
VON GINGER HEBEL

Der Mai gilt als Hochzeitsmonat 
schlechthin. Als Gast freut man sich 
auf die Party und stellt sich die Frage: 
Was soll ich anziehen? Hab ich über-
haupt was zum Anziehen? Und muss 
ich mich an den Dresscode halten, 
wenn da steht: Kommt in der Tracht – 
oder was ihr daraus macht? «Ja, un-
bedingt. Dresscodes sind klare Vorga-
ben, der Gast muss diese respektieren 
– oder absagen», sagt Hochzeitsplane-
rin Evelyne Schärer von der Agentur 
Your Perfect Day. Sie organisiert seit 
Jahren Hochzeiten im In- und Aus-
land und weiss, wie man sich als Gast 
passend kleidet. 

No-go: Weiss
Die Braut trägt Weiss, sie steht im Mit-
telpunkt. «Der Tag gehört der Braut, 
man darf ihr als Gast auf keinen Fall 
die Show stehlen oder sie übertrump-
fen wollen», sagt Evelyne Schärer. 

Dunkler Anzug
Männliche Hochzeitsgäste erscheinen 
im gut sitzenden, dunklen Anzug, je 
nach Art der Hochzeit mit Krawatte, 
«das ist eine Sache des Respekts», 
sagt Schärer. Besser keine stark glän-
zenden Anzüge tragen, «und bitte 
nicht im eigenen Hochzeitsanzug 

kommen, wie das leider manche Män-
ner machen.» Ihr Tipp für den Bräu-
tigam: «Einen Anstecker tragen, da-
mit man sofort sieht, wer der 
Bräutigam ist.»

Dresscode Black Tie
Wird bei edlen Einladungen häufig 
verlangt. «Black Tie ist formell, da gibt 

es klare Richtlinien, leider wissen vie-
le nicht, was es genau bedeutet», so 
Evelyne Schärer. Richtig ist: Der 
Mann kommt im Smoking, die Frau 
im langen Kleid. Wichtig: Den Smo-
king trägt man erst nach Sonnenun-
tergang und nicht schon bei der Zere-
monie um 15 Uhr. Frauen können 
hingegen auch tagsüber im langen 
Kleid erscheinen, besser: sich vor der 
Feier am Abend umziehen, vor Ort im 
Hotel oder zu Hause. 

Come as you are 
Komm wie du bist: Wenn das auf der 
Einladung steht, darf man als Gast da-
von ausgehen, dass das Fest casual 
werden wird, das Brautpaar also in 
kleidertechnischer Hinsicht keine An-
sprüche an die Gäste stellt. «Wer je-
doch denkt, es den Gästen damit ein-
fach zu machen, irrt sich, denn man 
macht es ihnen erst recht schwer, weil 
man gar keine Vorgaben hat.» Immer 
auf der sicheren Seite ist man mit ei-
nem Kleid, einem eleganten Jumpsuit 
und einem klassischen Anzug.

Tabufaktor Sexyness
«Sexy Kleider haben an einer Hoch-
zeit nichts verloren», sagt Evelyne 
Schärer. Figurbetont ja, aber stilvoll. 
Ausgeschnittene Kleider sind erlaubt, 
in der Kirche sollten Frauen aber eine 

Stola oder einen Pashmina-Schal da-
beihaben. Auch Schmuck darf man 
tragen. Schärer: «Man soll sich 
hübsch machen, dazu gehört eine 
schöne Frisur und ein schönes Make-
up, aber eine Hochzeit ist kein Schön-
heitswettbe-
werb.»

Farben
Pastelltöne 
sind beliebt,  
sie sollten aber 
nicht zu hell 
sein, auch kräf-
tige Farben eig-
nen sich gut. 
Auf Schwarz 
sollte man bes-
ser verzichten. «Das kleine Schwarze 
passt zu jedem Anlass, eine Hochzeit 
jedoch ist der einzige Ort, wo man es 
nicht tragen sollte», sagt Schärer. Die 
Einladungskarte ist die Visitenkarte 
des Brautpaars, die Farbe der Karte 
gibt den Rahmen vor fürs Fest, auch 
erkennt man an der Art der Einladung, 
wie die Hochzeit werden wird, ob hip-
pig, romantisch oder glamourös.  

www.yourperfectday.ch

«Man darf der Braut  
nicht die Show stehlen»

MODE Der Wonnemonat Mai steht vor der Tür. Damit man auch nach der Hochzeit noch ein gutes Verhältnis zum 
Brautpaar hat, gibt es als Gast einige Regeln zu beachten. Wichtiger Punkt: Weiss ist die Farbe der Braut und da-
mit tabu, auch vorgegebene Dresscodes dürfen nicht ignoriert werden.

Kleid mit Volants und Stola von Adriana Papell, 215 Fr.; (bei Zalando). Rosafarbener Birthday-Dress aus Seide von Little Black Dress, Josefstrasse 45, 
650 Fr.; Kleid Nea mit Pailletten-Stickereien von Pronovias (in ausgewählten Brautmode-Boutiquen, v. l. n. r.). Bild Mitte: Andrea Monica Hug/PD

Zweiteiliger dunkelgrüner Anzug, 698 Fr., 
von Tommy Hilfiger bei PKZ.  Bilder:  PD

Hochzeitsplanerin  
Evelyne Schärer.

Mittwoch, 22. April 2015 MAGAZIN 27

<wm>10CFXKIQ6AMAwF0BN1-d3-uo5KgiMIgp8haO6vCDjEc29doyZ85mU7lj0USkppjcbQ4sm7R_aSaDVAeIbWSQ2uJVv7fSGzGTDeI6DAh5qgiXL02tN9Xg-WdpowcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NzcxMwEAl7Emxw8AAAA=</wm>

Komitee
nein-zur-bundeserbschaftssteuer.ch

«In der KMU-Unternehmens-
nachfolge von der 2. zur

3. Generation braucht es oft ein
erfolgreiches Zusammenwirken
vonmehreren Familienzweigen.
Darauf ist die Bundeserbschaft-
steuer nicht ausgerichtet.»

Margot Hausammann Stalder,
Geschäftsführerin Thema Finanzen,

Margot Hausammann Stalder + Co., Zürich,
Präsidentin Wohlfahrtsfonds der Ernst

Hausammann & Co. AG, Zürich
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