
Die richtigen Programmpunkte auf einer 

Hochzeit – Interview mit dem Wedding 

Planner Andrej Rein 

 

Eine Hochzeit will gut geplant sein. Vor allem die Programmpunkte sind hier einer der 

wichtigsten Aspekte, damit Brautpaar und Gäste nicht gelangweilt auf der Party sitzen, sondern 

gut unterhalten werden. Die richtige Mischung aus Spiel, Musik und Showeinlagen sind 

dabei der Schlüssel zu einem unvergesslichen Tag. Diese Mischung richtig zu treffen und die 

einzelnen Programmbestandteile zu organisieren ist jedoch gar nicht so leicht. Daher haben wir 

uns mit einem echten Experten getroffen, um dieser Problematik auf den Grund zu gehen. Der 

gelernte Veranstaltungsfachwirt und Hochzeitsplaner Andrej Rein setzt bereits seit 7 Jahren 

mit seinem Unternehmen REINWEISS Hochzeiten den schönsten Tag eines Paares gekonnt in 

Szene und wird uns heute Rede und Antwort stehen.  

 

1) Herr Rein, welche Rolle spielen Programmpunkte wie Shows oder Alleinunterhalter 

bei modernen Hochzeiten? 
 

http://www.reinweiss-hochzeiten.de/


Eine sehr große! Stellen Sie sich vor, Sie heiraten standesamtlich, kommen gegen 13 Uhr in die 

Location zu Ihrer Hochzeitsfeier. Die Gäste bekommen ein Gläschen Sekt und schauen sich 

erstmal rum. Das dauert 15 Minuten… Und jetzt? Die Gäste kennen sich oft nicht, sind noch eher 

scheu und trauen sich nicht mit anderen Gästen in Kontakt zu treten. 

Anders wäre es, wenn die Gäste dazu aufgefordert wären sich gezielt kennen zu lernen, 

entweder unter Anleitung eines Moderators oder der aktiven Trauzeugen. Da gibt es 

verschiedene Spiele und Aktivitäten, die Stil haben und keiner sich schämen muss. So kommen 

Fragen auf, es entsteht Gesprächsstoff, gemeinsame Interessen, etc. Diese günstige und aus 

meiner Erfahrung sehr wirkungsvolle Art des Unterhaltens kommt bei den Gästen immer sehr 

gut an und die Gäste freuen sich sehr, dass sie nicht “den ersten Schritt” machen müssen. 

Zusätzlich können die verschiedensten Acts für den Nachmittag dazu gebucht werden, vom 

Scherenkünstler und Akrobaten über den Close Up Magier bis hin zum Comedykellner gibt es 

hier die verschiedensten Varianten. Insgesamt würde ich für diese Art von Event aber max. 3 

Showacts buchen, damit es nicht zu voll wird. Man sollte bei dem Ganzen aber nie das Paar 

vergessen, denn die Beiden sind die ACT’s des Abends! Witzig ist zum Beispiel das Zeigen eines 

kleinen Interviews das vorab gedreht wurde. Hier wird das Paar getrennt voneinander befragt 

und es entsteht ein humorvoller Clip, der die Stimmung auflockert. Dieses persönliche 

Programm abgerundet mit einer tollen Band und einem Show Act, ergibt ein sehr schönes 

Unterhaltungskonzept. 

 
2) Welches sind die beliebtesten Show-Acts? 

Über die ganze Zeit meiner Karriere als Hochzeitsplaner ist ein Act die 

ungeschlagene Nummer eins: Der Magier! Er ist definitiv einer der 

beliebtesten Programmpunkte und für viele Paare sogar wichtiger als 

die Band. Wer etwas tiefer in die Tasche greift, der nimmt gern zum 

Thema passend Walking Acts, eine Feuer- & Lichtshow, einen 

Zigarrendreher, Akrobaten oder auch eine Sandkünstlerin. 

3) An welcher Stelle beim Ablauf einer Hochzeit kommen 

derartige Unterhaltungselemente zum Einsatz? 

 

Unterhaltungselemente sollten schon von Beginn an nicht fehlen, denn wie schon erwähnt, 

lockert das die Stimmung und bringt die Gäste zusammen. Klug über den Tag verteilt wird es nie 

langweilig, es sollte jedoch auch noch Raum für Unterhaltungen und Tanz gelassen werden. 

Unterhaltung muss auch nicht gleich mit Kosten verbunden sein. Es gibt viele Möglichkeiten 

kleine Highlights zu schaffen: Der erste Auftritt der Braut auf dem Weg zum Traualtar, die 

effektvolle Präsentation der Hochzeitstorte, die Rede des Vaters oder der Gäste, das 

Baumstammsägen, der Eröffnungstanz und und und… 
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4) Können auch private Programmpunkte – beispielsweise Vorführungen von 

Verwandten oder Ähnliches – mit eingebaut werden? 

 

Die können nicht, die sollen eingebaut werden! Denn das verbindet wieder Menschen, bringt 

sogar Familien näher zusammen. Jedes Paar freut sich über einen tollen Programmpunkt, der 

nicht kitschig ist, ob es die besten Freunde sind, die etwas aus der gemeinsamen Vergangenheit 

beitragen, ob es die normalen Gäste sind, die z.B. einen Song für das Brautpaar geschrieben 

haben und diesen singen oder der Brautvater der unvorbereitet, aber sehr charmant, über das 

erste Treffen mit dem Bräutigam erzählt. All diese und noch mehr Punkte werten eine so 

gefühlvolle und glückliche Feier mehr auf, als jeder Show Act. Denn wo Freudentränen fließen, 

dort fließt positive Energie und die ist ansteckend.  

5) Welche Vorlaufzeit braucht die Planung solcher Programmelemente: Wann sollten die 

Show Acts spätestens gebucht werden? 

 

Aus Erfahrung kann ich sagen, je früher desto besser. Es gibt keine Zauberformel, mit der man 

auf der Sicheren Seite ist. Manche Acts sind so gefragt, dass sie bis zu einem Jahr im Voraus 

ausgebucht sind, andere sind auch mit einem Monat Vorlauf zu bekommen. Es ist sehr 

unterschiedlich. Für die Organisation des Abends sollte man jedoch schon einige Monate 

einplanen, um ausführlich den Ablauf mit den jeweiligen Künstlern abzuklären. In diesen 

Gesprächen reift man und bekommt ein Gefühl für den Abend. Wenn man mit allen gesprochen 

hat und weiß, wer wie viel Zeit braucht, erst dann setzt man sich an den detaillierten Ablaufplan. 

Als Profi weiß man hier einfach, wann welcher Act am besten zur Geltung kommt. 

  

Über REINWEISS: 

REINWEISS Hochzeiten organisiert als kompetenter und erfahrener Wedding Planner Ihre 

Taumhochzeit – egal ob in Berlin, Brandenburg, national oder auch international. Inhaber Andrej 

Rein ist gelernter Veranstaltungsfachwirt und Hochzeitsplaner aus Leidenschaft. Durch seine 

russischen Wurzeln ist der in Berlin ansässige Unternehmer sowohl Experte für deutsche also 

auch für russische Hochzeiten. Seit 2007 organisiert er erfolgreich Hochzeiten. Vor  2 Jahren 

wurde das Angebot der Agentur zudem um eine hausinterne Künstlervermittlungsagentur mit 

über 50 Acts sowie eine eigene Hochzeitsdekovermietung mit Werkstatt erweitert. Von der 

Komplettorganisation der Hochzeit, über Einzelvermittlung von Hochzeits-Dienstleistern bis hin 

zur Konzeptvermittlung ist hier alles möglich. 

  

 


