Vorwort
Amor hat Ihre Liebe entflammt, die Hochzeitsglocken haben geläutet, und
Sie haben vor aller Welt "Ja" gesagt. Jetzt möchten Sie Ihre große Liebe
feiern. Das soll ein Fest werden. Und was für eins. Mit Musik, feinem Essen, vollem Programm und alle Menschen die Sie gerne haben. Oh jeh, und
das alles soll reibungslos ablaufen?
Als Unterhaltungskünstler ist die dramaturgische Gestaltung eines Programms mein Alltag. Ich habe mir neues für Ihre Hochzeit einfallen lassen
und überlegt wie man altbewährtes noch steigern könnte. Ich führe Sie
durch das Fest Ihres Lebens und zeige Ihnen, wo Sie Pausen einplanen
sollten und welche man vermeiden kann. Erfahren Sie wie Sie den Tag
auch ohne unbeliebte Spiele unterhaltsam gestalten können, und Ihr Fest
so besonders werden kann, wie Ihre Liebe die Sie heute feiern werden.

Glossar

Die mit dem Lorbeer gekennzeichnet Absätze beschreiben eine besondere Idee oder eine Möglichkeit einen
Moment dramaturgisch zu steigern oder geselliger zu
gestalten.
Die farbig hinterlegten Absätze, beschreiben Erfahrungen und Wissenswertes aus der Praxis. Kleinigkeiten,
die man noch nicht bedacht hat oder leicht vergisst.
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Hinter den Kulissen
Damit sich der Vorhang für Ihre besondere Hochzeitsfeier heben
kann, habe ich mir einige Gedanken gemacht und einige interessante Ideen für Sie zusammen getragen.
Am Tag der Hochzeit soll ja alles nach Ihren Anweisungen laufen. Sie
werden der Regisseur sein, Sie brauchen also einen guten Plan.
Sicherlich haben Sie schon Checklisten für dies und für das. Da jedoch der Stil der Feier von Ihren persönlichen Wünschen abhängt,
erfahren Sie jetzt, welche Möglichkeiten Sie haben, und mit welchen
Mittel Sie Ihren persönlichen Stil umsetzten können.

Ein gutes Script für eine gelungene Feier
Was für Wünsche verbinden Sie mit Ihrem Fest?
- Es soll einfach ein Geselliger Abend sein und nicht mehr?
- Einmal so richtig stilvoll feiern
- Das Fest soll alles Dagewesene in den Schatten stellen?
- Im kleinen Kreis feiern
- Wir möchten mal alle unsere Freunde zusammen haben
- Eine rauschende Ballnacht mit allem Pipapo
- Unter Palmen Heiraten wäre schön
- ......

Überlegen Sie sich zunächst was Ihnen beiden das Wichtigste für
diesen Abend ist. Schreiben Sie die wichtigsten drei vier Punkte auf..
Sobald Sie wissen welche Ihre hauptsächlichen Wünsche für Ihr
Hochzeitsfest sind, können Sie alle weiteren Entscheidungen da
nach ausrichten.
Für einen geselligen Abend ist es vielleicht nicht ausschlaggebend
ob die Servietten aus Stoff oder Papier ist. Natürlich sind die aus
Stoff edler, aber wenn Sie abstriche machen müßten und Ihr Ziel ein
geselliger Abend lautet, könnten Sie darauf eher verzichten als auf
einen guten Wein.
Ihr Fest soll hingegen alles Dagewesene in den Schatten stellen?
Dann reichen unter Umständen einfache Stoffservietten nicht aus.
Sie geben zum Beispiel jedem Gast eine mit seinem eingesticktem
Monogramm.
Wer sich eine Favoriten-Liste gemacht hat, der entscheidet Zielgerichtet und nicht einfach ins Blaue hinein.
Man lässt sich auch in der Planung nicht so leicht von den vielen
Möglichkeiten und tollen Ideen davon treiben.

Und damit gestalten Sie Ihr Fest
Zunächst schauen wir uns an, was Sie alles an einer Hochzeitsfeier
verändern, bzw. gestalten können, damit Ihre Hochzeit etwas besonderes und persönliches wird.

Ihre Möglichkeiten:
Mit jedem dieser Punkte haben Sie die Möglichkeit Ihre Hochzeitsfeier in ein individuelles Fest zu verwandeln. Ich habe sie mir der
Reihe nach vorgenommen und werde sie in diesem Buch mit Ihnen
durchsprechen.
Grundsätzlich:
- Motto Hochzeit
- Location + Deko
Im Einzelnen:
- Auto/s, Kutsche oder ähnliches
- Sektempfang/empfänge
- Specials (Popcorn-Automat, Fotokabine etc)
- Menü (Auswahl, Effekte, Gastgeschenke)
- Bräuche, Spiele, Reden, Künstler
- Musik + Licht

Die Motto-Hochzeit
Das ist vielleicht die stärkste Möglichkeit sich seine Hochzeit auf
den Leib zu schneidern. Dafür suchen Sie sich ein Thema aus, daß
zu Ihnen Passt. Vielleicht etwas das Sie beide verbindet oder etwas
aus Ihrem Leben, wie zum Beispiel ein gemeinsames Hobby oder
gemeinsame Interessen.
Ihre Deko, Ihre Einladungen einfach alles können Sie dann auf Ihr
persönliches Motto abstimmen. Daß kann Ihnen erleichtern schon
im Vorfeld ein Bild von Ihrer Hochzeit erhalten.
Und natürlich werden Sie versuchen Ihre Lokation dem Motto entsprechend aussuchen. Womit wir beim nächsten Thema wären:
Die Lokation

Passen alle Dinge zusammen, und vor allen Dingen, passen sie zu
Ihnen, wird daraus ein unvergleichliches und einmaliges Fest, und
darauf dürfen Sie sich wirklich freuen.

Schloß oder Scheune ? Die Lokation ist natürlich nicht nur für die
Mottohochzeit ausschlaggebend. Die Lokation ist der Rahmen Ihres
Bildes, daß Sie an diesem Tag zeichnen werden. Damit legen Sie den
Grundstein für die Atmosphäre auf Ihrer Feier, von formell elegant
bis leger entspannt.
In Stil und Farbe werden Sie dann im nächsten Schritt Ihre Dekoration der Lokation anpassen, aber als Mann halte ich mich da besser
raus...

Über Mottohochzeiten, Lokation und Deko ist im Internet schon so
viel geschrieben worden, so daß ich es hier nur kurz anspreche.

So, nun aber kann sich der Vorhang heben. Nehmen Sie platz in der
ersten Reihe, wir besprechen jetzt den Ablauf Ihrer Hochzeit.

Ihr Auftritt bitte
Rolls Royce, Stretchlimousine oder gleich der Hubschrauber? Oder
vielleicht doch lieber eine romantische Kutsche? Es gibt viele Möglichkeiten bereits den Weg zum Traualtar oder in die Location zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen.
Das erste "Event " mit dem Sie Ihre Gäste beeindrucken oder sich
selber einen Traum erfüllen. Ein spektakulärer oder romantischer
Einstieg in die "Party Ihres Lebens". Ganz nach Ihren Wünschen oder
Träumen.

Selber fahren oder gefahren werden?
Sie möchten also einen Oldtimer fahren? Oder träumen davon einmal repräsentativ mit Chauffeur vorgefahren zu werden? Übrigens
ist das, liebe Männer, der perfekte Moment eure Frauen bei der Planung der Hochzeitsfeier zu unterstützen. Ist das Auto ja doch noch
eher Männersache, zumindest wenn es um die praktischen Dinge
geht wie ein klemmendes Cabrioverdeck, verrußte Zylinderkerzen,
oder ähnliches. Gerade bei einem Oldtimer können solche Kentnisse
sehr hilfreich sein.
Wenn Sie in die Planung einsteigen ist das eines der ersten Punkte
die Sie mit dem Verleiher klären sollten. Es gibt Oldtimer die Sie selber fahren dürfen und einige werden nicht "aus der Hand" gegeben.
Manche Autos zum selber Fahren müssen Sie eine bestimmte An-

zahl von Stunden mieten, dafür kommen bei andere Autos die Kosten für Chauffeur dazu.Klären Sie wer für die Blumendeko verantwortlich ist, bzw. ob überhaupt eine erlaubt ist und ob sie im Preis
inbegriffen ist. Vereinbaren Sie gegebenenfalls einen Termin zum
Schmücken.
Man rechnet für die Anfahrt mit dem Oldtimer auf Landstraßen
durchschnittlich max. 40 km je Stunde, auf Autobahnen max. 70 km.
Sie sollten aber großzügig rechnen und eher zusätzliche Zeit einplanen. Sie müssen beim zeitlichen Ablauf Ihrer Hochzeit berücksichtigen, daß der Wagen aufgrund des Blumenschmuckes max. 30 - 40
km/h fahren kann, oder Sie entfernen den Schmuck für die Fahrt.
Bei der Wahl Ihres Autos bedenken Sie auch die Größe des Brautkleides. Es sollte entspannt in das Auto passen und es sollte auf jeden Fall sicher gestellt sein, daß die Braut elegant wieder aussteigen kann - unter dem Jubel und Beifall der wartenden Gäste. Ganz
zu Schweigen von all den Fotoapparaten..

Romantik einer Kutschfahrt
Bei einer Kutsche achten Sie darauf daß Decken für längere Strecken an windigen Tagen bereit gestellt werden, und das das Dach
auch im Regenfall benutz werden darf. Fragen Sie auch gezielt nach
einer Schlechtwetterkutsche, einige Anbieter stellen sie bereit. Die
ideale Strecke ist etwa 2-3 Km und steigt nicht zu steil an. Das Tempo einer Kutsche wird etwa mit 10 km/h berechnet.

Lassen Sie sich für das Hochzeitsgefährt einen ausreichend großen
Parkplatz vor der Kirche und dem Festsaal reservieren, und stellen
Sie sicher daß die Zufahrt dorthin nicht verparkt werden kann.

Stretchlimousine
Es gibt Möglichkeiten sich Folien bedrucken zu lassen. zb.
"Wir haben geheiratet" und dies auf Autos auf zu bringen.
Oder Sie verteilen den Text auf mehrere Autos, jedes Auto
ein Wort und dahinter einige Autos mit einem Herz oder Ihrem Lieblingsmotiv. Natürlich alles in den Farben Ihrer Hochzeitsdeko. Das
ergibt einen spannenden Konvoi und laaaange Fotos.

Boot, Heißluftballon Hubschrauber...
Bestimmt eine tolle Idee, aber dafür muß natürlich die Lokation einen Landeplatz oder Anliegeplatz zu Verfügung stellen.
.Fotoshooting mit Gäste und Oldtimer
Eine schöne Idee wäre es auch Ihren Gästen das Auto für
Fotos zur Verfügung zu stellen. Damit haben Sie einen weiteren Programmpunkt für Ihre Gäste, da diese darauf warten sich dort zu fotografieren zu lassen. Ideal auch während der

Kaffee und Kuchen Pause. Die einen Fotografieren die anderen genießen Süßes.

Und Ihre Gäste hinterher
Anstatt mit Ihren Gästen direkt zur Location zu Fahren, machen Sie auf einer schönen Wiese, vielleicht mit toller Aussicht, einen Zwischenstopp. Das schöne dabei, Sie haben
dort den Sektempfang oder ein Picknick vorbereiten lassen.
Etwas kostspielig aber spektakulär: Mieten sie auch für ein
Teil der Gäste einige Oldtimer oder StretchlImos. Garantiert
wird diese Fahrt in einem Stretchlimousinen-Konvoi zu einem beeindruckendem Erlebnis. Darüber wird man sprechen!

Aus der Praxis:
1. Für viele Paare ist es entspannter, wenn sie am Hochzeitstag nicht
selber fahren und vor allen Dingen ein- und ausparken müssen.
2. Vielleicht möchten Sie einen Shuttle-Service für den späten Abend anbieten. Klären Sie wer dafür in Frage kommt. Aber besorgen Sie auf
jeden Fall die Telefonnummer vom örtlichen Taxi Unternehmen und
geben Sie diese Nummer Ihrem Caterer bzw. dessen Serviceleiter, Ihre
Gäste werden sich zu erst an ihn wenden.

Ein Toast auf die Liebe
Ja, wo soll der Sektempfang nun stattfinden? Vor der Kirche oder
erst in der Location? Oder sollen es zwei Sektempfänge werden?
Der Umtrunk an der Kirche
Ist Ihre Trauung etwas weiter von der Location entfernt könnte ein
Umtrunk an der Kirche sinnvoll sein. Gerade wenn für diesen Tag
hohe Temperaturen angesagt wurden. Ihre Gäste sind schon eine
Weile unterwegs, lauschten der Trauzeremonie und stehen unter
Umständen, um Ihnen gratulieren zu dürfen, noch eine halbe bis
ganze Stunde herum. Da ist man über ein Getränk sicherlich sehr
glücklich.
Auch wenn Gäste nur zur Kirche geladen sind aber nicht an der Feier
teilnehmen, wäre der Umtrunk an der Kirche eine nette Geste. Und
mit einem Glas in der Hand macht man auf den ersten Schnappschüssen immer eine gute Figur.
Und die Zusatzkosten?
Den Umtrunk an der Kirche können Sie über einen Caterer buchen
oder über Ihre Hochzeitslocation. Haben Sie eine Pauschale vereinbart, fragen Sie ob Zusatzkosten entstehen wenn der Sekt an der
Kirche ausgeschenkt wird.

Es wird natürlich günstiger, wenn jemand aus der Verwandtschaft
oder dem Freundeskreis den Umtrunk organisiert. Sie sollten dann
eins, zwei Stehtische oder ein Tapeziertisch mit Tischtuch dabei haben. Die Flaschen lagern Sie in Styroporkisten aus dem Großmarkt
und Crash-Eis von der Tankstelle oder ebenfalls aus dem Großhandel. Plastikgläser lohnen sich nicht wirklich, da Sie für fast das selbe
Geld günstige Sektgläser in einem Schwedischen Möbelhaus oder im
Großhandel besorgen können. Eventuell können Sie die Gläser auch
von Ihrem Caterer mieten.
Klären Sie, wer sich um das Einschenken der Gläser kümmert. Sie
werden Ihnen als letztes gratulieren können, da sie sofort nach derkirchlichen Trauung mit dem Ausschank beginnen werden.
Ich würde eher empfehlen einen Handbesen mit Schaufel einzupacken als Sekt aus Plastikgläsern anzubieten, besonders an so einem feierlichen Tag. Zu dem wird man damit beschäftigt sein, den
vom Tisch gewehten leeren Kunststoffgläser hinter her zu springen.
Der zweite Sektempfang
Der Empfang in Ihrer Location könnte dann etwas üppiger ausfallen.
Mit live Musik auf der Terrasse, Sitzgruppen auf der Wiese und farbigen Cocktails auf den Tabletts wird daraus eine feudale Begrüßung.
-

Treten Sie ein...
Sie sind also mit Ihren Gästen in Ihrer Location eingetroffen und
jetzt soll der Bär tanzen.
Jeder ist gespannt in welchem Rahmen gefeiert wird. Jeder möchte
wissen wo er sitzt, wo steht das Buffett, wo sind die Toiletten etc.
etc. etc.

Aber alles schön der Reihe nach. Es ist tatsächlich sehr hilfreich jemanden bestimmt zu haben, der Ihnen diesen "Kleinkram" vom Leib
hält. Ein Bruder vielleicht oder eine gute Freundin. Oft ist es die
Mutter. Sie hat schon einige Hochzeiten erlebt. Sie kennt sich aus
und hat Erfahrung.

Auch Sie selber sind gespannt wie es aussieht. Schließlich haben Sie
Tage vorher noch letzte Instruktionen erteilt. Sind diese eingehalten
worden? Wie sieht die Räumlichkeit fertig dekoriert aus? Wie wirken
die Blumen auf den Tischen? Also auch für Sie ein spannender Moment.

Sicherheit erhalten Sie natürlich wenn Sie jetzt auf professionelle
Hilfe zurückgreifen können. Eine Hochzeitsagentur oder ein Hochzeitsplaner, zur Zeit auch Weddingmanager genant, kennt die üblichen Nöte und Sorgen im voraus und hat alles Nötige schon vorbereitet. So kann die Mutter oder die Freundin ebenfalls an der Feier
ausgelassen teilnehmen.

Aber zunächst könnte es kurz stressig werden. Vielleicht läuft doch
etwas anders als geplant, und Sie möchten es noch ändern. Dazu
prasseln viele organisatorische Fragen auf Sie ein. Jeder möchte etwas wissen: Wohin mit den Geschenken, mit der Garderobe, die Kleinigkeiten für die geplanten Spiele etc, der Saal ist ja noch geschlossen. Oder?
Gut daß Sie einen Zeremonienmeister haben der alles für Sie beantwortet und die kleinen Schwierigkeiten klärt, die erst jetzt sichtbar
werden. Sie haben doch einen Zeremonienmeister? Nein, haben Sie
nicht ? Dann schnell, besorgen Sie sich einen, schließlich wollen Sie
ja gleich weiter zum Fotoshooting.

Brautpaar vermisst...
Eine gute Hochzeitsagentur wird auch alles dafür geben, Ihre
Gäste gut zu versorgen, während Sie beim Fotoshooting
sind. Da Sie als Attraktion des Tages der Gesellschaft entzogen sind, erkennt der Profi diese dramaturgische Lücke und weiß ,
daß sich der Nachmittag mit Kaffee und Kuchen gerne mal etwas in
die Länge zieht. Aber auch Brautpaare die Ihre Hochzeit selber planen erkennen dieses Problem und entscheiden sich immer öfter für
einen modernen Zauberkünstler.

Ihr Fotoshooting
Den passenden Fotografen zu finden ist eine Herausforderung bei
der Planung Ihrer Hochzeit. Er soll Ihre Hochzeit für die Nachwelt erhalten und ist dafür verantwortlich, wie Sie und Andere Ihre Hochzeit erleben, wenn Sie Jahre später an die Party Ihres Lebens zurück
denken..
Aus Gesprächen mit einigen Hochzeitsfotografen habe ich Ihnen
hier ein paar Aspekte aufgelistet, die Ihnen helfen können, den passenden Fotografen für Ihre Hochzeit zu finden. Prinzipiell empfehlen
Sie Ihnen, Sie sollten sich einen Stil aussuchen. Gefallen Ihnen moderne, kühle Bilder oder eher, romantische oder verspielte. Dann suchen Sie sich Fotografen die in diese Richtung Fotografieren. Auf
Hochzeitsmessen können Sie direkt vergleichen. Aber allgemein gilt:

1. Kreativität auch bei den Paarbildern
Ein erfahrener Fotograf beweist sich mit einem geschulten Blick für
das optimale Motiv und der perfekten Pose. Er erkennt Motive die
zu Ihnen passen und versteht es, Sie als Einzelperson und als Paar
vorteilhaft in Szene zu setzten. Die wenigsten Menschen sind geübte Fotomodelle und wissen wie man da stehen soll oder wohin mit
den Händen. Hier macht sich die Erfahrung eines Hochzeitsfoto-

grafen besonders bezahlt. Er oder Sie sorgen für die nötige Atmosphäre um Ihnen die schönsten Posen zu entlocken. Mit raffinierten
Perspektiven und spannenden Blickwinkeln zaubert er eine Komposition von Bildern, die berühren und Emotionen wecken..
Auch die Kunst, schlechte Lichtverhältnisse effektiv zu nutzen oder
gezielt mit Schatten zu arbeiten beherrschen nicht alle.
Wie die Kleidung so unterliegt auch die Fotografie den unterschiedlichsten Trends. Vom modernem Fotojournalismus über klassische
Schwarzweiß-Fotografie bis hin zu Portraits im künstlerischen oder
naturalistischem Stil.

2. Spontanität
Natürlich haben alle auf schönes Wetter gehofft. Was, wenn der
Himmel nun doch voller dunkler Wolken ist?
Der erfahrene Profi kann auch im Regen tolle Bilder zaubern Oder, er
wird vielleicht schon eine schöne Scheune entdeckt haben, und es
entstehen romantische Bilder im Heu. Und die aufregende Story um
dieses Foto geht als Anekdote in die Familiengeschichte ein.
Will man den richtigen Moment erwischen, darf man ihn nicht verpassen. Das geschulte Auge erkennt die Momente die dem Brautpaar verborgen blieben. Und Sie werden überrascht sein, was Sie alles auf Ihrer eigenen Hochzeit verpassen werden.

Ein kulinarisches Feuerwerk
Bevor ich Ihnen etwas über das Menü empfehlen kann, möchte ich
noch etwas über die Tischordnung erzählen. Eine Hürde, die manchmal Schwierigkeiten bereitet.
Zunächst einmal gilt es zu klären wie viele Gäste geladen werden
sollen. Das wiederum hat natürlich Einfluss auf Ihren Kostenplan.
Und dann beginnt ein strategisches Schachspiel um die Sitzordnung. Wen lädt man ein, wen nicht, wo fängt man an und wo hört
man auf. Wichtig ist, die Hochzeit ist Ihr Fest, Sie sind der Chef.
Müssen Sie eine Grenze ziehen, wo Sie eigentlich keine ziehen
möchten, dann sprechen Sie falls nötig mit den betroffenen Personen. Bieten Sie ihnen evl. als Ersatz einen gemeinsamen Nachmittag oder ein anderes gemeinsames Erlebnis an. Meistens wird man
Ihre missliche Lage verstehen und Ihre Bemühungen respektieren.

Und wer sitz neben wem?
Vielleicht werden Sie es nicht jedem recht machen können. Man
wird auch Verständnis haben müssen wenn Ihnen Freunde mehr
bedeuten die Sie regelmäßig treffen, als Verwandte die Sie wo möglich kaum kennen. Die traditionelle auf Rangfolge ausgerichtete
Sitzordnung verliert auch immer mehr an Bedeutung, aber sicherheitshalber habe ich Sie Ihnen hier mit aufgelistet.

Traditionelle Sitzordnung
- Je enger der Verwandtschaftsgrad, desto näher der Sitz zum
Brautpaar.
- Der Brauttisch steht möglichst so, daß Sie keinem Gast den
Rücken zukehren. Rechts neben der Braut sitzt der Vater, daneben die Mutter des Bräutigams. Links neben dem Bräutigam
sitzen die Mutter und daneben der Vater der Braut.
- Um die Kommunikation und Geselligkeit zu fördern, kann es helfen
wenn Männer und Frauen im Wechsel sitzen.
Egal ob Tradition oder nicht, für einen leichten Einstieg in
Gespräche sind gemeinsame Interessen hilfreich. Gelingt es
Ihnen gesellige Tischrunden zusammen zu stellen, sind Sie
einer Erfolgreichen Hochzeitsfeier schon sehr nahe. Toi-toi-toi.
3 Tipps zum Sitzplan:
1. Sie können die Tische auch nach Themen organisieren, z.B nach
Urlaubszielen, nach Autoren oder anderen gemeinsamen
Interessen.
2. Bei großer Gästezahl sollten Sie einen zentralen Aushang einrichten, auf dem jeder seinen Tisch findet und nicht etwa das große
Suchen im Saal stattfindet.
3. Unter www.ihr-hochzeitszauberer.de finden Sie schön gestaltete
Tischpläne zum freien Download.

Guten Appetit
So, jetzt können wir endlich Platz nehmen und über das Menü sprechen. Essen und Trinken sind eine gute Grundlage für einen geselligen Abend mit anregenden Gesprächen.
Feiern Sie in einem Schloß, in einer Halle in einem Restaurant oder
im einem Hotel?
Hotels oder Gaststätten bieten eigene Küche und Personal. Bei einigen Schlössern, Burgen oder Hallen dürfen Sie bzw. müssen Sie sich
den Caterer selber wählen. Und dann kommt sie...

Die Frage aller Fragen- Buffet oder serviertes Menü?
Diese Frage sollte schon bei der Wahl Ihrer Traumlocation berücksichtigt werden. Falls Sie ein Buffet bevorzugen, aber Ihre Location
nicht ausreichend Platz bietet, werden Sie und Ihre Gäste unter
Umständen mit lange Wartezeiten rechnen müssen.
Es gibt für beide Varianten Vor- und Nachteile und ist sicherlich
auch eine Frage des persönlichen Geschmacks. Preislich können
Menü und Buffet beieinander liegen, das hängt aber auch von Ihrer
Ausdauer ab Preise zu vergleichen.

Servierte Menüs
Die wohl festlichere und elegantere Variante der Verköstigung bietet
das Hochzeitsmenü. Sowohl Sie als auch Ihre Hochzeitsgäste werden bedient. Als Brautpaar freut man sich jetzt etwas zur Ruhe
kommen zu können und mit Freunden am Tisch zu sitzen. Keiner
muß aufstehen und für sein Essen anstehen.
Die Festlichkeit des Essen wird hier von schön angerichteten Tellern
unterstrichen. Manche Köche sind ware Könner und gestalten die
einzelnen Teller kunstvoll und appetitlich. Ein zusätzlicher Genuss.
Auch der "Aufmarsch" des Service Personals kann ein feierlicher Moment sein, wenn er fachgerecht organisiert ist.
Achtung!
Geschultes Personal beginnt mit dem Service meistens bei dem
Brautpaar. Wenn Sie also nicht am Platz sitzen, wird es kein Essen geben, auch nicht für Ihre Gäste. Informieren Sie den Serviceleiter wenn er diese Regel nicht berücksichtigen soll.
Ein Vorteil eines servierten Menüs ist auch, daß alle Gäste gleichzeitig Ihren Teller vor sich haben. So kann man zusammen mit dem
Menü beginnen, ohne daß ständig jemand aufstehen muß.

Der Trick mit dem "Menüprogramm"
Mit einem servierten Menü haben Sie auch die Möglichkeit
auf die üblichen Hochzeitsspielchen zu verzichten. Meistens sind Sie eine Bereicherung für eine Hochzeitsfeier
und oftmals auch eine unterhaltsame obendrein. Manchmal jedoch
nicht.
Genau aus diesem Grund biete ich ein Magische-Menü zwischen
den einzelnen Gängen an. Damit ersparen Sie Ihren Gäste langes
Suchen nach mehr oder weniger originellen Spielen und Ihre Leidensfähigkeit wird weniger strapaziert.
Verteilen Sie nun den Programmpunkt "Essen" auf den ganzen
Abend und planen Sie gezielt zwischen den Gängen die von Ihnen
"zugelassenen" Spiele oder Reden ein. Danach freut sich jeder auf
die Tanzrunden, das Treffen an der Bar und keiner vermisst irgend
welche Hochzeitsspiele.

Das Buffet
Ein klarer Vorteil eines Buffet ist die Vielseitigkeit. Vegetarier, Veganer, Allergiker und sonstige Unverträglichkeiten oder Vorlieben- und
allen möchte man gerecht werden. Das schafft man auch mit einem
servierten Menü, Sie benötigen dafür aber mehr Planung und gutes
Personal. Da ist ein Buffet ganz klar die unkompliziertere Lösung.
Ein Buffett können Sie auch variantenreicher gestalten. Fisch und

Fleisch, Wild oder Geflügel je nach Geschmack. Und jeder kann die
Größe seiner Portionen selber wählen.
Die Bewegung während des Dinners ist Vorteil und Nachteil zu
gleich. Man freut sich darauf und wandelt gerne durch den Saal,
trifft Freunde und Sitzt auch mal an anderen Tischen.
Andererseits ist es während dem Menü etwas unruhig im Saal.
Für eine Programmplanung ist es immer etwas schwieriger alle
Gäste wieder in den Saal zu bekommen.
Für die Jüngeren und kleinere Gäste sicherlich die bevorzugte Variante. Die älteren Gäste hingegen kommen mit einem Buffet oftmals
nicht so gut zurecht.
Hilfreich ist es auf jeden Fall Menükarten auf den Tischen zu verteilen. So können Ihre Gäste am Tisch schon entscheiden was ihnen
zusagt und später am Buffet läuft es dan etwas zügiger.
Bei großen Gesellschaften kann man sich ein System ausdenken damit nicht alle Tische gleichzeitig ans Buffet anstehen. Zum Beispiel alle Tische mit Ungerader Nummer zu
erst oder man macht ein vom DJ moderiertes Frage- und Antwortspiel, der Tisch der die Antwort kennt darf ans Buffet.
Bei größeren Gesellschaften sollte das Buffet von zwei Seiten begehbar sein und Personal bei der Ausgabe helfen.

Buffet und Menü vereint
Manchmal kann auch die Mischung aus beiden Varianten die richtige Lösung sein.
Einige Gänge werden am Tisch serviert und andere können am Buffet selber genommen werden. In welcher Reihenfolge das stattfinden soll entscheiden Sie.

vorne mit dem Namen und hinten mit der Speisekarte etikettiert
wurde. Natürlich gab´s auch eine Schleife in der Farbe der Blumen.
Praktisch und nützlich, was will man mehr?
Das Hochzeitsmenü auch für die Band?

Möchten Sie daß zu beginn etwas Ruhe und Feierlichkeit einkehrt,
dann beginnen Sie mit dem Service. Da bietet sich eine Suppe bestens an, da diese schnell angerichtet werden kann und entsprechend schnell serviert ist. Wenn Sie möchten, lassen Sie jetzt noch
Vorspeisen oder Salate servieren und danach bedient man sich nach
Lust und Laune am Buffet. Von nun an ist Geselligkeit angesagt und
die Feier kann zur "Party" werden

Egal ob serviertes Menü oder Buffet, für die Dienstleister die Sie
während Ihrer Hochzeitsfeier beschäftigen, sollten Sie auch etwas
zu Essen einplanen. Es braucht nicht ein komplettes Menü sein, die
meisten hätten eh nicht die Zeit und Ruhe dafür, aber Essen und
Trinken sollten berücksichtig werden.

Ideen zu Ihrer Speisekarte

Es empfiehlt sich auch am späten Abend noch etwas herzhaftes
anzubieten. Eine Gulaschkanone oder eine Käseplatte wären eine
gute Grundlage zum weiter Feiern.

Meistens ist sie elegant mit schöner Schrift, eben klassisch. Aber
natürlich kann sie auch im Stil und Farbe Ihrer Feier angepasst sein.
Auf einer Hochzeit habe ich gesehen wie eine auf transparenten
Papier gedruckt Speisekarte um das Glas einer Tischkerze gewickelt
wurde. Gedämmtes Kerzenlicht und Speisekarte in einem.
Ebenso habe ich auch Flaschen gesehen, die als Gastgeschenk

Das Mitternachts-Buffet

Interessanter wird Ihr Menue mit Live Cooking. Das kann
beim Buffet oder zur später Stunde im Garten stattfinden.
Ein selbst zubereiteter Hamburger zum Beispiel ist ein mitternächtliches Erlebnis und wird immer dank bare Abnehmer finden. Sprechen Sie mit Ihrem Caterer darüber

Stimmung rauf, Stimmung runter
Mit Musik lenken und steuern Sie die Stimmung Ihrer Feier. Aber
auch der Mensch bzw. die Menschen hinter der Musik tragen zum
Gelingen Ihrer Hochzeitsfeier maßgeblich bei. Ein guter Club DJ, der
sonst alleine hinter seinem Pult steht ist nicht automatisch ein guter Hochzeits-DJ. Auch gelingt es einer Band mit Charisma oder eine
mitreißende Ausstrahlung leichter, eine Gesellschaft aus der Reserve zu locken als in sich gekehrte Musiker.
Mit Musik können sie verschieden Momente Ihres schönsten Tages
aufwerten Hier ein paar Beispiele::

In der Kirche:
Sehr wirkungsvoll und emotional. Eine einzelne berührende und klare Stimme mit Gänsehautfaktor oder einen beeindruckenden, mitreißenden Gospel Chor.

Zum Sektempfang im Garten
Vielleicht ein Streich-Ensemble oder eine Harfenistin. Eventuell eine
flotte Dixieland Band. Je nach Stiel und Ausrichtung Ihrer Hochzeit
kreieren Sie damit gleich zu Anfang einen erhebenden Moment für
Ihre Gäste. Mit Musik auf der Wiese und einem Gläschen in der
Hand flaniert es sich doch gleich viel besser.

Zum Essen

Die Musik sollte natürlich nicht zu laut sein und auf keinen Fall zu
träge. Ihre Gäste werden es Ihnen danken. Besprechen Sie das mit
der Band oder dem DJ.

DJ oder Band?

Jetzt wird es spannend. Die Musik am Abend ist mit Abstand die
Wichtigste des Tages.
Eine mehrköpfige Band ist tendenziell teurer als ein DJ - aber Sie ist
live! Sie braucht auf jeden Fall mehr Platz (evl. auch Garderoben)
und das ist ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl der Lokation.
Ebenso der Strombedarf. Für einen DJ spricht die große Musikauswahl in den unterschiedlichsten Stilrichtungen.
Es gibt auch hier einige Pros und Contras, entscheiden werden Sie
sich jedoch eher nach den äußeren Gegebenheiten und Ihrem
Bauchgefühl. Ich empfehle Ihnen auf Erfahrung zu achten.
Erfahrene Musiker oder DJ. werden das richtige Gespür haben, wann
sie "aufdrehen" müssen und wann leise Töne gefragt sind.
Sie haben meistens einige Spiele und Kniffe in petto die sie bei Bedarf einbringen können, wissen aber genau wann es besser ist darauf zu verzichten.
Besprechen Sie mit Ihnen vorher welche Titel Sie sich wünschen und
welch auf keinen Fall gespielt werden sollen.
Fragen Sie die Musiker nach Ihrem Lichtequipment. Das
könnte Ihnen helfen Ihre Location interessant auszuleuchten. So können Sie für Abwechslung und neue Erlebnisse sorgen.

Die Party Ihres Lebens
Alles ist fantastisch gewesen, die Trauung, der beeindruckende
Sektempfang das tolle Menü und all die wunderbaren, berührenden
Reden. Jetzt kann kommen was will..oder?
Bevor Ihre Hochzeitsfeier zur rauschenden Ballnacht oder zur rastlosen Party wird, kommen meistens noch einige Hochzeitsspiele
und Bräuche auf Sie zu.
Diese kleineren Extras, die Spiele und Attraktionen die kommen oder
bewusst ausgelassen werden, sind es die Ihrem Fest eine besondere Note geben.
Bräuche und Spiele
Sollen historische Bräuche berücksichtigt werden und möchten Sie
altbekannte Spiele erleben?
- Bräuche wie: Baumstammsägen Brautentführung etc.
- Spiele wie Herzausschneiden, Kutscherspiel etc.
- Torte Anschneiden, Brautstraußwerfen, Hochzeitswalzer
- sowie international übliche Spiele und Bräuche
Schauen Sie mal ins Internet und verschaffen Sie sich einen Überblick was Sie erwarten könnte. Überlegen Sie sich welchen Stil Ihre
Hochzeit haben soll. Welches Spiel soll es gar nicht geben und

auf welche Bräuche können Sie dankend verzichten? Haben Sie das
für sich geklärt, besprechen Sie das mit Ihrem Zeremonienmeister
oder Ihrer Hochzeitsagentur. Auf diese Weise stellen Sie sicher, das
die Party in Ihrem Sinne verläuft. Hier ist er wieder, Ihr Zeremonienmeister oder Ihre Hochzeitsagentur. Ob professionelle oder private
Hilfe, auch jetzt werden Sie sehr dankbar sein für jede Unterstützung

Feiern nach Herzenslust
Der gesellschaftliche Teil Ihrer Feier bedarf der selben Koordinationskunst wie der Sektempfang, bei dem es bekanntermaßen mal etwas
hektisch werden kann.
Für die Moderation können Sie den DJ oder die Band beauftragen. Ihr
Zeremonienmeister bespricht mit Ihm die zu erwartende Beiträge
und klärt was benötigt wird: Ein Mikrofon, eine Steckdose, eine Musik
oder ein Tusch vielleicht für das nächste Spiel?
So können Sie sicher sein, daß kein Mikrofon fehlt, daß ein Stehtisch
zu Verfügung steht wenn einer gebraucht wird und vor allen Dingen,
daß das Timing stimmt. Nichts ist unangenehmer, als zwei Parteien,
die gleichzeitig ein Spiel anbieten möchten und daß, obwohl der DJ
gerade die Gäste endlich auf die Tanzfläche gebracht hat.

2. Ihr Hochzeitswalzer
Für manch einen eine echte Hürde. Der eine steht gerne im Mittelpunkt und andere nicht. Und tanzen ist auch nicht jedermanns
Sache. Für die unsichern und schüchternen gibt es hier schon mal
eine romantisch Lösung: Licht aus!
Tatsächlich ist das eine nette Idee. Die Gäste sollen Kerzen
oder Feuerzeuge hoch halten (die Sie vielleicht schon als
Gastgeschenk einfallsreich an den Plätzen verteilt haben)
und Sie wiegen sich nur von Kerzen beleuchtet im Walzertakt. Sehr
romantisch.
Für die unerschrockenen habe ich eine Regieanweisung für einen
spektakulär inszenierten Auftritt geschrieben. Dort finden Sie auch
die richtige Vorgehensweise wie man die Gesellschaft anschließend
auf die Tanzfläche bringt. Das PDF finden Sie auf meiner Homepage.

3. Brautstrauß werfen
Erleben Sie jetzt ein Schulbeispiel guter Unterhaltungskunst.
Variante a:
Alle noch nicht verheirateten Damen sollen nach vorne kommen.
Sind alle da? Ja? Achtung: 1...2...3.. Wusch.. eine Dame fängt den
Strauß, alle gehen an ihren Platz zurück. fertig.

Brautstrauß werfen Variante b:
Die Band spielt eine schnelle dynamische Musik, sie wird etwas leiser, so das der Sänger das Wort ergreifen kann, aber
das Tempo der Musik bleibt. Ein paar flotte Sprüche über die
glückliche Braut und ihren Traumpartner, den sie einfangen konnte.
Alle Junggesellinnen werden nach vorne eingeladen, um erst den
Strauß zu fangen und dann den Traummann. So oder ähnlich könnte sich die Moderation dazu anhören. Alles untermalt von einer temporeichen Musik, bis alle nach vorne gekommen sind.
Jetzt wird angezählt: Eins... zwei... dann gestoppt. Jetzt werden auch
die Männer einbezogen und aufgefordert rhythmisch zu klatschen...patsch....patsch...patsch, dann wird wieder angezählt, die
Musik wird etwas lauter, und die Männer klatschen dazu: ..1....2...
dann wieder abgebrochen. Die Spannung steigt. Die Braut soll nun
den Abstand zu den ledigen Damen vergrößern. Und wieder das selbe Spiel: Die Männer klatschen , die Musik spielt lauter, der Moderator hebt die Stimme und jetzt zum letzten Mal: 1..2..3.. hurra! Alle
klatschen, es wird gelacht und anschließend steigt die Party.
Die Party Ihres Lebens. . .
Viel Spaß, gutes Gelingen und eine Zauberhafte Zukunft
Ihr Hochzeitszauberer
Victor Blank
C klaus blank 2016

Anhang

Wann immer ich Zeit finde, werde ich das Buch um
weitere Ideen erweitern, bleiben Sie dran...

Mit Licht zaubern
Sie würden auch zum Menü das Licht etwas runter dimmen? Ja?
Das würden Sie doch machen oder? Ist ja nett, aber versuchen Sie
doch mal etwas Neues.
Ich empfehle Ihnen jetzt einen "Lichtwechsel" genauer noch, den
"inszenierten" Lichtwechsel im Zusammenhang mit einem Gastgeschenk, daß Sie schlauerweise auf die Tische verteilt haben.
Das Menü wird gemeinsam erleuchtet
Ihre Rede ist beendet aber das Menü noch nicht frei gegeben, Sie klingeln noch einmal mit dem Glas, eins, zwei mal.
Sie reden weiter: Liebe Gäste, nehmt bitte alle die Feuerzeuge, die vor euch liegen in die Hand, und zündet es an (etwas warten)
"Hat jeder sein Feuerzeug an? Und jetzt Licht aus!....... Musik an!.
Pause,.... alle sollen diesen Moment genießen, Sie auch! es ist Ihre
Feier. der Saal ist dunkel, vielleicht brennen schon ein paar Kerzen
vom Einlass und jetzt die vielen Feuerzeuge und der DJ hat eine romantische Musik eingelegt Sie reden weiter: Und nun entzündet
bitte jeder seine Kerze. (Das kann ein Teelicht sein, daß mit dem
Feuerzeug verpackt wurde). Parallel dazu wird das Saallicht langsam
wieder hochgefahren, jedoch nicht heller als das Kerzenlicht. "Liebe

Gäste und damit erkläre ich das Menü/Buffet feierlich für eröffnet,
ich wünsche uns allen einen zauberhaften Abend".
Die vielen Feuerzeug Flammen sind immer ein garantierter Gänsehaut Moment und diese gemeinsame Aktion ist ein verbindendes
Erlebnis obendrein. Hätten Sie jetzt einfach das Licht zum Essen
runter gedimmt hätte es wahrscheinlich keiner bemerkt.
Sie können den Lichtwechsel im Anschluß an die Eröffnungsrede
inszenieren oder, wenn es zu dieser Zeit noch zu hell ist, vielleicht
zum eröffnen des Dessertbuffet.
Sie können auch perfekt eine Hymne zu den Feuerzeugen einspielen
lassen, es muß ja nicht immer romantisch sein. Mit einer bewegenden dynamischen Musik wird daraus eine ganz andere Stimmungaber hinterlässt den selben euphorischen Eindruck bei Ihren Gästen.
Eine sympathische Aktion mit den Namen Ihrer Gäste auf
Feuerzeugen werde Sie auf meiner Homepage als PDF nachlesen können.
Einen weiteren Lichtwechsel als Erlebnis für die Gäste, habe
ich Ihnen im Zusammenhang mit dem Brautwalzer inszeniert. Die komplette Beschreibung werden Sie als PDF auf
meiner Homepage finden. Dort beschreibe ich Ihnen auch, wie Sie
kostengünstig, evl. auch umsonst, Ihren Saal farbig ausgeleuchtet
bekommen.

