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Die Frau für besondere Momente

WELTLICH Nicole Hermann
gestaltet konfessionslose
Hochzeits- und Beerdigungs-
zeremonien. Hier spricht die
Nidwaldnerin über höhere
Mächte, symbolhafte Vereini-
gungsgesten und nicht
gemachte Neujahrsvorsätze.

INTERVIEW ANNETTE WIRTHLIN
annette.wirthlin@luzernerzeitung.ch

Nächste Woche startet in Luzern die
Hochzeitsmesse, zu der rund 3000
Besucher erwartet werden. Wird das
Heiraten immer populärer – oder nur
etwas, das sich besser vermarkten
lässt?

Nicole Hermann: Das Heiraten an sich
ist nicht populärer als auch schon. Die
Möglichkeiten sind aber sicher vielfältiger
geworden. Deshalb ist es für Brautpaare
interessanter geworden, sich an einer
Hochzeitsmesse zu informieren. Früher
kannteman ein paar immer gleiche Braut-
geschäfte, Kirchen und Restaurants.

Voraussichtlich werden sich auch die-
ses Jahr an die 42 000 Paare trauen
lassen. Scheinbar werden es aber
immer weniger, die in der Kirche hei-
raten möchten. Wieso?

Hermann: Ich las kürzlich, dass jeder
Siebte im Kanton Luzern aus der Kirche
ausgetreten ist. Mehr undmehrMenschen
können sich keine kirchliche Hochzeit
mehr vorstellen.Manche können gar nicht
kirchlich heiraten, weil sie geschieden
sind, weil sie eine gleichgeschlechtliche
Verbindung eingehen oder weil die beiden
Partner unterschiedliche Konfessionen
haben.Manchewollen ihre Hochzeit auch
einfach vielfältiger und individueller fei-
ern – religiöse Predigten sind für viele zu
wenig emotional.

Daraus haben Sie eine Dienstleistung
gemacht: Sie gestalten Zeremonien
mit Herz, aber quasi ohne Gott. Kann
das in der katholischen Zentral-
schweiz überhaupt funktionieren?

Hermann: Es sieht ganz danach aus! Wir
sind in den letzten Jahren viel offener
geworden. Dies auch durch die vielen
Zuzüger, die vielleicht nicht in der Kirche
heiraten möchten, aber «nur» das Stan-
desamt dann doch zu wenig finden.

Sind Sie eine vom Glauben abgekom-
mene Pfarrerin, oder woher nehmen
Sie das Rüstzeug für Ihre Zeremonien?

Hermann: Pfarrerin bin und war ich nie,
und den Glauben habe ich auch nicht
verloren. Ich glaube durchaus an eine
höhere Macht. Ich habe einfach gemerkt,
dass es für solche Feiern genau meine
Lieblingstätigkeiten und Fähigkeiten
braucht. Ich habe Interesse an den Men-
schen und ihrem Leben. Ich bin kreativ,
präsentiere gerne und bin eine gute
Kommunikatorin. Es fällt mir leicht, die
Liebesgeschichte von zwei Menschen
oder halt auch den Lebenslauf eines Ver-
storbenen auf Papier zu bringen.

Früher brachten Sie als Inhaberin
eines Kopierzentrums vor allem Glück-
wünsche auf Kärtchen ...

Hermann: Ja, mein damaliges Geschäft
war spezialisiert auf Geburts-, Hochzeits-
und Todesanzeigen. Aber oft wussten die
Leute nicht, was sie schreiben sollten. Ich
gab ihnen immer riesig gerne Formulie-
rungstipps, und dabei kamen wir ins
Gespräch, etwa über den Hochzeitsort,
das Fest selber, den Apéro etc. Wenn ich
gefragt wurde, wie ich denn dies oder
jenes organisieren würde, gab ich Rat-
schläge. Und so entstanden manchmal
ganz herzige Beziehungen. Es gibt Fami-
lien, für die ich alles, vom Hochzeitskärt-
chen bis zur Geburtsanzeige des vierten
Kindes, gestalten durfte.

Aber man kann ja auch einfach die
beste Freundin engagieren, um am
Fest ein paar bedeutungsvolle Worte
zu sprechen?

Hermann: Klar, das kann man. Aber man
lädt der besten Freundin eine Bürde auf,
wenn man berücksichtigt, wie viel Auf-
wand so eine in sich stimmige Zeremonie
bedeutet – ich rechne mit allem Drum
und Dran mit mindestens 16 Stunden
Arbeit. Ich schaue selbstverständlich, dass
ich die beste Freundin oder den Trau-
zeugen auch in den Ablauf mit einbaue,

wenn sie etwas sagen können undwollen.
Vor Publikum zu reden, ist ja bei weitem
nicht jedermanns Sache. Gerade kürzlich
sagte ein Mann, der beruflich nicht etwa
ein unbeschriebenes Blatt war, zu mir:
«Wie du das einfach kannst, so vor die
Menschen hinstehen ...!» Es sind lustiger-
weise übrigens zu 99 Prozent die Frauen,
die bei der Hochzeitsplanung am Anfang
die aktivere Rolle einnehmen.

Wieso «am Anfang»?
Hermann: Sie sind es, die zuerst Kontakt
mit mir aufnehmen. Oft heisst es dann:
«Wissen Sie, mein Mann steht nicht so
gerne imMittelpunkt.» Wer dann aber im
Laufe des Gesprächs so richtig aufblüht,
das sind Männer. Einer kam kürzlich so
richtig ins Referieren und lud in seiner
Euphorie gleich auch nochmeinenMann
mit an den Apéro ein.

Ich stelle es mir nicht leicht vor, den
Stil eines Paares zu treffen.

Hermann: Man merkt schon an dem Ort,
den die Brautpaare aussuchen, relativ
schnell, in welche Richtung es gehen
könnte. Ein Paar, das auf einer Alp in
Niederrickenbach heiratet, hat ganz an-
dere Erwartungen als eines, das sich das
Parkhotel Vitznau ausgesucht hat. Auch

der Stil der Hochzeitseinladung – oder
die Hobbys der beiden – lässt ganz viele
Aufschlüsse darüber zu, was für eine
Zeremonie dem Paar zusagen könnte.

Die Hobbys, wieso?
Hermann: Mit zwei Bergsteigern oder
Seglern könnten wir zum Beispiel auf die
Idee kommen, aus drei Seilen eine Art
Ritual zu gestalten, indem sie verknotet
werden. Die Seile als Symbole für Mann,
Frau und die Liebe zwischen ihnen. An-
dere sind vielleicht begeisterte Hobby-
köche und entscheiden sich dafür, ge-
meinsam eine Gewürzmischung herzu-
stellen, die ihrem Zusammenleben die
richtige Würze gibt. Andere lassen ihre
Eheringe, auf einem langen Band auf-
gefädelt, von einem Gast zum nächsten
weitergeben, sodass ihnen jeder seine
guten Wünsche «einflüstern» kann.

Braucht es diese Rituale?
Hermann: Zwingend ist nichts. Ich mag
das Wort Ritual ohnehin nicht sehr. Es
sind einfach Vereinigungsgesten, Zeichen
der Zusammengehörigkeit. Ein Versuch,
eine gewisse Bildhaftigkeit zu schaffen,
die in Erinnerung bleibt, und die religiö-
sen Symbole durch weltliche zu ersetzen.
Natürlich könnte man das Gleiche auch
mit einer Geschichte ausdrücken.

Ich habe mal von einem Paar gehört,
das Golfbälle von einem Berg ab-
schlug, anstatt Ringe auszutauschen ...

Hermann: Solche Dinge habe ich auch
schon gehört. Etwa, dass man das Paar
ein Holzmöbel mit Farbe bestreichen und
danach zertrümmern lässt. Aber so
aussergewöhnliche Wünsche scheine ich
nicht anzuziehen. Die meisten haben
nicht so fixe Vorstellungen. Ausser dass
es unter freiem Himmel sein soll. Das
wollen ganz viele.

Wieso wohl?
Hermann: Ja, wieso eigentlich? Wir selber
haben im letzten Sommer auch unter
freiemHimmel geheiratet. Vermutlich weil
dies noch mehr das Gefühl von Indivi-
dualität verleiht? Man hat dann eine
grössere Gestaltungsfreiheit als in einem
Raum. Und man kann sich einen bedeut-

Menschen verbinden
ZUR PERSON wia.Nicole Hermann
(45) wuchs in Stansstad NW auf und
lernte zuerst Schriftsetzerin. 12 Jah-
re lang führte sie ihr eigenes Druck-
und Kopiercenter mit Papeterie.
Später bildete sie sich zur PR-Fach-
frau weiter und schloss einenMaster-
lehrgang in Kommunikation ab. Bei
verschiedenen Firmen war sie dann
in Marketing und Kommunikation
tätig, bis sie sich vor rund anderthalb
Jahren wieder teil-selbstständig
machte und nun unter «Zeremonien
mit Herz» (www.zeremonienmitherz.
ch) als Zeremoniengestalterin nicht-
kirchliche Hochzeiten, Taufen und
Beerdigungen gestaltet. Mit ihrem
zweiten Mann wohnt Nicole Her-
mann in Buochs NW.

Zwischen See und hohen Bergen: So idyllisch lebt Nicole Hermann in Buochs NW.
Bilder Corinne Glanzmann
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AUS DEM DUNKELN

Wussten Sie, dass Chi-
corée drinnen, im Stock-
finsteren, während dreier
Wochen an einer braunen
Wurzel heranwächst? Das
löwenzahnartige Kraut,
das zuerst einen Sommer
lang auf den Feldern
wächst, ist nicht das, was
auf unseren Tellern landet.
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«WENDEZEIT» HEUTE

Fritjof Capra gilt als
Vordenker der New-Age-
Bewegung. Bücher wie
«Wendezeit» (1983)
wurden zu Bestsellern und
sorgten für Aufsehen.
Capra referiert nächsten
Samstag in Luzern. Was ist
aus ihm geworden, wie
denkt er heute? Antworten
in unserem Interview.
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DUFTER LOCKSTOFF

Was macht den Geruch
von Leder, Ambra, Mo-
schus, ja von Kondomen,
verführerisch? Die Aus-
stellung «Nirvana – wun-
dersame Formen der Lust»
in Winterthur ergründet,
wie Düfte unser Liebes-
leben beeinflussen.


