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Alles
möglich
ist

Es war wirklich eine Hochzeit der etwas anderen Art. Doch das
musste bei unserem Traumzeit-Paar Ganya und Sönke wohl
einfach so sein. Bereits ihr Kennenlernen war ‚magisch‘ wie
sie sagen. Ihr Weg führte sie schließlich am 18. August 2018
zu ihrer Traumhochzeit in einem Tipi.
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„Wir sind ja auch nicht normal“, lacht Ganya als
sie von ihrer Idee mit der Tipihochzeit erzählt.
Sie und Sönke hatten sich 2015 über die Dating-App Tinder kennengelernt. Unter rund 3,7
Millionen Nutzern weltweit hatten sie tatsächlich ihr passendes Gegenüber gefunden. Nach
wenigen Klicks war klar, dass sie sich treffen
wollen. Gesagt, getan. Am ersten Advent 2015
wartete der damals in Stuttgart arbeitende Ingenieur vor einem dortigen Museum. Sie müssen heute noch herzlich lachen, wenn sie an das
Date denken: „In dem Moment als Ganya kam,
marschierte prompt eine Musikkapelle spielend
um die Ecke. Das war echt ein Zeichen.“ Nachdem die beiden damals eine gefühlte Ewigkeit
zusammen gelacht hatten, war alles klar: „Es
war Liebe auf den ersten Blick.“ Auch als Sönke seiner neuen Liebe wenige Wochen später
eröffnet, dass er geschäftlich oft in China sei
und es bereits feststehe, dass er für mehrere
Jahre dort fest eingesetzt würde, gibt es kein
Zögern. Ganya sagt sofort ‚ja„ als er sie fragt,
ob sie mitkomme. Damals ist Ganya noch als
Produzentin tätig. Nach dem Abitur hatte sie in
verschiedenen Filmproduktionsfirmen in Stuttgart und München gearbeitet und schließlich
an der Filmakademie Baden-Württemberg in
Ludwigsburg studiert.
Bevor sie jedoch ein gutes Jahr später ans andere Ende der Welt aufbrechen, macht der gebürtige Nordfriese seiner Ganya ganz klassisch
einen Heiratsantrag. An einem sonnigen Wintertag läd er sie zu einer Kutschfahrt ins Allgäu
ein. Der Kutscher ist eingeweiht und hält an
einer Bergkapelle an. Begründung: die Pferde
seien müde. Sönke spielt den Entsetzten. Zur
Beruhigung vertreten sie sich schließlich etwas
die Füße und “zufällig“ führt Sönke Ganya auf
eine Wiese. Dort ist schon alles vorbereitet. Er
muss nur noch die Frage aller Fragen stellen –
und Ganya ‚ja„ sagen. Keine Frage, dass das
ohne zögern kommt. „Es war so romantisch“,
schwärmt sie heute noch. Das war an Silvester
2016/ 2017. Direkt nach ihrer Verlobung ging
es dann in die 25 Millionen-Einwohner-Stadt
Peking. Eine andere Kultur, Menschen mit anderer Mentalität, erwarten sie in der supermodernen Stadt. Absolutes Kontrastprogramm zur
baden-württembergischen Heimat. Der Plan,
ein gemeinsames Leben zu führen, bleibt jedoch auch in der Ferne bestehen.
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Gut organisiert

„Wir haben direkt nach dem Antrag mit
den Vorbereitungen für die Hochzeit
angefangen“, so Ganya. Rund anderthalb
Jahre durchgehend bis zum großen Tag.
Was nach Stress klingen mag, ist andererseits
eine unvergesslich schöne Zeit der Vorfreude.
Schnell ist klar, dass das große Fest am Bodensee stattfinden soll. In Langenargen haben
Ganyas Großeltern einen schönen Garten direkt
am See. Ein perfekter Platz, der in Sachen Romantik dem Heiratsantrag nicht nachzustehen
scheint. Doch alles aus rund 8 000 Kilometer
Entfernung zu organisieren ist fast unmöglich.
Zumal sich mittlerweile der 18.08.2018 als
Datum für die freie Trauung herauskristallisiert
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hatte. Denn im Chinesischen steht die Zahl
8 für Glück. Doch für solch ein ‚magisches„
Datum sind natürlich Musiker, Fotografen
und allen voran die Standesämter sehr gefragt. Schnell sein heißt die Devise. Daher
haben sich Ganya und Sönke zur Unterstützung eine Weddingplanerin gesucht, die sich
am Bodensee auskennt. Über das Internet sind
sie auf Marija Peic gestoßen. Ein Glücksfall.
„Sie war uns gleich sehr sympathisch und alles hat bestens funktioniert“, so die Bilanz der
beiden. Marija habe eine aussergewöhnliche
Leistung erbracht. „Sie war wirklich immer und
zu jeder Uhrzeit parat! Auch am Hochzeitstag
selbst war sie als erstes da und ist als letzte –
um 7 Uhr morgens! – gegangen“, so das Paar.
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Natürlichkeit punktet

Um auf jegliches Wetter bei der Feier im
großelterlichen Garten vorbereitet zu sein,
musste ein Zelt her. Natürlich und mit einem
besonderen Feeling lautet der Wunsch. Und
vor allem: nicht normal. Wie das Brautpaar
sich eben auch sieht. In Ralf Moßbrugger von
der Geländespieler GbR in Bräunlingen hatte
Marija Peic schließlich den richtigen Partner
gefunden. Hier konnten sie ein stimmungsvolles Riesenhut-Tipi mieten. Die passenden
Stühle und Lounge-Möbel stellte Nimmplatz
zur Verfügung. Das Unternehmen mit Standorten in Köln und München bietet Alternativen
zu üblichem Mobiliar. Vom handgearbeiteten
Holztisch bis zu individuellen Accessoires unter
dem Motto „into the wild“ oder „urban jungle“
ist fast alles zu haben. Genau das Richtige für
Ganya und Sönke.
Die standesamtliche Trauung findet bereits
einen Tag vorher in Meersburg statt. Ganya
überrascht ihren Mann mit einem traditionellen thailändischen Brautkleid, welches Ganyas
Mutter, eine Thailänderin, original aus ihrem
Heimatland mitgebracht hatte. In kleiner, familiärer Runde geben sie sich im schlossnahen
Teehäuschen das offizielle Ja-Wort. Die freie
Trauzeremonie am folgenden Tag kann dank
des traumhaften Sommerwetters am frühen
Nachmittag direkt am Bodenseeufer unter
einem großen Baum abgehalten werden. Die
Sitzbänke sind passend mit Blumen dekoriert,
wofür Gabi Heckenberger von Deko aktiv verantwortlich zeichnet. Im großen Baum flattern
Bänder im Wind. Ein perfekter Rahmen für das
Brautpaar: Ganya strahlt in einem – wie Sönke schwärmt – „krassen Hochzeitskleid“. Ein
Hauch Boho, ein wenig Vintage und eine Prise
Eleganz. „Sie sah ziemlich bombastisch aus“,
sagt der Bräutigam mit leuchtenden Augen.
Dazu ihr Brautstrauß getreu dem Motto auch
farbenfroh und natürlich. Passend überzeugt
Sönke seine Angetraute in einem dunkelblauen Anzug mit dezentem, uninahen Muster und
Satinbesätzen, kombiniert mit roter Fliege und
Hosenträgern.
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Eine magische Feier

Nach der Zeremonie schneiden Ganya und
Sönke vor den Augen ihrer 111 Gäste auf der
Wiese ihre Hochzeitstorte an. Ja genau: 111
Gäste. Zufall? Ja, Zufall. Wobei: „Irgendwie
ist es schon magisch“, überlegt Ganya. „Wie
alles. Das Datum ist magisch, die Zahl der
Gäste, alles. Auch das Wetter hat mitgespielt.
Alles irgendwie schicksalhaft.“ Sie schmunzelt
glücklich.
Nach einem wundervollen Nachmittag im
Freien geht es gegen Abend schließlich in das
Tipi-Zelt zum Festmenü, welches Föhr EventCatering aus Ravensburg bestens gemeistert
hat. Die laut dem Brautpaar „beste Band der
Welt“, tat ein Übriges für das Gelingen der außergewöhnlichen Feier. „abgroovebereit“ war
ebenfalls eine Empfehlung ihrer Weddingplanerin. „Die haben uns die Party gerettet!“ ist
das Brautpaar dankbar. Nicht nur, dass die
Band ohne weiteres auf ihre Musikwünsche
einging, sondern auch die Flexibilität, als die
Lautstärke aus Rücksicht auf die Nachbarn zurück genommen werden muss, wird gelobt: „Es
war später im Tipi wie ein Privatkonzert. Akustisch, ohne Verstärker, eine tolle Stimmung.“
Dass am Ende bis morgens um 5 Uhr gefeiert
wird spricht dafür, dass alles rund war. Vielleicht in der Tat nicht normal, aber eben so
magisch, dass Ganya und Sönke alle in ihren
Bann gezogen und mit ihrer erfrischend guten
Laune angesteckt haben.
TEXT: TANJA HORLACHER
FOTO: DANIELA PORWOL
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