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Unterhaltung am schönsten Fest des Lebens
Das Hochzeitsfest soll auch den geladenen Gästen lange in bester Erinnerung bleiben. Darum legen viele Brautleute grossen Wert 

auf eine aussergewöhnliche Unterhaltung. Erfahren Sie, worauf zu achten ist und was im Trend liegt.

Erna Blättler-Galliker

Ob lustige Kellner, Comedy, 
Feuerwerk, Shows oder Musik: 
Die passende Unterhaltung zu 
finden hängt nicht zuletzt davon 
ab, wie viele Gäste eingeladen 
sind und in welcher Jahreszeit 
das Hochzeitsfest stattfindet. 
Besonders beliebte Unterhal-
tungskünstler sind zudem lange 
im Voraus ausgebucht. Hier 
lohnt sich eine frühzeitige Re-
servation.

Magische Unterhaltung

Profizauberer Armand Kurath 
aus Schwyz bietet seit 13 Jahren 
professionelle Bühnenshows, 
Tischzaubereien und insbeson-
dere spezielle Zaubershows für 
Hochzeiten an. Auch Zauberei 
während eines Apéros sei sehr 
gefragt. Der einfühlsame und er-
fahrene Profizauberer weiss, 
worauf es ankommt. «Mir ist das 
persönliche Gespräch vor der 
Hochzeit mit dem Brautpaar 
und dem Tafelmajor sehr wich-
tig», so Armand Kurath. «Auf 
diese Weise kann ich auf Wün-
sche eingehen und meine Unter-
haltung auf das Hochzeitspaar 
und deren Gäste abstimmen.»

Weniger ist mehr

Viele Brautpaare und manchmal 
auch deren Familien wollen so 
viele unterschiedliche Pro-
grammpunkte wie möglich in 
ein Hochzeitsfest reinpacken. 
Das kann bei den Gästen und 
auch beim Brautpaar zur Über-
forderung führen. Deshalb emp-
fiehlt der Zauberer, lieber etwas 
weniger Darbietungen einzu-
planen, damit die Gäste das Fest 
so richtig geniessen können. Im 
Weiteren stellt der Zauberer im-
mer wieder fest, dass bei Braut-
leuten eine gewisse Hemm-
schwelle besteht, einen Zaube-
rer zu engagieren, aus Angst, auf 
die Bühne gebeten und allenfalls 
blossgestellt zu werden. «Diese 
Angst ist völlig unbegründet. Bei 
meinen Zaubershows unterhal-
te ich die Zuschauer niveauvoll 
und anständig und respektiere 
sofort, wenn jemand nicht mit 

einbezogen werden möchte», 
 sichert Kurath zu. 

Feuerwerk mit Initialen

Robert Keller aus Seewen ist 
Fachmann für Feuerwerke und 
erzählt, worauf es ankommt, da-
mit die Überraschung gelingt. 
Dank seiner langjährigen Erfah-
rung und den intensiven Aus- 
und Weiterbildungen weiss er 
genau, welche Voraussetzungen, 
Distanzen und Vorkehrungen 
nötig sind, damit die Sicherheit 
für alle Beteiligten gewähr leistet 
ist und wann genau ein Feuer-
werk bewilligungspflichtig ist. 
«Wir bieten beispielsweise im 
Garten von Hotels oder auf pri-
vaten Parkanlagen spezielle 
Hochzeitsfeuerwerke an», er-
klärt Robert Keller. «Wer im 
Freundeskreis jemand hat, der 
nach unserer Instruktion die 
schönen «Fontäne-Vulkane» 
 bedient, hat bereits ab 300 Fran-
ken eine Auswahl.» Um auf 
Nummer sicher zu gehen, profi-
tiert man am besten vom Know-
how von Robert Keller und 
 rechnet für Pyramiden mit 
knall losen Effekten oder für 
Wasserfälle oder Palmbomben 
mit Sternen mit einem Budget 
ab 600 Franken. 

Ab 280 bis 2000 Franken gibt 
es ein rund zehnminütiges 
handgefertigtes Barock-Feuer-
werk: In einem grossen, bren-
nenden Herz (Grösse ca. 60 bis 
150 Zentimeter) können auf 
Wunsch für eine bis zehn Minu-
ten die Initialen der Brautleute 
aufleuchten und so die Gäste 
zum Staunen bringen. Im Preis 
ist alles inbegriffen: Vorberei-

tung, Bedienung, Versicherung 
und Rücktransport. Robert Kel-
ler bietet, dank seinem eidg. 
Fachausweis B, auch Grossfeu-
erwerke an, zum Beispiel auf 
dem See. Da hier die Seepolizei 
involviert ist und ein Nauen ge-
mietet werden muss, sind für 
den vier- bis achtminütigen Ge-
nuss mit Kosten ab 4800 Fran-
ken zu rechnen.

Gesang und Musik

Eine völlig andere Art von Unter-
haltung bietet Rachel Carmen. 
Die in Muotathal aufgewachsene 
Sängerin umrahmt Hochzeiten 
in der Kirche oder als freie Trau-
ung am See oder im Wald mit Ge-
sang und Piano oder Gitarre. 
«Entweder wählt das Brautpaar 
aus meinen rund 200 Songs die 
gewünschten Lieder aus oder 

das Hochzeitspaar gibt mir sei-
ne Wunschliste, und ich studie-
re diese Stücke ein», erklärt die 
Musikerin.

Dass dies für die Sängerin 
kein Problem ist zeigt ihre er-
folgreiche Laufbahn. So durfte 
Rahel Bächtold  unter ihrem 
Künstlernamen Rachel Carmen 
beispielsweise mit den Baba 
Shrimps und der Lucerne Con-
cert Band im KKL auf der Bühne 
stehen. Nach mehr als 100 Auf-
tritten in einem Jahr wurde sie 
2017 in der Sendung «Donnsch-
tig-Jass» einem grossen Publi-
kum bekanntgemacht. Und 2019 
konnte Rachel Carmen dank 
eines Werkbeitrags des Kantons 
Schwyz für drei Monate nach Los 
Angeles. «Ich habe in all den Jah-
ren Erfahrung eine Checkliste 
entwickelt,» erklärt die Schwy-
zerin. «So muss man beispiels-
weise auf einen möglichen Wet-
terumschlag richtig vorbereitet 
sein. Und manchmal sind Impro-
visationskünste gefragt, wenn 
mal etwas anders abläuft als ge-
plant.» Für die routinierte Unter-
halterin ist eine gute Kommuni-
kation das Wichtigste. «Dank 
einer professionellen Vorberei-
tung bleibt das Hochzeitsfest 
lange in bester Erinnerung.»

Die Zauberei des Profizauberers Armand Kurath aus Schwyz ist bei Hochzeiten sehr gefragt. Bilder: PD

Rachel Carmen umrahmt Hochzeiten mit Gesang und Musik in der Kirche oder als freie Trauung.

Ein persönliches Feuerwerk bringt die Frischvermählten ins Staunen.
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Rachel an DEINER Hochzeit: Ob in der Kirche, im 

Wald oder eine freie Trauung am See – alles ist 

möglich. Ich freue mich auf Eure Anfragen, um  

EUREN MOMENT am wichtigsten Tag eures gemein-

samen Lebens mit meiner Stimme zu umrahmen.

DIE SÄNGERIN FÜR EURE HOCHZEIT 
GESANG · GITARRE · PIANO
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