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5000
LEUTE

Insgesamt eine halbe Million US-Dollar
will Popstar Beyoncé an Menschen
verteilen, die durch die Pandemie in
Schwierigkeiten sind. Einzelpersonen
und Familien, die von Zwangsvollstreckungen oder -räumungen betroffen
sind, sollen je 5000 Dollar bekommen.
Es ist das bereits zweite Hilfspaket
ihrer Stiftung Beygood. SR
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Tiefrot hat Corona die Bilanzen der
Hochzeitsdienstleister gefärbt, auf 85
Prozent schätzt Schirk, die für den Bund
Deutscher Hochzeitsplaner spricht, die
Einbußen von Planern, Floristen, DJs,
Stylisten, Hochzeitsrednern, Eventcaterern und anderen Gewerken in diesem
Jahr. Und für 2021 sieht es laut Schirk
nicht viel besser aus. „Wir schätzen, dass
ein Sechstel der Unternehmen Corona
nicht überlebt.“
Im Februar war die Welt für die Ehewilligen noch in Ordnung. Überdurchschnittlich viele Paare haben sich den
2.2.2020 und den 20.2.2020 als Trauungstermin gesichert. Zahlenkombinationen, die eine gewisse Gewähr dafür
bieten, dass der Hochzeitstag später
nicht in Vergessenheit gerät. Dann aber
kam der Lockdown und begrub für viele Paare den Traum von einem rauschenden Fest. Manche Standesämter
blieben ganz geschlossen, andere begrenzten die Zeremonien auf ein Minimum. 244.813 standesamtliche Hochzeiten verzeichnet das Statistische
Bundesamt für die Monate März bis
September, fast 50.000 weniger als im
Vorjahr – ein Minus von 17 Prozent,
und dabei sind die Einbrüche durch
den zweiten Lockdown noch gar nicht
berücksichtigt. Ein Jawort unter der
Maske? Das wollten sich viele Paare offenbar nicht antun.

Kurz vor dem Lockdown: Lena und Max Richter konnten ihre Hochzeit in der Oberhafenkantine an der Spree gerade noch wie geplant feiern

Hochzeit mit

Hindernissen

Auch für Verliebte war das Jahr 2020 aufreibend. Corona hat viele Hochzeitspläne durchkreuzt.
Für diejenigen Paare, die dennoch feiern konnte, war es eine echte Herausforderung
Zumal die dazugehörige Feier in vielen Fällen ebenfalls ins Wasser fallen
musste. Bis weit in den Juli hinein galten
in den meisten Bundesländerm strikte
Bestimmungen für private Feiern, mit
begrenzter Gästezahl, festen Sitzplänen,
Sperrstunden und Tanzverboten. Auch
Umarmungen wurden mancherorts per
Verordnung untersagt. Für viele Paare
ein Grund, erst einmal nur zum Standesamt zu gehen und die Feier lieber in sozial weniger distanzierte Zeiten zu verschieben – oder die Heirat gleich ganz
ausfallen zu lassen.
So wie Alexander Pohl und Wolfgang
Kramer aus Eschweiler bei Köln. 18 Jahre
sind die beiden schon ein Paar, in diesem
Jahr wollten sie endlich heiraten, mit einer rauschenden Party im Europapark
Rust. Eine Schnitzeljagd zur Kapelle
sollte es geben, eine gemeinsame Fahrt
mit der Wildwasserbahn und anschließend eine lange Tafel mit afrikanischem
Buffet in einem Themenrestaurant des
Freizeitparks. „Das wäre ganz nach unserem Geschmack gewesen“, sagt Pohl.
„Wir lieben diese Zauberwelten, die Kulissen.“ Doch eine Hochzeit mit Masken
und Auflagen konnten er und sein Partner sich einfach nicht vorstellen. Erst
wurde das Fest auf 2021 verschoben,
jetzt haben die beiden auch diese Party
schon wieder gecancelt. „Wir werden
einfach auch kommenden Sommer noch
nicht so feiern können, wie wir es uns
wünschen.“ Die beiden Männer wollen
jetzt erst einmal warten, bis sich die Lage wieder beruhigt hat.

lem die Zeremonie mit dem selbst gesprochenen Ehegelübnis war Maria
Schenker wichtig. „Ohne das fühlte ich
mich gar nicht richtig verheiratet.“ Als
irgendwann klar war, dass sich auch der
zweite Termin im November nicht würde halten lassen, war sie dem Nervenzusammenbruch nahe. Doch in einem letzten Kraftakt gelang es ihrem Mann, die
Zeremonie mit einem freien Redner
noch einmal um eine Woche vorzuverlegen, auf den 31. Oktober. Lediglich fünf
Personen waren an diesem Tag noch zugelassen, nach der Hochzeit schloss das
Hotel die Pforten.
Nur ihre Eltern und ihr Bruder waren dabei, als Maria und Andreas
Schenker ihr Ehegelübte voreinander
ablegten. „In diesem Moment war es
mir völlig egal, wie viele Menschen
dort saßen“, sagt Maria Schenker. „Es
ging mir in erster Linie um den Moment mit meinem Mann.“ Ein Lichtblick, der diesem verkorksten Jahr die
entscheidende Wende gegeben habe,
ergänzt ihr Mann. „Denn eine Zeremonie, die immer wieder aufgeschoben
wird, verliert irgendwann ihre Bedeutung.“ Die Bilder dieses Tages zeigen
die beiden verliebt im Herbstlaub, von
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in Totalausfall der Hochzeit? Für
Maria und Andreas Schenker wäre das keine Option gewesen. Die
27 Jahre alte Apothekenangestellte und
der 28-jährige Lehrer aus Karlsfeld in
Bayern wollten sich unbedingt in diesem
Jahr das Jawort geben. Für den 15. Mai
war die standesamtliche Trauung auf der
Fraueninsel geplant, für den 30. Mai die
großen Feier mit einer freien Zeremonie
in einem Hotel im Landkreis München.
Doch die prekären Infektionszahlen in
Bayern ließen die Pläne des jungen Paares schnell Makulatur werden. Die Fraueninsel war wegen des eingestellten
Schiffsverkehrs gar nicht erreichbar, für
die große Feier hagelte es Absagen von
verunsicherten Gästen. Schweren Herzens entschieden sich die Schenkers für
das Standesamt auf dem Festland und
zur Verschiebung der Feier in den November.
Für die junge Braut ein Ritt durch die
Hölle. „Wir waren das ganze Jahr über
total angespannt. Niemand wusste ja,
wie das Virus sich verhält. Und jeden Tag
haben die Entscheidungen sich verändert.“ Ein Jahr lang hatten die beiden
sich auf ihren großen Tag vorbereitet.
Jetzt flossen regelmäßig Tränen. Vor al-
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normaler gewesen, sagt Gerhard. „Da
waren bei uns auch schon wieder Feste
mit bis zu 100 Gästen möglich.“
ine Hochzeit ist ihr in besonders
guter Erinnerung, die von Lena
und Max Richter aus Berlin. Die
beiden hatten das Glück, sowohl ihre
standesamtliche Trauung in der historischen Damaszenerhalle im Stuttgarter
Zoo Wilhelma im Juli als auch ihr Hochzeitsfest im August in Berlin wie geplant
feiern zu können – wenn auch das Zittern und Bangen im Vorfeld groß waren.
„Bis Pfingsten haben wir uns Zeit gegeben zu entscheiden, ob wir stornieren
oder nicht“, sagt Max Richter, 27. „Wir
haben ständig alle Zahlen beobachtet.“
Auch eine Alternativtermin im März war
schon gefunden.
Letztlich entschied sich das Paar jedoch, bei der ursprünglichen Planung zu
bleiben – auch weil die Feier komplett
unter freiem Himmel standfand. Eine
gute Entscheidung, wie die beiden rückblickend feststellen. „Wir hatten mit so
viele Sachen Glück“, sagt Lena Richter,
33. „Die Infektionszahlen waren niedrig,
die Location super, das Wetter perfekt
und bis auf vier Gäste sind alle, die ein-
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enn Svenja
Schirk sich
ihre Bilanz
für 2020 anschaut, sieht
sie dort vor
allem eins: eine große traurige Null. Keine einzige
Hochzeit hat die auf aufwendige Mottofeste spezialisierte Berliner Hochzeitsplanerin in diesem Jahr ausgerichtet.
Stattdessen war sie vor allem Krisenmanagerin und psychologischer Beistand.
„Ich hatte fast jeden Tag eine weinende
Braut am Telefon“, sagt Schirk. „Dieses
Jahr war die absolute Katastrophe. Bei
uns herrscht Beerdingungsstimmung,
keine Hochzeitsstimmung.“

DOLLAR GESCHENKT

Lagerfeld sah in ihr eine Coco
Chanel, die „Vogue“ betonte ihre
aristokratische Anmut. Stella
Tennant war Enkelin des elften
Herzogs von Devonshire und der
berühmten Deborah Mitford. Ihr
androgyner Look machte die Schottin
zum Gesicht für die verklärte Konsumgesellschaft der 90er-Jahre und
zu einem der wichtigsten Topmodels
der Grunge-Ära. Eine Frau, die sich
nicht in der schillernden Welt verlor,
sondern lieber in Gummistiefeln
durch den schottischen Matsch
stampfte und in Interviews die
schrillen Sprüche ihrer Großmutter
imitierte. Mutter von
vier Kindern, verheiratet mit dem französischen Fotografen
David Lasnet, bis
man sich nach 21
Jahren im August
trennte. Am 22.
Dezember ist sie
überraschend
verstorben, wenige
Tage nach ihrem
50. Geburtstag.
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WELT AM SONNTAG

Sonnenstrahlen umspielt. „Auf einmal
war da nur noch pure Freude“, sagt Maria Schenker.
Claudia Gerhard hat viele solcher Momente festgehalten in diesem Jahr, wenn
auch längst nicht so viele wie in normalen Jahren. Heiraten unter Corona-Bedingungen habe die Paare zu Konzessionen gezwungen, sagt die 39 Jahre alte
Fotografin aus Potsdam. Manche Locations hätten die Tanzfläche in Planquadrate eingeteilt, wegen des Abstands, Tische wurden weiträumiger gestellt, Zelte
im Garten aufgebaut. Viele Paare hätten
ihre Gästelisten ausdünnen müssen, ein
Paar feierte seine Hochzeit lediglich mit
einem intimen Picknick am See. Im
Sommer dann sei alles schon wieder

geladen waren, auch gekommen.“ Alle
hätten sich riesig gefreut, nach den entbehrungsreichen Monaten endlich einmal wieder Menschen zu treffen und feiern zu können. „Dieses Hochgefühl, das
die Gäste mitgebracht haben, hat es für
uns besonders schön gemacht.“
Wann solche rauschenden Feste wieder stattfinden können, weiß derzeit
niemand. Die ersten Paare würden ihre
ins nächste Jahr verschobene Hochzeit
jetzt schon um ein weiteres Jahr aufschieben, sagt Hochzeitsplanerin Svenja
Schirk. „Das wird definitiv noch einmal
so eine schwierige Saison.“ 2022 aber,
das ahnt sie, wird es dann richtig romantisch – und stressig. „Den Stau werden
wir so schnell nicht auflösen können.“

