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HOCHZEITS- BASIC S

Tipps
ACHT BRÄUTE
BERICHTEN
ACHT BRÄUTE VERRATEN, WAS SIE IN
SACHEN HOCHZEITSPLANUNG BESONDERS
GENOSSEN HABEN, WAS SIE RÜCKBLICKEND
SOGAR ANDERS MACHEN WÜRDEN UND
GEBEN ZUKÜNFTIGEN BRÄUTEN TIPPS MIT
AUF DEN WEG.
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ANNIKA (25)

SICH TREU BLEIBEN
„Ich muss sagen, ich würde nichts anders machen!
Natürlich gibt es oft Kleinigkeiten, die nicht so laufen, wie
geplant. Letztendlich ist es aber der Tag des Brautpaares,
an dem man sich keine Gedanken über kleine Fehler
machen sollte. Wir feierten eine unkonventionelle Hochzeit in einem Beachclub. Vorab wurde uns gegenüber viel
Kritik geäußert. Keine Tischordnung, keine Tischdecken,
nur Blumen und Kerzen, aber dafür ein Pool? Niemand
konnte es sich vorstellen. Doch am Ende bekamen wir
nur Lob. Und das, weil wir unseren Traum verwirklicht
haben. Also zieht euer Ding durch, liebe Brautpaare!“
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ARMINA (33)

PARTY MIT
GROSS &
KLEIN
JULIA (27)

DAS BUDGET
RICHTIG VERTEILEN
„Ich würde auf keinen Fall am Fotografen sparen! Als wir unsere
Hochzeitsbilder bekommen haben, konnten wir unseren großen
Tag nochmal durchleben. Besonders die Momentaufnahmen,
die man als Brautpaar an diesem Tag gar nicht mitbekommt,
sind grandios. Außerdem würde ich jederzeit wieder ein AfterWedding-Shooting machen. So hat man viel mehr Zeit und ist
gleichzeitig deutlich entspannter als am Tag der Hochzeit.“
FOTO FOTO BAUMANN
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„Wer mit kleinen Kindern heiratet,
sollte im Vorfeld klären, wer sich
wann und wie um den Nachwuchs
kümmert. Bei uns wollte natürlich
die gesamte Familie und alle Freunde
mitfeiern. Das Ende vom Lied: Wir
saßen als Brautpaar mit unserem
neun Monate alten Jungen auf
dem Zimmer und versuchten ihn
hinzulegen. Als es uns zu viel wurde,
ist meine Mutter dann später mit ihm
nach Hause gefahren. Endlich konnten
auch wir in Ruhe feiern – jetzt leider
ohne meine Mama. Im Endeffekt
bleibt man auch am großen Tag an
erster Stelle Mama und Papa.“
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LISA (28)

LOCKERER
TIMETABLE
„Den Zeitplan würde ich nicht zu straff ansetzen. Ich
finde, die Atmosphäre einer Hochzeitsfeier hat dadurch
nicht die Möglichkeit, sich selbst zu entfalten. Punkte
wie der Sektempfang und das Abendessen sollten
festgelegt sein. Wann der Eröffnungstanz stattfindet,
würde ich aber beispielsweise kurzfristig entscheiden
und von den aktuellen Faktoren abhängig machen.“
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NATHALIE (26)

AUCH MAL
FÜNF GERADE
SEIN LASSEN

“AM TAG SELBST

einfach entspannt
SEIN.”

„Mein Tipp: Den Tag vorbereiten und
am Tag selbst einfach entspannt sein!
Wenn nicht alles perfekt läuft, dann ist
das so. In der Regel fallen den Gästen
die Pannen eh nicht auf. Wir hatten zum
Beispiel Heliumballons in Lila und Weiß
sowie einen großen roten, der symbolisch für meine Mama stehen sollte.
Ausgerechnet der rote platzte. Und jetzt?
Ich habe kein Wort darüber verloren.
Dafür dachte ich fest an sie, während
ich meinen weißen Ballon in den Himmel
steigen ließ. Auch beim Kaffee und
Kuchen mussten wir improvisieren.
Eigentlich sollte es draußen stattfinden,
da es plötzlich anfing zu nieseln, wechselten wir in den Saal. Ich fand‘s genauso
lecker und entspannt.“

- NATHALIE
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ARID (31)

STANDESAMTLICHE
TRAUUNG
„Auch wenn es eher Glückssache ist: Ich würde beim
Standesamt immer wieder den letzten Termin am Tag
nehmen. So hat man seine Ruhe und es wird nicht
zu wuselig. Zudem hat man noch Zeit, sowohl drinnen
als auch draußen schöne Fotos zu machen, ohne von
einer anderen Gesellschaft gestört zu werden.“
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FOTO VIVIAN WERK, PHOTOGRAFIC BERLIN

ALEXANDRA (24)

AUFS
HERZ
HÖREN
VERA (29)

EIN TIPP AN
MAMI-BRÄUTE
„Am Tag unserer kirchlichen Trauung regnete es etwas, sodass
auf dem Hof der Location kleine Pfützen entstanden – natürlich
hüpfte unsere zweijährige Tochter fröhlich darein. Das Wetter
kommt zwar wie es kommt, aber eine Sache würde ich ändern:
Statt meine kleine Maus, aus Angst vor Flecken auf meinem
Brautkleid, von mir fernzuhalten, hätte ich lockerer damit umgehen sollen. Denn jetzt gibt es so gut wie kein gemeinsames Foto
von unserer kleinen Familie an diesem bedeutenden Tag. Das
ärgert mich unheimlich. Ein Kleid lässt sich reinigen, aber so ein
Foto bekommt man nicht nachgemacht.“

„Ich habe gelernt, dass man
gleich von Anfang an vieles –
auch in der Familie – klarstellen
sollte. ‚Das werden die Brautjungfern tragen, das sollen die
Blumenmädchen anziehen.‘ Und
am besten nie mit der Schwiegermutter über die Hochzeit reden.
Dinge einfach planen, wie es sich
das Brautpaar wünscht und nicht
noch mit anderen Leuten über
das Für und Wider diskutieren.
Das hätte ich anders machen
sollen, denn so hätte ich mir viel
Ärger erspart.“

FOTO PICTURES BY SUNNY
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