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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Bride-to-be, Groom-to-be und zukünftige Brautpaare,

hach, die Liebe …! Es ist eine wundervolle Zeit zu heiraten und die Liebe 
zu feiern. Noch nie standen die Möglichkeiten so offen, den großen Tag 
ganz nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. Das 
Thema Hochzeit hat längst sein verstaubtes, konservatives Korsett aus 
»Man macht das so!« abgeworfen. Und Heiraten – von München bis hin zu 
den Alpen – kann so individuell und einzigartig sein wie eure Wünsche, 
Träume, Werte, Ideen und Lebenswege.

Die einen bekennen sich zueinander ganz intim nur zu zweit, die an-
deren im kleinen Kreis und wiederum viele bei einem rauschenden Fest. 
Während die eine Braut in einem ausschweifenden Tüllrock und mit viel 
»Bling« heiratet, bevorzugt jemand anderer einen avantgardistischen 
Hosenanzug. Boho- und Vintagefeiern sind in aller Munde, DIY-Ideen 
schießen aus dem Boden. Das eine Paar engagiert einen Hochzeitsplaner, 
das andere organisiert am liebsten jedes Detail selbst. Kirchliche Trau-
ungen finden genauso An-
klang wie eine freie Zeremo-
nie. Und wer hat jemals gesagt, 
dass eine Hochzeitstorte aus 
Kuchen bestehen muss und 
nicht aus fünf Sorten Käse, 
garniert mit essbaren Blumen 
und Feigen?

Trends aus aller Welt werden 
durch Instagram und Pinte-
rest greifbar. Und doch – was 
wieder immer größere Bedeu-
tung gewinnt, ist die Verbun-
denheit mit der Heimatstadt, ©
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dem Wunsch nach Regionalität, nach Nähe, aber auch nach Nachhaltig-
keit.

Die Region in und um München bietet Brautpaaren genau das: inter-
nationale Brands & Marken, aber auch lokale Shops mit hochwertigen, 
handgemachten Produkten. Wirtshaus und Stadl finden sich neben 
Rooftop-Terrassen, Bootshäusern und Gartenpavillons. Moderne Feier-
lichkeiten treffen auf uriges Brauchtum.

Diese neue Vielfalt zu zeigen, Paare damit zu inspirieren und lokale 
Labels und Unternehmer zu unterstützen, ist Ziel meines Hochzeitsblo-
gazines isarweiss und dieses Wedding Guides. Schlagt also die Seiten auf 
und taucht ein in die schöne Hochzeitswelt zwischen München und den 
Alpen!

Julia Strziga
von
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INTERVIEW MIT 
HOCHZEITSPLANERIN ELKE WEISS

HEIRATEN IN BAYERN – WAS HAT SICH VERÄNDERT 
UND WAS SIND DIE GROSSEN TRENDS?

Elke Weiß von HeimatHochzeit ist Hochzeitsplanerin mit Herzblut und 
begleitet und unterstützt Brautpaare bei der Gestaltung und Umsetzung 
ihres großen Tages. Sie hilft bei der Wahl der passenden Location und 
der Suche nach den richtigen Dienstleistern, erstellt aber auch ganze 
Konzepte und übernimmt bei den Feierlichkeiten auch die gesamte Ko-
ordination vor Ort. Wenn es also um die Wünsche und Ideen der Braut-
paare geht, ist sie ganz vorne mit dabei.

Ihre eigene Heimat ist die Alpenlandregion und sie erzählt, wie glück-
lich sie darüber ist, dass die Brautpaare, die zu ihr kommen, auch hier 
heiraten möchten. Zum einen kann sie so nachhaltig arbeiten, zum ande-
ren werden ortsansässige Dienstleister gestärkt und dadurch die ganze 
Region gefördert. 

»DIE UMGEBUNG IST SO VIELFÄLTIG UND  
WUNDERSCHÖN, DASS MAN NAHEZU JEDE  

VORSTELLUNG WIRKLICHKEIT  
WERDEN LASSEN KANN.«
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Elke, warum, denkst du, finden immer mehr junge Paare regionalen Bezug 
so wichtig?
Hochzeiten werden immer individueller gestaltet. Es wird immer wich-
tiger, die persönliche Note als roten Faden durch die gesamte Gestaltung 
mit einfließen zu lassen. Zeitgleich setzen junge Paare sich derzeit in-
tensiv mit ihrer Herkunft und auch mit dem Thema Nachhaltigkeit aus-
einander. Verbunden damit, dass es in unserer Region auch immer mehr 
bestens ausgestattete Traum-Locations gibt, die kaum noch Wünsche 
offenlassen, ist es meist auch einfach die beste Option, in der Heimat zu 
heiraten! Dort, wo auch Freunde und Familie sind …

Es macht also auch finanziell und organisatorisch Sinn, auf lokale Dienst-
leister zu setzen?
Absolut! Die Wege, wenn man mit lokalen Dienstleistern zusammen-
arbeitet, sind einfach viel kürzer. Man spart sich einen großen Teil der 
Fahrt- und auch Lieferkosten. Sei es für die Probefrisur, für die Kostpro-
be der Hochzeitstorte oder des Menüs oder den Transport der Blumen. 
Und es ist einfach wichtig, dass wir unsere Heimat, unsere Dienstleister, 
die genau wie wir hier leben und arbeiten, stärken und unterstützen.

Wie zeigt sich diese zunehmende Individualität von der du gesprochen hast? 
Worauf legen junge Paare heutzutage viel Wert?
Brautpaare aus der heutigen Zeit möchten keine Hochzeit »von der Stan-
ge« kaufen. Sie wollen bei der Vorbereitung miteinbezogen werden. Sie 
sagen dem Wirt beispielsweise nicht »Ach, mach irgendeine Suppe, ein 
Schnitzel und irgendeinen Wein, der passt«. Nein, sie möchten testen, 
was ihren Gästen serviert wird und ob es auch ihnen selbst schmeckt. 
Jedes Detail wird von uns Hochzeitsplanern auf das Brautpaar abge-
stimmt, sodass sie sich auf ihrer Hochzeit komplett zurücklehnen kön-
nen. Manch einer möchte das übertrieben nennen, ich finde es sogar 
unkomplizierter und schöner, gewisse Dinge im Voraus zu planen. Dann 
ist man auf der sicheren Seite, dass alles den Wünschen des Paares ent-
spricht, und braucht sich keine Sorgen machen, dass am Hochzeitstag 
ein Wein serviert wird, der gar nicht schmeckt! 
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Das »klassische Brautpaar aus Bayern« – gibt es das überhaupt noch? Oder 
werden Hochzeiten auch im Umland immer individueller?
Nicht viele klassische Brautpaare aus Bayern, wie man sie sich vielleicht 
bildlich vorstellen würde, engagieren einen Hochzeitsplaner. Das ist ein 
Trend, der vor allem von modernen Paaren aufgegriffen wird – dazu kom-
me ich aber gleich! Beim »klassischen bayerischen Paar« aus dem Umland 
spielen oft die Familie, Freunde, Nachbarn, die Stadtgemeinschaft und 
auch der Hochzeitslader noch eine sehr große Rolle. 

»AUF JEDER HOCHZEIT GIBT ES RITUALE UND  
WIRD TRADITION GELEBT. HEUTZUTAGE SIND  

DIESE ABER GANZ UNTERSCHIEDLICH GEPLANT 
UND GESTALTET.«

Traditionen wie Laken durchschneiden und Baumstämme sägen sind also 
trotz aller Trends nicht aus der Welt?
Es gibt durchaus noch Paare, die gerne Baumstämme sägen und viele 
möchten zum Beispiel nach wie vor, dass Blumen gestreut werden, so-
fern es erlaubt ist. Traditionen wie ein Herz in ein Laken zu schneiden, 
werden oft noch von den Trauzeugen geplant. Ich persönlich finde Tra-
ditionen auch noch schön und sie geben einer Hochzeit einen persön-
lichen Charakter, wenn sie denn auch zum Brautpaar passen und nicht 
aufgenommen werden »weil man das halt so macht«.

Du arbeitest schon lange mit Brautpaaren zusammen, hörst ihre Wünsche, 
kennst ihre Vorstellungen. Sicherlich verändert sich manches im Laufe der 
Zeit? Was waren die großen Hochzeitstrends der letzten Jahre?
Ich persönlich habe mich sehr über den Trend zur Natürlichkeit in den 
Hochzeitsgestaltungen gefreut! Ich spreche hier vor allem über meine 
ländlichen Hochzeiten. Es werden viel Grün und natürliche Materialien 
wie Holz und auch Stein in der Dekoration verwendet. Oft sieht der Blu-
menschmuck zum Beispiel wie »frisch von der Almwiese« aus. Und das 
passt natürlich auch zu vielen regionalen Locations und fügt sich dann 
optisch perfekt in das Gesamtbild ein. Toll finde ich auch den Trend zum 
gemeinsamen Hochzeitswochenende. Dabei kommen Verwandte und 
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Freunde oft schon am Vortag zum Get Together, meist am Freitag. Am 
Samstag wird kräftig und freudig geheiratet und gefeiert. Und dann 
reist man erst nach dem Frühstück am Tag nach der Hochzeit wieder 
ab. Herrlich!

Momentan legen Brautpaare auch großen Wert darauf, dass ihre Hoch-
zeit auf Foto und Film bestmöglich festgehalten wird. Das wird auch 
nicht mehr gestellt, sondern sieht sehr natürlich aus. Die Fotografen 
und Videografen begleiten Brautpaar und Gäste den ganzen Tag. Und 
die Hochzeitsreportage, die am Ende dabei herauskommt, zeigt dann, 
wie die Stimmung, das Gefühl an diesem großen Tag war. Da kann man 
beim Ansehen auch schon mal Gänsehaut und Tränen in den Augen be-
kommen … 

Wann macht es denn für Brautpaare Sinn, einen Hochzeitsplaner zu enga-
gieren? Du sagtest vorhin bereits, dass es oft bestimmte Paare seien, die die 
Unterstützung eines Hochzeitsplaners wünschen statt alles an Familie und 
Freunde zu delegieren.
Die meisten meiner Brautpaare sind voll berufstätig oder haben Kinder. 
Ihr Alltag ist auch so bereits vollgepackt mit allen möglichen Themen 
und To-dos. Der Zeitfaktor spielt also eine sehr große Rolle! Und na-
türlich ist da auch der Wunsch nach einem stimmigen Gesamtkonzept. 
Viele Paare haben zwar eine gute Vorstellung davon, wie die Hochzeits-
feier aussehen soll. Aber nicht, wie alles am besten umzusetzen wäre. 
Es macht grundsätzlich Sinn, sich für so ein großes Fest professionelle 
Unterstützung zu holen und sich bei den Hochzeitsvorbereitungen hel-
fen zu lassen. Die Paare profitieren vom großen Dienstleisternetzwerk, 
mit dem ich regelmäßig zusammenarbeite. Da kann ich auch gleich vor-
ab sagen, wer zu den Besten gehört und dem Paar so Enttäuschungen 
ersparen. Das entlastet ungemein und man kann die Verlobungszeit 
und natürlich die Feier selbst in vollen Zügen genießen, ohne sich um 
kleinere und größere Sachen Gedanken machen zu müssen. Als Hoch-
zeitsplanerin bin ich auch Ansprechpartnerin für alle organisatorischen 
Fragen der Gäste und der Dienstleister und halte so viele für das Braut-
paar unwichtige Dinge ab. 
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Ein Hochzeitplaner ist also Dienstleister und gute Fee in einem! Was ist denn 
das Schönste für dich an deinem Beruf als regionale Hochzeitsplanerin?
Ich kann im Umkreis von meinem Zuhause meinen Traumberuf ausüben, 
was eigentlich schon Grund genug wäre! Aber dabei habe ich noch die 
Chance, meine schöne Heimatregion immer weiter erkunden zu dürfen 
und die Menschen, ihre Geschäfte, Produkte und ihre Geschichten dazu 
kennenzulernen. Aber am meisten freue ich mich darüber, die Braut-
paare strahlen zu sehen, wenn alles nach ihren Wünschen verläuft und 
sie den Tag einfach nur genießen können!
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I

ZAHLEN & FAKTEN ÜBER DIE LIEBE

Heiraten ist natürlich eine persönliche, emotionale Herzensangelegen-
heit, aber auch zu dieser gibt es reichlich Statistiken und Daten, die einen 
kleinen Einblick geben, wer sich wie in Bayern das Jawort gibt. So viel sei 
bereits verraten: Die Paare sind alles andere als überstürzte Romantiker, 
wenn es um den richtigen Zeitpunkt für den Antrag geht. Und im Job lernt 
man vielleicht unter den netten Kollegen einen Partner kennen, statis-
tisch gesehen enden aber wohl kaum Kaffeeküche-und-Kopierer-Bezie-
hungen in einer Ehe. Also doch eher raus in die Freizeit und viel mit 
Freunden unternehmen!

WIE OFT UND WO WURDE GEHEIRATET?

67  000 Mal hieß es im Jahr 2017 »Ja!« in Bayerns Standesämtern. Diese Zahl 
veröffentlichte das Landesamt für Statistik in Fürth. Ganze 2300 Trau-
ungen fanden dabei am 7.7.2017 statt, der damit zum beliebtesten Hoch-
zeitstag wurde. Oberbayern bleibt dabei weiterhin die Hochburg für die 
Liebe, denn rund 23 000 Paare heirateten hier. Für die Statistik ist dabei 
nicht der Wohnort der Partner relevant, sondern der tatsächliche Sitz des 
Standesamts. Kein Wunder, denn die Region hat einige wunderschöne 
Standesämter und Paare reisen dafür auch gerne an. Laut einer deutsch-
landweiten Studie des Unternehmens Kartenmacherei heiraten dabei 56  % 
aller Paare in Deutschland im eigenen Landkreis und der Region, 36  % 
sogar noch in der eigenen Heimatstadt. Rund 2  % der Paare entscheiden 
sich für eine »Destination Wedding« im europäischen Ausland.
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~ GEWUSST? ~

Amorbach – nein, das ist keine fiktive Gemeinde in einem roman-
tischen Heimatbuch. Sondern ein ganz realer Ort. Statistisch ge-
sehen wird dort, auf die Einwohnerzahl gerechnet, besonders oft 
geheiratet, dabei kommt die Hälfte aller Brautpaare von außerhalb 
der Gemeinde. Der Name des Ortes sei dabei wohl nicht ausschlag-
gebend, lässt das Standesamt auf Nachfrage wissen. Viel eher 
gehe es den Brautpaaren um die Verfügbarkeit eines bestimmten 
Datums. Amorbach ist auch nicht nach dem römischen Gott der 
Liebe benannt, sondern tatsächlich nach »amer«, was mittelhoch-
deutsch ein stehendes, morastiges Gewässer bezeichnet.

WER SIND DIE PAARE?

Schon vor einigen Jahren hieß es vom Bundesinstitut für Bevölkerungs-
forschung, dass Paare heutzutage wesentlich später heiraten als früher. 
Dafür aber auch bewusster. Trotzdem kann die Zahl überraschen, denn 
Frauen waren zum Zeitpunkt der Heirat im Schnitt 35 Jahre alt und Män-
ner sogar fast 38 Jahre. Bundesweit gesehen lässt man sich auch eher Zeit 
mit der Ehe. Erst nach drei bis sieben Jahren Partnerschaft wagen 37   % 
den Schritt, 32  % sogar erst nach sieben bis 15 Jahren! In Bayern lernen 
sich dabei nur 1 % der Paare im Urlaub kennen (in Hamburg sind es im-
merhin 5  %!), die meisten (immerhin 26 %) kannten sich über Freunde. 
Im Club lernten sich 17  % aller bayerischen Paare kennen und damit fast 
genau so oft wie in der Arbeit (16  %). 

ÜBRIGENS: HOCHZEITSANTRÄGE MÜSSEN NICHT 
IMMER AUSGEFALLEN SEIN. RUND 40  % ALLER ANTRÄGE 

DEUTSCHLANDWEIT FANDEN ZUHAUSE STATT.

Seit dem 1. Oktober 2017 ist die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare 
möglich. Die »Ehe für alle« ist dabei kein »exotischer Trend«, sondern 
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eine wichtige Errungenschaft für ein gerechteres, vielfältigeres und of-
feneres Deutschland. Sie ermöglicht es somit endlich allen Menschen, 
ihre Liebe zu feiern und vor allem rechtlich zu besiegeln. Im ersten Jahr 
heirateten laut dem Bayerischen Rundfunk in den großen Städten Mün-
chen, Augsburg, Ingolstadt, Nürnberg und Regensburg rund 1250 Paare, 
davon fanden alleine in München 830 Trauungen statt. Eine Gesamtsta-
tistik liegt noch nicht final vor.

FREIE TRAUUNGEN IMMER BELIEBTER 

Besonders spannend: Nur noch ein Drittel aller Paare ließen sich auch 
kirchlich vermählen. Die katholische Kirche vollzog 2017 in Bayern knapp 
13  600 Trauungen, die evangelische 5500. Freie Trauungen, ohne Gottes-
dienst, werden immer beliebter. Paare wünschen sich mehr denn je eine 
intime, persönliche Trauung, die auch gerne ihre Freunde und Familie 
miteinbezieht. Dass eine freie Zeremonie rechtlich nicht bindend ist und 
das Paar immer noch das Standesamt aufsuchen muss, spielt dabei keine 
große Rolle.

WAS KOSTET EINE HOCHZEIT? 

In Bayern geben 26  % der Paare laut der Studie der Kartenmacherei 5000 
bis 10 000 Euro für die Hochzeitsfeier aus. 23  % investieren immerhin 
10 000 bis 15 000 Euro. Nur 1  % aller Heiratswilligen schaffen es bei einem 
Budget von unter 1000 Euro zu bleiben. Dabei handelt es sich vermutlich 
um kleine, standesamtliche Hochzeiten im engsten Familienkreis. Nach 
oben ist vor allem in Ballungsräumen wie München kein Limit … 6  % der 
Paare geben zwischen 20 000 und 25 000 Euro aus und 3  % immerhin über 
30 000 Euro.
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II

BAYERNS SCHÖNSTE STANDESÄMTER

Mit der abnehmenden Relevanz kirchlicher Zeremonien und dem paral-
lel dazu immer weiter wachsenden Trend der freien Trauungen gewin-
nen auch die standesamtlichen Hochzeiten zunehmend an Bedeutung. 
Brautpaare wünschen sich dafür immer mehr eine schöne Location, be-
deutsame Worte, emotionale Momente. Oft ersetzt die standesamtliche 
Trauung die kirchliche oder freie komplett. Umso wichtiger ist es, diesen 
Schritt zu etwas Besonderem zu machen.

Für viele Brautpaare wäre eine standesamtliche Trauung direkt in 
ihrer Wunsch-Location perfekt  – kein Herumfahren, keine Familien-
shuttles, weniger zeitliche Abstimmung und Trauung und Feier könnten 
ohne große Unterbrechungen einfach ineinander verschmelzen. Doch 
das ist in Deutschland leider nicht möglich. Ein Standesbeamter ist an 
die Örtlichkeit eines Standesamtes gebunden. Freie Trauungen sind da-
her rechtlich auch nicht bindend, denn der freie Trauredner ist nicht 
verbeamtet. Das Brautpaar muss also immer noch das Standesamt auf-
suchen, wenn es gesetzlich verheiratet sein will.

Doch nicht alle Standesämter arbeiten wie am Fließband oder ver-
sprühen den 70er-Jahre-Charme von meterhohen Aktenschränken und 
einem ratternden Ventilator im Eck, der eine verstaubte Zimmerpalme 
wehen lässt! Städte und Kommunen haben die Wünsche der Paare er-
kannt und messen einer Eheschließung endlich die Bedeutung bei, die 
sie auch für Brautpaare hat: als einen ersten, wichtigen Schritt in ein 
gemeinsames Leben, den es feierlich zu begehen gilt und nicht nur als 
eine rechtliche, formale Angelegenheit, die man abhandeln muss.

Zum Glück gibt es einige schöne Außenstellen in Klöstern, Burgen, Ge-
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wölben oder auch Dachterrassen, die als Standesamt fungieren. Braut-
paare haben hier aber nicht nur die Qual der Wahl, sie brauchen auch noch 
etwas Glück, denn die Termine dort sind natürlich heiß begehrt.

~ KLEINER TIPP ~

Man sollte sich rechtzeitig nicht nur zum Thema Traudatum und 
Anmeldung erkundigen, sondern auch zu den Kapazitäten der 
jeweiligen Standesämter. Gerade historische Gebäude und Säle 
sind oft nur mit einer begrenzten Anzahl von Stühlen ausgestattet. 
Sollte eine Trauung mit mehr Gästen geplant sein, muss ein Teil 
gegebenenfalls stehenbleiben! 

SCHLOSS ISMANING

Der barocke Saal des Standesamts im Schloss Ismaning im Norden von 
München hat Geschichte. Schon im 16. Jahrhundert erbaute der Bischof 
von Freising in Ismaning ein Schloss mit vier Türmen. Im Laufe der Jahr-
hunderte wechselte es mehrmals den Besitzer, wurde umgestaltet, teil-
weise zerstört und wieder restauriert. 1816 übernahmen der Stiefsohn Na-
poléons, Eugène de Beauharnais, und seine Gattin, Auguste Amalia, die 
Tochter des bayerischen Königs Max I., das Ismaninger Schloss und ließen 
es im klassizistischen Stil umgestalten. Auguste hatte sich zunächst gegen 
die arrangierte Ehe aus politischen Gründen gesträubt und soll in »langan-
haltende Ohnmachten« verfallen sein, um sie zu verhindern. Letzten Endes 
musste sie sich aber in ihr Schicksal fügen, denn ihre Hochzeit war die Vo-
raussetzung dafür, dass ihr Vater von Bonaparte zum König gemacht wur-
de. Wie sich jedoch herausstellen sollte, wandte sich für das Paar für den 
Rest ihres Lebens alles zum Guten. Es wird berichtet, dass aus der Ehe aus 
Staatsraison eine Ehe aus Liebe wurde, die geprägt war von Zuneigung und 
gegenseitigem Respekt. Auguste und Eugène bekamen sieben Kinder … wie 
der Standesbeamte gerne in seiner Rede augenzwinkernd erwähnt.

Termine im Standesamt Ismaning werden bevorzugt an Paare aus der 
Gemeinde vergeben, diese können sich früher als in der vorgegebenen 
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Sechsmonatsfrist anmel-
den. Aber auch Paare aus 
anderen Gemeinden sind 
natürlich willkommen! 
Die Standesbeamten sind 
nicht nur kompetent und 
erfahren, sondern auch 
herzlich, persönlich und 
hilfsbereit. Zum Ansto-
ßen und für Fotos kann 
man in den Schlosspark 
von Ismaning wechseln 
und die Zeremonie aus-
klingen lassen.

STANDESAMT SCHLIERSEE 

Das Standesamt in Schliersee überzeugt mit urigem Charme, massiver 
Holzvertäfelung und einer familiären Atmosphäre im historischen Rat-
haussaal. Nach der Trauung können Brautpaar und Gäste zum Beispiel 
zum Feiern und Anstoßen auf die Schliersbergalm fahren und dort einen 
tollen Ausblick auf See und Hausberge genießen. Wer standesamtliche 
Trauung und Hochzeitsfeier auf einen Tag legt, kann auch zur kleinen 
Insel Wörth übersetzen.

MUSEUM STARNBERGER SEE / LOCHMANN HAUS 

Wer es ganz urig und außergewöhnlich mag, heiratet im Museum am 
Starnberger See, genauer gesagt im Lochmann Haus. Es handelt sich 
hierbei um das älteste, noch an seinem ursprünglichen Ort stehende 
Bauernhaus der Region. In der gotischen Stube stammt die Vertäfelung 
noch aus dem 16. Jahrhundert. Wer hier heiraten möchte, kann dann 
seinen Sektempfang im hauseigenen Garten ausrichten.

Schloss Ismaning / Foto von Enns Fotografie
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