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E
s sei der schönste Tag ihres Lebens 
gewesen, sagt die fünfjährige Toch-
ter von Burcu und Sebastian Angst. 
Die beiden, sie 36, er 31 Jahre,  
lachen. Vergangenen Sommer ga-
ben sie sich in Cham ZG das  
Jawort auf dem Standesamt und 
feierten später ein luxuriöses Hip-
pie-Fest auf Ibiza – acht Jahre, 
nachdem sie sich kennengelernt 
hatten. «Eigentlich waren wir im-
mer strikt gegen eine Heirat», sagen 
sie. «Doch dann ist der Wunsch ge-
wachsen, unsere Liebe mit Angehö-
rigen und Freunden zu verewigen 
und die Freude mit ihnen zu teilen.» 

Burcu und Sebastian, die wir hier 
der Einfachheit halber bei den  
Vornamen nennen, sind ein norma-
les Schweizer Paar. Sie hat türki-
sche Wurzeln, er kommt ursprüng-
lich aus dem Kanton Schwyz. Die 
beiden wohnen in Adliswil ZH,  
beide sind erfolgreich im Beruf, sie 
als Key-Account-Manager an einer 
Wirtschaftsschule, er als Mitinha-
ber einer Beratungsfirma. 

Auch mit dem Wunsch, ihre Be-
ziehung in eine Ehe umzuwandeln, 
stehen Burcu und Sebastian nicht 

alleine da. Wie das Bundesamt für 
Statistik Ende März kommunizier-
te, sind vier Fünftel aller Personen 
 verheiratet, die in der Schweiz mit 
einem Partner in einem Haushalt 
leben. Im vergangenen Jahr sagten 
insgesamt 40 701 Schweizer Paare 
Ja zueinander. Männer sind bei der 
Erstheirat durchschnittlich 31,8 
Jahre alt, Frauen 29,6.

Weil man nicht mehr aus gesell-
schaftlichen Zwängen heiratet, 
sondern sich aus eigener Überzeu-
gung dafür entscheidet, steigt auch 
die Bedeutung des Fests. Einschlä-
gige Messen und die zahlreichen 
Wedding-Blogs im Internet zeigen: 
Noch nie wurde der schönste Tag so 
aufwendig gefeiert wie in diesen 
Tagen (siehe Interview Seite 10.)

Das Augenmerk gilt dabei weni-
ger dem offiziellen Prozedere auf 
dem Standesamt, sondern dem 
Teil, den man selbst gestalten kann, 
den Feierlichkeiten drum herum. 
Hier heisst die Losung: Individuell 
muss es sein. Und, vor allem: Ja 
nicht so wie bei den anderen. 

Der Wedding Planner  
übernimmt die Organisation
«An unserem Hochzeitsfest etwa 
waren Krawatten verboten», sagt 
Sebastian. «Auch wenn das den 
 einen oder anderen Gast irritiert 
hat.» Allein der Gedanke, klassisch 
in einem Schlosssaal zu feiern, mit 
seiner Frau in einem üppigen Zu-
ckerwattenkleid, habe ihm die Luft 
abgeschnürt. «So sind wir nicht. 
Wir mögen es leger – selbst in 

Das Paar 
aus Adliswil 
wollte seine 
Liebe mit 
Angehöri-
gen und 
Freunden 
feiern.



Die Zeit anhalten,  
mit den Liebsten 

ein Fest der  
Liebe feiern:  

Burcu und Sebas-
tian  zelebrierten 

ihre Hochzeit  
auf Ibiza.Kein Tag

wie dieser
Nie wurde so aufwendig  

geheiratet. Das Mantra der 
 Pärchen heisst: Individualität 
für fast jeden Preis. Und ja nicht 

so wie alle anderen. 
JONAS DREYFUS 
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schicken Restaurants tragen wir 
T-Shirts und Turnschuhe.» Die bei-
den heirateten mit Hilfe eines Wed-
ding Planners, eines Profis, der 
nach ihren Wünschen das Fest or-
ganisierte. Es sei manchmal ein 
Kampf gewesen, sagt Burcu, weil 
sie sich gegen alles gesträubt habe, 
was ihr zu pompös erschien. «Ich 
mag zum Beispiel keine bunten 
Blumen», sagt sie. «Mein Braut-
strauss war klein und weiss.»

Statt zum Dessertbuffet geht 
man heute zur Candy Bar
Die Hochzeit, mit der sich Burcu 
und Sebastian identifizieren kön-
nen, findet schlussendlich auf Ibiza 
statt. 65 Gäste, drei Tage Gesellig-
keit. Am Hochzeitsfest selbst betritt 
Burcu durch ein Holztor eine Villa 
in Sant Rafael, steigt die Treppe 
runter. An deren unterem Ende 
wartet Sebastian. Im Hintergrund 
läuft der Song «Ich kenne nichts 
(das so schön ist wie du)» von Xa-
vier Naidoo. Es folgt die Zeremonie: 
Die Trauzeugen erzählen Anekdo-
ten aus dem Leben des Brautpaars. 
Sebastian: «Sie durften auch die 
eine oder andere Frauen- respekti-
ve Männergeschichte erwähnen.»

Anschliessend spricht das Paar 
das Ehegelübde, zertritt ein in ein 
Tuch gehülltes Glas und ruft: «Ma-
sel tov!» «Dieser Brauch aus dem 
Judentum hat mir von allen, die ich 
recherchiert habe, am besten gefal-
len», sagt Burcu: «Für uns bedeutet 
er: Scherben bringen Glück!» 

Natürlich gab es auch Tränen. 
«Es hat mich sehr überrascht, dass 
wir bei der Zeremonie beide so 
emotional geworden sind», sagt die 
Frau. «Wir hatten das überhaupt 
nicht voneinander erwartet», er-
gänzt ihr Mann, «wir steckten viel 
Zeit und Aufwand ins Fest, aber es 
hat sich gelohnt.» Noch heute 
schwelgt er in den Erinnerungen an 
die Zeit auf Ibiza. «Ich investiere 
lieber in Ereignisse als in Objekte.»

Gemäss Hochzeitsplanern geben 
Schweizer durchschnittlich rund 
30 000 Franken für Hochzeit, Kleid 
und Ringe aus und beginnen in der 
Regel schon ein Jahr vorher mit den 
Vorbereitungen. «Eine Hochzeit 
soll heute die Persönlichkeit des 
Brautpaars spiegeln», sagt Chris 
 Libuda (46). Die Hamburgerin ist 
freie Journalistin und betreibt in 
Basel mit einer Kollegin Hochzeits-
blog.ch, eine Webseite «für moder-
ne und kreative Hochzeitsideen». 
Bis zu 25 000 Besucher pro Monat 

informieren sich bei ihr darüber, 
was die Feier zum Feuerwerk des 
guten Geschmacks macht. Traditio-
nen wie blind Torten-Füttern oder 
einen Baumstamm zersägen sind 
modernen Brautpaaren ein Gräuel. 
Libuda: «Heute feiert man nicht 
mehr nach altgedienten Abläufen 
und Riten, sondern macht einfach 
ein grosses Fest der Liebe. Das bie-
tet so viele Möglichkeiten.»

Dauerbrenner unter den vielen 
Mottos sind derzeit Boho (Blumen-
kränze, Peace-Zeichen), Vintage 
(Spitze, Packpapier) und DIY («Do 
it yourself»). Oder sogenannte Barn 

Weddings, die rustikale Elemente 
einer Scheune aufnehmen: «Stroh-
ballen dienen als Sitzkissen, Baum-
wollzweige werden zu Blumende-
kor. In der Ecke steht eine Whisky-
Bar, überall hängen Traumfänger.» 

Wie viele Trends kommt auch der 
Sinn für Megahochzeiten aus den 
USA – darauf verweisen alleine die 
vielen englischen Begriffe, die 
 Libuda in ihrer Welt verwendet. 
Das absolute Wedding-Must-have 
heisst bei ihr nicht Dessertbuffet, 
sondern Candy Bar. Darauf stehen 
Cupcakes und Cakepops, aber auch 
Gummiherzchen. Gäste dürfen sie 

mit einer kleinen Zange in ein Zel-
lophan-Tütchen packen und mit 
nach Hause nehmen. 

Nur die schönsten Hochzeiten 
schaffen es ins Internet
Libuda zeigt in ihrem Blog auch  
reale Hochzeitsfotos. Wer ihre kri-
tischen Augen überzeugt, darf sich 
geehrt fühlen. Daniela und Aurel 
Witzig gehören zu den Auserwähl-
ten. An ihrer maritim inspirierten 
Vintage-Hochzeit im industriellen 
Ambiente des Basler Rheinhafens 
gabs zwar keine Candy Bar, dafür 
einen Photo Booth und Marsh-

Burcu & Sebastian 
Angst: Hippie-Hoch-
zeitsfest auf Ibiza, im 

Sommer 2015. Mit  
65 Gästen.  

1. Give-away Gäste 
dürfen sich einen  

Borsalino schnappen. 
2. Blumen Lose 

Schnittblumen und 
Gräser, auch hier «easy 
going». 3. Dresscode 

Die Braut trägt ein 
schlichtes Kleid, der 

Bräutigam keine Kra-
watte. 4. Deko Schön  
drapierte Früchte fürs 

Zitronenwasser.  
5. Menü Die Gäste  

können sich an Food 
Stations bedienen,  

inkl. Attraktionen wie 
Sushi-Live-Cooking.  

6. Platz Jeder Tisch 
eine Baleareninsel. 



ANZEIGE



Laut Zivilgesetzbuch können 
Verlobungsgeschenke bei  
Auflösung der Verlobung  
zurückgefordert werden. 

Facts  
zum Fest

Kirchliche Trauungen nehmen 
seit 1970 stark ab.  

(Grafik: reformierte Kirche) 

Mit 72 Eheschliessungen auf 
5750 Einwohner ist  

Appenzell der heiratsfreudigste 
Ort der Schweiz. 

Quellen: SPI, BFS

Volg. Im Dorf daheim.
In Kandersteg zuhause.

Genuss aus dem Dorf
ist uns nicht Wurst!
Metzgermeister Samuel Heiniger ist einer von vielen
lokalen Produzenten, die für Volg «Feins vom Dorf»-
Produkte herstellen. Seine Trockenwürste sind im
Volg Kandersteg (BE) erhältlich. Entdecken Sie in
jedem Volg andere «Feins vom Dorf»-Spezialitäten.
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«Heute feiert 
man nicht 

mehr nach  
altgedienten Ab-
läufen und Riten, 
 sondern macht 
 einfach ein grosses 
Fest der Liebe»
Chris Libuda, 
Hochzeitsbloggerin

Daniela und 
Aurel feiern 

den schönsten 
Tag in einer 
ehemaligen 

 Industriehalle 
am Basler 

Rheinhafen.
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mallows auf Spiesschen zum 
Grillieren. 

Schon ein Jahr vor dem festge-
setzten Hochzeitsdatum im Som-
mer 2015 suchte Daniela – sie 
stammt aus Süddeutschland und 
besitzt in Basel eine Boutique für 
Wohnaccessoires – auf Social- 
Media-Plattformen wie Instagram 
nach Ideen. Oder sie kaufte in  
Online-Shops bei ambitionierten 
Bastlern Pompons aus Seidenpa-
pier. «Mein Dekokonzept war am 
Schluss zwölf Seiten lang», sagt die 
34-Jährige und muss über sich 
selbst lachen. 

Auch die katholische  
Verwandtschaft war begeistert 
Er habe sich in der Planung höflich 
zurückgehalten, fügt ihr Mann  
Aurel (37) an, Schweizer und Pro-
zessentwickler bei Ikea. «Sie ist die 
Stil-Fachfrau.» Gab es Momente, in 
denen sich das Paar uneinig war 
oder die Braut gar zur Bridezilla 
wurde, diesem Godzilla-ähnlichen 
Monster, das seine Umgebung ter-
rorisiert? «Nein», sagt er. «Dazu  
ticken wir viel zu ähnlich.» Danie-
la: «Am Tag des Festes waren all die 

Frau Weibel, Sie erfor-
schen das Heiratsverhal-
ten in der Schweiz. Was 
beobachten Sie? 
Fleur Weibel: Unabhängig 
von den hohen Scheidungs-
raten: einen Boom aufwendig 
inszenierter Hochzeiten.

Haben Sie dafür eine  
Erklärung?
Gerade weil die Ehe als insta-
bil gilt und niemand mehr  
heiraten muss, gewinnt der 
Entscheid an Bedeutung, es 
trotzdem zu tun. Das will man 
entsprechend feiern. 

Weshalb wollen viele mög-
lichst speziell heiraten?
Wir leben in einer individuali-
sierten Gesellschaft. Keiner 
möchte sein wie der andere. 
Irgendwann kommt man aber 
in ein Alter, in dem plötzlich 
viele im Umfeld heiraten. Wer 
es selbst tut, hat dann viele 
Vergleichsmöglichkeiten und 
damit auch Möglichkeiten, 
sich abzugrenzen. 

Sie befragten für ein lau-
fendes Forschungsprojekt 
frisch verheiratete Paare 
zu deren Hochzeiten.  
Welche Gemeinsamkeiten 
stellten Sie fest?
Vielen geht es darum, ihr 
Glück zu teilen. Einen Satz, 
den ich immer wieder höre:  
Es war so schön, dass so viele 
Leute kamen und sich für uns 
gefreut haben. 

Sie nahmen an den  
Hochzeiten Ihrer Proban-
den teil. Wie war das? 
Obwohl ich in der Rolle der 
Forscherin anwesend war,  
hat es mich mitgerissen, 
wenn jemand zum Beispiel 
eine rührende Rede hielt. An 
Hochzeiten erlebt jeder Emo-
tionen. 

Fleur Weibel (32) 
Soziologin an der Universität Basel mit  
Forschungsfokus Hochzeitspraktik  

«An Hochzeiten 
erlebt jeder 
Emotionen»

Details dann sowieso plötzlich 
nicht mehr wichtig.»

Was war denn nun rückblickend 
das Schönste an ihrer Hochzeit? 
«Ich könnte jetzt das Jawort auf 
dem Standesamt anführen», sagt 
Aurel. «Oder die Zeremonie, bei der 
eine Theologiestudentin eine freie 
Predigt mit christlichen Elementen 
hielt. Aber eigentlich war es einfach 
toll, mit so vielen Leuten, die uns 
nahestehen, ein Fest zu feiern.» Es 
sei wie eine Zeitbremse gewesen, 
fügt er an, in der man innehält und 
zueinander sagt: «Geniessen wir 
diese Stunden zusammen.» 

«Auch ich hätte mir den Tag nicht 
schöner vorstellen können», sagt 
Daniela. Sogar ihre katholische 
Verwandtschaft sei begeistert ge-
wesen von der etwas anderen Trau-
ung. Und niemand hat sich an den 
kurzen Hosen des Bräutigams ge-
stört. Aurel: «Wer mich kennt, 
weiss: Ich habe immer heiss.» 
 Natürlich hätte er seiner Frau zu-
liebe auf Shorts verzichtet, sagt er. 
«Aber, dass sie mich sogar noch 
dazu ermuntert hat, sie zu tragen, 
passt zu uns. In unserer Beziehung 
darf jeder sein, wie er ist.»  l

Daniela und Aurel Witzig: Ma-
ritime Vintage-Hochzeit in Basel 

im Sommer 2015. Mit 50 Gästen.
1. Dresscode Locker. Weisse 

Spitze, kurze Hosen, Bier in der 
Hand. 2. Deko Seidenpompons 

und Industrie-Chic. 3. Apéro 
Häppchen unterm Hafenkran.  

4. Dinner Leckeres vom Grill-
meister und Marshmallows zum  

Selberbräteln. 
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«Meine Frau 
hat mich  

dazu ermuntert, 
Shorts zu tragen.  
Das passt zur 
 Beziehung, wie 
wir sie leben»
Aurel Witzig, Bräutigam
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