
Grit & Gareth
05.03.2011 Standesamtliche und kirchliche Trauung in

Sesriem, in der Namib-Wüste, Namibia. Organisator

(neben Schwiegermama Liz) und gleichzeitig auch 

Unterkunft war die Sossusvlei Lodge und das dazuge-

hörige Desert Camp. Die Trauung wurde in Deutsch

und Englisch von einem Pfarrer aus Windhoek vorge-

nommen, der gleichzeitig als Standesbeamter fungierte.
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Vor traumhafter Kulisse
Ein Ja-Wort in der Namib-Wüste

DAS HOCHZEITS-THEMA:

Afrika und Wüste. Und wo alle Gäste schon

mal nach Afrika kamen, sollten sie auch etwas

lernen: Bei den Platzanweisungen war jedem

Tisch ein Tier zugeordnet (beispielsweise ein

Löwe). Auf dem Tisch musste dann der pas-

sende Pfotenabdruck dazu gefunden werden.

DIE HOCHZEITS-DEKO:

Passend zur Location und zum Thema wurden

die Farben in Beige und Wüstenrot gewählt.

»Das Hauptaugenmerk sollte die tolle Umge-

bung sein. Deshalb wollten wir keine pompöse

Deko«, sagt Grit. »Stattdessen sollte es leger

sein, damit sich die Gäste wohl fühlen kön-

nen.« So gab es beispielsweise eine simple

Variante von Kerzen in Papiertüten, die eine ro-

mantische Stimmung verbreiteten.

DAS BRAUTKLEID:

Eine feminine, figurbetonte Robe in Ivory, mit

Spitze überworfen und mit Perlen bestickt, lan-

ger Schleppe und Spitzenträgern vom deut-

schen Brautmodenanbieter Weise. »Natürlich

durfte sie der Bräutigam vor der Hochzeit nicht

sehen, sondern nur verpackt auf dem Flugha-

fen tragen«, erzählt Grit.

Das Fest-Konzept

G
rit und Gareth sind ein internationales

Paar. Sie ist Deutsche und wohnt der-

zeit noch in Berlin, er Südafrikaner

und lebt momentan in London. Es liegt fast auf

der Hand, dass der Ort ihrer Trauung kein gän-

giger sein konnte. »Wir wollten etwas Außer-

gewöhnliches für unsere Hochzeit«, sagt Grit.

»Einen Ort, der zwischen unseren Heimatlän-

dern liegt.« Was sie fanden, ist mehr als nur be-

sonders. Es ist geradezu spektakulär: Ja sagen

mitten in der Wüste - das gibt es nun wirklich

nicht alle Tage. Grit und Gareth taten es in der

Namib-Wüste in Namibia.

»Wir haben dieses Land noch von einem un-

serer ersten gemeinsamen Urlaube der schönen

Erinnerungen und Erlebnisse wegen als ein

ganz besonderes im Gedächtnis«, sagt Grit.

»Vor allem die Wüste war so faszinierend!«

Und so wurde die Hochzeit der beiden mit gro-

ßer Ausdauer von Gareths Mutter und dem

Team der Sossusvlei Lodge organisiert. Man

kann sich ausmalen, dass die traumhafte Um-

gebung gar nichts anderes als eine traumhafte

Hochzeit zuließ. Nur ein kurzer Regenschauer

kurz vor der Abfahrt zum Trauort erschreckte

das Brautpaar dann doch ein wenig. »Alles

war unter freiem Himmel geplant«, sagt Grit.

»Es gab keinen Plan B.« 

Letztlich ging ja alles gut: Die Stühle, die für die

Hochzeitsgesellschaft dort mit beigefarbenen

Hussen überzogen vor den rötlichen Dünen

unter einem (später wieder) blau-weißen Him-

mel warteten, wurden schnell überdeckt und

trockneten im Anschluss rasch. »Ansonsten

verlief alles wie geplant - und sogar besser als

zu hoffen gewagt!«, so Grit. Die Braut wurde

zum Traubeginn um 17 Uhr gemeinsam mit ih-

rer Trauzeugin in einem geschmückten Oldti-

mer Apache von 1958 zum Freiluft-Trauort im

Namib Naukluft Park vorgefahren, wo neben

dem Pfarrer auch Bräutigam und Gäste bereits

warteten, um der zweisprachigen und durch ei-

nen Freund auf der Gitarre begleiteten Zere-

monie zu lauschen. Das mehrgängige Abend-

essen (mit Reden von Trauzeugen, Bräutigam

und Vater der Braut zwischen den Gängen)

und die Feier fanden anschließend im Bush

Camp ebenfalls unter freiem Himmel statt. 

»Großen Wert haben wir auf die Organisation

von Musik und eines Dancefloors gelegt«, sagt

Grit. »Beides ist in der Wüste nicht ganz ein-

fach, aber für eine tolle Feier wichtig.« Und so

wurde eigens eine Tanzfläche errichtet und ein

DJ aus Windhoek engagiert. Was dann unter

Namibias Himmel tanzte, feierte und Spaß

hatte, schien recht spannend gewesen zu sein.

Denn dass ein wilder Schakal zur Hochzeits-

überraschung werden würde, war nicht vor-

herzusehen. »Der tauchte bei der Feier auf und

setzte sich ‘brav’ dazu«, schmunzelt Grit ...

»Der schönste Augenblick war für uns beide, alswir zusammen mitFreunden und Familie unter demtollen Sternen-himmel tanztenund alles gut gelaufen war!«
Grit & Gareth
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DER BRÄUTIGAM-ANZUG:

Angepasst an Sonne und Temperaturen: ein

heller Leinenanzug, passend zum Brautkleid,

gekauft bei einem Designer in Südafrika.

DIE HOCHZEITS-TORTE:

Dreistöckig, mit dunkler Schokoladenumran-

dung und mehreren Schokoladenschichten in-

nen, dekoriert mit beigefarbenen Rosen (pas-

send zum Brautstrauß) und einer lustigen Figur.

»Sie wurde von Freunden und Familie aus Kap-

stadt mitgebracht und mit großen Problemen

im Flugzeug transportiert, weil die unterste

Schicht in kein Fach passte«, so Grit.

DIE HOCHZEITS-BRÄUCHE:

Neben Brautstrauß- und Strumpfbandwerfen

wurde auch der weniger bekannte Brauch von

Haube und Schlafmütze zelebriert - und der

geht so: Kurz vor Ende der Feier (es war gegen

2.15 Uhr) wird der Schleier der Braut durch

eine Haube ausgetauscht (will heißen: sie ist

jetzt unter der Haube), während dem Bräuti-

gam die Schlafmütze aufgesetzt wird. »Meine

Mama hat daran kleine Pantoffeln angenäht

als Zeichen, dass der Herr jetzt unter dem Pan-

toffel steht«, lacht Grit. »Außerdem waren

kleine Plastikbabys als Zeichen für Kin-

dersegen darauf - alles originale Teile von der

Hochzeit meiner Großeltern im Jahr 1938.« 


