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Hallo, 
ich rufe an, um 
mich zu er-

kundigen, ob _ 
klar, ich bleib 

dran …

Sarah
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Guest ListProlog

und? Wie fühlt
sich das Verlobt-

sein an?

Schräg.

Stimmt.

nacH dieser
eWigen Pendelei am
WocHenende und So

iSt es … angeneHm.
Schön.

Stimmt.

also. Wir brauchen 
einen termin, oder? 
frühling iSt zu 

früh, Sommer ist dir 
zu heisS, also wäre 
Herbst Vielleicht am 

besten.

oder vielleicht Soll-
ten Wir uns zuerst 
locations ansehen. 
oder die gästeliste 

machen.

dann wüsSten wir, 
wie Viele …

Ähm,
sorry,

kurze frage:

Wollen Wir nicHt 
einfach durch-

brennen?
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Gästeliste

Sind das alle  
leute, die du 
ein laden 
willSt?

* Seufz *
Keine gute tat 

bleibt ungestraft.

gut, aber sind Sie 
nicht gekränKt, 
wenn *** ihnen 
davon erzählt?

Jep.

und 
was ist mit *** 

und ***?

die Wollen docH eH 
nicht kommen. 
Sie müsSten mit

den Kindern fliegen, 
zWei zimmer
buchen …

na Ja, Wir Sind 
nach *** zu 

iHrer HocHzeit 
geflogen.

Ja, ich Habe mich 
verpflichtet ge-

fühlt und es ihnen 
übel genommen.

Hast du 
nicht!

glaub mir, Sie
sind froh,
wenn Wir 

sie nicHt einladen!
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Sie Hat dicH nicht mit 
lob überschüttet 
und desHalb lädSt du 
sie nicHt zu deiner

HocHzeit ein? Wie alt
bist du eigentlicH?

So Was läcHerlicHes 
hab ich Ja echt 
noch nie gehört. 

* Seufz *

ich Habe iHr mein 
bucH gegeben, und 
sie Hat nie Was 
dazu gesagt.

„Sie Hat aucH“ 
was …?ach, egal.

na Ja, 
sie Hat 
auch …

Warum entScheidest 
du das denn für 
alle im Voraus? 

lad Sie einfacH ein!

Ähm … Sie Würde 
eH auch nicHt Kom-

men Wollen.

und Warum 
steht *** nicHt 

auf der
liste? 

War Ja nur SpaSs!

ach So,
klar!
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die ist Ja länger 
als unsere listen 
zusammen! Wer Sind 
all dieSe leute?!

gut. das Hier sind 
die leute, die unsere 
eltern eingeladen 
haben wollen.

und ich Setze ***  
und *** drauf, aber 

*** lade ich auf
keinen fall ein!

Schön!
ich StreicHe ***

und ***, in ordnung? 
aber *** bleibt drauf!

… Kollegen Von einem 
Job, den du Vor

fünf Jahren gekündigt 
hast …

… freundin, mit 
der du dicH vor 
drei Jahren Ver-
kracHt Hast …

„PluS eins.“
    natürlicH. 

mal Sehen … 
ex-freund, der dicH 
betrogen hat …

aha … 
etwaS länger 
als meine, Was?

dann zeig docH 
mal deine liste!

ist Ja
gut!
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VermutlicH leute, 
die unsere eltern 
zur HocHzeit ihrer 
Kinder eingeladen 

haben.

Komm schon! 
Wir müsSen dieSen 
endlosen Kreis aus 
VerPflichtungen 

aufbrecHen!

du Kannst es 
dir Vielleicht nicht 
vorstellen, aber eS 
gibt leute, die gerne 

auf HocHzeiten 
gehen.

eine gut geplante 
HocHzeit Kann

echt SpaSs macHen!

… gaaaar Kein 
druck …

du darfst nicHt 
davon ausgehen, 
dass du den leuten 
einen gefallen tust, 
wenn du Sie nicHt 

einlädSt.

gut, aber du musst
dich Jetzt aucH nicht 
mit allen VerSöhnen
und Wieder Kontakt
zu allen aufnehmen, 

mit denen du Je
zu tun Hattest.

einVerStanden. 
lasS uns nocH mal alle 
durcHgeHen und „Ja“, 
„nein“ oder „Vielleicht“ 

entscheiden.

Puh … die leute 
wären entSetzt, 

wenn Sie uns Hören 
könnten!

Stimmt.
Vor allem ***

und ***.

Streich
 kratz
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Location

Hier wäre die 
Seafood bar. der 
dJ wäre oben auf 

dem dacH …

Ja … 
alleS ein 
bisschen 

übertrieben, 
was?

gehen
wir.

WieSo? ist 
doch die Perfekte 
Kombination: 

häsSlich und teuer!

option b:

das ist Hier alleS 
nationalpark. 

HocHprozentiges 
iSt nicHt erlaubt.

Kerzen müsSen Wir 
leider aucH unter-
sagen. Wegen der 
brandgefaHr.

und Wenn eS 
regnet?

tssS!
„wenn es regnet …“

„und Wenn eS heisS 
wird?“ „und Wenn 

Schnaken Kommen?“ 
„und Wenn wir Hier 
drauSsen tatsäcH-
lich auf natur 

treffen?“ 

tscHuldigung. 
ich Werde das nur 
dauernd gefragt, 

und ich …

tut mir
echt leid.

option a:
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option c:
Hey … Schau 

dir mal die aus -
sicht hier an.

das tolle an 
so einem unfertigen 
ort ist, dasS man
seiner KreatiVität 
freien lauf lassen 

kann.

Was … oh

JepP: bodentiefe 
fenSter mit

blicK auf die Sozial-
bauten.

oh nein. echt un-
glaublich!

setzt alleS
irgendWie

wieder in relation, 
was?

Stell dir Vor, du 
wohnSt da gegen-
über und Schaust 
jeden abend Hier 

rein.

Stell dir Vor, du
tanzt hier drin  
Herum, Schlürfst

champagner und isst 
alberneS catering.

eher stürze ich 
mich aus dem

fenSter.

okay, Hört zu: 
und Wenn ich eucH 
jetzt sage, dasS 
das einWegScheiben 

sind?

der Schräge typ
vom ParK hat mir auf 
die mailbox gesprocHen: 
bei regen Könnten sie 
zelte aufStellen.

  klopf
 klopf
  klopf
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„Sobald wir verheiratet sind, hat dieser Unsinn ein Ende!“

Training
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Einladungen

Seufz

und Sollte man 
statt der ziffern 
das datum nicHt 
ausschreiben?

Hm … Vielleicht 
sollten die
brauteltern 

zuerSt genannt 
werden.

fertig!

am näcHsten tag …

das ist das einzige 
bei dieser ganzen 

Planung, Von dem ich 
ahnung Habe, also
lass es micH doch

machen.Komm
schon.

ich WeiSs, aber die 
machen alles: layout, 

druck …

Soll das ein Witz 
sein? eine einladung 
entwerfe ich mit
gescHloSsenen 

augen!

Wir Würden uns mit 
einem mitarbeiter 
treffen, ein Paar 

muster an-
schauen _

ich Hab einen 
Schreibwarenladen 
die Strasse runter 

gefunden, der  
hübSche einladun-

gen macHt.

klick
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ÄhH …

Wenn du eine text- 
 datei einfach durch  
den offSetdrucker 

jagst, Kannst du aucH 
gleich in den copyshop 

gehen!

Schon, aber
setzen und  

drucKen die das 
auch Von Hand?

Wow! WeiSst du, ich 
glaube, der laden 
die Strasse runter 
macht das Viiiel 

billiger.

am näcHsten tag …

ich Habe ein 
angebot von dieSer 

retrodrucKerei. 

das SieHt toll
aus!

fertig!

fünf Stunden sPäter …

docH, ist es! ich 
google es! ich 
krieg das Hin!

es ist echt keine
grosSe _

argH! du WeiSst 
genau, dasS ich 

jetzt davon
beseSsen bin, es 

perfekt zu macHen!

macHt Ja nicHts. 
es musS ja nicht 
perfekt Sein.
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Ähm … 
keine ahnung.

 mit Kuli?

und mit Was für 
einem Stift?

ich fange mal an, 
die umschläge zu 

adreSsieren.

am näcHsten tag …
taxii!

also: einladungen, 
umschläge und 
antWortkarten. 
unterschrift,

bitte.

die Sind sehr 
schön!

Wie ärgerlicH.
aber ich Werfe
sicher Kein geld 

für ein taxii raus.

Keine.
zu fusS oder mit 

dem taxi.

oh … Welche Halte-
stelle ist denn 
in der nähe?

Wir liefern
nicht. nur
abholung.

KlaSse! ich
gebe ihnen
unsere

adresse …
ihre

einladungen
sind fertig.

Hallo

zweii WocHen Später …
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Schau!

Haben
wir Schon
netflix?

Wie Schön.

Hey … adrian und 
Sarah Heiraten.

eine WocHe Später, 
irgendwo in
Kalifornien …

drei tage sPäter …

fertig!

Wow, das SieHt 
toll aus. aber ich 

glaub, ich
nehm lieber den 

Kuli.

ganz einfach: man 
muss ihn nur
richtig Halten, 

dann geht eS wie 
von allein.

ich WeiSs aber nicht, 
wie man damit 

schreibt.
einen

antiKen Kalligra-
pHieStift, den ich 
beii ebay gekauft 

habe!

aber ich meinte
ja nicht …nein, nein … Wenn 

eS perfekt Werden 
soll, braucht man 

das Hier!

kratz  kratz  kratz


