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 Eine französisch-deutsche Hochzeit in Berlin

REAL WEDDING  Urbane Boho-Hochzeit in Berlin

Wie war das 
gleichmit den 

Klischees? Paris: Stadt der Liebe –  
wer hierhin reist, verliert sein Herz. 
Total übertrieben? Nein, ist es nicht! 
Wir haben den lebenden Beweis:  
die Liebesgeschichte von Tim & Eva. 
Eine Geschichte, wie sie nur das 
echte Leben schreibt.

 

Text: Eva Gieselberg,  
Fotos: Melanie Meissner, 
www.hochzeitslicht.de

•••••••••••  H
a u p t s t a d t - H o c h z e i t

 ••
•

•
•

••
••

••

    
    

       
BERLIN 



9          8          

DAS DEKO-KONZEPT 
Industrial trifft Bohemian

Hochzeitsplanerin Olivia 
Tänzer von Love Circus 
über das urbane Boho-- 
Konzept der französisch- 
deutschen Hochzeitsfeier  
in Berlin Wedding:

„Eva hatte unheimlich viele Ideen, wie 
die Dekoration und der Blumenschmuck in 
der Fabrik 23 aussehen sollten. Da war es ein wesentlicher 
Teil meiner Arbeit, ein stimmiges Gesamtkonzept mit dem 
bekannten roten Faden zu entwickeln. Um die räumliche 
Distanz zwischen Paris und Berlin zu überbrücken, ha-
ben wir das Deko-Konzept mithilfe von Pinterest-Boards 
erarbeitet. Das erwies sich als sehr praktisch. Hürriyet 
Bulan von Botanic Art konnte daraufhin wunderschöne 
Blumenarrangements nach Evas Vorstellungen anfertigen. 
Sie steuerte außerdem verschiedene Messingvasen bei, die 
Teil der Tischdekoration wurden und perfekt zu unseren 
antiken Kerzenständern aus Messing passten. Die lange 
Tafel im Werkloft haben wir mit dunkelgrauen Tischde-
cken bestückt und mittig darauf Läufer aus heller Spitze 
platziert. Die Muster setzten sich auf dunklem Untergrund 
wirkungsvoll ab. 
Durch die vielen hohen Fenster im Werkloft entstand fast 
das Gefühl, man feiere im Freien. Die hohen Decken des 
Raumes haben wir genutzt, um etliche Lichterketten und 
Wimpelgirlanden aus Spitzenstoff über die Festtafel zu 
spannen. Das ließ den Raum gemütlicher wirken und war 
ein schönes Element, um eine Verbindung zwischen In-
dustriecharme und Boho-Chic zu schaffen.“   F

ür Tim und Eva ist es zunächst die Geschichte einer sprachlichen 
Begegnung. Geboren und aufgewachsen in Berlin, lockt Tim im 
Jahr 2008 ein Jobangebot in die französische Hauptstadt. Mit 
einer großen Portion Enthusiasmus im Gepäck bemerkt Tim 

nach der Ankunft in Paris, dass ihm etwas Wichtiges fehlt: Kenntnisse 
der französischen Sprache. Um dieses Defizit möglichst effektiv zu 
beheben, startet er mit der gebürtigen Pariserin Eva einen intensiven 
Eins-zu-eins-Sprachunterricht. Dass die Begegnung mit seiner Lehrerin 
sein Leben verändern wird, ahnt der Berliner in dem Moment noch 
nicht. Es ist der Beginn einer Liebesgeschichte, die Eva und Tim im Mai 
dieses Jahres in Tims Heimatstadt Berlin mit einer Hochzeit besiegeln.

Bis aus den beiden tatsächlich ein Paar wurde, zog etwas Zeit ins Land. 
Eva ging für ein Jahr nach Mexiko. Während sie unterwegs war, blieb sie 
mit Tim per E-Mail in Kontakt. Zurück in Paris gingen die beiden das 
erste Mal miteinander aus. Danach war alles klar. 2011 brachte Eva die 
erste gemeinsame Tochter Liv auf die Welt. Knapp zwei Jahre danach 
folgte Schwesterchen Romy. Für die beiden Mädchen war die Hochzeit 
der Eltern mindestens genauso spannend wie für Eva und Tim selbst. 
„Liv und Romy waren sehr aufgeregt, ihre Eltern als Brautpaar zu sehen“, 
berichtet Eva. In ihren Spitzenkleidchen mit goldenen Gürteln gaben die 
zwei Töchter die perfekten Blumenmädchen ab. Bei der Trauung brach-
ten sie ihren Eltern die Ringe: die eine der Mutter, die andere dem Vater.

Da Eva und Tim seit fünf Jahren gemeinsam in Paris leben und auch 
beide Töchter dort auf die Welt kamen, hielten sie es für eine schöne 
Geste gegenüber Tims Familie und seinen Freunden, den Start in die 
Ehe daheim in Berlin zu begehen. „Ich liebe Berlin, die trendige At-

mosphäre und dass dort alles so entspannt ist“, schwärmt Eva über 
die Heimatstadt ihres Mannes. Als Ort für die Trauung wählte das 
Paar die Hochzeitsvilla in Zehlendorf im Süden Berlins. Ganz in der 
Nähe war Tim aufgewachsen. Das auf die Trauung folgende Fest mit 
Freunden aus Deutschland, Frankreich und Italien sollte eine lockere 
Hochzeitsparty im Boho-Stil werden. Hierfür wählten Eva und Tim 
keine typische Outdoor-Location, sondern entschieden sich für einen 
Raum mit historisch gewachsenem Industrie-Charme: das Werkloft in 
der Fabrik 23 im Berliner Stadtteil Wedding. „Für mich ist das einfach 
‚sehr Berlin‘“, beschreibt Eva ihre Wunschlocation. „Nicht der typische 
Ort für eine Hochzeit, aber geschmückt und dekoriert einfach ideal 
für das, was wir uns vorstellten.“ Der helle Raum mit hohen Decken 
bot ausreichend Platz für das gemeinsame Essen mit Freunden und 
Familie an einer langen Tafel. Eventplanerin Olivia Tänzer von „Love 
Circus“ kümmerte sich um die liebevolle Dekoration und den Aufbau 
im Werkloft. Gemeinsam mit der Floristin Hürriyet Bulan von „Botanic 
Art“ hauchte sie dem loftartigen Raum die gewünschte Portion Bohemi-
an Chic ein. Die Gäste nahmen an üppig dekorierten Tafeln Platz und 
aßen mit Vintage-Besteck von bunt zusammengestellten Tellern aus 
einem Charity-Shop. Abgestimmt auf die Hochzeitseinladungen lagen 
auf den Tellern Menükarten mit dem Hochzeitslogo von Eva und Tim 
bereit. Sie waren mit einem Spitzenband an die Servietten gebunden und 
mit einem Anhänger aus Kraftpapier versehen, auf dem handschriftlich 
der Name des jeweiligen Gastes geschrieben stand. 

Da fast die Hälfte der Gäste Kinder waren, fand die Feier tagsüber statt. 
Das war für die Stimmung alles andere als ein Nachteil. Eva und Tim 
hatten ihre Gäste darum gebeten, ihnen keine Geschenke mitzubringen. 
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HOCHZEIT FEIERN MIT KINDERN

Das Hochzeitsfest von Eva und Tim war insofern ungewöhnlich, als 
dass es tagsüber stattfand. Sowohl die Trauung als auch das Essen 
und die Feierlichkeiten. Denn fast die Hälfte der Gäste waren Kinder. 
Dem Brautpaar lag sehr am Herzen, dass auch sie den Hochzeits-
tag in vollen Zügen genießen. In einem Nebenraum richtete das 
Love-Circus-Team rund um Olivia Tänzer daher einen eigenen 
Kids-Bereich ein: Tippi-Zelte auf orientalischen Teppichen, jede 
Menge Kissen und niedrige Sofas sowie Tische aus Paletten luden 
zum ungehemmten Spielen ein. Für jedes Kind hatte Eva einen hand-
gemachten Stoffbeutel des französischen Labels „Tralalit“ vorberei-
tet, gefüllt mit Stempeln und Stiften, Blöcken, kleinen Tierfiguren 
und für die Mädchen Klebe-Tattoos für die Haut. Ein großer Hit, 
wie sich während des Festes zeigte.
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„Stattdessen hatten wir sie dazu eingeladen, Lieder zu singen, Musik zu 
machen oder mit ihren alten Leica Kameras zu fotografieren“, berichtet 
Eva. Das alte Klavier, das im Werkloft zum Inventar gehört, kam hier 
gerade recht. Das eine oder andere Ständchen war Eva und Tim am Tag 
der Hochzeit sicher, nicht nur von den großen, sondern auch von den 
kleinen Gästen vorgetragen. Tims Cousine, die professionell Stepptanz 
betreibt, schenkte den frisch Verheirateten eine Tanzeinlage. Zwischen-
durch setzte die Jazz-Band „Vocal Invitation“ musikalische Highlights.

Für ihre Gäste hatte das Paar kleine Geschenke vorbereitet. Für die 
Männer gab es eine Seife von Fragonard, verpackt in einer hübschen 
Schachtel. Evas Mutter hatte außerdem hübsche Lavendelkissen ge-
macht, die in einem Tütchen aus Kraftpapier für die weiblichen Gäste 
bereitlagen. Zusätzlich hatte sie aus Stickrahmen, Bändern, weißer 
Spitze und kleinen Messingglöckchen Tambourins angefertigt. Zwei 
davon, damit die Blumentöchter Liv und Romy darauf die Ringe zum 
Traualtar tragen konnten, weitere, damit die Hochzeitsgäste nach der 
Trauung akustisch gratulieren konnten.

Ein großes Thema war für Eva natürlich ihr Outfit. „Eigentlich wollte 
ich ein echtes Vintage-Kleid tragen“, erzählt die Braut rückblickend. „Ich 
fand den Gedanken schön, dass es eine andere Braut bereits getragen 
hat und ihre Liebesgeschichte damit verbunden ist.“ In einem kalifor-
nischen Etsy-Shop entdeckte sie ein Hochzeitskleid im Bohemian Look, 
original aus den 1970er-Jahren. „Ich hab es kurzerhand gekauft und 
es war wirklich hübsch, aber ich musste einsehen, dass es mir einfach 
nicht passt“, erinnert sich Eva. Zum Zeitpunkt der Einsicht waren es 
nur noch vier Wochen bis zum Hochzeitstermin. Das passende Kleid 
zu finden, erschien Eva damals fast unmöglich, zumal sie genau wusste, 
was sie wollte: „Ein Kleid aus Spitze, mit längeren Ärmeln, ohne tiefen 
Ausschnitt vorne wie hinten, kein Prinzessinnenkleid und erst recht 
keinen Baiser-Traum.“ Unterm Strich: kein leichtes Unterfangen. 

Fündig wurde Eva schließlich bei Elise Hameau. Sie entdeckte die 
Kleider der jungen Designerin aus Paris über die Webseite der Fotogra-
fin Marie Hochhaus, die das Lookbook shootete: Modelle im angesagten 
Boho-Look, elegant und romantisch zugleich. Eva entschied sich für die 
zweiteilige Kombination „Olympia und Hélène“, bestehend aus einem 
Oberteil aus Calais-Spitze und einem langen Rock aus Seidenplissee. 
Passend hierzu entdeckte Evas Mutter bei der Brautkleid-Anprobe das 
Headpiece „Marion“ im Boho-Look: Das Stirnband aus breiter Spitze 
ist in Anlehnung an den Stil der 1920er-Jahre designt. 
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„Wir haben uns ein Gästebuch ge-
wünscht“, erklärt Eva. „Also kauften wir 
20er-Jahre-inspirierte Papiermasken und 
eine Polaroid-Kamera. Die Gäste konn-
ten sich fotografieren und die Bilder mit 
Masking Tape direkt ins Gästebuch kleben 
und etwas dazu schreiben.“

„Das gerahmte Foto zeigt Tims Mutter. 
Wir wollten, dass sie an diesem Tag zu-
mindest visuell bei uns ist“, erzählt Eva. 
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Die Hochzeitstorte wurde zum 
Nachtisch serviert: Ein „naked cake“ 
mit frischen Beerenfrüchten, zauber-
haft dekoriert und gebacken von 
„the tiny cake boutique“. 
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DIE FOTOGRAFIN // Melanie Meissner

Melanie Meissner ist durch und durch Fotografin. Die 
junge Berlinerin begleitet bereits in der zwölften Saison 
mit ihrer Kamera Hochzeiten. Unter dem Label „Hoch-
zeitslicht“ sind sie und ihre Kollegen deutschland- und 
europaweit unterwegs, um authentische und lebendige 
Reportagen zu fotografieren. „Melanie hat einen tollen 
Blick für Situationen und sieht auch die kleinen, feinen 
Details“, beschreibt unsere Braut Eva ihre Fotografin. 
Besser könnten wir es nicht sagen.
www.hochzeitslicht.de



Fotografie: 
Melanie Meissner, Hochzeitslicht
www.hochzeitslicht.de

Brautkleid/Headpiece: 
Elise Hameau, Paris
www.elisehameau.com

Schuhe Braut:
La petite Mendigote
www.petitemendigote.fr

Anzug Bräutigam: 
Hugo Boss
www.hugoboss.com

Make-up/Haare:
Wiebke Amelung
www.wiebkeamelung.de

Floristik: 
Hürriyet Bulan, Botanic Art
www.botanic-art.de

Planung/Organisation/Dekoration:
Olivia Tänzer, Love Circus
www.love-circus.de

Vintage-Besteck:
gotvintage – Verleih
www.gotvintage.de

Location: 
Fabrik 23, Werkloft
www.fabrik23.com

Hochzeitstorte/Sweets: 
The tiny cake boutique, Berlin
www.thetinycakeboutique.com

Gastgeschenke: 
Handgemachte Lavendelsäckchen 
und Seife von Fragonard
www.fragonard.com

Band/Musik:
Vocal Invitation
www.jazzband-vocal-invitation.de

Eheringe: 
Tiffany (Eva), Bulgari (Tim)
www.tiffany.com / www.bulgari.com

Papeterie/Logo: 
Kollektion „Himmeli“ by Nabefabric
mariage.nabefabric.com

Wer ? Wo? Was?
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Evas Ring ist von Tiffany, Tims von 
Bulgari. Das Paar kaufte sie bereits 
2010 und steckte sie sich damals in 
der Pariser Kirche „La Madeleine“, 
nahe dem Ort ihres Kennenlernens, 
an. Zur Hochzeit kamen die Ringe 
erneut zum Einsatz. 

Stylistin Wiebke Amelung sorgte am Tag der Hochzeit dafür, dass der 
Look perfekt sitzt. Im gleichen Zuge trug sie auch das Braut-Make-up 
auf, zu dem für Eva ein kräftig roter Lippenstift und farblich entspre-
chender Nagellack gehörte. Fehlten noch der passende Schmuck und 
ein paar Schuhe. „Ich hatte eine klare Vorstellung davon, welche Art von 
Schmuck ich suche: eine lange Halskette, die ich letztlich im Printemps 
Haussmann gekauft habe und einen Armreif, den ich über Claire’s UK 
fand.“ Gemäß dem Brauch, am Hochzeitstag etwas Blaues zu tragen, 
um Glück zu erfahren, trug Eva an den Füßen eine Sandale in Blau- 
und Goldtönen von der französischen Marke „La petite Mendigote“: 
„Ich wollte keine gewöhnlichen Brautschuhe für mein Hochzeitsoutfit“, 
beschreibt sie ihre Wünsche, „denn ich denke, dass die Schuhe dem 
Look einer Braut den finalen Schliff verpassen.“ 

Was denkt ihr, wie lange hatten Eva und Tim Zeit, um ihre Hoch-
zeitsfeier zu vorzubereiten? Ein halbes Jahr? Ein ganzes Jahr? Nein, 
es waren gerade einmal drei Monate. Als sich im Winter entschied, 
dass die Familie im Sommer von Paris in die Vereinigten Arabischen 
Emirate ziehen würde, war klar, dass Eva und Tim vorher noch heiraten 
wollten. „Es war nicht einfach, eine Hochzeit in knapp drei Monaten 
zu planen, besonders, wenn man nicht vor Ort ist“, erinnert sich Eva 
an die straffe Planungszeit. „Wichtig war daher, dass wir uns auf die 
Dienstleister verlassen konnten.“ Am Ende war das Brautpaar sehr 
zufrieden und sagt rückblickend: „Wir hatten ein traumhaftes Fest.“ 


