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Viele der Geschich-
ten, die mit «Es war 
einmal …» beginnen, 
finden ihr Happy End 
bei einer Hochzeits-

feier in einem Schloss. Und mögen 
die modernen Zeiten auch noch so 
nüchtern sein oder vielleicht gerade 
deshalb: Viele Brautpaare wünschen 
sich für ihren grossen Tag ein we-
nig von der «Prinz & Prinzessin»- 
Romantik – und finden mit dem 
historischen Gebäudeteil des Dolder 
Grand die hierfür passende Kulis-
se. Der Ende des 19. Jahrhunderts 
erbaute Trakt gleicht mit seinen 
 Türmen und Dachreitern einem 
Schloss, die Lage hoch über Stadt 

und See macht das märchenhaf-
te Setting vollkommen. Während 
Architektur und Natur die perfek-
te Bühne bereitet haben, liegt die 
Inszenierung des schönsten Tages 
in den Händen von Stefan Aerni, 
Head of Banquet Sales, und seinem 
Team: «Wir sorgen dafür, dass sich 
das Paar an seinem Tag entspannt auf 
sich selbst und seine Gäste konzent-
rieren, das wundervolle Ereignis voll 
und ganz geniessen kann.»

Den Bund fürs Leben zu 
schliessen – dazu entscheiden sich 
heutzutage immer mehr Paare. In 
der Schweiz, in Österreich und in 
Deutschland wurden 2015 mehr 
Ehen geschlossen als im Vorjahr. 

Many stories that start 
with ‘once upon a 
time…’ have a hap-
py ending, complete 

with a wedding at a royal castle. And 
while we are more down-to-earth in 
these modern times, or perhaps for 
this very reason, many bridal couples 
want a hint of that ‘prince and prin-
cess’ romanticism on their big day 
– and consider the historical wing of 
the Dolder Grand the perfect setting 
for their wedding. With its towers 
and ridged turrets, the section built 
towards the end of the 19th century 
resembles a fairy-tale castle, and its 
location overlooking the city and lake 
make it a truly magical venue. While 

Ja, ich will! 
Wir trauen uns wieder. Und wo der Bund fürs Leben gefeiert wird,  

steht die Romantik ganz oben auf der Gästeliste.  
Ihr Comeback begann mit einer Märchenhochzeit, an der mehr  

als eine Milliarde Menschen teilnahmen.

Yes, I do!
It’s wedding season! And for those tying the knot,  

romance is now top of the guest list – a comeback sparked by a fairy-tale wedding  
watched by more than a billion people.
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Und ob standesamt-
lich, kirchlich oder 
durch ein Ritual be-
siegelt, ob Ehe oder 
eingetragene Partner-
schaft – der Tag, an 
dem zwei Menschen 
einander geloben, bis 
an das Ende ihrer Tage 
zusammen zu bleiben, 
soll als der  schönste 
Tag des Lebens in Er-
in nerung bleiben. Ent-
sprechend hoch im Kurs stehen wie-
der Romantik und eine klassische 
Hochzeit in Weiss, nicht zuletzt dank 
der zahlreichen royalen Liebeshei-
raten der vergangenen Jahre sowie 
einiger medial begleiteter Feiern 
von Celebrities wie George Clooney 
und Amal Alamuddin oder Pippa 
Middleton und James Matthews.

Eine Hochzeit der Superlative
Es war aber vor allem diese eine 
Hochzeit, die das Comeback mär-
chenhafter Romantik einläutete: 
die Vermählung des britischen 
Thronfolgers Prinz Charles mit 
Lady Diana Spencer am 29. Juli 
1981. Ein Grossereignis, das mehr 
als eine Milliarde Menschen live 
und in Farbe an einem wahr gewor-
denen Märchen teilhaben liess. Der 
Höhepunkt einer vermeintlichen 
Liebesgeschichte zwischen einem 
hübschen, schüchternen Mädchen 
und einem Prinzen des Königs-
hauses, das einst ein Viertel der 

Rüschen und Schlei-
fen und als Höhepunkt 
eine knapp acht Meter 
lange Schleppe aus 
englischer Seide. Eine 
Unmenge an Stoff, die 
in der relativ kleinen 

Prunkkarosse nur knapp Platz fand. 
Drei Chöre, drei Orchester, ein 

Fanfarenensemble und die weltbe-
rühmte Sopranistin Dame Kiri Te 
Kanawa begleiteten die Zeremonie 
vor 3’500 Gästen musikalisch, das 
Innere der Westminster Abbey war 
in zweitägiger Arbeit von einem 
Floristen-Team in ein Meer von 
Blumen getaucht worden. Mit dem 
berühmten Kuss auf dem Balkon 
des Buckingham Palace hatten die 
beiden dann den öffentlichen Teil 
ihrer Hochzeit überstanden. Das 
Anschneiden der Torte – vom Chef-
konditor der Royal Naval Cooking 
School in 14 Wochen kreiert – erfolg-
te im «kleinen Kreis» mit 120 Gästen. 

Von Blumen und Torten
Die Vorbereitungen zu diesem 
Grossanlass dürften bereits mit dem 
Moment der offiziellen Verlobung 
begonnen haben. So viel Vorlauf-
zeit benötigt Stefan Aerni natürlich 
nicht. Aber etwas ist ihm bei der 

Weltoberfläche regierte. Romanti-
scher ging es kaum. Und dann die 
Feierlichkeiten: was für eine Pracht, 
was für eine Inszenierung – und was 
für ein Kleid. 

Unter grösster Geheimhaltung 
hatten es die englischen Designer 
Elizabeth und David  Emanuel ge-
fertigt. Vor Indiskretionen schütz-
ten ein privater Wachdienst, der 
Einbau von Fensterläden, ein Safe, 
in dem Entwürfe und Kleid jede 
Nacht eingeschlossen wurden – und 
ein Trick: Der von Reportern regel-
mässig durchwühlte Müllcontainer 
hinter dem Atelier wurde mit fal-
schen Stoffproben und Entwürfen 
«gefüttert». Das Ergebnis zahlloser 
geheimer Treffen mit Diana und 
vieler zeitraubender Anproben war 
stilistisch ein Statement seiner Zeit: 
eine barocke Fülle an handbestick-
ter, elfenbeinfarbener Seide, ein 
spitzenbesetztes Mieder, 10’000 
per Hand aufgenähte Perlen, ein 
voluminöser Rock, jede Menge 

Ein beliebtes Sujet für Hoch-
zeitsfotos: der historische Teil 
des Dolder Grand.
A popular setting for wedding 
photos: the historical wing of 
the Dolder Grand
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the architecture and natural landsca-
pe provide the perfect setting for a 
wedding, the job of orchestrating the 
happiest day of a couple’s life is in 
the hands of Head of Banquet Sales 
Stefan Aerni and his team: “We make 
sure that the pair can relax and focus 
on themselves and their guests on their 
big day – meaning they can truly enjoy 
the joyous occasion”.

Current trends show that more 
and more couples are choosing to tie 
the knot. In Switzerland, Austria and 
Germany, there were more marriages 
in 2015 than in the previous year. And 
whether at a registry office, church or 
other venue, and whether a marriage 
or a registered partnership, the day on 
which two people vow to stay together 
until the end of their days should be 
remembered as the most beautiful day 
of their lives. Romance and a tradi-
tional wedding in white have also ex-
perienced something of a resurgence, 
not least thanks to the many royal love 
stories in recent years and increased 
media coverage of celebrity weddings 
like those of George Clooney and Amal 

Alamuddin or Pippa Middleton and 
James Matthews.

A superlative wedding
However, the renaissance of fairy-tale 
romance was sparked by one wedding 
in particular – that of British heir to 
the throne Prince Charles and Lady 
Diana Spencer on 29 July 1981. It was 
a major event watched by over a billion 
people, live and in colour, and marked 
the culmination of a fairy tale come 
true: the widely reported love story of 
a pretty, shy girl and the prince of a 
royal family whose kingdom once cov-
ered a quarter of the globe. What could 
be more romantic? And then came the 
ceremony itself – what splendour, what 
a setting… and what a dress! 

Diana’s gown was made in the 
utmost secrecy by British designers 
Elizabeth and David Emanuel. A pri-
vate security service helped to avoid 
any indiscretion, window shutters were 
mounted, and a safe was installed to 
store the designs and dress overnight. 
The designers also used another trick; 
they planted decoy fabric samples and 

designs in the rubbish bins behind their 
workshop, which were regularly sifted 
through by reporters. The result of 
countless secret meetings with Diana 
and many lengthy fittings was a stylish 
statement of the times: an abundance 
of baroque, hand-stitched ivory silk, a 
lace-trimmed bodice, 10,000 hand-
sewn pearls, a voluminous skirt, a myr-
iad of ruffles and bows, and – the pièce 
de résistance – an almost eight-metre 
train made from English silk. The sheer 
volume of fabric meant the dress only 
barely fitted in the relatively small royal 
carriage. 

Three choirs, three  orchestras, a 
flourish of trumpets and the world- 
famous soprano Dame Kiri Te  Kanawa 
provided the musical backdrop to the 
ceremony, performed before 3,500 
guests at Westminster Abbey – which 
took a team of florists two days to deco-
rate in a sea of flowers. With the famous 
kiss on the balcony of Buckingham 
Palace, the pair put a seal on the pub-
lic part of their wedding. The cutting 
of the cake – crafted over the course of 
14 weeks by the Royal Naval Cooking 
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Ein Kuss für das Volk – Charles und Diana auf dem Balkon des Buckingham Palace
A kiss for the people: Charles and Diana on the balcony of Buckingham Palace

Spektakulär: Dianas Schleppe aus 8 Metern Seide. 
Spectacular: Diana’s eight-metre silk train 
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Buttercreme verzichten, aber nicht 
darauf, die Torte in Fondant einzu-
schlagen.» Ansonsten liesse sich kein 
eigentlicher Trend ausmachen. An-
regungen fänden viele Paare heute 
via Social Media, aber die meisten 
schnitten im Dolder Grand eine ein-
zigartige Torte ganz nach ihren Vor-
stellungen an: «Erlaubt ist, was ge-
fällt. Und was gefällt, setzen wir um, 
solange es auch machbar ist», so der 
Patissier, der es selber eher schlicht 
mag und die Geschmacksrichtung 
Frischkäse-Vanille favorisiert.

Mit dem Herzen dabei
Möglichst jeden Wunsch erfüllen – 
diesem Motto fühlt sich auch  Stefan 
Aerni mit dem Wedding-Service ver-
pflichtet. Dazu bedarf es zuweilen 

einer gewissen Flexibilität: «Ein 
Bräutigam wollte seiner Braut, ei-
ner passionierten Reiterin, ein Pferd 
zur Hochzeit schenken und im Saal 
an sie übergeben. Aber das ging 
aus sicherheitstechnischen Grün-
den nicht. Wir haben dem Pferd 
dann einen kurzen Auftritt auf der 
 Garden Terrace ermöglicht.»  Derlei 
engagierte Betreuung geht auch 
mal über die Hochzeitsfeier hinaus: 
 einer Braut, die im Trubel des Festes 
von ihrer Hochzeitstorte selber kein 
Stück abbekommen hatte, lieferte 
man eine eigens gebackene Mini-
version nach Hause. Schliesslich 
ist eine Hochzeit im Dolder Grand 
auch für den Head of Banquet Sales 
und sein Team vor allem eines: eine 
Herzensangelegenheit.

Beratung des Paares sehr wichtig: 
«Der Austausch von Eckdaten wie 
Termin, Anzahl der Gäste und Wahl 
der Räumlichkeit ist das eine. Vor 
allem wollen wir aber heraushören, 
welche Erwartungen die Brautleute 
an ihren grossen Tag haben.» Da-
nach richte sich dann auch die indi-
viduelle Gestaltung des sogenann-
ten Wedding Package, das u. a. vom 
hauseigenen Floristik-Team, der 
Banquet Cuisine und der Patisserie 
des Dolder Grand bestückt wird. 

Wie das Kleid sind auch die Blu-
men und die Hochzeitstorte Trends 
unterworfen, aber letztlich vor allem 
Ausdruck eines persönlichen Stils. 
Laut Cristina Mathis, Teamleader 
Floristik, sind derzeit vor allem üp-
pige Arrangements gefragt, die ohne 
zusätzlichen Schmuck auskommen: 
«Pfingstrosen und Orchideen sind 
sehr beliebt, ebenso Hortensien wie 
überhaupt Gartensorten ganz allge-
mein gefragt sind. Und die Nelke 
erlebt derzeit ein kleines Revival als 
Hochzeitsblume. Vom Arrangement 
her mögen es die Paare schlicht, 
ohne Schnickschnack. Im Vorder-
grund soll die natürliche Schönheit 
der Blume selbst stehen.» Wichtig ist 
der Floristin, dass der Brautstrauss 
in Farbe und Proportion zur Braut 
und ihrem Kleid passt, «er ist ein 
 Accessoire, das mit ihr und ihrem 
Stil harmonisieren sollte.»

Bei den Hochzeitstorten geht 
es aktuell ebenfalls um «Leich-
tigkeit» und Reduktion, was den 
Chef-Patissier Andy Vorbusch vor 
eine kleine Herausforderung stellt: 
«Man möchte zwar auf die schwere 

Passend zum Stil der 
Braut und der Feier: 
Brautstrauss und 
Tischdekoration 
Designed to suit the 
style of the bride 
and ceremony: a 
bridal bouquet and 
table decorations 
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‘Lightness’ and reduction are 
also on the agenda for wedding cakes, 
which poses a certain challenge for pas-
try chef Andy Vorbusch: “You want to 
avoid heavy butter creams, but you also 
want to avoid slathering the cake in 
icing”. Other than this, there is no par-
ticular trend. Many couples now find 
their inspiration on social media, but 
most at the Dolder Grand have a truly 
unique cake made to their own tastes 
and preferences: “Anything goes. We 
will do whatever you like as long as it is 
actually possible”, says the pastry chef, 
who reveals that he prefers a plain cake 
with a vanilla cream cheese flavour.

Putting our hearts into it
Stefan Aerni is also committed to ful-
filling the couple’s every wish during 
the wedding service. Sometimes this 
requires a certain amount of flexibili-
ty: “A bridegroom wanted to give his 
bride – a passionate horse rider – a 
horse as a wedding present, and he 
wanted to present it to her in the ball-
room. Of course, that was not possible 
for health and safety reasons. Instead, 
we arranged for the horse to make a 
brief appearance on the garden ter-
race”. This kind of dedicated service 
can sometimes also extend beyond the 
wedding ceremony itself. One bride – 
who somehow did not get a single slice 
of her own wedding cake in the hustle 
and bustle of the wedding – had a min-
iature version of the cake delivered to 
her home. After all, a wedding at the 
Dolder Grand is one thing above all 
else, even for the Head of Banquet Sales 
and his team: a matter of the heart.

Like the dress, the flowers and 
wedding cake can be influenced by 
trends, but ultimately come down to an 
expression of personal style. According 
to Head Florist Cristina Mathis, lavish 
arrangements with no added decora-
tion are currently in demand: “Peonies 
and orchids are very popular, as are hy-
drangeas and many garden varieties in 
general. Carnations are also experienc-
ing a bit of a renaissance as a wedding 
flower. As far as the arrangement is con-
cerned, couples tend to prefer something 
simple, without frills. The focus should 
be on the natural beauty of the flowers”. 
The florist places great importance on 
coordinating the colour and size of the 
bridal bouquet with the bride and her 
dress: “It is an accessory that should 
perfectly reflect her and her style”. 

School’s pastry chef – took place at a 
‘small gathering’ of 120 guests. 

Flowers and cake
The preparations for this grand occa-
sion would have begun from the mo-
ment of the official engagement. Of 
course, Stefan Aerni does not need this 
much advance warning, but when ad-
vising the couples who come to him, one 
thing is key: “Pinning down important 
details like the date, number of guests 
and venue is crucial. But, first and fore-
most, we want to sound out the pair’s 
expectations for their big day”. These 
will then inform the tailored design of 
the wedding package, drawing on the 
expertise of the Dolder Grand’s own 
floristry team, head of banquet cuisine 
and pastry chef. 

Höhepunkt der Hochzeitsfeier: das gemeinsame Anschneiden der Torte
A highlight of every wedding reception: cutting the cake




