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Besonders in Festräumen, die sonst eher funktionalen Charakter 
haben wie etwa Gemeindesäle oder, wie in dem Beispiel auf 
diesen Seiten, eine alte Scheune, spielt das richtige Licht noch 

vor der Deko eine Hauptrolle, wenn es um das Schaffen einer schönen 
und individuellen Festatmosphäre geht. 

Martina Volk von Deko Line hat schon so manchen eher kühlen Raum 
mit ihrer Deko und ihren Lichtelementen in einen Hochzeitssaal mit 
Wohlfühlatmosphäre verwandelt. Im Interview erklärt sie uns, wie man 
mit dem richtigen Licht für Romantik und Feierstimmung sorgt.

Licht & Liebe
Wie man Atmosphäre schafft

Wir haben einen Profi gefragt, wie man mit dem 
richtigen Licht im Festsaal eine wunderschöne

Feierstimmung erzeugt.
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HocHzeit: Wie kann ich mit Licht Atmosphäre erzeugen?
Martina Volk: Besonders wichtig ist die Lichtfarbe. Hier suche ich 
immer solche Lichtelemente, die in derselben Farbe leuchten wie eine 
Kerze. Diese Elemente integrieren wir in Dekoobjekte, rahmen eine 
Stofffläche damit ein oder beleuchten die Decke damit. So verteilt sich 
das Licht harmonisch im Raum und erzeugt eine romantische Atmo-
sphäre.

HocHzeit: Welche Art Lichtelemente sind zur Zeit im Trend?
Martina Volk: Bei meinen Kunden eindeutig Lichterketten. Aber auch 
Retroglühbirnen kommen bei einigen Deko-Stilen gut an.

HocHzeit: Was wünschen sich die Paare für die Lichtgestal-
tung?
Martina Volk: Viele wünschen sich einen Lichterhimmel. Für die auf 
den Bildern zu sehende Deko haben wir 45 von unseren Minibubbels 
installiert, das sind 4.500 Lichter. So etwas ist dann natürlich auch eine 
Frage der Kosten, weil der Aufbau sehr zeit- und personalintensiv ist.

HocHzeit: Wie gelingt die Gratwanderung zwischen ro-
mantischer Stimmung und hinreichender Ausleuchtung des 
Festsaals?
Martina Volk: Auch warmes Licht hat mehr Leuchtkraft als man denkt. 
Es müssen nur die Menge und Position der Lichtelemente stimmen. Und 
an Theke oder Buffet muss sichergestellt sein, dass genug Arbeitslicht 
vorhanden ist.

HocHzeit: Kann man seine Feier nur mit Kerzen beleuchten?
Martina Volk: Als Hauptlichtquellen eignen sich Kerzen nicht, da man 
für die Grundausleuchtung auch Licht im Deckenbereich benötigt. Da 
müsste man zum Anzünden und Austauschen auf eine Leiter steigen. 
Das ist nicht wirklich praktisch.
Besonders in historischen Gebäuden (Burgen, Schlösser, Scheunen) ist 
es mittlerweile untersagt, mit offener Flamme zu dekorieren. Stellt man 
die Kerzen in ein Glas oder Windlicht, ist das aber in Ordnung. Dadurch 
vermeidet man auch Wachsrückstände, die mit hohem Aufwand ent-
fernt werden müssten.

HocHzeit: Was wären Alternativen zu Kerzen?
Martina Volk: Eine gute Alternative oder Ergänzung zu Kerzen sind 
LED-Birnchen. Sie sollten den Lichtton Bernstein haben, der dem von 
Kerzen am nächsten kommt. Mittlerweile gibt es auch sehr schöne bat-
teriebetriebene LED-Echtwachskerzen. Aber da erzeugt man natürlich 
auch eine Menge Batterieabfall.

HocHzeit: Was halten Sie von farbigen Lichtern?
Martina Volk: Ehrlich gesagt: nicht viel. Sie überstrahlen und verfäl-
schen leider alle anderen Farbnuancen etwa bei den Blumen oder der 
Stoffdeko.

HocHzeit: Wie beleuchte ich ein Fest im Garten?
Martina Volk: Auch hier sind meiner Meinung nach Lichterketten 
unschlagbar. Schon allein, weil bei ihnen die Stromversorgung auch über 
größere Abstände so unkompliziert ist. Wo man keinen Strom hat, sind 
Laternen mit Stumpenkerzen wunderbar. Dabei muss auf einen sicheren 
Stand geachtet werden und darauf, dass die Kerze hinter Glas ist. Prima 
sind Bodenspieße oder Ständer, an die man die Laterne hängt. Inzwi-
schen gibt es auch akkubetriebene Strahler, mit denen man Lichtakzente 
setzen und zum Beispiel einen Baum orange anstrahlen kann, sodass er 
aussieht wie beim Sonnenuntergang. Wichtig ist bei allen strombetriebe-
nen Lichtelementen, dass sie eine Zulassung für die Outdoor-Verwen-
dung haben.

HocHzeit: Wo kann man Fackeln am besten einsetzen?
Martina Volk: Wenn ich an die trockenen Sommer in den letzten 
Jahren denke, kann ich Fackeln nur bedingt empfehlen. Wenn, dann nur 
auf gepflasterten Flächen und immer mit ganz viel Sicherheitsabstand zu 
Bäumen, Sträuchern oder Gebäuden.

Deko Line 
Martina Volk 
www.deko-line.com 
www.deko-line-hochzeit.com
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Licht & FotograF
Die Bilder auf dieser und der vorheri-
gen Seite stammen, wenn nicht anders 
gekennzeichnet, von dem Hochzeitsfoto-
grafen Christoforos »Rossi« Mechanezi-
dis. Er rät Brautpaaren, die für ihr 
Fest eine spannende, tolle Lichtgestal-
tung geplant haben, sich einen Fotogra-
fen zu suchen, der mit solchen speziel-
len Lichtverhältnissen umgehen und im 
Idealfall sogar »zaubern« kann. Jeman-
den, der die durch das Licht geschaffene 
Atmosphäre auch »lesen« und in seinen 
Fotos einfangen kann.
www.stolenmoments.de


