
Traum-Hochzeit

HEIRATEN UNTER FREIEM HIMMEL 

Heiraten ist nach wie vor im Trend. Ein-

deutig zunehmend sind aber jene 

Hochzeiten, die ohne kirchlichen Segen 

geschlossen werden. In diesem Fall 

stellt die freie Trauung eine Alternative 

dar. Nicole Hermann aus Buochs gestal-

tet mit viel Herzblut und Erfahrung 

konfessionslose Zeremonien.

Auch im 2016 werden voraussichtlich 

wieder etwa 42’000 Personen in der 

Schweiz heiraten. Diese Zahl ist seit 

mehreren Jahren stabil. Eindeutig zu-

nehmend sind aber jene Paare, die ihre 

Ehe ohne religiösen Segen schliessen. 

Denn oftmals ist eine kirchliche Heirat 

nicht möglich. Für Paare ohne oder mit 

verschiedenen Konfessionen, bereits 

schon mal verheiratete oder gleichge-

schlechtliche Lebenspartner bleiben die 

Kirchentüren meist verschlossen.

Die Hochzeit ist jedoch eines der wich-

tigsten Ereignisse im Leben vieler Men-

schen. Brautpaare möchten, dass diese 

zu einem besonderen, emotionalen und 

unvergesslichen Erlebnis für alle Betei-

ligten wird. Ein knappes «Ja» auf dem 

Zivilstandesamt ist vielen zu wenig. 

Und wenn das nächste Paar schon mit 

den Füssen scharrt und der Standesbe-

amte ständig auf die Uhr schielt, kommt 

mit Sicherheit keine romantische Stim-

mung auf.

FREIE TRAUUNG ALS ALTERNATIVE 

ZUR KIRCHE

In diesem Fall stellt die freie Trauung 

eine perfekte und erst noch persönli-

chere Alternative dar. Weltliche oder 

konfessionslose Zeremonien sind unab-

hängig von Glauben, Regelungen und 

Vorschriften. Sie bieten  daher einen 

grossen Spielraum bezüglich Ort, Zeit, 

Inhalt und Ablauf. Auch in der Zent-

ralschweiz wird diese Art zu heiraten 

immer populärer. Seit Kurzem kann da-

für eine Nidwaldnerin engagiert wer-

den. Mit passenden Worten gestaltet 

und leitet die Kommunikationsfachfrau 

Nicole Hermann aus Buochs solche freie 

Trauungszeremonien. «Meine Passion 

ist es, einen ganz besonderen Moment 

ins Leben zu zaubern. Im Mittelpunkt 

meiner Zeremonien stehen die Liebe, 

die Menschen und ihre Geschichten. Es 

darf gelacht, geweint, geklatscht und 

gewünscht werden.» Sie betont, dass 

diese Dienstleistung keine Konkurrenz 

zur Kirche ist – sondern als Alternative 

und eine Ergänzung zur standesamtli-

chen Hochzeit.

(FAST) ALLES KANN, 

NICHTS MUSS

Bei der freien Trauung sind der Phanta-

sie der zukünftigen Eheleute keine Gren-

zen gesetzt. Erlaubt ist (fast) alles was 

gefällt! Die meisten Paare, die sich bei 

der 46-jährigen Nidwaldnerin melden, 

möchten unter freiem Himmel heiraten. 

Viele sind inspiriert von Hochzeitssze-

nen aus Hollywood-Filmen. «Wichtig ist, 

dass ich mir Zeit nehme und auf die 

Wünsche und die Persönlichkeit des 

Brautpaares eingehe. Schliesslich sollte 

jedes Paar diesen besonderen Tag ganz 

nach den eigenen Vorstellungen erle-

ben.», sagt Nicole Hermann von Zere-

monien mit Herz. Damit auch organisa-

torisch alles klappt, hat die kreative 

Zeremoniengestalterin auch praktische 

Tipps parat.

Eine freie Zeremonie kann beinahe an 

jedem Ort der Welt stattfinden. Das 

kann der eigene Garten oder das gemie-

tete Schiff sein. Auch ein romantisches 

Seeufer, ein Schloss, der Strand oder ein 

Berggipfel sind beliebt. Zahlreiche Ho-

tels und Lokalitäten – auch rund um den 

Vierwaldstättersee – haben sich bereits 

auf freie Zeremonien spezialisiert. Eines 

ist jedoch zu beachten. Die freie Trau-

ung ist rechtlich nicht verbindlich. Um 

den Gang zum Standesamt kommt des-

halb niemand herum.

TIPPS ZUR HOCHZEITSPLANUNG

Mit einer guten Planung kann das 

Brautpaar viel dazu beitragen, dass die 

Hochzeit zur Traum-Hochzeit wird.

Hilfreich ist, dass Braut und Bräutigam 

sich erst einmal hinsetzen und auf-

schreiben, was ihnen wichtig ist. Was 

haben Sie sich schon immer gewünscht? 

Und natürlich auch, was ihnen absolut 

gegen den Strich geht. Diese «Wunsch-

liste» wird zum steten Begleiter; nicht 

Zeremonien mit Herz

Nicole Hermann 

Im Lindeli 20, 6374 Buochs
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www.zeremonienmitherz.ch

Hochzeit im Freien

nur für das Brautpaar, sondern auch für 

Trauzeugen und Tätschmeister. So kön-

nen sie immer im Sinne des Brautpaares 

entscheiden. Diese Liste darf angepasst 

und erweitert werden. Schliesslich 

kommt man ja erst im Laufe der Pla-

nung mit den vielfältigen Möglichkei-

ten in Kontakt. 

Um nicht ins Schlingern zu geraten, 

empfiehlt sich, zudem einen gut struk-

turierten Zeit- und Budgetplan auszu-

arbeiten und diesen stets aktuell zu 

halten. Im Internet finden sich viele 

Planungshilfen. Grundsätzlich gilt: je 

früher man beginnt, desto grösser ist 

die Chance, das zu erhalten, was man 

sich wünscht. Wer auf einen bestimm-

ten Dienstleister fixiert ist oder sich 

eine spezielle Lokalität wünscht, tut gut 

daran, diese mindestens zehn Monate 

vor dem Hochzeitstermin zu reservie-

ren.
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