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Vorbei sind die Zeiten, in denen man Hochzeiten von der Stange feierte, der  
Florist den Brautstrauß konsequent aus tiefroten Baccara-Rosen band und der 

Taubenwurf gen Himmel als erster Akt nach der Vermählung zum Pflichtprogramm 
gehörte. Pflichtprogramm? Was für ein unbequemes Wort. Erst recht kein schöner 
Umstand für ein Fest, das primär Frohsinn verbreiten soll. Daher plädieren wir dafür, 

(so gut wie) alles, was „Pflicht“ ist, zu streichen, und sich auf das „Programm“  
zu fokussieren. Und zwar das, was ihr persönlich am liebsten einschaltet.

Erlaubt ist, 
        was gefällt

Ein Trend-Plädoyer für mehr Individualität

W
er frisch verlobt ist und anfangs vielleicht mit noch 
zögerlichen Schritten auf die Herausforderung „Hoch-
zeitsplanung“ zugeht, sucht zunächst nach einer groben 
Orientierung. So stellen wir uns das in der Redaktion 
zumindest vor. Im Internet surfen, Zeitschriften kaufen, 

Hochzeitsblogs lesen – wer einmal anfängt mit der Suche nach Inspi-
ration, merkt schnell, wie rasch ihn die Worldwide-Wedding-Fänge 
umschlingen. Plötzlich sind da 33 Themen-Pinnwände auf Pinterest, 
die man kontinuierlich mit Bildern füllt. Jeden Tag kommt ein neuer 
Hochzeitsblog zum Newsfeed dazu, gestern einer aus Spanien, heute 
einer aus Finnland. Die Gespräche mit der Mutter werden intensiver: 
Man gleicht Wünsche, Ideen und Erfahrungen ab, ebenso wie Er-
wartungen (die dann gern das eine oder andere Fragezeichen auf der 
Wie-die-Braut-es-sich-vorstellt-Liste hinterlassen). Stößt obendrein 
noch die Mutter des Bräutigams zur Ideen-Runde dazu, ist das Chaos 
perfekt. Es braucht gar keine verschiedenen Sprachen, Kulturen und 
Nationen, um sich nicht zu verstehen. Zweifel, Tränen, die erste Krise: 
quasi vorprogrammiert und ganz normal. Das gehört dazu. Habt gar 
nicht erst den Anspruch, es allen recht machen zu wollen. Verabschie-
det euch davon. Denn das haut eh nicht hin. Sollten euch problemlose 
und krisenfreie Fälle von Braut-Sein begegnet sein, gebt uns Bescheid 
– wir fänden das berichtenswert.

Irgendwann, meist im Herbst, kommt dann der Punkt, an dem ihr 
den Sprung von der medialen und digitalen Hochzeitswelt in die reale 
Welt der Dienstleister wagen solltet. Hier bietet sich der Besuch einer 
Hochzeitsmesse an. Davon gibt es viele. Große und kleine, laute und 
leise, moderne und traditionelle. Sich verschiedene Messen anzuschau-
en kann nicht nur hilf- und lehrreich, sondern auch unterhaltsam 
sein. Je nachdem, wohin es euch treibt, lernt ihr die breite Palette der 
Möglichkeiten kennen. Ihr werdet schnell und umgehend merken, 
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wer zu euch passt und bei welchem Dienstleister es sich lohnt, stehen 
zu bleiben. Die anderen werden euch automatisch Beine machen. Ob 
sie wollen oder nicht. Hört hier einfach auf euren Bauch. Der (er)kennt 
meist die richtige Fährte.

Auch wir aus der Redaktion besuchen Messen, treffen uns in der realen 
Welt mit Hochzeitsdienstleistern und tauschen uns aus. Im Herbst gab 
es hierzu eine tolle Möglichkeit: den ersten deutschen Hochzeitskon-
gress. In Köln trafen sich rund 180 Dienstleister aus ganz Deutschland 
und sprachen einen Tag lang über das, was die deutsche Hochzeitswelt 
derzeit bewegt. Gemeinsam mit einigen stilsicheren Kollegen aus der 
Branche erörterten wir an diesem Tag auch die Frage: „Hochzeitstrends 
– was kommt, was geht, was bleibt?“ Anders als auf den ersten Blick 
erwartet, kamen wir weniger zu gezielten und konkreten Ergebnissen 
im Sinne von „2015 wird alles blau“ oder „Punkte sind die neuen 
Streifen“. Nein, wir kamen zu einer viel langfristigeren Erkenntnis: 
Der ganz große Trend liegt in der Individualisierung von Hochzeiten. 
Brautpaare machen mehr selbst, sie gestalten ihr Fest persönlicher, kre-
ieren eigenes und machen unbeirrbar ihr Ding. Eigene Vorstellungen 
und Geschmäcker werden in den Ablauf und die Gestaltung des Tages 
eingeflochten, anstatt sich mit massenkompatiblem und vorgekautem 
Einheitsbrei zufriedenzugeben.

Katja Heil zog nach dem Kongress auf ihrem Hochzeitsblog „Fräulein 
K. sagt Ja“ das Fazit: „Macht doch einfach, wie ihr wollt!“ Das trifft 
den Nagel auf den Kopf, denn nichts hat eine höhere „In-die-Ho-
se-geh-Wahrscheinlichkeit“ als sich bei der Ausgestaltung der Hochzeit 
dem Diktat der Masse zu beugen, das zu tun, was man vermeintlich 
so macht. Dass aber der eine lieber laut feiert und der andere lieber 
leise, dass nicht jeder den großen Auftritt mag und andere erst richtig 
in Fahrt kommen, wenn die Blaskapelle noch im Nachbarort zu hören 
ist, ja, das schreibt das Leben. Wir meinen vor allem eines – und das 
meinen wir sehr, sehr ernst und schreiben es deshalb groß: 

HÄNGT DIE PERFEKTION AN DIE WAND UND LADET STATT-
DESSEN DIE GELASSENHEIT ZU EUREM FEST EIN. 

Hört auf euren Bauch, seid kreativ, denkt um die Ecke und tut genau 
das, wonach euch der Sinn steht. Egal, was Verwandte, Freunde, Mit-
streiter, andere aufgeregte Bräute oder gar die einschlägigen Hochzeits-

LOVE | Hamburg
Dieses Jahr fand die LOVE | Ham-
burg bereits zum zweiten Mal statt. 

Die besonders familiäre Messe 
gleicht einem Rundgang durch 

einen echten Hochzeitstag. Dies-
mal hatten die Besucher sogar die 
Möglichkeit, live bei einer freien 
Trauung dabei zu sein. Fantas-

tische Musik der Band „nite club“ 
brachte dauerhaft Partystimmung 

in die Villa am Heinepark. Elb-
blick und gute Laune inklusive. 

Fortsetzung folgt.

medien (ja, wir schließen uns da mit ein!) euch vorschlagen, darbieten 
oder auch schönreden. Es geht um euch, einzig und allein um euch. 
Ihr solltet am Tag eurer Hochzeit von Beginn an das Gefühl haben „ja, 
hier sind wir richtig“. Denn wer läuft schon gern vor (bzw. bei) seiner 
eigenen Hochzeit davon?

Individualität, Handgemachtes und Dienstleister, die mit dem Herzen 
dabei sind, findet man auch auf der einen oder anderen Hochzeits-
messe. Wir haben in diesem Winter besonders gern die Hochzeitsaus-
stellung LOVE | Hamburg und das Hochzeitsevent Love Circus Bash 
in Berlin besucht. Kleinere Veranstaltungen, auf denen man bei ange-
nehmer Atmosphäre prima mit den Anbietern ins Gespräch kommt. 
Wo man sich ein Bild machen kann von aktuellen Farb- und Mot-
toideen und dem, was man auch in der Hochzeitswelt als „modische 
Trends“ bezeichnen kann. In den vergangenen Jahren war das vor allem 
der Vintage-Trend: verträumte Dekorationen im nostalgischen Shab-
by-Chic-Look, natürliche Deko-Elemente und romantischer Charme. 
Ein Stil, der sich auch in der Brautmode durchgesetzt hat. 
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Love Circus Bash
Ende Januar fand sich in der Heeresbäckerei im Berli-
ner Stadtteil Kreuzberg eine kreative und bunte Trup-
pe von 65 Hochzeitsdienstleistern zusammen. Olivia 

Tänzer von der Agentur Love Circus veranstaltete den 
„Love Circus Bash“ in diesem Jahr bereits zum dritten 
Mal. Knapp 1.800 Besucher ließen sich 2015 inspirie-

ren. Für die Hochzeitsplanerin Grund genug, im näch-
sten Jahr mit der vierten Ausgabe des Bash zu starten. 

Wir freuen uns drauf!

Vintage bleibt und wird in 2015 ergänzt vom Bohemian- und 
Hippie-Look. Es wird also noch lässiger. Und gern auch etwas 
bunter. Kontrastreiche Farben dürfen kombiniert werden – 
gerne auch in knalligen Orange-Rot-Pink-Kombinationen. 
Dazu gesellen sich Formen wie Waaben, Kugeln oder andere 
geometrische Formen und setzen klare Akzente. Aber auch 
edle Farben sind gefragt. Auf der LOVE | Hamburg hat Hoch-
zeitsplanerin Anna Brinkmann ein metallisches Farbkonzept 
in Silber, Schwarz und Weiß präsentiert. Sehr modern, perfekt 
für eine elegante Hochzeit in der Stadt. In Berlin erfreute uns 
besonders der von Love Circus in Zusammenarbeit mit Ul-
rike Buchheim von Floral Artist ausgestellte Thementisch mit 
Blumen in der Trendfarbe Marsala, einem kraftvollen, erdigen 

Rotbraun. Kombiniert mit Glas und natürlichen Materialien wie Holz und Rinde schafft es eine 
besonders gemütliche und warme Atmosphäre.

Im Nachgang der Messen in diesem Winter sprachen wir mit Thorsten Heyer, Dekorationsex-
perte und kreativer Kopf bei „[blickfang] event design“. Er hat uns seine Deko-Tendenzen für das 
Hochzeitsjahr 2015 verraten: „Ich sehe verschiedene Trends parallel. Zum einen sind üppige und 
edle Dekorationen in Gold im Kommen, zum anderen wird das Thema ‚Organic‘ eine große Rolle 
spielen. Dekorationen mit Elementen aus der Natur sind momentan sehr gefragt. Das passt prima 
zum weiterhin beliebten Vintage-Look und den mehr und mehr gewünschten barn weddings. 
Dabei sind unsere Tischdekorationen momentan insgesamt reduzierter als in den vergangenen 
Jahren, dafür aber eleganter.“

Auf den Messen des Winters hat uns besonders gefallen, dass sich viele kleine Label präsentieren, 
die mit Liebe zum Detail und handwerklichem Geschick regelrechte Kunstwerke schaffen. In 
einer Zeit, die schnell, laut und kommerziell geworden ist. Wer hier gegen den Strom schwimmt, 
verdient Respekt und Unterstützung. Wie zum Beispiel Aline Niedrich, die unter dem Label „Polly 
McGeary“ wunderschönen Schmuck für Kopf und Fuß anbietet (ihre herzförmigen, glitzernden 
Schuhclips sind mittlerweile legendär), Teresa Gaschler, die als Modistin arbeitet und in London 
ihr Handwerk zum Hüte und Kopfbedeckungen machen erlernt hat, oder Anna-Maria Wild, die 
nicht nur ein schönes Café in Berlin hat, sondern als „Fräulein Wild“ mit Begeisterung Hoch-
zeitstorten, Cake-Pops und andere Köstlichkeiten kreiert.

Dann wäre da noch das große Thema Mode. Brautkleider, Anzüge, Accessoires – was trägt man 
in 2015? Unsere Anzugtrends für den Bräutigam findet ihr in dieser Ausgabe ab Seite 30. Braut-
kleider werden in diesem Jahr noch tragbarer: fließende Stoffe, schöne Spitzen, bequeme Schnitte 
und im Jahr 2015 gerne auch mit aufwendigen Details am Rücken (oder sogar rückenfrei). Bei 
den Herren geht es schmal geschnitten zu, mit mehr Mut zu gemusterten oder bunten Stoffen 
und farbenfrohen Details. Der Mann trägt Punkte, der Mann trägt Farbe, der Mann trägt Hut. 
Wenn es ihm gefällt. 


