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, ,  Der schönste Tag im Leben? Wenn dieser Satz fäl l t ,  wissen fr isch* 
Verl iebte ebenso wie langjährige Lebensgefährten Bescheid: So muss
der Hochzeitstag seinl

Al lerdings ist mit dieser Umschreibung auch ein hoher Anspruch
verbunden, der nicht immer leicht befr iedigt werden kann. Weil  jedoch
jeder Gast ein entspanntes und glückl iches Brautpaar erleben möchte,
gibt ein Profi  Tipps, wie sich Stress bei der Hochzeitsplanung
vermeiden lässt und auf welche Weise das Fest der Feste so gel ingt,
dass  g lück l i che  Er innerungen b le iben.

Klassisch oder ausgefal len?

Manche Dinge soi l te man bei einer D,ie, einen 
i fäymen 

vom Jawort auf der grünen wiese, wo Apfelbäume

Hochtzeit  dem profi  übertasse. 'n- blühen - die anderen wollen sich ganz klassisch in der Kirche trauen
lassen, und nachher groß mit Freunden und Verwandten in einer
romantischen Scheune oder auf einer Burg feiern: 375 000 Ehen
werden jedes Jahr in Deutschland geschlossen. Aber wie auch immer

sich Verl iebte den großen Tag ihres Lebens vorstel len, er muss auf jeden Fal l  rechtzeit ig organisiert
werden. und zwar eineinhalb bis ein Jahr vorher. Das rät Hochzeitsplanerin Mandy Pomplun-Mesters.

Auf den Ort kommt es an

,,Nur" im Restaurant feiern wollen fr isch Vermählte nach Erfahrungen der Spezial ist in immer seltener.
Eine Festscheune an einem See oder die Orangerie eines Schlosses sind gefragter. , ,Auf den Ort kommt
es an", sagt Mandy Pomplun-Mesters. Dabei sol l te kein Paar ihrer Meinung nach Kompromisse machen.
,,Wer 100 Personen einladen wil l  und deshalb Säle für 80 Personen ausschl ießt, sol l te bedenken, dass
meistens 20 bis 30 Gäste aus diversen Gründen absagen."

Wird der Ablauf des ,,schönsten Tages" orgpnisiert,  stehen die f inanziel len Möglichkeiten an oberster
Stel le der Überlegungen: Kann mit al len Gästen den ganzen Tag lang gefeiert werden, oder lädt man 40
enge Freunde und Verwandte zum Abendessen sowie weitere 40 gute Bekannte zur anschl ießenden
Party? So könnte laut Pomplun-Mesters die günstigere Alternative aussehen.

Ein halbes Jahr vorher sol l ten die Einladungskaften verschickt werden. Ob verspielt  oder eher schl icht -

nach dem oersönl ichen Geschmack lassen sich die oassenden Karten via Internet auswählen und
bedrucken, zum Beispiel über Internetportale. Die Hochzeitsplanerin rät:  , ,Gästen aus dem Ausland kann
man ein Jahr vorher eine Mail  schicken und sie bit ten, sich den Termin schon zu reservieren, bevor die
E in ladung kommt . "

Die Tücke steckt im Detai l

Zu den wichtigsten Detai ls, die im Vorfeld des großen Tags feststehen sol l ten, gehören Fragen wie:
Welche Hochzeitstorte wünscht sich das Paar? Wer stylt  die Braut? Auch ein wichtiger Aspekt, der
geklärt werden muss: Wer fotografiert oder f i lmt die Hochzeit? Abgesehen davon, dass die Bi lder ja
möglichst pefekt aussehen sol l ten, steckt dabei oft  die Tücke im Detai l .  Wie ärgerl ich ist es etwa, wenn
der Akku der Kamera kurz vor dem Jawort in der Kirche seinen Geist aufgibt und die wichtigsten
Momente des Tages unfotografiert verstreichen? Wil l  man sichergehen, dass solche Pannen ausbleiben,
empfiehlt  es sich, einen erfahrenen Spezial isten zu engagieren, der sicherl ich wunderschöne Bilder vom
Brautpaar und den Gästen macht.

Aber auch andere Detai ls erfordern eine genaue Planung, wie zum Beispiel:  Sol l  es zur
Hochzeitszeremonie oder zur abendlichen Party Musik geben, und wenn ja welche? Ob brasi l ianische
Bongo-Trommler, Gospelchor oder Gitarrenmusik - entscheidend ist der Geschmack des Brautpaars und
der seiner Gäste. Denn nur, wenn die Musik al len gefäl l t ,  kommt auch gute Stimmung auf. djd
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