
LandhochzeitMeine wunderbare

AAnnnniikkaa HHeennnneebbaacchh lliieebbtt ddaass LLaanndd ffaasstt ggeennaauussoo iinnnniigg wwiiee iihhrreenn SStteeffaann..Annika Hennebach liebt das Land fast genauso innig wie ihren Stefan.
KKllaarr,, ddaassss iihhrree HHoocchhzzeeiitt iirrggeennddwwoo ddrraauußßeenn ssttaattttffiinnddeenn mmuussssttee..Klar, dass ihre Hochzeit irgendwo draußen stattfinden musste.
NNoocchh kkllaarreerr,, ddaassss aalllleess sseellbbsstt oorrggaanniissiieerrtt,, ggeebbaasstteelltt uunndd ggeesscchhmmüücckkttNoch klarer, dass alles selbst organisiert, gebastelt und geschmückt
wweerrddeenn mmuussssttee.. GGaarr nniicchhtt kkllaarr,, wwiiee uunneennddlliicchh vviieell SSppaaßß ssoo wwaass mmaacchhttwerden musste. Gar nicht klar, wie unendlich viel Spaß so was macht
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Hier rede ich
Nach einer schwer verliebten Rede der überglücklichen Braut
ging das Feuerwerk am See los.

Küsse im Park
Alles stimmte bei unserer Hochzeit. Ein schöner Tag, ein
schönes Fest und über allem unser Glück.

Terrasse mit Aussicht
In den Abendstunden genießen die Gäste die Sicht von der
Terrasse des Gutshauses.

waltet – dadurch hatten wir nun auch einen
festen Termin nur knapp fünf Monate spä-
ter. Zum anderen war es das Essen. Davon
hing natürlich wiederum die Gästeanzahl
ab, denn ob man 30 oder 100 bewirtet,
macht einen erheblichen Unterschied.

Wie lange saßen wir gemeinsam über der
Gästeliste und überlegten hin und her, was
und wer uns wichtig war? Das war der
schwerste Teil, denn irgendjemanden ent-
täuscht man immer. Aber dann war auch
dieser Punkt auf unserer Liste abgehakt – es
wurden 70 Gäste inklusive Kindern. Als
Nächstes konnten wir uns um das Kulinari-
sche kümmern, für das sehr schnell der
Inhaber des Kulturpark Cafés in der Luise

engagiert war. Diesen Punkt gaben wir
gerne in Profi-Hände.

Jetzt konnten wir endlich richtig loslegen!
Passend zu den geplanten Wimpelketten
fand ich ein Stempelset für die Save-the
Date-Karten: kleine Wimpel in sechs Far-
ben. Und schon hatten wir unser Farbkon-
zept! Wir kauften Stoffe in diesen Farben,
die ich zu Hunderten Wimpeln vernähte.
Um die Ecke ließen wir Einladungskarten
drucken, ebenfalls mit bunten Wimpeln
versehen. Außerdem mussten wir natürlich
Wein verköstigen, Blumenläden und Ringe
begutachten. Mussten Hotels für die Gäste
finden und uns beim Standesamt anmelden.
Abends umwickelten wir Vasen, stempelten

Tischkärtchen – mit Wimpeln natürlich –
und suchten Musik aus, die uns etwas be-
deutete. Was haben wir gedacht, gelacht
und geredet in diesen Momenten! Was
waren wir aufgeregt und voller Vorfreude.

Nach langer Suche fand ich schließlich in
Prenzlauer Berg eine großartige Schneide-
rin, die mir mein Wunschkleid entwarf.
Dass sie auch noch einen Pünktchenstoff in
ihrem Laden hatte, der genau unser Farb-
konzept aufnahm, war dann ein weiterer
Wink des Schicksals, von denen es sehr viele
auf einmal gab. So lag unweit der Villa Luise
eine kleine evangelische Dorfkirche mit
einem Pfarrer ganz nach unserem Ge-
schmack. Eine Freundin stellte sich für die
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W as für ein Ort. Schon
beim ersten Spazier-
gang die Allee ent-
lang habe ich es ge-
spürt. Hier, hinter
dem schmiedeeiser-

nen Eingangstor unter Hunderte Jahre al-
ten Eichen und Platanen, deren Rauschen
Geschichten erzählen. Mit jedem Schritt
Richtung Gutshaus mehr: Das ist es! Hier
will ich unsere Hochzeit feiern.

Ein gutes halbes Jahr vor unserem
Wunsch-Termin machte ich mich mit mei-
nem Liebsten auf vor die Tore Berlins. Raus
wollten wir, raus aus der Stadt. An einen
See, unter Bäume oder zumindest an einen
Ort mit viel Platz drumherum für die Gäste
und die vielen kleinen Freunde und Freun-
dinnen unserer dreijährigen Tochter. In
Kladow bekamen wir all das zusammen und
dazu noch ein wunderschönes altes Anwe-
sen, in dem einst Bismarcks Mutter lebte.
Nach ihr wurde sie Villa Luise benannt.

So leicht verwittert, wie sie da stand, mit
Blick über den Park, die Bäume und vor al-
lem den Wannsee, regte die alte Luise mei-
ne Fantasie an. Schon allein die Stufen zum
Eingang ließen Bilder vergangener Zeiten
wach werden. Und innen erst! Altes Parkett,
Stuck, Flügeltüren und Kamine. Ein richti-
ger Saal mit Bühne. Dieser Ort wäre die per-
fekte Kulisse für den vermeintlich schöns-
ten Tag in unserem Leben, dachte ich. Und
er wurde es wirklich. Zumindest einer der
schönsten.

Und das lag nicht nur an dem alten Glanz,
der den Räumen des Kladower Herrenhau-
ses und seiner Umgebung anhaftete. Im-
merhin hatte hier vor etwa hundert Jahren
die Elite der Berliner Kunstszene gefeiert.
Max Slevogt im ersten Stock gemalt und
Max Reinhardt auf der Naturbühne im Park
inszeniert. Nein, es lag vor allem daran, dass
es unsere Hochzeit war. Ganz und gar unse-
re. Weil wir alles selbst organisiert, gebas-
telt und geschmückt haben.

Seit mein Liebster im Jahr zuvor um mei-
ne Hand angehalten hatte, ging mir durch
den Kopf, wie unsere Hochzeit aussehen
könnte. In den klassischen Brautmagazi-
nen, Läden und Anzeigen fand ich uns nicht
wieder, sie erschienen mir zu fremd, zu ge-
künstelt. Ganz in Weiß mit langem keu-
schen Schleier passte nun auch nicht,
schließlich hatten wir schon ein gemeinsa-
mes Kind. Unser Budget erlaubte auch kei-
ne Hochzeitsarrangements auf Schlössern

in Brandenburg. Wir hatten dank unserer
Eltern und Stefans Sparschwein alles in al-
lem etwa den Wert eines gebrauchten
Kleinwagens zur Verfügung. Und ich meine
wirklich gebraucht. Aber dazu gab es eben
doch auch diesen gemeinsamen Traum
einer tollen Feier auf dem Land bei gutem
Essen und Trinken.

Im Internet fand ich dann die richtigen
Inspirationen. Vor allem in England gibt es
schon länger einen Trend zu selbst gemach-
ten, natürlichen Hochzeiten mit kleinem
Budget und tollen Ideen. Hier gab es Wim-
pelketten und wilde Blumen, unkitschige,
aber mitreißende Fotos und Feiern, die so
persönlich wie originell waren. So was woll-

te ich auch! Am liebsten hätte ich gleich los-
gelegt, aber zunächst mussten wir uns über
einiges klar werden: Wie viele Gäste sollten
jetzt tatsächlich dabei sein? Was machen
wir mit den Kindern? Was gibt es zu essen?
Trinken? Heiraten wir auch kirchlich? Wo?
Welchen Stil hat unsere Hochzeit? Gibt es
ein Farbkonzept? Und was ist jetzt mit dem
Kleid?

Wir legten eine Liste mit Aufgaben an, die
im Laufe der Zeit wuchs und sich veränder-
te. Und die Stück für Stück abgearbeitet
wurde. Als Erstes mussten die wichtigsten
finanziellen Punkte geklärt werden. Das
waren zum einen die Vertraglichkeiten mit
dem Kulturverein, der das Gutshaus ver-
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Wir hatten nicht viel
Geld – aber wir
hatten uns und dazu
jede Menge Ideen



Eine Berliner Schneiderin fertigte auch den
passenden kleinen Schleier mit Blüten an.

Wir im Glück
Eine Bekannte lieferte die Hochzeitstorte,
von der Braut verziert mit Wimpeln.

Torte mitWimpeln
Die Stoffservietten sind mit der gleichen Wolle
wie die Vasen umwickelt.

Unsere Tischdeko

Mein kleines Hochzeits-Bastelbuch
Wimpelkette
�Ob weiß, ge-
blümt oder bunt,
die ausgewähl-
ten Stoffe sollten
gewaschen und
gebügelt sein.
Für 70 Fähnchen
(ergeben je nach
Abstand 15–20
Meter Wimpel-
kette) braucht
man drei Meter
Stoff, der 1,40 Meter breit ist. Ein
gleichschenkliges Dreieck (28x28x19
Zentimeter) auf Pappe zeichnen und
ausschneiden. Diese Schablone mal
mit Spitze oben, mal unten auf den
Stoff legen, mit Schneiderkreide nach-
ziehen, ausschneiden. Kombinierte
Stoffe brauchen eventuell eine weiße
Zwischenlage. Zum Test zwei ge-
wünschte Stoff-Dreiecke aufeinander-
legen und gegen das Licht halten. Mit
Zickzackstich dann die langen Seiten
aufeinandernähen. Noch mal bügeln.
Weißes Schrägband längs in der Mitte
falten und bügeln. Die Wimpel im Ab-
stand von fünf bis zehn Zentimetern in
das Schrägband legen und mit Nadeln
feststecken. Mit geradem Stich fest-
nähen. Aufhängen und sich freuen.

Wimpelkette klein
�Für die kleine Wimpelkette zwei Holz-
spieße unterhalb der oberen Spitze mit
einem Messer umritzen. Aus Stoff

zwölf gleichschenklige Dreiecke von
4x4x3 Zentimeter schneiden. Je zwei
mit doppelseitigem Klebeband zusam-
menkleben und
anschließend die
fertigen Wimpel
mit der Näh-
maschine auf
weißem Garn an-
einandernähen.
Die Enden um die
Vertiefungen in
den Holzspießen
schleifen, in die
Torte stecken,
fertig.

Pompoms
�Klassisch werden Pompoms aus
Wolle mit zwei runden Pappschablo-
nen mit Loch in der Mitte gemacht. Wer
aber mehr als fünf Pompoms etwa für
eine Girlande haben möchte, dem sei
der Clover Pom Pom Maker (ab 7,50
Euro) ans Herz gelegt. Damit geht es
viel schneller und einfacher. Für eine

Girlande die fertigen
Pompoms mit einer
Stopfnadel auf
weiße Wolle in regel-
mäßigen Abständen
fädeln. Auch einzeln
aufgehängt oder an
einem weiß
gestrichenen Ast
machen sich die
Wollpuschel gut.

Wollvasen
�Saubere Marmela-
den- und Passata-
gläser werden mit
Wolle zu wunder-
schönen Vasen. Da-
für an der gewünsch-
ten Stelle den Anfang
eines Wollfadens
unter doppelseitigem
Klebeband befestigen. Damit die Wolle
besser hält, an mehreren Stellen Klebe-
band anbringen. Dann die Vase mit
dem Faden umwickeln. Das Ende mit
der Scherenspitze unter die Wolle
stecken, am besten an einer Stelle mit
Klebeband. Oder Sie machen eine
Schleife und hängen noch ein geloch-
tes Kärtchen mit einem Spruch dran.

Kartenkoffer
�Glückwunschkarten brauchen einen
Ehrenplatz! Wie einen alten Koffer, vom
Flohmarkt oder geerbt, mit einer
Wimpelkette aus gelochten Papier-
dreiecken an rot-
weißem Band und
beschriftet oder
bestempelt mit
„Karten“ oder
„Cards“. Am Ende
der Feier braucht
man den Koffer
nur noch zu
schließen und mit
nach Hause zu
nehmen.

DDaass GGrriillllbbüüffeettttDas Grillbüfett
Das Gemüse für das Grillbüfett ist rustikal
auf einfachen Holzkisten angerichtet.

Die evangelische Dorfkirche Kladow stammt aus
dem frühen 19. Jahrhundert.

DDiiee DDoorrffkkiirrcchheeDie Dorfkirche
Wimpelketten und bunte Pompoms an einem Ast
schmücken den festlichen Saal.

WWiimmppeell iimm SSaaaallWimpel im Saal

Kinderbespaßung zur Verfügung, eine an-
dere talentierte Bekannte wollte uns die
Hochzeitstorte liefern. Und eine Floristin
verstand ganz genau, was ich wollte. Es füg-
te sich eines zum anderen, und kurz vor un-
serem Termin spürte ich, dass alles gut
wird. Trotz Lampenfiebers.

Dann war er da, der große Tag. Kurz vor
der Trauung in der Kirche ging ich noch
einmal allein durch das Gutshaus. Alles war
bereit, alles an seinem Platz. Was für ein
Ort, ging es mir noch einmal durch den
Kopf, als mich meine Trauzeugin die Allee
entlangfuhr. Ich nahm seinen Zauber mit
und trug ihn in mir – und all meine Träume
wurden wahr. Der Pfarrer rührte alle mit
seiner lockeren Art und ein Freund sang so
schön für uns zur Gitarre „Here comes the
Sun“, dass die Tränen nur so flossen. Als
dann auf dem Weg nach draußen tatsäch-
lich die Sonne hinter den Wolken hervor-
kam, war es um jeden geschehen. Nach den
Glückwünschen liefen wir, begleitet von
Trillerpfeifen, Rasseln und Zurufen, durch
unsere Gäste, die uns mit Blütenblättern be-
warfen. Wir konnten nicht mehr aufhören
zu grinsen und uns zu küssen. Alles war auf
eine so angenehm subtile Art perfekt.

Auch die herausgeputzte Villa Luise beim
Empfang, die ihren alten Charme nicht ver-
bergen konnte. Oh, ich war so stolz und
glücklich. Und das lag nicht nur daran, dass
ich endlich die Frau meines Mannes war.
Das hier war jetzt unser Ort! Die Gäste
waren allesamt begeistert und fühlten sich
sofort wohl. Und für uns hieß es nur noch:
genießen! Denn es war, als kriegten wir all
die Energie tausendfach zurück, die wir in
unser Fest gesteckt hatten.

Ganz entspannt glitt die Zeit von einem
Höhepunkt zum nächsten. Es gab genug
Raum zum Flanieren an den See, für die
Kinder zum Spielen und Schatzsuchen, für
die Frischverliebten zum Knutschen unter
den Bäumen und für die älteren Herrschaf-
ten zum Reden auf der Terrasse. Wir labten
uns an der Hochzeitstorte und dem Ku-
chenbüfett, das unsere Berliner Freunde
beigesteuert hatten. Eine frische Brise kam
durch die offenen Türen hinein, und auf
dem Wannsee übten Segelschüler manö-
vrieren – es war eine großartige Stimmung.
Während die Kinder unter den Bäumen Sei-
fenblasen jagten, baute unser Caterer den
Grill auf der Terrasse auf. Im Kamin pras-
selte ein Feuer, das das ganze Haus erwärm-

te. Die Sonne ging unter, in den prächtigsten
Farben, und auf einmal war da der Mond
über dem See. Voll und rund, damit hatten
wir nun gar nicht gerechnet. Auch die Ster-
ne standen also gut an diesem Tag.

Nach einem herrlichen Mahl ging es hi-
nunter an den Wannsee. Dort ließen unsere
Gäste schwimmende Lampions ins Wasser.
Manche hatten noch einen Wunsch für uns
darauf geschrieben. Die bunten Lichter trie-
ben langsam über das Wasser in die Ferne,
über ihnen der Mond. Mein Mann hielt
mich fest in seinem Arm, und ich dachte,
mein Herz zerspringt vor Glück. Dabei war
das noch nicht alles. Er hatte für diesen
Abend ein Feuerwerk vorbereitet, mit dem
niemand gerechnet hatte. Nachdem die
Wunderkerzen der Kinder gerade erlo-
schen waren, schoss auf einmal eine Rakete
in den Nachthimmel und erleuchtete den
See, gefolgt von der nächsten und über-
nächsten. Die Anwesenden kamen über-
haupt nicht mehr aus dem Staunen heraus.

Anschließend wurde in der Villa getanzt.
Bis in die Nacht, bis in den Morgen hinein.
Und im Herzen tun wir es immer noch, in
Gedanken an unsere wunderbare Hochzeit
auf dem Land.
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