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Die Candy Bar lockte mit
verspielten Motiven.
Wie bei Alice führten
verrückte Schildchen die
Gäste ins fiktive Wunderland.

Bunt und verrückt – eine
magische Hochzeitsfeier
im Zauberland.
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Alice & Sven

Mottohochzeit
À LA ALICE IM WUNDERLAND

EIN WENIG VERRÜCKT, SCHRÄG UND ANDERS – ALICE (29) UND SVEN (38) LIEBEN DAS
UNGEWÖHNLICHE UND WÜNSCHTEN SICH EINE AUSGEFALLENE HOCHZEITSFEIER, DIE
BESONDERS GUT ZU IHNEN PASST. UNTER DEM MOTTO „ALICE IM WUNDERLAND“
ENTFÜHRTE DAS PAAR SEINE GÄSTE IN EINE FANTASIEWELT MIT JEDER MENGE SINNIGEM
UNSINN, FANTASTISCHEN GESTALTEN UND SCHRÄGEN WUNDERLICHKEITEN...
FOTOS: MELANIE MEISSNER, WWW.HOCHZEITSLICHT.DE; TEXT: LIV MÖCKESCH
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er trägt schon
einen weißen Pullover auf einer
Rockerparty? Alice! Schon bei der
ersten Begegnung war sie für Sven
dadurch unübersehbar. „Ich sah sie
sofort. Mit dem Pullover und ihrem
zauberhaften Lächeln fiel sie einfach
auf“, schwärmt Sven. Schon damals
wusste er: Diese Frau muss ich näher
kennenlernen. Richtig gefunkt hat
es dann beim ersten Date. Sven: „Wir
trafen uns mittags in einem Café und
verquatschten uns völlig. Als die Be
dienung die Stühle hochstellte, er
schraken wir, denn es war tatsäch
lich schon 23 Uhr.“
Jahre später reiste das Paar in Alices
Traumstadt Rom, wo Sven seiner
Liebsten ganz romantisch bei Nacht
am Trevi-Brunnen die große Frage
stellen wollte. „Ich dachte, wir wä
ren dort um diese Zeit fast allein“,
erklärt Sven und ergänzt lachend:
„Ein Trugschluss, es war voller als
am Tag und wir ergatterten nur mit
Mühe einen der begehrten Plätze am
Beckenrand.“ Doch Sven blieb bei
seinem Plan, ging auf die Knie und
Alice sagte unter tosendem Beifall

der Menge ja. Noch wie benommen
schlenderte das Paar bis in die frühen
Morgenstunden durch die Nacht.
Start der Planung
Diesen turbulenten Antrag ließen
die Verlobten zunächst einige Zeit
auf sich wirken. Nach sechs Mona
ten ging es dann langsam an die Pla
nung. Der gemeinsame Wunsch:
eine Hochzeit mit Motto. Scherz
haft schlug die Braut „Alice im
Wunderland“ vor. Aufgrund ihres
Vornamens und der gemeinsamen
Begeisterung für die Geschichte
passte das Thema perfekt. Kaum
war das Motto ausgesprochen, spru
delten die Ideen. Sven: „Durch das
fantasiereiche Thema bemerkten wir
früh, dass eine professionelle Hilfe
bei der Planung sinnvoll wäre.“
Hochzeitsplanerin Svenja Schirk aus
Berlin war von dem Motto begeis
tert und sofort bereit, das Paar bei
der Planung zu unterstützen.
Fabelhafte Accessoires
Besonders Bräutigam Sven erfreute
sich an dem ungewöhnlichen Fan
tasy-Motto und ließ sich einen
extravaganten Anzug schneidern.
Während dies dutzende Anproben
erforderte, war Braut Alice gelasse
ner. Gemeinsam mit ihrer Mutter
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Wedding-Plannerin
Svenja Schirk unterstützte das
Brautpaar bei der Hochzeitsplanung
und führte durch die Trauzeremonie.

hatte sie schon früh ein Kleid gefun
den. Die verrückte Unterwelt, in der
Alice in der Geschichte gefangen ist,
inspirierte das Paar zu einigen mär
chenhaften Accessoires. „Wir wollten
uns nicht verkleiden, doch mein Zy
linder oder die gemusterten Socken
waren dezent mit dem Motto ver
bunden“, erklärt der Bräutigam be
geistert. Auch der Brautstrauß war
ungewöhnlich. Angelehnt an die
weißen Rosen, die in der Geschichte
von Soldaten rot angestrichen wer
den, entschieden sich die Hochzeiter
für Blumen mit ähnlichem Farbver
lauf. Das Jawort wollte sich das Paar
unter freiem Himmel geben – die
perfekte Kulisse für ein selbstgebau
tes Wunderland wie aus dem Roman.
Ankunft im Wunderland
Dann war der große Tag gekommen.
Zwischen Riesenpilzen und Grinse
katze wartete Bräutigam Sven auf
geregt auf seine Alice. Vor dem Ehe
versprechen wurde es dann noch
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etwas turbulent: Alice hatte ihren
Brautstrauß vergessen. Doch als die
verspätete Braut aus dem Auto stieg,
war dies längst vergessen. Begeistert
nahm Sven sie in Empfang. „Ich bin
sowieso ein emotionaler Mensch,
aber der Anblick von Alice hat mich
völlig überwältigt“, erinnert sich der
Bräutigam. Gemeinsam mit Hündin
Motte schritt das Brautpaar auf ei
nem lilafarbenen Teppich zum Altar.
Durch die Zeremonie führte Hoch
zeitsplanerin Svenja Schirk und
rührte mit persönlichen Worten
und lustigen Anekdoten zu Tränen
und schallendem Gelächter. Nach
dem Eheversprechen ließen sich die
frisch Vermählten umgeben von
einem Meer aus Seifenblasen feiern.
Bube, Dame, König, As
Ob süße Leckereien mit verzauber
ten Botschaften oder die raffinierte
Tischdekoration – viele Elemente
entführten die Gäste an diesem Tag
in die märchenhafte Welt aus dem
berühmten Literaturklassiker. Einige
der Gäste hatten sich sogar verklei
det: Unter der Teegesellschaft waren
Figuren wie die Herzkönigin und
der verrückte Hutmacher. Begeistert
erkundeten sie das hochzeitliche
Zauberland. Dort warteten Aben
teuer wie Cricket mit lebendigen
Spielkarten und Flamingo-Schlägern
oder ein Photobooth mit skurrilen
Gadgets. „Jeder wirkte so glücklich“,
resümiert Sven und ergänzt: „Von
dem Motto kriegen wir noch immer
nicht genug und finden stets neue
Ideen.“

Sven: „Alice und ich
lieben die Grinsekatze!“
Alices &
Svens

DETAILS

Trink mich

Iss mich

We’re all mad here

Botschaft aus dem Wunderland:

…forderten die kleinen Kekse an

Auch der verrückte Tortenheber

Wie Alice auf ihren Abenteuern

der Candy Bar. Selbst kulinarisch

schmückte sich mit einer Schleife

erhielt jeder Hochzeitsgast ein

wurde das märchenhafte Motto

und einem bekannten Zitat aus

geheimnisvolles Fläschchen.

umgesetzt.

dem verzauberten Wunderland.
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von Brautpaar

zu Brautpaar
WER ALLES ZUR REALISIERUNG DER MOTTOHOCHZEIT „ALICE IM WUNDERLAND“ BEITRUG,
VERRATEN BRAUT ALICE UND BRÄUTIGAM SVEN HIER.
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1. Hochzeitsplanerin
Svenja Schirk hielt während der
Planung alle Fäden in der Hand.
Mit viel Kreativität und raffinierten
Einfällen, wie den KannenTeller
TassenEtageren, kreierte sie eine
fiktive Märchenwelt. Der Bräuti
gam: „Wir standen in engem Kon
takt und sie war eine riesige Hilfe.“
www.freakinfineweddings.de
2. Fotografin
Melanie Meißner begleitete das
Paar an diesem Tag mit der Kamera.
Die zahlreichen fantasievollen
Details, wie das weiße Kaninchen
oder die bunten Socken des Braut
paares, setzte sie gekonnt in Szene.
www.hochzeitslicht.de
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3. Märchen-Dekoration
Das Brautpaar traute sich unter
freiem Himmel. Verzauberte Deko
Elemente wie Riesenpilze, Grinse
katze und Fantasieblumen erinner
ten an die einzigartige Welt, in der
Alice in der Geschichte gefangen ist.
www.kopﬂegenden.de
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4. Torte
„Möchtest du noch eine halbe
Tasse Tee?“ Dieser Satz aus der
Geschichte war es, der das Paar zu
dem kreativen TortenTopping ins
pirierte. Weitere StoryElemente
wie der Hut, die Grinsekatze oder
die Hasenohren perfektionierten
das süße Kunstwerk.
www.patisseriesarina.de 


