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Es ist Hochzeitssaison! Wie
immer hat unsere BEAUTYtalk-Queen ihre ganz eigene
Sicht – sogar auf das Heiraten!
Liebe Leserinnen und Leser,

ILLUSTRATION: SUSAN HASSMANN/KOMBINATROTWEISS

hatten Sie auch schon das Gefühl, nur von Ja-Sagern umgeben
zu sein? Bei mir ist es im Moment so – um mich herum werden
Hochzeiten geplant, als wäre das die einzig sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Ich mute derweil wie ein Alien an, wenn ich
behaupte, vor dem Traualtar zu stehen, sei nicht das wichtigste Ziel in meinem Leben. „Aber was denn sonst?“, werde ich
dann gefragt. Einfach glücklich sein zum Beispiel? Alles andere
wird sich schon ergeben. Aber das denke ich nur. Es auszusprechen ist momentan zu riskant.
Dabei wäre meine Hochzeit so schön! Sie wäre so besonders!
Ich würde ein Parfum kaufen, das ich
vorher noch nie getragen habe, und
ließe alles danach duften! Mein Kleid,
die Kirche, die Tischdecken und Servietten, die Garderobe der Gäste, die
Bettwäsche in den Hotelzimmern. Alles, einfach alles soll an diesem Tag
den gleichen einzigartigen Duft haben.
Wussten Sie, dass das olfaktorische Gedächtnis niemals etwas vergisst? Ich könnte mir also ein Leben
lang mein Hochzeitsgefühl aufsprühen, und die Gäste würden
immer, wenn ihnen mein Parfum begegnet, an dieses wunderschöne Fest erinnert. Was für ein zauberhafter Gedanke!
Wenn man das Gefühl der großen Liebe mit einem Duft immer
wieder aufleben lassen kann, ist es sicher auch egal, ob man
den perfekten Zeitpunkt zum Ja-Sagen erwischt. Forschungsergebnisse zeigten nämlich, dass sich Eheleute, die im Alter von
28 bis 32 heiraten, besonders selten scheiden lassen. Das schaf-

fe ich nicht mehr. Aber die perfekte Jahreszeit lässt sich noch
planen: Laut einer US-amerikanischen Studie gehen Paare, die
im Winter heiraten, seltener fremd. Der Grund dafür scheint
finanzieller Art zu sein: Sommerhochzeiten sind die teuersten, und Eheleute
mit Geldsorgen neigen dazu, mit Aktivitäten außerhalb der heimischen vier
Wände ihren Kummer vertreiben zu
wollen. Solche Informationen lassen
mich allerdings ebenso fassungs- wie
ratlos auf das Thema Hochzeit blicken.
Muss ich nun wegen eines Umfrage-Ergebnisses auf die hochsommerliche Barfuß-Hochzeit meiner
Träume verzichten? Vielleicht sollte ich das Thema Heiraten
einfach so angehen wie die meisten Situationen in meinem
Leben und mich darauf verlassen, dass Durchschnittliches –
positiv wie negativ – auf mich nicht zutrifft. Hoffentlich! Denn
natürlich will ich heiraten! Allein schon wegen des Parfums.
Bleiben Sie verliebt – in die Liebe!

»Ein zauberhafter
Gedanke: Ich könnte
mir ein Leben lang
den Duft meiner
Hochzeit aufsprühen«

BEAUTY

Ihre BEAUTYtalk-Queen

103

TALK

