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Auch wenn in diesem Jahr viele Hochzeiten
abgesagt werden – das Planen für 2021 ist erlaubt.
Und das Schwelgen in Erinnerungen: Wir haben
sieben Hochzeitsprofis nach unvergesslichen
Momenten und ihren persönlichen Tipps gefragt
Protokolle: Heike Steiner
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GEHT DAS
JETZT?
Heiraten in Zeiten von
Corona? Alle Infos
unter freundin.de/
coronaheirat

Schnick, Schnack,
Schnaps!
Rednerin Marie Meyer-Abich (38, Foto
li., literallylove.de) traute ein Paar, das
einen Streit auf spezielle Weise löste

„Das Paar war wie Feuer und Was‑
ser, seine Beziehung lebte von den
Gegensätzen seiner Persönlichkeiten.
Das merkte ich beim Vorgespräch
zur Trauung sofort. Die beiden konn‑
ten sich auch nicht für einen Nach‑
namen entscheiden, waren sich aber
einig, dass es nur einer werden sollte.
Am Tag der Hochzeit verrieten sie
ihn mir schließlich – und wie sie ihn
festgelegt hatten. Ich habe nicht
schlecht gestaunt und wir überlegten
uns noch einen kleinen Gag für die
Gäste zu diesem Thema. Während
der Trauung klärte ich die dann auf:
‚Das Paar hat sich doch noch für einen
Namen entscheiden können‘, sagte
ich. ‚Sie haben Schnick, Schnack,
Schnuck gespielt – der Bräutigam hat
gewonnen.‘ Alle applaudierten und
tranken auf diese Namensfindung
einen Schnaps. Die kleinen Fläschchen
hatten wir vorher noch schnell unter
den Stühlen in den Blumen versteckt.
In diesem feuchtfröhlichen Stil ging
die Hochzeit dann auch weiter.“
MEINE TIPPS
1. Hören Sie immer auf Ihr Bauchgefühl. Geht nicht, gibt’s nicht und wer
das dennoch behauptet, ist nicht
der Richtige für die Hochzeit! 2. Kein
Mensch wird Ihnen vorwerfen, dass
irgendetwas nicht geklappt hat – aber
eine ausgelassene, gute Stimmung
bleibt im Gedächtnis. Machen Sie
sich deshalb keinen Druck oder Stress.
Es muss nicht alles perfekt sein!

MEINE TIPPS
1. Legen Sie sich vorher nicht
zu sehr auf einen Stil fest,
bleiben Sie offen. Kleider sehen
an jedem anders aus. 2. Starten
Sie mindestens sechs Monate
im Voraus: Brautkleider müssen
bestellt werden – und angepasst. 3. Legen Sie immer ein
Budget für Ihr Kleid fest, fragen Sie vor der Anprobe nach
der Preisspanne im Laden.

Ein zweites Jawort
Felicitas (52) und Tochter Lili (28, re.) vom Salon Hamburg (salon-hamburg.de)
verkaufen Braut- und Abendkleider. Manchmal auch an ungewöhnliche Kunden

„Eines Tages besuchte uns ein Pär‑
chen, beide so um die 70. Wir dachten,
sie wollten ein Abendkleid für die
Hochzeit ihrer Enkel. Aber nein, sie
suchten nach einem Brautkleid. Für
ihre goldene Hochzeit, um nach
50 gemeinsamen Jahren ihr Ehever‑
sprechen zu erneuern. Die Braut –
sie hatte eine super Figur – verliebte
sich sofort in ein Kleid aus unserer
Kollektion. Kurz bis übers Knie, leicht
bestickt, schlicht mit einem Dreivier‑
telarm, Rundhalsausschnitt und ab

der Taille ein Carrie-BradshawTüllrock. Darauf haben wir gleich
mit ihrem Mann angestoßen. Die
beiden waren gut drauf, sehr modern,
der Bräutigam entzückend und char‑
mant. Normalerweise lernen wir die
Männer ja nie kennen. Allein deshalb
werden wir dieses Paar nie vergessen,
auch wegen ihrer originellen Idee: Ihr
Eheversprechen haben sie in Los
Angeles in der legendären Little White
Chapel erneuert. Die Familie und wir
konnten via Livestream dabei sein.“
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„N ic ht    nur    füterr
sc hl ec htes    Wet e n
brau c ht    man    e in
P lan    B“

Harte Jungs, ganz romantisch
Die Weddingplannerinnen Sarah Weinhold-Gramer (40, re.) und Liv Schneider (36)
von beyond tales (beyondtales.de) liefern fürs Jawort alles – vom Konzept über
die Location, von der Papeterie bis zur Ausstattung. Oder ein paar Dutzend Harleys …

„Am Tag vor einer freien Trauung
besuchten wir die Location, einen
wunderschönen Garten. Wir waren
etwas besorgt, da 40 Grad im Schat‑
ten vorausgesagt wurden. Und tat‑
sächlich stellten wir fest: Die Gäste
würden in der prallen Sonne sitzen,
Sonnenschirme milderten die Hitze
kaum ab. Auf dem Nachbargrund‑
stück, das nicht mehr zur Location
gehörte, spendeten Bäume Schatten,
kühlten die Luft tatsächlich. Wir
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klärten alles mit dem Brautpaar ab
und setzten uns ans Telefon. Nach
fünf Stunden hatten wir die Geneh‑
migung, im Nachbargarten zu feiern,
sowie die Info, dass nebenan ein
Harley-Treffen stattfinden würde.
Das bereitete uns eine schlaflose
Nacht, auch wenn wir Traurednerin
und Tontechniker vorgewarnt hatten.
Am nächsten Morgen halfen wir
beim Umzug der Stühle, des Traubo‑
gens, der Blumen. Nebenan fuhr ein

Motorrad nach dem anderen ein.
Aber: Der Lärm hielt sich in Grenzen,
die glänzenden Harleys gaben der
Hochzeit ein cooles Flair. Erst als das
Paar sich küsste, ließen die Rocker
wirklich von sich hören: mit Hup‑
konzert und Motorheulen. Braut und
Bräutigam klatschten sich mit den
Bikern am Zaun ab und luden sie auf
Drinks ein. Und das war am Ende
das ungeplante Detail, das die Hoch‑
zeit unvergesslich machte.“
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MEINE TIPPS
1. Das ist Ihr Fest. Sie haben auf
Traditionen keine Lust? Sagen Sie
sie ab. 2. Bringen Sie Ihren Sessel
oder eine Lampe von zu Hause mit:
Machen Sie die Location zu Ihrer.
3. Lassen Sie das Tisch-Setting
fotografieren, bevor die Gäste eintreffen. Sie haben alles bis zur letzten Blüte geplant, das sollte auch so
festgehalten werden. 4. Machen
Sie sich wegen der Gastgeschenke
keinen (Bastel-)Stress. Samentütchen oder Baum-Patenschaften
sind beliebt – und nachhaltig.

„M issgeschicke    können    e ine
Hoch zeit    c harmant    machen“

Einschlafen
in der Kirche
Manchmal braucht es den Heiligen
Geist, um eine Hochzeit zu retten,
weiß Pfarrer Hans-Martin
Köbler (61) von der Himmelfahrtskirche München-Pasing

MEINE TIPPS
1. Nehmen Sie kleine Missgeschicke mit Humor. Im Rückblick machen sie die Feier
oft zu etwas Besonderem.
2. Gestalten Sie den Gottesdienst mit, auch die Lieder.
Wichtig ist, dass viele mitsingen
können. Das verbindet.

Entspannte
Braut
Hair und Make-up Artistin Conny
Oberschelp (50, style-sisters.de) stylt
Bräute auch zwischen Paketbergen

„Ich wurde spontan gebucht, ohne
Probetermin. Überhaupt schien die
Hochzeit etwas last minute geplant
worden zu sein. Ich traf die Braut
und ihre Freundinnen an der Location.
Kaum hatte ich mit den Haaren be‑
gonnen, klopfte es im Fünf-MinutenTakt an der Tür. Postboten brachten
ein Päckchen nach dem anderen, es
flogen sicher 20 Kartons herum – mit
Schuhen, Ketten, Clutches, Strümpfen,
Schleiern. Nachdem ich sie fertig
gestylt hatte, zog die Braut ihr Kleid
an und entschied sich dann für die
Accessoires. Sie sah klasse aus – und
ich fand es sehr angenehm, so
eine entspannte Braut zu erleben.“

„Bei einer Trauung versagte anfangs
erst die Technik, dann schrie mitten‑
drin das Baby des Paares. Die Braut
musste es stillen. In dieser Pause ent‑
stand eine peinliche Unsicherheit
unter den Gästen. Auf meine Bitte hin
wiederholte die Pianistin das Musik‑
stück vom Einzug, aber das Baby war
noch nicht satt. ‚Was können Sie
noch?‘, fragte ich. ,Bloß ‚La-Le-Lu,
nur der Mann im Mond schaut zu‘‘,
meinte sie – und spielte das. Alle
schmunzelten und entspannten sich,
das Baby schlief ein. Ein Zauber legte
sich über die Feier. Und so wurde
das noch eine der schönsten Trauun‑
gen. Solche Momente sind für mich
‚Landeplätze‘ des Heiligen Geistes.“

„E in    P rob etermin
macht    mich    u nd    die
Braut    sicherer“

MEINE TIPPS
1. Wenn Sie sich Make-up-In‑
spiration geholt haben, bringen
Sie das Bild mit. Dann weiß der
Visagist, welchen Stil Sie wollen.
2. Ein Probetermin ist gut, dann
ist man am Hochzeitstag schneller und sicherer. 3. Natürlichkeit
ist alles. Probieren Sie bei der
Hochzeit nichts aus, was Sie so
vorher noch nie getragen haben.
11/2020
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„G ute    B ilder    e ntstehen,
we nn    die    C he mie    
zwischen    B rautpaar    u nd    
Fotogra f stimmt“

„Ein deutsches Paar, das bereits
standesamtlich getraut war, wollte
sich seinen großen Traum erfüllen:
eine Hochzeit in einem Schloss.
Mit der Familie und seinen engsten
Freunden flog es dafür ins schotti‑
sche Edinburgh. Nach dem Essen
und einigen Reden im Schloss zogen
die zwei anschließend zum Feiern
ganz in der Nähe von Pub zu Pub –
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und ich begleitete sie mit der Video‑
kamera. Wo wir auch auftauchten,
drehten die Einheimischen in den
Kneipen fast durch, stießen eupho‑
risch auf die beiden Eheleute an und
fielen ihnen um den Hals. Es war so
ein tolles Miteinander, sehr lässig
und locker, wir haben uns einfach
treiben lassen. Diese besondere Stim‑
mung werde ich nie vergessen.“

MEINE TIPPS
1. Sich vor der Kamera natürlich zu
bewegen, ist schwer. Um authentische, tolle Bilder zu bekommen, muss
die Chemie zwischen Ihnen und
dem Fotografen stimmen. Treffen Sie
sich daher vorher immer persönlich.
2. Es ist die größte Party, die Sie
je veranstalten werden. Machen Sie
Ihr Ding, egal wie befreundete
Paare vor Ihnen gefeiert haben.
3. Damit die Bilder nicht gestellt
wirken, geben gute Fotografen dem
Paar Raum und nur wenig Handlungsanweisungen. Gute Musik,
etwa mit Ihrer Playlist, und Prosecco
lockern die Stimmung auf.
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Feiertour durch schottische Pubs
Fotograf Tino Semmer (34, Foto re., tinosemmer.de) hält die schönsten Momente eines
Hochzeitspaars auf Bildern und Videos fest. Auch das Anstoßen mit Guinness …

Nutella besiegelt die Liebe
Verónica Gualda (37, li.) und Cecilia Sroor (44) von
Cherrylicious (cherrylicious‑cp.com) kreieren leckere
Hochzeitstorten – und Überraschungsmomente

„Wenn Paare zum Probeessen
kommen, sprechen wir über
Geschmack und Look der Tor‑
te, das Paar kann viel probie‑
ren. Dieses eine, an das wir uns
immer gern erinnern, war seit
über acht Jahren zusammen.
Die zwei waren sehr liebevoll
und lustig miteinander. Wir
zeigten ihnen eine Schokobom‑
be mit Nutella und der Bräuti‑
gam flippte aus vor Freude. ‚Ich
liebe Nutella!‘, sagte er. Seine
Verlobte war ganz erstaunt,
fast bestürzt: ‚Aber wir kaufen
doch nie eines und du isst auch
nie welches! Oje, das wusste

Dieser Text
zeigt evtl. Probleme beim
Text an

Klein. Stark.
Kompakt.

ich ja gar nicht!‘ Wir kamen
darauf: Er hatte bisher immer
gedacht, sie mag es nicht, und
hatte deshalb darauf verzichtet. Und sie hatte gedacht, er
mag es nicht, und hatte es des‑
halb nie gekauft. Eine echte
Erkenntnis für beide. Am Ende
durfte er die erste Etage nach
seinem Geschmack wählen, sie
die zweite und die dritte such‑
ten sie zusammen aus. Er nahm
natürlich die Nutella-Schoko‑
bombe mit Erdnüssen. Und
seine Frau hat sie seitdem noch
öfter bei uns bestellt – zu sei‑
nem Geburtstag.“

NEU:

MEINE TIPPS
1. Wählen Sie bei der Tortendeko immer Blumen und Farben
Ihres Settings. Das macht sich
optisch fantastisch. 2. Wenn Sie
geschmacklich unsicher sind,
empfehlen wir statt drei Stöcken
besser nur zwei, plus MiniCupcakes und Cake‑Pops im
gleichen Look. Das sieht toll aus
und sorgt auch für geschmackliche Abwechslung.
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