muss. Wenn die
Mutter den Unterhaltsbedarf der
Kinder aufb
fbringen kann, dann

tung einer mexikanischen Totenfeier zu erfüllen.
Und die Chemie, die stimmte auch.
Das ist wichtig. Denn der Markt für Wedding
Planner ist hart umkämpft. Allein in Berlin und
Brandenburg gibt es mehr als zwei Dutzend Anbieter. Und alle versprechen sie eine Traumhochzeit. Wie sollen Paare da den richtigen Anbieter
für sich finden? Und woran erkennen sie, ob eine
Agentur seriös ist?

müssen Sie schon nicht mehr
befürchten, in Anspruch genommen zu werden. Die Mutter muss
zwar, wenn der Vater Unterhalt
zahlt, neben der tatsächlichen
Betreuung der Kinder nicht auch
noch Geld für sie aufb
fbringen.
Darauf kann sich die Mutter im
Verhältnis zu der Großmutter
aber nicht berufen.
Wenn Ihre Schwiegertochter
ebenso leistungsunfä
fähig sein
sollte wie Ihr Sohn, dann können
tatsächlich die Großeltern in
Anspruch genommen werden.
Jedes Kind hat aber vier Großeltern, und alle vier sind unterhaltspfl
flichtig. Die Mutter kann
sich nicht einen der Großeltern
aussuchen und in Anspruch nehmen. Die Anwältin muss nicht nur
von Ihnen, sondern auch von den
drei anderen Großeltern ermitteln, wie deren Einkommens- und

Wedding Planner ist noch kein Ausbildungsberuf. Jeder kann sich so nennen. Die Anbieter
kommen aus der Werbung, der Hotellerie oder –
wie Svenja Schirk – aus der Veranstaltungsplanung von Firmen-Events. Sieben von ihnen haben
2007 einen Verein gegründet, den Bund Deutscher Hochzeitsplaner. Heute hat der Verband 20
Mitglieder. Es sind alles Frauen. Sie wollen das
Bild korrigieren, das einige von ihrer Branche ha-

Vermögensverhältnisse sind.
Dann wird die Unterhaltslast
zwischen allen vier Großeltern
nach dem Verhältnis ihrer Leisfähigkeit aufgeteilt. Jeder
tungsfä
muss nur einen Anteil zahlen. Sie
haften also nicht etwa für die
Unterhaltsverpfl
flichtung der
anderen drei Großeltern.
Die Anwältin müsste Ihnen
die Leistungsfä
fähigkeit der Mutter
und der drei anderen Großeltern
detailliert darlegen, damit Sie
selbst beurteilen können, welchen Teil der Unterhaltslast Sie
tragen müssen. Das hat sie offenbar bisher nicht getan. Sie ist
außerdem im Irrtum, dass in
Ihrem Falle die Düsseldorfer
Tabelle angewendet werden
könnte. Die Düsseldorfer Tabelle
reguliert die Höhe des konkreten
Unterhaltsbetrags abhängig davon, wieviel der unterhaltspfl
flich-

tige Elternteil verdient. Bei der
Berechnung des Unterhalts, den
Großeltern zahlen müssen, ist die
Düsseldorfer Tabelle aber nicht
anzuwenden. Alle Großeltern
zusammen müssen nur so viel
Unterhalt aufb
fbringen, wie die
Eltern zahlen müssten, wenn sie
könnten. Die Höhe des Unterhalts richtet sich nach den Einkommensverhältnissen der Eltern. Diese Einkommensverhältnisse müssen ungünstig sein, weil
sonst die Großeltern gar nicht
herangezogen werden könnten.
Also müssen alle Großeltern
zusammen allenfalls den Mindestunterhalt aufb
fbringen.
Wenn Sie auch eine Frage haben,
schreiben Sie an familie@morgenpost.de.
Ein Rechtsanspruch auf eine Antwort
besteht nicht. Eine Haftung ist
ausgeschlossen.

ben. Dass nämlich Wedding Planner die Ausgaben
für eine Hochzeit nach oben treiben, indem sie
versteckte Provisionen für andere Dienstleister
wie Fotografen oder Caterer kassieren und nicht
transparent mit Kosten umgehen. Tatsächlich
werden die meisten Hochzeitsplaner nach Stunden bezahlt. Svenja Schirk betont, dass sie ihren
Kunden immer mehrere Angebote zur Auswahl
vorlegt. Sie ist das Aushängeschild des Verbands.

Kinder Kinder

Sie macht die Pressearbeit. Sie ist eine Frau, die
schnell spricht und gern lacht. Sie versteht es, andere für sich einzunehmen. Als Freundin der
Braut, so sieht sie sich selbst. Sie sagt, es seien
doch die Frauen, denen an einer Traumhochzeit
gelegen sei.
Bei den Kunden von Antje Küster (53) ist es
genau umgekehrt. „Engel 07“ nennt sich die
Hochzeitsplanerin. Sie sagt, es seien in erster Li-

AUFGESCHNAPPT UND AUFGESCHRIEBEN

Dienstag, 19.15 Uhr, in einem
Wohnzimmer in Kreuzberg

hab’ ich Angst, dass das leckere Eis in
meinem Bauch schmelzen könnte.“

Die 13-Jährige zeigt stolz ihre vom Sport
gut trainierten Oberarme. Der Bruder
wundert sie, die Mutter schaut be(8) bewu
trübt auf ihre eigenen „Winkeärmchen“.
Da tröstet der Sohn: „Mama, ist nicht
schlimm. Bei dir hängen die Muskeln
halt nach unten raus, nicht nach oben!“

Sonnabend, 17 Uhr, in einem
Haus in Potsdam

Freitagnachmittag, in einer
Eisdiele in Kreuzberg
Der Fünfjährige hat gerade ein großes
Schokoladeneis verdrückt und sein Papa
bietet ihm was zu trinken an: „Es ist total heiß und du hast den ganzen Tag fast
nichts getrunken, du müsstest doch
Durst haben.“ Darauf der Sohn: „Papa,
guck mal, wenn ich jetzt Wasser trinke,

Die Familie spielt „Halligalli“, ein Kartenspiel, bei dem man übereinstimmende Obst-Symbole erkennen und schnell
eine Glocke drücken muss. Die neunjährige Tochter hat die besten Refl
flexe, die
Mutter liegt weit hinten. Endlich kann
sie aber auch mal zwei Karten ergattern.
„Danke für die Almosen“, kommentiert
sie. Darauf die Tochter: „Mama, das sind
Pfl
flaumen da auf der Karte!“
Diesmal aufgeschnappt von Beatrix Fricke, Julia
Schulz und Heike Sommer. Haben auch Sie eine
lustige Begebenheit mit Kindern erlebt? Dann
schreiben Sie an familie@morgenpost.de

die Männer, die sie einschalteten. Antje Küster ist
das Gegenteil von Svenja Schirk. Blond, schmal,
schnörkellos. Ihre Kunden mögen es eher klassisch. Das zeigt auch der Blick auf ihre Homepage.
Festlich gedeckte Tafeln. Bräute in Weiß. Schlösser mit Parks und Gärten.
Dass bei ihrer Kundschaft die Bräutigame die
treibende Kraft sind, ist ihr recht. „Ich plane gern
mit Männern. Die sind nicht so detailverliebt.“
Von denen käme keiner auf die Idee, dass das Lied
zum Einzug in die Kapelle so getimed werden
muss, dass das Wort „Love“ genau vor dem Traualtar erklingt.
Antje Küster ist pragmatisch. Von 5000 bis
60.000 Euro: Ihre Feiern bewegen sich in ganz
verschiedenen Preisklassen. Sie sagt, es gehe immer ums Geld. „Ich habe noch nie ein Paar erlebt,
das gesagt hat, es spielt keine Rolle.“ Aber ob die
Hochzeit der schönste Tag im Leben werde, hänge nicht von der Höhe des Budgets ab. Neulich
hatte sie Kunden, die sich ein Limit von 5000
Euro für eine Party mit 35
Gästen gesetzt hatten.
Die, so sagt sie, hätten
eben Abstriche machen
f? Kommt
müssen. Fotograf?
nur für zwei Stunden. Blumen? Müssen nicht unbedingt sein.
Doch was passiert,
wenn auf so einer Feier etwas schiefgeht? Svenja
Schirk erinnert sich an jenen Tag, an dem sie um
acht Uhr morgens einen
Anruf bekam. Der Fotograf sagte kurzfristig eine
Trauung ab. Er musste ins
Krankenhaus. Blinddarmdurchbruch.
Was hat sie nicht
schon alles erlebt. Paare
am Rande des Nerv
rvenzusammenbruchs. Trauzeugen, die in Panik ausbrechen. Sie lächelt. In diesen
Momenten schlägt ihre
Stunde. Jetzt können sie
nur noch ihre Kontakte
retten. Ihr Ruf ist nur so
gut wie der Ruf der
Dienstleister, mit denen
sie vernetzt ist. Sie sagt: „Ich arbeite nur mit Kollegen zusammen, die ich schon lange kenne.“
Das hat sich offenbar bewährt. Für den kurzfristig erkrankten Fotografen sprang ein anderer
Kollege ein. Gab es noch andere Pannen? Falls
doch, dann fallen ihr keine ein. Es gebe nur eine
Sache, gegen die auch sie machtlos sei: Bei Trauungen liefen ihr regelmäßig Tränen übers Gesicht. Sie sagt: „Auf alles kann man sich vorbereiten, aber nicht auf Emotionen.“
Ihr Alltag, er ist eben doch ein bisschen anders als der von Jennifer Lopez als Mary
ry in der
US-Filmkomödie The Wedding Planner. Ob sie
auch mit High Heels und Headset von Party zu
Party eile, wird sie oft gefragt. Svenja Schirk muss
dann schmunzeln. High Heels, das ist ein brisantes Thema. Sehen toll aus, sie trägt sie aber nur
noch während des offiziellen Teils einer Hochzeit. Sie ist schließlich die erste, die morgens
kommt und die letzte, die abends geht. Wie viele
Blasen an den Füßen hat sie sich früher geholt.
Heute schlüpft sie nach der Zeremonie in bequemere Schuhe. Nein, mit der Wedding Plannerin
aus dem Kinofilm habe sie nichts gemein, sagt sie.
„Die heiratet am Ende noch den Bräutigam. Das
ist mir auch noch nicht passiert.“
Uli Knieknecht kennt solche Probleme nicht.
Er ist 37 Jahre alt, quirlig, eloquent. Einer der wenigen Männer in der Branche. Eine Haartolle
hängt ihm in die Stirn. „Jasager“ heißt seine Agentur. Das Logo seiner Firma zeigt zwei Flamingos,
die sich küssen. Ihre gebogenen Hälse bilden ein
Herz. Es ist ein Wink in Richtung der Klientel, die
die Jasager gezielt umgarnen, seit der Bundestag
2017 die Ehe für alle freigegeben hat. Flamingos
sind dafür bekannt, dass sie offen für Homosexu-

Verbrauchertipp

alität sind. Und zehn bis 20 Prozent seiner Kunden, sagt Uli Knieknecht, sind schwu
wule Paare. Er
ist selbst mit einem Mann verheiratet und Vater
flegekinder. Er sagt, schwu
wule Hochzeiten
zweier Pfl
seien eigentlich genauso wie alle anderen – mit
einem kleinen Unterschied: Party hard. „Die Gäste sind noch geübter im Ausgehen.“
Knieknechts Klientel ist international. Geraypt.
de hat er mit einem Paar aus Australien geskyp
Für die sucht er eine Location für das Jahr 2020.
Er sagt, etwas Besonderes müsse es sein, entweder eine Kathedrale oder eine Fabrikhalle. Aber
das kennt er ja schon. Gäste, die nur für ein Wochenende von weither anreisen. Mit der Organisation der Hochzeit ist es da nicht getan. Ein Barbecue als Get together am Vorabend, ein bisschen
Sightseeing am Tag danach, das gehört zum Gesamtpaket. Und vielleicht ist das ein weiterer
Punkt, warum Kosmopoliten so gern in Berlin
heiraten, lieber noch als in Prag oder in Budapest,
wo die Preise deutlich günstiger sind. Uli Knieknecht sagt, Berlin sei zentral gelegen, und jeder
Zweite spreche hier Englisch. Dabei laufe das
Sightseeing meistens auf eine Spreefahrt hinaus.
Eine Hochzeitsparty nicht überfrachten,
das ist sein Credo. „Man braucht gar nicht 1000
Programmpunkte, ein Leitfaden reicht.“ Wenn
man den gelernten PR-Mann so reden hört,
klingt er ein bisschen wie ein Feldwebel: „Erst
die Zeremonie, dann ein Sektempfang, anschließend ein Gruppenfoto, um 19 Uhr Abendessen,
danach vielleicht ein Feuerwerk und spätestens
ab 22.30 Uhr Party.“ Ein straffes Timing ist
wichtig. Es gebe doch nichts Schlimmeres als
Gäste, die schlechte Laune bekämen, weil das
Essen zu spät serviert werde, sagt Uli Knieknecht. Neckische Spiele wie den Stuhltanz
oder Reden über das Brautpaar, die länger als
fünf Minuten dauern, redet er den Trauzeugen
aus. Er sagt: „So was hat noch keine Hochzeit
schöner gemacht.“
Aber braucht man dafür tatsächlich einen
Veranstaltungsprofi? Anruf bei Maria Buhl (27)
und ihrem Ehemann David (31). Der Tag, an dem
rweile
sie sich das Ja-Wort gaben, liegt zwar mittlerw
drei Wochen zurück, aber sie sind beide immer
noch gefl
flasht. Geheiratet wu
wurde am 14. April, eine
romantische Scheunenhochzeit vor den Toren
Berlins mit 60 Gästen. Dabei, sagen sie, haben sie
sich um alles selbst gekümmert. Um den Ort, den
Fahrdienst, das Catering, den Dekorateur, den DJ,
die Fotografin, ihre Outfits und die Ringe. „Made
for ...“ ist in seinem eingraviert, „... loving you“ in
ihrem. Eine Zeile aus einem bekannten Song ihrer
Lieblingsband Kiss.

Szenig, stilvoll oder
rustikal: Wo Paare
am liebsten heiraten
Angesagt
An
gte Locations für die
Hochzeit in Berlin und im Umland

Wer privat plant, braucht dafür
häufig ein halbes Jahr
Maria seufzt, wenn sie zusammenrechnet, wieviel
Zeit sie die Vorbereitung gekostet hat. Länger als
ein halbes Jahr haben sie gebraucht, bis alles
stand.
Geheiratet haben die beiden dann in einer
Scheune vor den Toren Berlins. Ein Zufallstreffer
bei Facebook – und ein Schnäppchen, verglichen
mit den Preisen in der Hauptstadt. Über die, sagt
David, hätten sie sich erschrocken. „Die Fabrik in
Wedding, die wir cool fanden, hätte 9000 Euro
gekostet – nur die Miete.“
Sich einen Wedding Planner zu nehmen, auf
die Idee wären sie nie gekommen. Warum auch?
Die ganze Familie hat mitgeholfen, damit sie
ihren Tag genießen konnten. Und das Lesen der
Bewertungen, das Vergleichen der Angebote, die
Treffen mit den verschiedenen Dienstleistern:
Das haben sie auch noch nach ihrer Arbeit in
einem Labor geschafft. Dass sie ihr Budget von
12.000 Euro am Ende um 3000 Euro überzogen
haben, war ihnen irgendwann egal.
David sagt, es gebe drei Phasen bei so einer
Hochzeit. „Vorher denkst du, o Gott, wann ist es
endlich vorbei? Am Tag der Hochzeit bist du völlig entspannt. Und danach denkst du: Wie, schon
vorbei?“ Es sei ein Kraftakt gewesen, sagt Maria.
Doch dass sie ihn gemeinsam gestemmt haben,
mache sie stolz. Ein Start in die Ehe, wie er besser
kaum sein könnte.

n Alte Turnhalle Eine Turnhalle als Event-

location, dit is typ
ypisch Berlin. Dabei erinnert
in dieser Halle in Friedrichshain nichts mehr
daran, dass hier Generationen von Schülern
viel Schweiß auf dem Stufenbarren vergossen haben – außer, dass die Decke in sieben
Metern Höhe hängt. Die Sportgeräte haben
Platz gemacht für edle Möbel im Retro-Design, an der Decke hängt ein glanzvoller
Kronleuchter. www.dieturnhalle.de

n Villa Blumenfisch Die weiße Jugendstil-

villa am Wannsee mit eigenem Bootsanleger
und Gästezimmern ist der Spot für Paare,
die gerne im, auf oder am Wasser sind. Die
sich in der Stadt trauen lassen, aber im Grünen feiern wollen. Wer hier feiert, tut Gutes.
Betrieben wird das Haus von einem sozialen
Unternehmen, das Menschen mit Behinderung beschäftigt. blumenfisch-gaestehaus.de

Außen mondän, innen modern und zweckmäßig: die Villa Blumenfisch VIA_BLUMENFISCH

n Von Greifswald Eine leere Fabrikhalle,

die Wände unverputzt, an der Decke ein gewaltiger Kronleuchter. Urbaner geht es
kaum. Kein Wunder, dass der ehemalige Güterbahnhof am S-Bahnhof Greifswalder Straße zu den beliebtesten Eventlocations zählt.
Bis zu 600 Personen können hier feiern. Der
shabby Chic begeistert auch Gäste aus dem
Ausland. www.von-greifswald.de

n Gut Boltenhof Das Gut in Fürsten-

berg/Havel, 80 Autominuten von Berlin entfernt, trägt den Stempel familienfreundlich.
Man kann dort Ferien in einem der zehn
Gäste-Appartements machen, umringt von
Kühen, Ziegen und Heidschnucken. Man
kann aber auch die Scheune für eine Hochzeitsfeier mieten. Und man kann das eine
mit dem anderen verbinden. Die Beamten
vom Standesamt Fürstenberg kommen bei
Bedarf auch zur Trauung auf den Hof.
www.gutboltenhof.de

n Beach Berlin Heiraten, wo andere ihren
Astralkörper toasten oder Volleyball spielen,
nämlich am Strand: Das ist das Konzept von
Beach Berlin. Die Sonne muss dafür gar
nicht unbarmherzig vom Himmel brennen,
denn der 600 Quadratmeter große Strand in
Mitte ist beheizbar und damit auch wetterunabhängig nutzbar. Warum also in die Ferne schweifen? Die Karibik fä
fängt gleich an der
Chausseestraße an. www.beachberlin.de

Stimmungsvolle Atmosphäre: die Beach
Mitte Mare Lounge
BEACH MITTE

FÜR MOBILE MENSCHEN

Wie man sich gegen Fahrraddiebe wappnet
Die Temperaturen steigen und immer
mehr Deutsche holen ihr Fahrrad aus
dem Keller. Leider endet der FrischluftFahrspaß jeden Tag für fast 1000 Radbesitzer ebenso abrupt wie unschön: Kurz
Eiscafé oder Biergarten genossen – und
das Rad ist verschwu
wunden. „Hohe Fallzahlen sind keinesfalls auf Bahnhöfe
oder Freizeitstätten wie Schwimmbäder
beschränkt. Fahrraddiebe schlagen überall zu“, warnt Kriminalhauptkommissar
Oliver Heß, bei der Kripo Köln für Zweiradschutz zuständig.
Die Kriminellen haben meist deshalb so leichtes Spiel, weil viele Zweiräder nur unzulänglich gesichert werden.
Studien aus Frankreich belegen, dass bei

90 Prozent der Raddiebstähle minderwertige Schlösser im Spiel sind (Quelle:
ADFC). Was viele nicht wissen: „Viele
Modelle wie z.B. das typ
ypische Spiralschloss haben kaum Schutzwirkung“, betont der „legale Profi-Schlossknacker“
Frank Klopotowski. Beim Institut für
Einbruchschutz VdS prüft er Schlösser
mit allen Tricks der Kriminellen auf ihre
Zuverlässigkeit. „Immer wieder öffnen
wir Prüfer einfache Bügelschlösser in
deutlich unter zehn Sekunden – mit
nichts weiter als einem Schraubenzieher
und einer Büroklammer“, sagt er. Doch
selbst das sei vielen Tätern noch zu langsam: Billige Kabel- und Kettenschlösser
durchtrennten sie üblicherw
rweise in Se-

kundenschnelle mit einem Mini-Bolzenschneider. Dieses Werkzeug könne einrworben und unauffä
fällig im Jafach erw
ckenärmel versteckt werden. Ob gerade
eine Straftat begangen oder das Schloss
rechtmäßig geöffnet wird, sei für Zeugen
auch am helllichten Tag kaum zu unterscheiden. Seit einigen Jahren werde zudem öfters Eis-Spray eingesetzt, um
Schlösser spröde zu machen, so der Experte.
Um Drahtesel und Mopeds zu schützen, hilft laut dem Experten nur eins: ein
auf echte Widerstandsfä
fähigkeit geprüftes Zweiradschloss. Zudem sollten die
Räder nicht nur ab-, sondern auch angeschlossen sein, z.B. an den in Innenstäd-

ten montierten „Fahrradnadeln“. „Ansonsten können Diebe sie einfach mitnehmen“, warnt Kommissar Oliver Heß.
„An einem ungestörten Ort brechen sie
dann auch stabile Schlösser auf.“ Er
empfiehlt zudem, die Rahmennummer
zu notieren, z. B. im Fahrradpass, der
auch als kostenlose Polizei-App erhältlich sei. Außerdem sollte der Rahmen codiert werden, wie es viele Händler und
der Deutsche Fahrrad-Club anbieten.
Eine Liste der als sicher zertifizierten Produkte (Klasse A für Fahrräder, B
für Motoräder) sowie weitere Schutztipps gibt es im Internet unter
ww
w
ww.polizei-beratung.de oder w
ww
ww.vdshome.de
BM

