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idea-Redakteuerin Julia Bernhard (28)
während ihrer Hochzeit am 11. Juli. Ihr
Ehemann Timm (26) promoviert an der
Uni Gießen. Er will Landwirt werden.

Verliebt, verlobt, völlig fertig
HOCHZEIT Verheiratete leben länger und sind gesünder. Männer verdienen mehr und Frauen lachen
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häufiger. Kurzum: Die Ehe macht glücklich – das besagen Studien. Wenn man die Hochzeit
erst mal hinter sich gebracht hat, mag das so sein, hofft unsere Redakteurin Julia Bernhard. Bis
dahin jedoch gilt: Zähne zusammenbeißen und den Wahnsinn unbeschadet überstehen. Denn
Hochzeiten sind inzwischen Großprojekte, die den Beteiligten einiges abverlangen.
Ich schlafe zur Zeit viel – sehr viel. Bis ich diesen
Artikel begonnen habe, habe ich mir drei Kaffee
geholt, fünfmal auf die Backe gehauen und mich
mindestens zehnmal davon abgehalten, meinen Kopf auf
die Arme zu legen und ins Land der Träume zu entschwinden. Nein, ich bin keinen Marathon gelaufen – auch wenn
es sich ungefähr ähnlich anfühlen muss. Ich habe am 11. Juli
in Bad Homburg (bei Frankfurt am Main) geheiratet. Ich
sollte jetzt eigentlich glückselig strahlen, die Welt umarmen
und munter über bunte Blumenwiesen hüpfen. Aber ich
kann nicht mehr. Freude hin oder her. So eine Hochzeit ist
ein Wahnsinn, dessen Vorbereitung sich über Monate hinzieht, bis es zum finalen Showdown in der Kirche kommt
und im seelischen Absturz danach sein Ende nimmt.

Nächsten Sommer? Ihr seid ziemlich spät dran!
Im November 2014 haben wir uns entschieden, nach vier
Jahren Beziehung genug geübt zu haben. Alles, was man
heute so braucht für eine Hochzeit, war da: Wir waren beide in Lohn und Brot und benahmen uns zumindest ansatzweise erwachsen. Es konnte losgehen. Was für ein erhebendes Gefühl der Freude! Doch spätestens nachdem man den
Satz: „Wir müssen euch was sagen: Wir heiraten!“ zum
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siebzigsten Mal gesagt hat, wird einem bewusst, dass das
die Verkündigung eines Großereignisses ist! Eine Freundin
machte mich unsanft auf das drängendste Problem aufmerksam, das ich in meiner Glückseligkeit unbewusst aufgeschoben hatte: „Ihr seid ziemlich spät dran, wenn ihr
schon im nächsten Sommer heiraten wollt.“

Zwölf Monate Planung? Bei Oma war es anders!
Die amerikanische Hochzeitszeitschrift „Bride’s“ schlug 1959
vor, zwei Monate für die Planung zu reservieren. Heute rät
die gleiche Zeitschrift zu einer Organisationsphase von 12
Monaten. Meine Großeltern haben 1953 geheiratet. Sie konnten nur den Kopf schütteln. 22 Gäste hätten sie damals gehabt, erklärt meine Oma. Das Essen nach der Kirche wurde
in ihrer Wohnung serviert, zubereitet von einer netten Nachbarin. Auch heute noch erinnern sich die beiden mit ihren 90
Jahren gerne an die Feier. Ein großes Trara braucht es also
nicht? Braucht es doch, sagt meine Generation.

Ein Gewächshaus: Von der Freude zur Desillusion
Und für das ganz große Trara waren wir tatsächlich furchtbar spät dran. Die Qual der Wahl, was den Hochzeitstermin betraf, hatten wir schon nicht mehr. Denn die ge- O
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samte Planung steht und fällt mit der
Verfügbarkeit der perfekten Örtlichkeit für die abendliche Feier. Und diese „Locations“ sind bereits Jahre im
Voraus ausgebucht, musste ich desillusioniert feststellen. Noch schwieriger wird es, wenn man bereits ein festes Bild im Kopf hat. Und unsere beiden Dickköpfe hatten sich natürlich
bereits ausgemalt, wie es werden
musste: Draußen sollte es sein, mit
einer Möglichkeit zum Unterstellen bei Regen. Schick, aber
locker. Kein Hotel, kein Gemeindehaus, kein Grillplatz.
Ein Gewächshaus wäre perfekt. Das erste Angebot solcher Art war – natürlich – komplett ausgebucht für das
nächste Jahr. Das zweite schien zu wissen, wie man verzweifelte Brautpaare ausnimmt: 5.000 Euro Miete verlangte die Gärtnerei. Mein Schwiegervater in spe bot daraufhin
als Landwirt seinen Acker an. Zelt drauf, fertig. Ich sah die
gesamte schicke Gesellschaft schon durch die Weizenfelder stolpern. In Panik telefonierte ich weiter.

„Keiner feiert mehr im Gasthof nebenan“
Friederike Keck kennt Bräute wie mich. Seit 16 Jahren bietet
die Diplomtheologin und freie Traurednerin in ihrer Agentur „Alternativhochzeit“ (Weinstadt) eine „rundum Begleitung“ von Hochzeiten an. „Die meisten Brautpaare haben
einen unglaublich hohen Anspruch an sich selbst. Heutzutage feiert keiner mehr im Gasthof nebenan. Alles muss auf
Hochglanz poliert sein. Nichts darf sich im Freundeskreis
doppeln, jeder will individuell sein.“ Na klar! Individualität und Anderssein wird in unserer Generation schließlich
in allen Lebensbereichen groß geschrieben.
Kurz vor Weihnachten fanden wir endlich
die gewünschte Örtlichkeit. Ein Gewächshaus
für 400 Euro, fernab von jeglichen Dörfern, mit
netten Vermietern und guter Ausstattung. Einziger freier Termin: 11. Juli 2015. Ohne Rückfragen gebucht. Die Kirche würde schon frei sein.
Als Pfarrerstochter war klar: Papa sollte die
Trauung machen. Und da würde ich sicherlich
so etwas wie Hausrecht genießen. Doch der
Hochzeitsterminkalender meines Vaters für Juli
war auch schon prall gefüllt. Die Entscheidung
musste schnell fallen. Auf weitere Befindlichkeiten – hoffentlich hat jeder Zeit, hoffentlich finden
wir einen Caterer – konnte er also keine Rücksicht mehr
nehmen. Entweder jetzt oder nie. Das Datum war besiegelt.

Vor der Hochzeit bloß nicht googeln!
Meine Schwester, die ich zur Trauzeugin auserkoren hatte,
wollte nun das Ganze professionell angehen und beschloss
eine generalstabsmäßige Planung des Ereignisses. Zu Beginn stand die Internetrecherche. Wir googelten, bestaun-

ten ausgefallene Tischdekos, kleine Gastgeschenke und erweiterten mein Budget
in unserer Fantasie um einige Tausend
Euro. Hochzeitsexpertin Friederike Keck
rät von solcherlei Recherche ab: „In Foren
und auf Blogs zum Thema ‚Traumhochzeit‘ gucken sich viele Fotos von der perfekten Feier an. Das setze die Latte noch
mal um einiges höher“, erklärt die Theologin. Also: Nicht googeln!

Hochzeitsmessen sind doof
Zur gleichen Kategorie der Dinge, die man vor einer Hochzeit besser nicht zu Recherchezwecken nutzt, gehören die
Hochzeitsmessen. Im Frühjahr jedoch kommt man kaum an
einer Plakatwand vorbei, ohne darauf hingewiesen zu werden, dass man sich schleunigst dorthin begeben sollte, um
sich von Fachpersonal beraten zu lassen. Also nichts wie los.
Wir staunten nicht schlecht: Hochzeitsfotoshootings für
1.000 Euro, Hochzeitsautos zum Leihen für 500 und eine
Popcornmaschine samt Bedienung zur Miete für 200 Euro.
Wir sahen uns zum ersten Mal mit den von Ökonomen errechneten durchschnittlichen Hochzeitskosten von 25.000
Euro konfrontiert. Das machte eindeutig keine gute Laune.
So viel war einfach nicht drin – nicht mal ansatzweise.

Wer billiger heiratet, ist länger glücklich
Gott sei Dank gab es just in diesem Moment aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, die das schlechte Omen meines scheinbar zu kleinen Budgets aufhoben. Forscher der
Emroy Universität in Atlanta (USA) haben einen Zusammenhang zwischen den Heiratskosten und der zweisamen Ewigkeit herstellen können.
Diejenigen, die mehr als 18.000
Euro für ihre Feier ausgeben,
haben ein dreieinhalbmal so
hohes Scheidungsrisiko wie
diejenigen, deren Fest unter
9.000 Euro kostet.
Wir beschränkten unseren
Aufenthalt auf der Messe
schließlich darauf, möglichst
viele Süßigkeiten an den Ständen abzustauben und ein paar
Fotos von Dekorationen zu
schießen, um sie hinterher eventuell nachbauen zu können.

Mettbrötchen oder Kuchen?
Mein Freund hielt ohnehin nichts von der Popcornmaschine.
Dafür wünschte er sich nichts sehnlicher, als nach der Kirche
Mettbrötchen und Apfelwein zu reichen: „Wir sind hier
schließlich in Hessen!“ Ich war der Meinung, das könne man
so doch nicht machen: „Was ist mit den Vegetariern? Ganz
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den Glauben als große Stütze im gemeinsamen Leben zu
erfahren – all das wurde uns nun noch mal vor Augen geführt. Komisch, dachten wir. So viel Gottvertrauen und
dann doch so ein Hochzeitschaos? Wir beschlossen, ein
wenig entspannter zu sein. Bislang
hatte ja auch alles geklappt. Wir fühlten uns erleichtert und irgendwie abgehoben.
abgesehen davon, dass meine Großeltern sicherlich gerne Kaffee und Kuchen hätten.“ Wir
einigten uns auf beides.
Das wesentlich größere Problem war die
Gästeliste. Ich habe 15 Cousinen und Cousins,
er nur zwei. Wo reduziere ich? Warum muss ich
so viele Familienmitglieder streichen, während
er sechs Kollegen einladen darf? Die Diskussionen nahmen kein Ende. Beleidigungen flogen
durch die Wohnung, und die Idee, einfach in Las Vegas ganz
alleine zu heiraten, schien die beste Lösung – bis wir schließlich im vierten Anlauf die Gästeliste auf 95 Personen reduziert hatten.

Die Hochzeitsvorbereitung als Bewährungsprobe
Traurednerin Friederike Keck nennt die Vorbereitungsphase darum auch eine „Bewährungsprobe“. Paartherapeut
Jörg Berger (Heidelberg) kann das nur unterstreichen.
Nicht selten erlebt der Psychologe in seiner Praxis Paare,
die bereits vor dem Jawort völlig aufgelöst seien: „Für viele ist es die erste gemeinsame dicke Stresssituation. Aber
es wird noch viele solcher Situationen geben: wenn die erste große berufliche Veränderung kommt oder wenn das
erste Kind geboren wird.“ Er bezeichnet die Vorbereitungsphase in gewissen Punkten als eine Vorschau auf das gemeinsame Leben.
Berger rät daher, sich trotz allem Stress zwischendurch
Zeit zu nehmen, um darüber nachzudenken, wie man
selbst und der andere plane: „Was bedeutet die Art, wie ich
Dinge organisiere? Wie beeinflusst mich da meine Erziehung?“ Es sei wichtig, den anderen gerade in so einer Situation kennen und verstehen zu lernen.
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Was war noch mal der Sinn vom Heiraten?
Mitten zwischen die Suche nach dem passenden Caterer
und dem Versuch, irgendwo genügend Schnapsgläser aufzutreiben, fiel das Traugespräch. Mein Vater bestand darauf. Nicht, weil er über unsere Beziehung noch nicht genügend wusste. Er wollte uns über den Sinn einer Ehe aufklären und kam damit genau richtig. In dem ganzen Hin und
Her über Äußerlichkeiten, findet Friederike Keck, vergesse
man nämlich oft, sich über den eigentlichen Grund und
Sinn der Hochzeit klar zu werden. Das komme meistens in
der Vorbereitung erst beim Pfarrer zur Sprache. Den anderen aus Gottes Hand zu nehmen, ihn als heilig anzusehen,
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Mit einem Bein in der Psychiatrie
Acht Wochen vor der Trauung besuchte ich einen Freund, der ebenfalls mitten in den Hochzeitsvorbereitungen steckte. Mir wurde
klar: Dieses Gefühl der Überlegenheit über diese Welt, das ich
gerade erst zurückerlangt hatte,
kann blitzschnell auch wieder umschlagen in
Aggressionen, Panik und Fatalismus. Auf ein gemeinsames Bier in der Kneipe tauchte nur er auf. Seine zukünftige Frau sei zu fertig. Die ganze Organisation schaffe die
beiden. Sie wähnten sich mit einem Bein bereits in der Psychiatrie, erklärte er ernsthaft. Etwas irritiert fuhr ich nach
Hause und verlangte von meinem Freund, dass wir uns
zusammenreißen müssten.

Ressourcen im Umfeld nutzen
Jörg Berger empfiehlt in solchen Situationen, die Ressourcen
aus dem eigenen Umfeld unbedingt zu nutzen: „Je mehr
man schafft abzugeben, desto mehr fühlt man sich auch getragen.“ Schlimm, findet es Friederike Keck, wenn sie beim
ersten Gespräch merke, dass der Nervenzusammenbruch
schon vor der Hochzeit kommt. „Wenn die Erwartungen
nicht erfüllt werden und Dinge anders sind, als man sie sich
vorgenommen hat, brechen manche zusammen. Es soll ja
der schönste Tag überhaupt im Leben werden.“ Sie erklärt
den Paaren dann immer, dass es hoffentlich noch viele
schönste Tage in ihrem gemeinsamen Leben geben wird.
Als wir am 11. Juli gemeinsam in die Kirche einzogen,
war der Druck ohnehin komplett weg. Begeistert haben
wir mit den vielen Menschen gefeiert, die uns wichtig sind.
Das Fest war nicht so, wie wir es uns im November vorgestellt hatten. Es war anders und viel besser.

Mach’s einfach wie Martin Luther!
Und wer danach tagelang durchschlafen könnte, hat trotzdem nichts falsch gemacht, sagt Jörg Berger: „Man sollte sich
die Erschöpfungsdepressionen erlauben. Man hat gerade Unglaubliches gestemmt. Wenn man jetzt in ein Loch fällt, dann
sind das normale seelische Nachschwankungen. Die Freude
kommt, wenn man alles verdaut hat.“ Bis dahin schlafe ich
noch ein wenig. In guter alter Tradition. Denn Martin Luther
(1483–1546) hat nach seiner Hochzeit auch eine Woche lang
pausiert mit Vorlesungen, Predigten und Korrespondenz. P

