
A U S G A B E  S C H W E I Z

Wie organisieren 
wir das?
Eine Wedding Plannerin gibt Tipps
Womit fAnGEn Wir An? 
WiE viEl WollEn Wir 
AUSGEBEn? WAS mAchEn 
Wir mit dEn friSch GE-
SchiEdEnEn EltErn? 
Wohin mit dEn SinGlES? 
WiE vErhindErn Wir dEn 
drittEn toAStEr AUf 
dEm GABEntiSch? WEr 
SEinE hochzEit plAnt, 
StEht vor viElEn frA-
GEn. Wir hABEn EiniGE 
dAvon An EinE hoch-
zEitSplAnErin WEitErGE-
GEBEn.
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Service-personal gut aufgehoben fühlen. denn 

auf dessen freundlichkeit und Umgang mit den 

Gästen kommt es auch beim hochzeitsfest ganz 

wesentlich an.

2Womit fangen wir bei der 
Planung am besten an:  

Locationsuche? Gästeliste? 
Budgetplan?
man sollte sich zuallererst ein limit für das 

Budget setzen und dann die Gästeliste erstellen. 

Erst danach macht es Sinn, sich auf die Suche 

nach einer location zu machen. Essen und 

trinken machen den löwenanteil der Kosten 

einer hochzeitsfeier aus, sodass die Wahl des 

restaurants, in dem Sie ihre Gäste bewirten 

möchten, stark vom Budget abhängen wird. Je 

früher innerhalb der hochzeitsplanung man sei-

ne location gefunden hat, umso besser. Sollte 

es noch keinen bereits feststehenden ort für die 

trauung geben, fangen Sie mit der Suche nach 

der Abendlocation an.

3Gehören Arbeits- und  
Vereinskollegen auf die 

Gästeliste?
das kommt ein wenig auf die verbindung an. 

Wenn der präsident des hockeyclubs heiratet, 

wird er wohl nur schwer darum herumkommen, 

die wichtigsten vereinskollegen einzuladen. Es 

ist sicherlich auch passend, enge Arbeitsteam-

kollegen einzuladen. in der Schweiz gibt es ja 

auch immer noch Apérogäste, solche also, die 

nur zum Sektempfang, aber nicht zum festme-

nü geladen sind.
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Jede menge vorfreude ist garantiert, wenn 

man sich an die organisation der eigenen 

hochzeit macht. Aber auch nicht wenig 

Kopfzerbrechen. zum Beispiel, wenn es an die 

Gästeliste geht und anschliessend darum, wen 

man an welchen tisch setzt. denn während 

man bei einer normalen party die frage, wer 

sich zu wem gesellt, getrost den Gästen selbst 

überlassen kann, sollte man das bei einer 

hochzeit per Sitzordnung ein wenig steuern, 

weil hier so viele unterschiedliche menschen 

aller Altersklassen zusammenkommen, die sich 

teilweise gar nicht oder kaum kennen, und 

weil, wer wie nahe beim Brautpaar sitzt, zum 

teil auch eine frage der Ehre ist. 

Wir haben Evelyne Schärer, Gründerin der 

Schweizer hochzeitsagentur »your perfect 

day«, 15 fragen gestellt, von denen wir 

glauben, dass sie vielen Brautpaaren durch 

den Kopf gehen, die sich daran machen, ihren 

schönsten tag im leben zu planen.

1Wie gehen wir am besten bei 
der Locationsuche vor?  

Woran erkenne ich, dass eine 
Location zu meinen Hoch-
zeitsträumen passt?
Bevor Sie loslegen, sollten Sie wissen, wie 

viel Geld Sie für ihre hochzeit zur verfügung 

haben. dann müssen Sie vorab klären, wie lang 

ihre Gästeliste wird und ob Sie eventuell für 

Übernachtungsmöglichkeiten sorgen müssen. 

in dem fall ist ein hotel vielleicht besser als ein 

reines restaurant. Wenn die wichtigsten »objek-

tiven« Kriterien wie Saalgrösse, preis oder An-

fahrtswege geklärt sind, entscheidet, wie so oft 

bei der hochzeitsplanung, das Bauchgefühl. Sie 

als Brautpaar müssen sich einfach wohlfühlen. 

Am besten findet man das bei einem testbesuch 

in dem restaurant heraus. Gönnen Sie sich da-

bei ein schönes menü. Auf diese Weise erfahren 

Sie, wie die Küche ist und ob Sie sich bei dem 

4Patchwork-Parents: Unsere 
Eltern sind geschieden und 

haben alle wieder neue Partner. 
Wie plane ich sie in die Sitz-
ordnung ein? Wer darf an den 
Ehrentisch des Brautpaars?
in diesem fall würde ich die trauzeugen an den 

tisch des Brautpaars setzen und die Eltern dann 

an nahen nebentischen. So vermeidet man 

eventuelle Eklats, wenn sich durch die Sitzord-

nung Eltern oder Stiefeltern zurückgesetzt im 

wahrsten Sinne des Wortes fühlen könnten.

5Meine Eltern sind geschie-
den und hegen immer noch 

einen Groll aufeinander. Wie 
integriere ich sie dennoch in 
den Festablauf und die  
Sitzordnung?
das kenne ich persönlich sehr gut aus eigener 

Erfahrung. ich habe meinen vater und meine 

mutter an unterschiedliche tische gesetzt. Be-

züglich der reden habe ich beide gefragt und 

es war dann nur mein vater, der ein paar Worte 

sagen wollte. Wichtig ist in solchen fällen 

immer die Kommunikation, dass man also mit 

beiden vorab über Entscheidungen spricht und 

sie nicht erst am fest selbst damit überrascht.

6Wohin mit den Singles?
in der regel setzt man Gäste, die alleine 

kommen und sich keiner Gruppe zuordnen 

lassen, zusammen an einen tisch. ich bin ja 

bei hochzeiten, die ich organisiert habe, meist 

mit dabei und sitze dann sehr oft am tisch der 

»Übriggebliebenen«. meist waren das lustige 

Abende, weil diese Gäste ja wissen, dass sie ein 

bisschen extrovertierter sein sollten, wenn sie 

Spass haben wollen. für keine gute idee halte 

ich es, paare auseinanderzusetzen, um so die 

Singles »untermischen« zu können und dafür 

zu sorgen, dass mehr leute sich untereinander 

kennenlernen. meist freuen sich die paare ja 

darauf, gemeinsam einen schönen Abend zu 

verbringen.

Nicht immer eine 
einfach zu beant-
wortende Frage: 

Wer darf am Tisch 
des Brautpaars 

Platz nehmen und 
wer eine Rede  

halten?
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7Wir möchten keine kleinen 
Kinder auf unserem Fest: 

Können wir von den Gästen 
verlangen, dass sie einen  
Babysitter engagieren? Und  
wie vermitteln wir das?
das ist sicher ein heikles thema. deshalb rate 

ich davon ab, ihre Bitte einfach nur auf die Ein-

ladungskarte zu schreiben. Klären Sie das lieber 

persönlich mit den Gästen, die es betrifft. Und 

erklären Sie dabei genau, warum Sie möchten, 

dass sie ohne ihren nachwuchs kommen. zum 

Beispiel, weil Sie nicht wollen, dass sie die 

hälfte des festes verpassen, weil sie die Kinder 

schon um neun ins Bett bringen müssen.

Eine gute Alternative dazu, die Kids »auszula-

den«, ist es, einen Kinderservice zu engagieren, 

die sich in einem separaten raum der location 

um die Kleinen kümmert.

8Wie sagen wir am besten, 
dass wir keine Sachgeschen-

ke, sondern Geld bekommen 
möchten?

EvElynE SchärEr 
ist Gründerin der Agen-

tur »your perfect day« 
mit hochzeitsplanern in 
zürich, Bern, Basel, lu-

zern, zug, St. Gallen, im 
Engadin und im tessin.  

www.yourperfectday.ch

zum Glück ist das heute kein problem mehr 

und jeder hat verständnis dafür. Wenn möglich, 

sollte man aber einen konkreten zweck ange-

ben, wofür das Geld verwendet werden soll. Als 

mein mann und ich geheiratet haben, haben 

wir eine Wunschliste für die hochzeitsreise 

entwickelt.

9Wir haben einen Profifo-
tografen engagiert. Wie 

sorgen wir dafür, dass nur er in 
der Kirche fotografiert? 
in unseren drehbüchern für das fest bitten wir 

immer den pfarrer oder trauungsgestalter um 

diese mitteilung: dass es für die fotos von der 

trauung einen profi gibt und dass alle anderen, 

um die zeremonie nicht zu stören, ihre Kame-

ras stecken lassen und auch ihre Smartphones 

ausschalten sollen. das klappt eigentlich immer 

wunderbar.

10Was meinen Sie: Wie 
viele Spiele und Vorträge 

verträgt ein Hochzeitsfest und 
wann ist die beste Zeit dafür?
in meinen Beratungsgesprächen haben mich 

bis heute fast alle Brautpaare gefragt, wie man 

solche von Gästen initiierten Spiele vermeiden 

kann. Es besteht also gar kein grosser Wunsch 

danach. Und dennoch gehört es zu einer 

hochzeit irgendwie dazu. Ein guter moment für 

Spiele oder Bräuche wie das Baumstammsägen 

oder das herzausschneiden ist nach dem Ende 

der zeremonie und nachdem alle Gäste gratu-

liert haben. Weitere Aufführungen oder reden 

passen gut zwischen hauptgang und dessert 

oder unmittelbar vor die tanzeröffnung. 

11Wer sollte oder darf auf 
auf dem Fest eine Rede 

halten?
die tradition hier lautet: der vater der Braut. 

Wir sagen der Einfachheit und Ausgeglichenheit 

halber: die familie der Braut beginnt, dann darf 

sich von der Bräutigamseite jemand zu Wort 

melden; die trauzeugen dann als dritte. Wenn 

es sich regeln lässt, sollten die Ansprachen nicht 

länger als fünf minuten dauern. noch emoti-

onaler ist es oft, wenn man sich während der 

zeremonie einbringt.

12Nach dem Festessen soll 
bei uns fetzige Party-

musik laufen. Wie machen wir 
das, dass die Gäste sich trotz-
dem noch miteinander unter-
halten können?
zum teil kann man das schon bei der Sitzord-

nung ein bisschen mit einkalkulieren, indem 

man nämlich die Gäste, von denen man weiss, 

dass sie eher nicht tanzen wollen, fern der 

tanzfläche platziert. manchmal muss man auch 

einfach den dJ bitten, die lautstärke etwas he-

runterzufahren. Ein eigener raum für die tanz-

party ist natürlich auch eine möglichkeit, kann 

aber dazu führen, dass sich die Gesellschaft in 

zwei aufteilt, was, gerade bei einer hochzeit, ja 

eigentlich nicht gewünscht ist.

13Was meinen Sie: Lieber 
Liveband oder DJ?

Aus meiner Sicht ist das eine Budgetfrage. denn 

wenn das fest auch nach mitternacht noch 

weitergehen soll, braucht man zur liveband, 

die ja keine acht Stunden durchspielen kann, 

zusätzlich noch einen dJ für die späten – oder 

»frühen« – partystunden.

14Darf sich das Brautpaar 
vor dem Ende des Festes 

von der Feier verabschieden?
dafür gibt es keine regel. ich selbst hatte 

bislang nur wenige paare mit diesem Wunsch 

– und die sind dann am Ende doch nicht früher 

gegangen.
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