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TRAUMHOCHZEIT
Wir machen Ihre Hochzeit
zum schönsten Tag in Ihrem Leben!

Von abgespeckt bis extravagant
Wie viel Geld Paare für eine gelungene Hochzeit einplanen sollten.
Von Tom Nebe

D
Unsere „Party-Tenne“ – ideal für Ihre Hochzeit.
 ländlich/romantisch
 keine Probleme mit Lärmbelästigung
 preiswert und attraktiv
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er schönste Tag des
Lebens soll es werden. Die Realisierung jedoch kostet.
Nach Erfahrung von Sonja
Schulz von der Seite Hochzeitsportal24 reicht die Spanne der investierten Summe
von 1000 bis 50.000 Euro,
wobei der Großteil der Paare
10.000 bis 20.000 Euro in die
Hand nimmt. Die gute Nachricht für angehende Eheleute:
Mit nahezu jeder Summe
lässt sich eine tolle Hochzeit
auf die Beine stellen. Sonja
Schulz erklärt beispielhaft,
was mit verschiedenen Budgets möglich ist:
1000 Euro: Dass mit dieser
Summe keine Sause mit 100
Gästen auf einem Anwesen
am See drin ist, ist klar. Doch
man kann eine kleine intime
Hochzeit auf die Beine stellen. „Man nimmt ein schickes Kleid und einen Anzug,
den man schon hat“, sagt
Schulz. Nach der Trauung im
Standesamt, die schon einen
kleinen Teil des Budgets kostet, geht das Paar mit Familie

Schon bei der Kleidung können Paare sparen. Wer z. B. einen schönen Anzug im Schrank
hat, kann auch den zur Hochzeit tragen, statt einen neuen zu kaufen. —FOTO: CHRISTIN KLOSE
und Trauzeugen noch essen.
Für eine individuelle Note
kann man ein sehr schönes
Standesamt wählen und für
die Trauung Lieblingslieder
auf CD mitbringen.
15.000 Euro: Mit rund 80
Gästen könnten Paare mit
diesem Betrag eine Hochzeit
gehobenen Standards feiern.
Dennoch müssen Prioritäten

gesetzt werden. Legt man
zum Beispiel Wert auf schöne
Fotos, muss eventuell das Catering ein wenig abgespeckter
ausfallen.
50.000 Euro: Wer den Gegenwert eines gehobenen
Mittelklasseautos investieren
kann und will, darf sich auch
Extravaganzen leisten. Um
beim Beispiel einer 80-Perso-

Schön, aber nicht zwingend
Brautpaare müssen nicht jeden Brauch gut finden.
(dpa)Nicht nur vor der Hochzeit, auch bei der Feier selbst
gibt es für Brautleute einiges
zu tun. Zumindest dann, wen
man nur einen Bruchteil der
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gängigen Bräuche begeht: Da
gibt es Baumstämme zu zersägen, Eröffnungstänze zu tanzen, Kuchen anzuschneiden,
Strumpfbänder auszuziehen,
Spiele zu überstehen und
schließlich
noch
einen
Strauß zu werfen. Muss das
sein? Schließlich hat nicht jedes Brautpaar Lust dazu – andererseits gibt es hier und da
Verwandte und Freunde, die
diesen oder jenen Brauch erwarten. „Jedem Brautpaar ist
es natürlich selbst überlassen,
in wie weit es Kompromisse
machen möchte“, sagt Hochzeitsplanerin Svenja Schirk.
„Ich rate: „Tut nur, was ihr
auch wirklich möchtet!““
Das gilt für ungeliebte genau wie für gewollte Bräuche.
Beispiel Einzug in die Kirche:
Manchem mag es altbacken
erscheinen, wenn der Vater
der Braut seine Tochter an
den künftigen Ehemann
übergibt. Andere finden vielleicht genau das schön – und
können das dann auch so
machen. Für den Rest gibt es
Alternativen: „Viele Brautpaare sehen sich mittlerweile

vor der Kirche erstmal ohne
ihre Gäste und schreiten
dann gemeinsam den Gang
entlang“, sagt Schirk.
Und wer mag, kann sich
auf die Suche nach seiner eigenen Variante machen –
beim Einmarsch genau wie
bei Bräuchen und Spielen.
„Hochzeitsspiele haben eins
gemeinsam: Sie sollen etwas
symbolisieren“, sagt Schirk.
Beim Zersägen von Baumstämmen geht es etwa um
Teamarbeit – und das lässt
sich auch mit anderen Aktivitäten symbolisieren.
Wer derartige Bräuche und
Spiele gar nicht haben will,
kann das ebenfalls durchsetzen. „Wichtig ist nur, dies bereits im Vorfeld klar und
deutlich zu kommunizieren“,
sagt Schirk. Bei von ihr geplanten Hochzeiten sei das
oft der Fall – ohne dass Gäste,
die etwas beitragen wollen,
dadurch ausgegrenzt werden.
„Oftmals findet man doch
schöne Kleinigkeiten, mit denen die Gäste ein Lächeln ins
Gesicht von Braut und Bräutigam zaubern.“

nen-Feier zu bleiben, könnte
das Paar in dem Fall etwa mit
einem Helikopter einfliegen
oder für die anwesenden Kinder eine Hüpfburg aufbauen
lassen. Auch ein besonderes
Brautkleid oder hochwertiges
Essen sind drin. Schulz: „Hier
hat man Spielraum.“
Die Liste der Posten, die
rund um eine Hochzeit Geld

kosten, kann sehr lang sein:
Miete für die Location, Hochzeitskleid, Anzug, Ringe, Essen, Getränke, Fotograf, DJ,
Deko, Einladungen, Geschenke für die Gäste, Tanzkurs für
den Hochzeitswalzer, Feuerwerk, Flitterwochen. Eine
Aufzählung ohne Anspruch
auf Vollständigkeit.
Gerne unterschätzt wird
laut Hochzeitsplanerin Nikola Stiefelhagen, dass eine
Hochzeitsfeier in der Regel
länger dauert als ein normales Essen und die Gäste die
ganze Zeit verköstigt werden
wollen – also auch auf der
Party. Die Miete ist ebenfalls
oft teurer, als es die Paare bei
der Budgetplanung veranschlagen, hat sie beobachtet.
An ganz vielen Stellen lässt
sich aber sparen. Einige Beispiele: Cocktails und Schnäpse von den Getränken ausschließen, einen DJ statt einer Band buchen, Bastelarbeiten bei der Deko übernehmen. Der eigene Anspruch ist
hier die einzige Richtschnur.
Das größte Sparpotenzial finde sich bei der Anzahl der
Gäste, erklärt Stiefelhagen.

