


Drehbücher werden immer umfassender. Ein 
 Ansatz ist natürlich auch, dass die von uns orga
nisierten Hochzeiten spezieller sind als andere. 
Ich orientiere mich stark an Trends und Neu
heiten aus Übersee und Grossbritannien. Die 
Hochzeiten dort sind eine Klasse für sich.

Sie haben sieben Jahre Berufserfahrung. Glauben 
Sie zu wissen, bei welchem Paar es für die Ewigkeit 
sein könnte?
Das mit der Ewigkeit ist ja so eine Sache, da be
wege ich mich jetzt auf dünnem Eis… ich denke 
schon, dass ich gewisse Paarerfahrung habe. 
Wenn man so viel mit Menschen zu tun hat wie in 
unserem Beruf, spürt man relativ schnell, wie ein 
Paar zueinander steht. Als Voraussetzung für 
 meinen Beruf wäre übrigens ein Psychologiestu
dium sehr zu empfehlen, verbunden mit ganz viel 
Lebenserfahrung. Ich finde, diesen Job sollte man 
nicht zu jung machen. 

Zu welcher Haltung raten Sie einem Brautpaar  
für den schönsten Tag?
Man erwartet immer zu viel von diesem Tag; der 
Tollste sollte es sein, ein ganz Besonderer eben. 
Viele Brautpaare stehen unter einem enormen 
Druck, viele wollen den Gästen etwas bieten und 
haben monate oder jahrelang dafür gespart. 
 Vielleicht sollten alle, Brautpaar und Gäste, etwas 
 weniger erwarten, dann wäre vieles entspannter.
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Zum Glück scheinen die meisten Männer verstan
den zu haben, dass dieser Tag vor allem der Frau 
gehört. Für mich ist das eine sehr angenehme 
Ausgangslage: der Mann sagt, macht mal, ich mel
de mich dann schon, wenn mir etwas nicht passt. 
Auf das kann man sich dann aber auch verlassen. 
Es ist eine echte Herausforderung, wenn sich ein 
Mann voll in die Planung einschiesst und man mit 
ihm diskutieren muss, ob Crème White oder 
Crème Ivory die richtige Farbe ist.

Wird der Mann so nicht zum Statisten degradiert?
Der Mann möchte einfach heiraten. Wenn er den 
Heiratsantrag gemacht hat und alles klar ist, will 
er endlich diese Frau heiraten. Er möchte, dass  
sie seinen Namen und seinen Ring trägt und wo
möglich die Mutter seiner Kinder wird. Bei den 
Frauen braucht es hier noch eine Blume und da 
noch eine Kerze. Sie können es sich so vorstellen: 
ich bin die dritte Person in einem Ruderboot; 
manchmal lehne ich mich mehr zur Braut, 
manchmal mehr zum Bräutigam. Aber immer im 
Auge, dass wir in die richtige Richtung fahren.

Was passiert, wenn Perfektionistin auf andere 
Perfektionistin trifft?
Es gibt viele Frauen mit dem Hang zum Vollkom
menen, ich mag das, denn so ziehen wir am glei
chen Strick. Für eine Braut musste ich zum Bei
spiel die perfekte Sondermarke finden, die zum 
rosa eingefärbten Couvert passte. Ich schätze sehr, 
wenn eine Frau auf solche Kleinigkeiten achtet, 
denn genau diese machen schlussendlich alles 
perfekt.

Wie haben Sie Ihre eigene Hochzeit erlebt?
Wie wohl bei den meisten Standarthochzeiten. 
Unser Trauzeuge wollte sehr vieles machen und 
nichts verraten. Ich mag aber keine Überraschun
gen, darum war das kein guter Start. Ich wollte 
keine Reden, natürlich gab es welche. Wir hatten 
keinen Hochzeitsfotografen, die Polizei kam we
gen Ruhestörung … eine Planerin wäre sicher gut 
gewesen.

Sind Sie im Privatleben genauso perfekt wie be
ruflich?
Ich denke schon, meine Firma heisst nicht um
sonst Perfect Day GmbH. Ich strebe immer das 
Beste und Schönste an. Aber es muss nicht immer 
das Teuerste sein. 

Auch wenn kein Paar wie das andere ist, Routine 
schleicht sich sicher ebenso bei einer Hochzeits
planerin ein. Wie motivieren Sie sich immer wie
der aufs Neue?
Wir werden mit jeder Hochzeit besser, das ist 
mein Kick, meine Herausforderung. Unsere 
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Eine schöne Geste – 
Evelyne Schärer richtet 
den Schleier.
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