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Warum haben Sie ausgerechnet in London nach
einem Kleid gesucht?

Dort gibt es eine Boutique, in die ich schon immer
mal gehen wollte. Außerdem verreise ich unheim-
lich gerne, war noch nie in London, und das isr
doch der perfekte Anlass!
Was ist Ihnen beim Hochzeitskleid wichttg?
Ui, es ist das Kleid, von dem ich schon als Kind
geträumt habe und das ich nur einmal im Leben
tragen werde. Es sollte prinzessinnehhaft sein, ein-
zigartig, besonders, romantisch und vor allem: mich
und meinen Charakter ein wenig widerspiegeln.
Und wie beschreiben Sie Ihren Charakter?
Es ist schwer, sich selbst zu beschreiben. In meiner
Abizeitung wurde ich von meinen Freundinnen
zum ,,Gute-Laune-Bär" gewählr, ich denke, da ist
etwas dran. \7obei ich dem Bild ,,Bar" nicht ganz
zustimme. Ich kann manchmal richtig albern sein,
aber denke, es ist wirklich wichtig, das Kind in
sich zu bewahren und auch mal über sich selbsr zu
lachen. Das kann ich ganz gut.
Verraten Sie uns, was Sie für lhre Hochzeit geplant
haben?
rü7ir planen ein großes \Tedding-Festival mir all
unseren Liebsten um uos herum.
Wie weit sind Ste mit den Vorbereitungen?
lVeit und dann wieder auch nichr ... Hach, die
schönste Zeit!
Haben Sie überhaupt genug Gelegenheit, alles zu
planen?
Momentan probe ich bei den Schlossfestspielen
Neersen in ,,Der gestiefelre Karer - Sieben Leben",
nach den Brüdern Grimm die Rollen der bösen
Hexe und der verzauberten Katze. Ein wirklich
schönes Märchen, und ich liebe es sehr, für Kin-
der zu spielen. ImJuni kommt dann noch ,,Die
Feuerzangenbowle" sowie Samuels und meine
gemeinsame Lesung ,,Damit wir uns nicht verlie-
ren", der Briefwechsel von Sophie Scholl und Fritz
Hartnagel, dazu.
Wie steht Ihre gemeinsame Zukunft aus?

IJns vom ,,Abenteuer Leben' überraschen lassen,
Hand in Hand. Glücklich, gesund und zufrieden
sein. lüflir lieben es, zu verreisen, und möchren
noch viel von der rVelt sehen. Kitschig und
normal, aber es ist ja doch das Sfichtigste.

lnteraieu: Kirsten Reineke
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IN WEISS
Kleiner Tipp an alle

Bräute: Hier gibt's das
perfelde Parfüm zum
Kleid. Mit dem Aroma

von weißen BlÜten

I ,Jhis Weekend" von Raals, 50 ml EdP
ca. 98 Euro, über ludwigbeck.de

2 ,,Luxury CollectionlWhite Spirit" von

Juliette bas a Gan,75 ml EdP ca. 240 Euro,
über ausliebezumduft.de

3 ,,Rose de Grasse" von Aerin,50 ml EdP
ca. 195 Euro, überesteelauder.de

4 ,,Eau de Parfum" von Helmat Lang,
100 ml EdP ca. 160 Euro 5 ,,Donna Eau

de Toilette" von Trassardi,50 ml EdT
ca. 67 Euro 6 ,,Anna White" von Anna

lnspiringJewellerl, 50 ml EdP ca. 55 Euro,
über annai.j.com 7 ,,Soleil Blanc" von Tom

Ford, 100 ml EdP ca. 290 Euro 8 ,,Mdnage
ä Trois" von Zarko Perfume, 100 ml EdP
ca. I I9 Euro, über ausliebezumduft.de

9 ,,Nashi Blossom" vonJo Malone,
100 ml EdC ca. 105 Euro, limitiert


