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Freie Trauung: Nicole und Jens heben ab
Paar gibt sich über dem Benneckeschen Hof in luftiger Höhe das Ja-Wort / So erlebten die beiden den schönsten Tag in ihrem Leben
Wer den Hafen der Ehe
ansteuert, braucht viel
Liebe und auch ein wenig
Mut. Nicole und Jens
Knorr haben sich jetzt das
Ja-Wort in Staßfurt gegeben. Dabei war allerdings
richtig viel Mut gefragt.

Ein Oldtimer fährt das Brautpaar durch die Steinstraße zum
Benneckeschen Hof.

Von Daniel Wrüske
Staßfurt ● „Eins müsst ihr mir
versprechen: Es darf jetzt
wirklich niemand unter mein
Kleid schauen“, sagt Braut Nicole Backhaus ins Mikrophon.
Fröhliches Lachen und stürmischer Beifall von mehreren
Tausend Hochzeitsgästen auf
dem Benneckeschen Hof. Die
29-Jährige sitzt gerade mit ihrem Zukünftigen Jens Knorr
in einer Doppelschaukel. Aber
nicht gemütlich auf einem
Spielplatz, sondern in gut 17
Metern Höhe über den Zinnen
der Staßfurter Wehrtürme.
Über ihnen ist „Chauffeur“
Falko Traber. Der bekannte Rekordartist hat das Paar mit seinem Motorrad auf einem nur 14
Millimeter starken Drahtseil in
die Lüfte kutschiert. Hier oben
und als ein Höhepunkt des 38.
Staßfurter Salzlandfestes geben sich Nicole und Jens das
Ja-Wort.
Auf dem Weg in eine gemeinsame Zukunft: Hochseil-Artist Falko Traber fährt Nicole und Jens mit dem Motorrad auf dem Drahtseil zur Trauung in der Luft.
Die Idee dazu hatte Falko
Traber. Im Jahr 2000 hat der
58-Jährige diesen Rahmen
selbst gewählt, um in Bocholt
seine Frau zu ehelichen. Sein
Bruder wählte die Berliner Luft
am Brandenburger Tor für sein
Ehegelübde. Jetzt folgen ihnen
die „Hochseil-Laien“ Nicole
und Jens.

„Wir haben gemerkt,
dass wir zusammen
gehören.“
Das Paar schwebt seit seiner ersten Begegnung im siebten Himmel. „Es war Liebe auf
den ersten Blick“, berichtet der
39-jährige Ehemann. Nicole
und Jens hatten vor fünf Jahren beruﬂich miteinander zu
tun. Die junge Frau fand beim
Besuch in der Firma ihren
Traummann. Es funkte sofort,
so dass Nicole alle Pläne über
den Haufen warf. Denn eigentlich wollte sie in Thüringen bei
ihrer Familie ein neues Zuhause und eine neue Arbeit ﬁnden.
Sie kündigte die gerade angemietete Wohnung und folgte
Jens in das nordsächsische Delitzsch. Zunächst wohnten beide Tür an Tür in verschiedenen
Wohnungen. „Wir haben uns
immer mehr kennengelernt
und gemerkt, dass wir einfach
zusammen gehören“, sagt Nicole. Inzwischen lebt das Paar
im Nachbarort Löbnitz im eigenen Haus. Die neunmonatige
Tochter Emelie setzt seinem
Glück eine wunderbare Krone
auf.
Eine Hochzeit ist seitdem
immer Thema. Aber in diesem Jahr war eigentlich noch
nichts geplant. Bis Nicoles
Mutter im Radio und Internet
von dem Aufruf aus Staßfurt
erfuhr, dass sich Paare für
eine Freie Trauung bewerben
könnten. Ihre Tochter war
sofort angetan von der Idee.
Denn Jens und Nicole hatten
sich im Salzlandkreis das erste
Mal getroffen. Eine Hochzeit in
der Salzstadt passte da gut. Als
das Mutter-Tochter-Gespann
Jens von den Plänen berichtete, habe er nur erwidert, dass
er am genannten Termin keine Zeit habe, weil er den Rasen mähen müsse. Nicole ließ

Hochseil-Artist Falko Traber hilft
Nicole und Jens bei den Sicherheitsvorkehrungen.

Echter Kraft- und Balanceakt:
Nicole steigt im Hochzeitskleid
die Leiter zum Motorrad hinauf.

Die Mädchen und Jungen aus der Kindertagesstätte Regenbogenland mit den Herzchen-Luftballons. Sie waren auch Blumenkinder.

Gespannte Blicke nach oben: Die Gäste des Salzlandfestes verfolgen, wie das Paar in die Lüfte startet.

Thomas Klich vom Stadtpflegebetrieb ist der Fahrer.

Auf der Feuerwehrleiter steht Hochzeitsredner Stefan Gehring. Falko Traber filmt von oben. Nicole und
Jens winken ihren Verwandten und den Zuschauern auf dem Benneckeschen Hof aus 17 Metern Höhe zu.

Hochzeitsredner Stefan Gehring
gibt nach der Trauung ein Interview. Er berichtet, dass viele Paare außergewöhnliche Formen für die Feier wählen, auf
Pferden angeritten kommen
oder sich das Ja-Wort an besonderen Orten geben. In der Luft
war er allerdings auch noch nie.

Die Stadtverwaltung hatte auf dem Benneckeschen Hof alles festlich vorbereitet. Nach der freien Trauung in der Luft schneiden Nicole und
Jens ein Herz aus einem Laken, sie sägen einen Baumstamm durch und lassen Tauben fliegen. Oberbürgermeister Sven Wagner überreichte
ein Geschenk. Die Familie feierte dann in einem Zelt auf dem Platz und am Abend im Hotel von Freunden in Halle.

„Wolke 8“ von Sidney King ist das gemeinsame Lied von Nicole und
Jens. Weil keine Aufnahme zur Hand war, musste der Sänger eben
live auf die Bühne. Eine echte Überraschung.
Fotos: Daniel Wrüske

nicht locker und schickte eine
Bewerbung los.
Es blieb zunächst ruhig.
Doch am 16. Mai klingelte das
Telefon. Das Paar war gerade
in Urlaubslaune auf Mallorca gelandet und wartete am
Flughafen auf seine Koffer, als
eine Mitarbeiterin der Stadt
Staßfurt anrief und mitteilte,
dass man auserwählt sei. Jens
machte seinem Schatz sofort
einen Antrag. Jetzt war ganz
viel Eile geboten. Denn binnen weniger Wochen galt es,
die Hochzeit und das Fest zu

beide müssen die Beine anwinkeln, um Halt ﬁnden zu können. Mit Gurten sind Jens und
Nicole zusätzlich gesichert.
Zunächst fährt Falko Traber
seine Gäste auf gut 50 Meter
Höhe. Dann lässt er das Motorrad auf dem Seil zurückrollen.
20 Meter weiter unten kommt
ihnen Hochzeitsredner Stefan
Gehring auf der Drehleiter der
Feuerwehr entgegengefahren.
Die Staßfurter Kameraden positionieren den Zeremonienmeister direkt vor dem Paar.
Ihnen zugewandt berichtet er

planen. Die Eltern sprangen zuerst ein, so dass Nicole und Jens
noch in Ruhe - soweit das ging
- ihre Ferien verleben konnten.
Zuhause halfen danach viele
Freunde bei den Vorbereitungen, der schönste Tag im Leben
der Brautleute sollte wirklich
unvergesslich werden.
Garantiert! Diese Hochzeit
bleibt immer in Erinnerung.
Nicole und Jens wussten, dass
es in die Luft gehen wird. „Wir
haben aber an einen Ballon
gedacht oder an einen Turm,
in dem wir uns trauen.“ Dass

es nach der standesamtlichen
Trauung im Staßfurter Rathaus
auf das Hochseil gehen würde,
bekamen beide erst kurz vor
dem Wochenende mit. „Wir
sind schwindelfrei. Außerdem gibt es jetzt kein Zurück
mehr“, sagt die quirlige Nicole
selbstbewusst, als sie mit Jens
vor der Leiter steht - die Braut
sogar in ihrem cremefarbigen
Hochzeitskleid mit Reif. Den
Schleier hat sie besser unten
gelassen.
Der Tritt führt das Paar
hinauf zu einem Gestell. Das

wiederum ist unten an einem
Motorrad befestigt. Nicole und
Jens drücken jedes Gefühl von
Unwohlsein beiseite. Sie freuen
sich auf die Hochzeit in luftiger
Höhe.

„Die Sonne schien. Uns
ging es wirklich gut.“
Beide nehmen in der Doppelschaukel Platz. Eine echte
Sitzplattform gibt es nicht.
Nach unten ist alles offen und

von der wunderbaren Liebesgeschichte der beiden. Wegen
der Balance kann das Paar nur
die Ringe am Hochseil tauschen, der Hochzeitskuss folgt,
nachdem sie wieder festen Boden unter den Füßen haben.
„Es war wunderbar da oben.
Die Sonne schien. Uns ging es
wirklich gut“, sagt Nicole. Der
gemeinsame Wunsch nach
dem aufregenden Tag: „Wir
sind auf Wolke sieben, dem
Himmel so nah. Wir hoffen,
dass wir das für uns mit runter
auf die Erde nehmen können.“
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Viel Klamauk auf der Bühne - das macht die Venga-Venga-Party
Sonnabend auf dem Benneckeschen Hof aus.

Das Publikum macht vor und auf der Bühne mit. Hier geben drei Herren eine Boyband.
Die Fans feiern bei der Venga-Venga-Party auf dem Benneckeschen Hof mit Musik aus den 1990er- und 2000er-Jahren. Schon 2017 war die Party ein Riesenerfolg. Am Sonnabend waren mehrere Hunderte Gäste auf dem Platz.
Fotos: Daniel Wrüske

Von Seilkünsten und Lebenskünsten
Falko Traber und seine Crew zeigen spektakuläre Hochseilartistik auf dem Benneckeschen Hof

Sandra (links) und Nicole sind in Tanzlaune.

Vivian (von links), Stefan und Toralf stoßen vor der Venga-VengaParty auf einen schönen Abend an.

Funtastic Five, die Partyband aus Halle, spielt am Freitagabend auf
dem Benneckeschen Hof.

Partystimmung am Freitagabend auf dem Benneckeschen Hof mit
Susanne Schmeißer (rechts), Marion Kairies und Freunden.

Andreas Duckstein sorgt an einer
der Bühnen für den guten Ton.

Die Falko-Traber-Hochseilshow war ein Höhepunkt im Programm des
Salzlandfestes. Im Gespräch mit der Volksstimme berichtet der Künstler,
was ihn in die Lüfte zieht.

Zuckerhut in Rio de Janeiro.
In Staßfurt überquerte Falko
Traber auf dem 14-MillimeterDrahtseil und mit einer Balancierstange den Benneckeschen
Hof. Er ging dabei vor- und
rückwärts, sprang und machte
Handstände.

Von Daniel Wrüske
Staßfurt ● Was ist es, das einen
Menschen immer wieder in die
Höhe treibt – ohne Netz und
doppelten Boden? Hochseilartist Falko Traber kann das in
einem Satz gar nicht so genau
sagen. „Es ist jedenfalls nicht
das Geld“, so der 58-Jährige.
Seine Antwort auf die Frage,
zeigt wie sensibel, ja philosophisch der Künstler über seine Falko Traber auf dem Hochseil und Sophie am Stahlgitterturm. Der Wehrturm am Benneckeschen Hof
Arbeit denkt. „Es ist die Lust bietet die perfekte Kulisse für die einzigartigen Darbietungen.
am Leben.“
die Seile gespannt sind, vor den Balance ist also im Blut. Aber Vielzahl von Weltrekorden
Vorführungen hinaufsteigt. der Künstler und seine Crew auf. Beispiele? 1997 schaffte er
Aber Respekt. Immer wieder arbeiten auch hart an ihren in Weil am Rhein einen von
„Auf das Seil zu gehen
neu. Und der sei auch wichtig. Programmen. Zu Hause in Brei- mehreren Längenweltrekorist ein bisschen wie das Denn er verhelfe, die nötige sach am Rhein, an der Grenze den mit dem Motorrad auf
Leben. Man darf nie
Konzentration beim Auftritt zu Frankreich zwischen Elsass, dem Hochseil. Er legte er auf
zu ﬁnden.
Kaiserstuhl und Schwarzwald dem Hinterrad seiner Suzukistehen bleiben.“
Dann sehe man zwar auch, gelegen, ﬁnden die Artisten Spezialmaschine in einer Höhe
was unter einem passiere, aber Platz, um neue Nummern ein- von 80 Metern eine Strecke von
Das scheint zunächst ein es spiele in diesem Moment studieren zu können. Falko 700 Metern zurück. 1999 überWiderspruch zu sein: Wer keine vordergründige Rolle. Traber berichtet, dass die Regi- querte er die Zugspitze mit
in bis zu 80 Metern über den Was ist, wenn jemand aus dem on inspirierend sei. Der Fluss, einem Fahrrad auf einem
Köpfen seiner Zuschauer ba- Publikum schreit oder für ei- die Natur, Wein und gutes Es- 12 Millimeter starken Drahtlanciert, hüpft, Handstände nen anderen Schreckmoment sen. „Das Paradies am Rhein“, seil. 2002 verbrachte der Künstmacht oder mit dem Motorrad sorgt? „Das darf einfach keine sagt der 58-Jährige. Da ist sie ler in einer Höhe von ungefährt, den würde man doch Verwirrung stiften. Aber da- wieder, die Lebenslust.
fähr zehn Metern 13 Tage und
Doch, sei ist es wichtig, das Nächte, also 312 Stunden, ohne
neudeutsch eher als lebensmü- für sind wir alle, wir sind mit
de bezeichnen. „Auf das Seil zu macht Mann in Staßfurt, Proﬁ Maß zu ﬁnden. Die Darstel- Unterbrechung auf dem Hochgehen ist ein bisschen wie das genug.“
lungen in der Luft brauchen seil. Der Weltrekord wurde unLeben“, sagt Falko Traber. „Man
Mit fünf Jahren stieg Fal- Kondition und einen wachen ter freiem Himmel und über
darf nie stehen bleiben, muss ko Traber zum ersten Mal auf Geist. Falko Traber weiß, dass einem nach oben geöffneten
auch mal etwas riskieren, aber das Seil. Das war folgerichtig, er seinen Stil gefunden hat. Wildtiergehege, in dem sich
alles Schritt für Schritt. Grö- wuchs er doch in einer der äl- Das Familienunternehmen mehrere ausgewachsene weiße
ßenwahnsinn nützt da nichts. testen Artistenfamilien auf. In bereiste 40 Länder mit seinen Tiger befanden, im Hollywood
Man darf nicht zu viel auf ein- Europa lässt sich der Traber- Auftritten.
Safaripark in Stukenbrock
Als professioneller Hochsei- aufgestellt. Zu den spektakumal wollen.“ Angst habe er Zweig bis 1512 zurückverfolgen.
nicht, wenn er die Leitern zu „Das sind auch 300 Jahre Erfah- lartist stellte Falko Traber in lärsten Vorführungen gehörte
den Türmen, zwischen denen rung mit Hochseilartistik.“ Die den letzten Jahrzehnten eine 2007 Lauf auf der Seilbahn zum

„Das Publikum hier ist
toll. Es gibt Applaus und
viele sprechen uns am
Rand der Vorführungen
neugierig an.“

Das WM-Auftakt-Spiel der Deutschen Nationalmannschaft war gerade verloren, Tänzchentee sorgt Sonntagabend trotzdem für Spaß.

Viele Einrichtungen wie Kindertagesstätten bringen sich ein - so wie
hier beim Auftritt der Tanzgruppe Happy Moves aus der Kita Bummi.

Seine Show-Partnerin Sophie stieg auf den Stahlgitterturm auf eine Höhe bis zu 62
Meter. Dort zeigte sie Akrobatik. Beide waren dann auch
noch auf dem Motorrad unterwegs.
„Menschen zwischen Himmel und Erde“ - das zog die
Blicke von Hunderten Gästen
uneingeschränkt nach oben.
„Das Publikum hier ist toll“,
sagt der Künstler, der zum ersten Mal in Staßfurt ist. Die Familie habe aber Beziehungen
nach Magdeburg und Thüringen. „Es gibt Applaus und viele sprechen uns am Rand der
Vorführungen neugierig an. „
Der Benneckesche Hof in der
Salzstadt eigne sich bestens für
die Darbietungen. Er wirkt geschlossen und man habe einen
Rahmen, in dem man agieren
könne. Eine Herausforderung
am Wochenende war nicht –
wie in der Luft zu vermuten –
der Wind, sondern die Sonne
und ihr manchmal gleißendes
Licht. Falko Traber und seine
Crew stellen sich auch ihr.
Und die Staßfurter staunen,
was unter dem Firmament alles geht.

Gruppen aus der Stadt und der Region machen das Programm - hier
das Akkordeonorchester Salzland am Sperlingsberg.

