italienisch

Wer seine Hochzeit typisch Italienisch feiern möchte, kann dies im
Panorama Resort & Spa erleben. Zu unserem italienischen Hochzeitspaket gehört alles, was zu einem ausgiebigen italienischen Fest gehört.
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Hochzeit auf Italienisch
Eine italienische Hochzeit verbindet nicht nur das Brautpaar, sondern auch deren Familien. Entsprechend hoch ist der Stellenwert. Rino Amarelli, Servicemitarbeiter im Panorama Resort & Spa,
ist italienisch-schweizerischer Doppelbürger und berichtet von Hochzeitsbräuchen in unserem
südlichen Nachbarland.

Wer italienische Wurzeln hat, feiert die Hochzeit

Das Brautpaar sitzt mit den Eltern an einer

ausgiebig und nach heimischem Brauch. So will

Tafel mit Blickrichtung zur ganzen Gesellschaft,

es die Tradition. Weil der Stellenwert der Familie

manchmal sogar erhöht, damit alle Gäste das

so hoch ist, ist das Hochzeitsfest nicht nur für

Brautpaar sehen können. Die Gäste sitzen an

das Brautpaar etwas ganz besonderes, sondern

runden Tischen.

für alle Beteiligten der beiden Familien, welche
von nun an zueinander gehören. Es gehört sich

Mit Aperitif und Abendessen wird früh zwischen

deshalb, dass man die ganze Familie samt aller

16 und 17 Uhr begonnen. Das zeitliche Ende ist

Cousins und Cousinen einlädt. Da kommt rasch

offen. Meistens geht es viel lebendiger zu und

eine Menge an Gästen zusammen. Ein italie-

her als bei einem Schweizer Hochzeitsfest. Es

nisches Hochzeitsfest ist deshalb immer ein

wird herumgelaufen und viel geredet, und die

riesiger Anlass mit vielen Gästen.

Kinder springen im Festsaal herum. In diesen
wunderbaren Momenten im Kreise der Familie

Es gibt weitere wichtige Merkmale: Das Menü

fühlen wir Italiener uns absolut wohl, und wir

beinhaltet sieben bis acht Gänge, von Antipasti

wünschen, dieser Tag würde nie zu Ende gehen.

über die beliebte Pasta und weiteren Gängen bis
zur „Torta nunziale“, der Hochzeitstorte. Nicht
fehlen dürfen ein guter italienischer Rotwein
zum Essen und ein Glas „vin santo“ oder „limoncello“ zum Nachtisch. Der Festsaal wird üppig
mit Blumen dekoriert, und es werden an alle
Gäste „confetti“, Zuckermandeln, verteilt.
Begleitet wird der Abend meistens von einer
italienischen Band oder einem Sänger. Die Musikanten gestalten auch Teile des Unterhaltungs-

Rino Amonelli
Servicemitarbeiter im Panorama
Resort & Spa und italienisch –
schweizerischer Doppelbürger

vergnügt
programmes, etwa ein lustiges Spiel.
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