Mein Prinzip-Freude: Mode + Lifestyle: Die Organisatorin des Glücks.

Juli 2006

Die Organisatorin des Glücks.
Manchmal sollte man sein Glück nicht dem Zufall
überlassen – besonders wenn es um den schönsten
Tag im Leben geht.

Dazu gibt es den Wedding Planer. Ob am Strand, auf der Berghütte oder im Schloss– Anja Goretzki organisiert
Hochzeiten weltweit. Es sollte der glücklichste Tag im Leben eines Paars sein. Doch dann steht die Hochzeitsgesellschaft 20 Minuten im Regen, einige Gäste haben keinen Sitzplatz, Hochzeitstorte und Champagner sind zu
knapp kalkuliert, die Braut steht ohne Strauß da – und der schönste Tag im Leben wird zum Alptraum. Damit
genau das nicht passiert, holen sich immer mehr Brautpaare professionelle Hilfe, denn die Organisation einer
Hochzeit kann zu einer riesigen logistischen Herausforderung werden. Spätestens sei Jennifer Lopez 2001 in
„Wedding Planer“ eine Hochzeitsmanagerin mimte, lassen sich auch immer mehr Deutsche bei der Organisation
des glücklichsten Tages helfen. Zum Beispiel von Wedding Planerin Anja Goretzki und ihrer Hamburger Agentur
360 Grad.
„Der größte Fehler ist, dass sich die Brautpaare selbst überfordern“, sagt Anja Goretzki. Viele unterschätzen, wie
viel Arbeit eine Hochzeit schon im Vorfeld macht, ganz zu schweigen vom Festtag selbst. Dann können die Brautpaare ihre eigene Hochzeit nicht mehr genießen, weil sie sich um alles kümmern müssen. Genau das nimmt
ihnen die Wedding Planerin ab.

„Jede Hochzeit ist etwas Besonderes, jede ist individuell. Deshalb
biete ich auch keine vorbereiteten Packages an, sondern stimme
jede Hochzeit auf das Brautpaar ab“, erklärt Anja Goretzki. Sie fragt
nach Budget und Wünschen, sie macht Vorschläge und gibt
Anregungen – und sie macht deutlich, dass die Vorbereitung sehr
lange dauern kann, manchmal bis zu einem Jahr.

Am Beginn der der Hochzeitsplanung steht ein ausführliches Gespräch. Anja Goretzki besucht die Brautpaare
immer zuhause. „So kann ich sehen, wie sie leben, welche Formen und Farben sie gerne mögen. Alles Eindrücke
die sehr wichtig für ein gelungenes Fest sind.“ Dann werden die Eckpunkte abgesteckt: Wann, wo und wie soll
geheiratet werden? Derzeit gibt es einen Trend am Meer zu heiraten. So bietet die Hochzeitsmanagerin auch
Trauungen auf den Seychellen, auf Mauritius, Mallorca oder auf Sylt an. Wer eher eine Affinität für die Berge hat,
kann auch auf einer bayerischen Alm in 1000 Meter Höhe feiern. Wo auch immer – geheiratet wird meist auf
klassische Art mit einem großen Familienfest.
Anja Goretzki ist natürlich auch am Tag der Hochzeit dabei. Sie kümmert sich um eine Visagistin und eine
Stylistin, ums Catering, um Musiker und um den gesamten Ablauf. „Das Timing ist das Wichtigste überhaupt“,
sagt sie. „Einerseits dürfen sich die Leute nicht langweilen, andererseits dürfen sie sich nicht gehetzt fühlen. Man
muss einen goldenen Mittelweg finden.“ Für die Weddingplanerin selbst ist es ein absoluter Traumjob: „Weil jede
Hochzeit anders ist, wird es nie zur Routine.“ Wenn das Brautpaar den Saal betritt und denkt: „Das ist viel
schöner, als wir es uns ausgemalt haben“, dann hat die Wedding Planerin ihren Job richtig gemacht.

