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Wenn 
Redakteurinnen 
heiraten… 

… scheint leider auch nicht immer die Sonne. Diese Erfahrung musste jedenfalls unsere 
Honeymoon- und Leserbrief-Expertin Ina Ludwig machen. Aber einem echten 
„Sonnenschein“ kann auch Dauerregen nicht die Hochzeitslaune verderben. Ina nahm’s 
gelassen, rannte mit ihrem Ehemann Harald durch das Spalier aus roten Rosen und bun-
ten Regenschirmen in das direkt an der Kirche gelegene Restaurant, in dem ein festlich 
gedeckter Tisch und viele Gläschen Champagner für gute Laune sorgten. 

Dass Heiraten immer mit viel Aufregung verbunden ist, selbst wenn man nur als Gast gela-
den ist, durfte auch ich am eigenen Leib erfahren. Meine Cousine Dörte heiratete in 
Nürnberg. Die Hochzeit fand am Samstagnachmittag statt, die Familie und die Trauzeugen 
trafen sich schon am Freitagabend zum Get-together. Es wurde ein wunderbar-weinseliger 
Abend, an dessen Ende der Braut einfiel, dass ich doch ihr wunderschönes Brautkleid schon 
mit ins Hotel nehmen könne, damit sie sich nach ihrem Frisörbesuch in aller Ruhe dort 
umziehen könne. Kein Problem. Dann wurde beschlossen, dass sich auch der Bräutigam im 
Hotel umziehen könnte. Auch kein Problem. Und dann waren da nachts um eins noch die 
bereits mit Helium gefüllten Folien-Luftballons, die das Brautauto schmücken sollten… Lange 
Rede kurzer Sinn: Mein Mann und ich packten Brautkleid, alle Accessoires, den Bräutigam-
Anzug samt Schuhen sowie die raumfüllenden Luftballons ins Taxi und fuhren durchs nächt-
liche Nürnberg ins Hotel. Geht alles! Und ich kann Ihnen versichern: Die Braut kam am näch-
sten Morgen vom Frisör, war wunderschön, das Kleid passte wie angegossen, der Bräutigam 
war hochzufrieden, das Essen genial, die Stimmung super… 

Damit auch Ihre Hochzeit zu einem tollen Fest wird, können Sie ab Seite 72 zunächst 
einmal feststellen, welcher Typ Hochzeitsfeier zu Ihnen am besten passt: eine 
Märchenhochzeit, eine total relaxte Party oder ein intimes Hochzeitsessen? Unser 
Dossier verrät es Ihnen. Ab Seite 114 können Sie Ihr Hochzeitswissen testen – zur 
Belohnung verlosen wir Champagner-Gläser und wunderschöne Deko-Herzen. 

Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß – und strahlenden Sonnenschein für Ihr Fest! 
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21. JAHRGANG 

Zum Titelbild 
Kleid: Satine 

Blüte im Haar: Imogene 
Armband: State of Grace 

Anzug Bräutigam: Hans Ubbink 
Gürtel: Scabal 

Ina Ludwig, bei Braut & Bräutigam Magazin unter anderem für die 

kompetente Beantwortung aller Leserbriefe zuständig, heiratete ihren 

Harald an einem völlig verregneten Freitagnachmittag im Mai - und 

verlor trotz Dauerregen keinesfalls ihre gute Laune. Sie schnappte sich 

kurzerhand ihren Harald nach der kirchlichen Trauung und rannte mit 

ihm übers Kopfsteinpflaster – direkt in die Location. Gut beschirmt von 

vielen Kollegen, Freunden und Verwandten. Einen ausführlichen Bericht 

gibt’s übrigens in einer unserer nächsten Ausgaben und jetzt schon unter 

www.brautmagazin.de 
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