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Eva und Marcus
im Glück

Bei Sonnenuntergang und mit Blick über Wien stellte 
Marcus (37) seiner Eva (32), von den Worten Arthur 
Schnitzerls inspiriert, die Frage der Fragen. Mit weißen 
Birken verwandelte das Brautpaar die St. Ulrich Kirche in 
Neubau in einen Hochzeitswald und im wunderschönen 
Barock-Palais Auersperg wurde mit viel Stil und 200 Gästen 
bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

FOTOS: STEPHAN RAUCH, WWW.STEPHANRAUCH.COM
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Trotz der über 1,7 Millionen Einwohner scheint 
man sich in der Bundeshauptstadt oft zufällig über 
den Weg zu laufen. Ganz nach dem Motto „In Wien 
kennt jeder jeden“ kreuzten sich auch Evas und 
Marcus Wege häufi g. „Das erste Mal traf ich Eva 
bei einer CD-Präsentation“, erzählt Marcus, der als 
Werbeagentur- und Diskotheken-Inhaber bei den 
wichtigsten Events der Stadt stets mit von der Partie 
ist. Vier Jahre lang passierte nichts, bis sich die 
beiden eines Abends bei einem Afterwork-Come-
Together wieder einmal zufällig begegneten. „Es war 
ein magischer Moment. Eva hat mich genau diese 
eine Sekunde zu lange angeschaut, da wusste ich: 
Wir gehören zusammen“, so Marcus.

Über den Dächern Wiens
Ein Jahr später zum ersten Jahrestag überreichte 
Marcus seiner Liebsten eine Karte mit dem welt-
bekannten Canaletto-Motiv, dem Blick vom Schloss 
Belvedere über Wien: Mit dem Verweis, dass heute 
auswärts übernachtet wird. Zügig ging es durch die 
Wiener Innenstadt, vorbei am Le Meridien, dem 
Kennlernort der zwei Verliebten. „Zuerst dachte ich 
wir schlafen dort, aber dem war nicht so“, lacht die 
Marketingfachfrau. 
Kurze Zeit später betrat Eva sprachlos und stau-
nend die Honeymoon-Suite des Hotels Savoyen. Der 
Ausblick war fast genau jener des Canaletto-Moti-
ves. „Eine riesige Glasfront gab uns den Blick über 
die Stadt frei. Ganz Wien schien uns im goldenen 
Abendlicht zu Füßen zu liegen. Es war atemberau-
bend“, schildert Eva begeistert. „Für einen ersten 
Jahrestag fast schon zu romantisch“, dachte sie 
damals insgeheim. 

Burgtheaterreif
Doch es kam noch besser. „Wie aber, fragte die 
Unendlichkeit den Herrn, soll ich der Menschheit 
erscheinen, dass sie nicht vor Grauen erstarre? Da 
verkleidete sie der Herr in das Blau des Himmels. 
Und ich? fragte die Ewigkeit, wie soll ich mich der 
Menschheit o! enbaren, dass sie nicht vor Grauen 
in Vernichtung sänke? Da sagte der Herr: Ich will 
dem Menschen einen Augenblick geben, da er dich 
begreifen wird. Und er schuf die Liebe“, rezitierte 
Marcus Arthur Schnitzler. Dann ging er auf die Knie 
und formulierte seine eigenen Worte an seine Eva: 
„Willst du mit mir diese Ewigkeit teilen?“ 
Weinend und gerührt gab Eva ihrem Liebsten das Ja-
wort. „Diesen Text habe ich vor langer Zeit im Burg-
theater gehört, war beeindruckt, wie gewaltig und 
wunderschön diese Liebe sein muss und war zugleich 
skeptisch, dass man so tief und absolut empfi nden 
kann“, erzählt Marcus. Die Liebe zur hübschen Eva 
belehrte den sympathischen Mann eines Besseren.  

Palais Auersperg
Überwältigt von ihren Gefühlen gri! en beide spät 
nachts zum Telefonhörer, nicht um die Eltern anzu-
rufen - eine Woche darauf wurde am Ufer des Wör-
thersees ganz traditionell mit Blumen um die Hand 
der Tochter gebeten - sondern bei der Radiosendung 
„Liebe usw“ von Ö3. „Noch heute lachen wir über 
den Live-Mitschnitt; eine nette Erinnerung an diesen 

Hochzeits-Highlights
•  ein weißer Birkenwald in der 

Kirche und im Palais Auersperg
• Musik vom Wiener Residenzorchester
•  weißes „Konfettifeuerwerk“ beim 

Auszug
•  „Wild-Blumen-Samen“ und eine 

„Wild Compilation-CD“ als Damen-
und Herrenspenden

„Unsere Hochzeit 
war genauso wie 
wir sie uns vor-
gestellt haben“.

„Un
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unvergesslichen Abend“, so Eva.
Kurze Zeit später ging es an die Vorbereitungen. Bei 
der Frage nach der kirchlichen Trauung entschied sich 
das Paar spontan für St. Ulrich am Sankt-Ulrichs-
Platz im 7. Bezirk. „Diese Kirche und der Platz davor 
sind wunderschön und außerdem sehen wir sie 
jeden Tag von unserer Wohnung aus“, erzählt Eva. 
Bei der Location für die Feierlichkeiten waren sich 
Eva und Marcus auch rasch einig und wählten das 
prachtvolle Barock-Palais Auersperg. „Schön, aber 
nicht überladen, elegant und sympathisch, dennoch 
reduziert: Unsere Hochzeit sollte unseren persönli-
chen Stil widerspiegeln“, erzählt der Bräutigam. Im 
Palais Auersperg wurde mit 400 Gästen auch eine 
Verlobungsparty unter dem Motto „Wild Emotion“ 
gefeiert. „Wild“ spielt auf den gleichnamigen Nach-
namen des Brautpaares an. „Mit Dresscode ,black‘, 
einem Event-Artwork im Glam-Rock Style und ent-
sprechender Deko (schwarze Disteln, Kerzen, Bäume, 
Lichttapeten) wollten wir bewusst einen Kontrast 
zum in Weiß und Gold gehaltenen Hochzeitsfest 
setzen.“

Im weißen Birkenwald
Doch zurück zu den Hochzeitsvorbereitungen. Im 
Duo wurde jedes Detail liebevoll geplant, miteinan-
der besprochen und umgesetzt. „Als Eva durch den 
weißen Birkenwald in der Kirche auf mich zukam 
und Maria Rerych meinen absoluten Lieblingssong 
„Somewhere over the rainbow“ sang, war das wirk-
lich ein sehr bewegender Moment“, schildert Marcus 
seine Empfi ndungen am großen Tag.
Rund 200 Gäste waren Zeugen dieses Augenblickes. 
Und auch Eva strahlte über das ganze Gesicht. „Beim 
Eheversprechen war ich besonders gerührt“, so die 
Braut, die sich mit dem Taschentuch verstohlen 
die Tränen aus dem Gesicht wischte, während das 
Streichquartett des Wiener Residenzorchesters für die 
musikalische Untermalung der Zeremonie sorgte.
Emotionen von Anfang bis zum Ende: Auch das weiße 
„Konfettifeuerwerk“, das den riesenhaften Kirchen-
raum beim Auszug erfüllte, vollzog seine Wirkung auf 
das glückliche Brautpaar, das von Blumenmädchen 
Luisa aufgeregt begleitet wurde, während die Gäste 
lautstark in „All you need is love“ einstimmten.

Tolle Partystimmung
Keine klassischen Hochzeitsspiele, keine Diashow 
und keine „Braut-Entführung“: Dem Brautpaar war 
es wichtig, dass die Gäste diesen Abend gemein-
sam mit ihnen ausgelassen feiern. „Unsere Freunde 
tanzen alle sehr gerne und stürmten nach dem Essen 
gleich die Tanzfl äche“, erzählt Marcus. „Die Stim-
mung war großartig. Alle lagen sich in den Armen 
und zelebrierten mit uns unseren Freudentag“, so 
Eva.
Als süße Stärkung gab es eine Imperial-Torte vom 
Café Central, „jedoch ohne Alkohol wegen der Kin-
der“, so die umsichtige Braut. Bis in die frühen Mor-
genstunden machte die tanzfreudige Hochzeitsge-
sellschaft die Nacht zum Tag. Nach einem viertägigen 
Mini-Moon im Almdorf „Seinerzeit“ ging es einige 
Monate später für sieben Wochen nach Hongkong, 
Neuseeland, Bora Bora und L.A. ¡¡

Eva: „Der Braut-
strauß bestand 
aus weißen 
Hortensien, meinen 
Lieblingsblumen.“blumen.umu

Die Details
•  Brautkleid: Eleganter Look, ge-

funden bei Cinderella Abend- und 
Brautmode, 
www.cinderella-brautmoden.at

•  Fotograf: Stephan Rauch, 
www.stephanrauch.com

•  Location: 200 Gäste im Palais 
Auersperg, www.auersperg.com

•  Torte: ein Wiener Klassiker, Torte 
mit Imperial-Füllung, 
www.palaisevents.at/cafecentral

•  Catering: IDEAL Eventgastro 
www.eventgastro.com, M*Event 
Catering, www.m-eventcatering.at

•  Live-Band: Für Partystimmung 
sorgte die Band Hokus-Pokus 
www.hokus-pokus.at und DJ Saint-Ex
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