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ENTSPANNTE 
HOCH-ZEIT. Das „Ja“-
Sagen kann mitunter 
stressig werden. Aber 
es muss nicht sein ...

Damit traut man sich leichter

So eine Hoch-Zeit!
Eine Heirat artet leicht 
zum Mega-Stress aus. 
Damit das nicht passiert, 
hat das DAS WIEN ein 
paar Tipps auf Lager ... 
text: jonny stühlinger

S
ie ist gerade einmal wenige Tage 
her, die royale Hochzeit von Kate 
und William. Und abgesehen 
vom ganzen Glanz und Glamour 

ist dabei eines sehr sympathisch aufgefal-
len: Die Hochzeitsrede von Prinz Williams 
Bruder und Trauzeugen Harry. Mit viel Hu-
mor und noch mehr Herz redete sich der 
jüngere Brit-Prinz in die Herzen aller. Und 
danach hatte er kein Problem zuzugeben, 
dass er die Rede nicht allein geschrieben 
hatte. Seine Freundin Chelsy Davy hatte ihn 
dabei sprachkräftig unterstützt. 

REDE OHNE HINTERNISSE. Fakt ist: Auch bei 
weniger royalen Hochzeiten sind es gerade 
die Reden, die so manchen Brauteltern den 
Angstschweiß auf die Stirn treiben. Dabei 
muss das gar nicht sein, wie die Wienerin 
Eva Poltrona betont. Seit vielen Jahren setzt 
sie sich mit dem Thema Hochzeitsreden so 
intensiv auseinander wie sonst niemand 
in ganz Österreich. Denn: Die Kreative ist 
tatsächlich Hochzeitsreden-Schreiberin! 

Und: Was noch vor ein paar Jahren undenk-
bar war, ist heute – wie man sieht – längst 
Usus. Poltrona: „Jede fünfte Hochzeitsrede 
ist bereits von einer Ghostwriterin oder ei-
nem Ghostwriter geschrieben!“ Sei es von 
Freunden, Bekannten oder einer professio-
nellen Schreiberin, wie sie eine ist. Kritiker 
monieren jedoch, dass damit das so wichti-
ge, persönliche Element aus der Ansprache 
verschwinden würde. Ein Argument, das 
Poltrona nicht gelten lässt: „Das Wichtigs-
te ist, dass man auf die Kunden persönlich 
eingeht“, so Poltrona. Denn: Es darf sich 
keine Rede ähneln, jede muss auf die betrof-
fenen Personen zugeschnitten sein. „Dann 
sind sowohl der Redner oder die Rednerin 
als auch das Brautpaar glücklich.“ Mehr In-
fos dazu: www.die-hochzeitsrede.eu.

FEIER UND PANNEN. Ein weiterer Stress-
faktor für das Brautpaar ist – no na – die 
Feier mit den Freunden und der Familie. 
Wo wenn nicht hier sollte alles passen? 
Kleiner Tipp: Nicht bei der Planung spa-
ren! Schließlich gibt es Menschen wie Petra 
Majhold, die so gut wie nichts anderes tun, 
als derartige Festivitäten zu planen. „Ich 
habe lang in London für Tony Page große 
Veranstaltungen abgewickelt. Heute lebe 
ich in Wien und kann mein Know-how für 
das Ausrichten ganz besonderer Hochzei-
ten nutzen“, erklärt die Wedding-Planerin 
(www.petramajhold.com). Vorteil für alle: 
Die Profiplanerin weiß, wie‘s geht, und das 
Brautpaar kann sich entspannt aufeinander 
konzentrieren. So wird die Heirat für alle 
Beteiligten zur buchstäblichen Hoch-Zeit! 
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IMMER MIT PLAN. Petra Majhold hat sich auf 
das Planen von Hochzeiten spezialisiert. 

WORTE UND MEHR. Eva Poltrona legt jedem 
die perfekten Worte in den Mund.
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