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Hochzeit Das Geschäft mit alternativen Formen zur kirchlichen Trauung boomt – auch am Obersee

Draussen heiraten liegt im Trend
Gerade junge Paare möchten
oft nicht in der Kirche hei-
raten, sagen freie Theologen.
Sie bieten Trauungen
unter freiem Himmel an,
am See oder auf dem Schiff.
Die Nachfrage steigt.

Ramona Kriese

Immer mehr tun es im Freien. Die
Seepromenade in Rapperswil ist einer
dieser Orte. Ein junges Paar hat hier die
Ringe getauscht – die Braut im weissen
Kleid zwar, doch ohne Bibeltexte, ohne
Predigten und ohne das Wort «Gott».
Dafür handelte die Rede von der Liebe,
vom Wunsch, gemeinsam alt zu werden
und von der Symbolik der Ringe. Die
passenden Worte fand Gabriela Rub aus
Galgenen. Seit anderthalb Jahren bietet
sie Hochzeitsrituale für Paare an, die
eine Alternative zur Kirche suchen. An-
fangs waren es zwei, drei Rituale pro
Jahr, mittlerweile ist sie bei zehn.

Anfragen erhält sie sogar noch mehr,
doch Gabriela Rub will sich Zeit neh-
men. Auf keinen Fall soll es eine Mas-
senabfertigung sein. Denn auch das
kommt vor: Sie weiss von Berufskolle-
gen rund um den Zürichsee, die jährlich
bis zu 40 alternative Trauungen anbie-
ten. Viele davon sind freie Theologen.
Gabriela Rub hat nicht Theologie stu-
diert, dafür in der Tourismusbranche ge-
arbeitet und ein Flair fürs Kreative. Mit
Wasser, Feuer, Steinen oder Kerzen hat
sie schon Rituale organisiert, je nach
Wunsch der Paare. «In zehn Jahren wer-
den solche Formen noch viel stärker
verbreitet sein», ist sie überzeugt.

Aus der Kirche ausgetreten
Gut 90 Prozent der Paare, die zu Ga-

briela Rub kommen, möchten unter frei-
em Himmel heiraten. In der Region
Obersee bieten sich dazu viele Plätz-
chen an – etwa die Terrasse des Restau-
rants Luegeten ob Pfäffikon oder die In-
sel Ufenau. Die meisten Paare sind
entweder aus der Kirche ausgetreten
oder zumindest keine aktiven Kirchgän-
ger. «Nur für die Hochzeit in die Kirche
zu gehen, passt dann für diese Paare
nicht», erklärt Rub. «Junge Leute wollen
authentisch sein und suchen sich ihren
eigenen Weg.» Gerade bei der älteren
Generation stossen Rubs Ideen hin und
wieder auf taube Ohren: Die Eltern oder
Grosseltern der Brautleute haben
manchmal Mühe, eine weniger konven-
tionelle Feier zu akzeptieren.

Es gibt aber auch Zwischenformen,
wie sie etwa Matthias Weiss aus Rich-
terswil anbietet. Als freier Theologe und
ehemaliger Pfarrer könne er nicht «ganz
aus seiner Haut» und eine Feier ohne
jeglichen religiösen Bezug abhalten,
sagt er. Auch er bestätigt eine grosse
Nachfrage: Etwa 15 Mal im Jahr organi-
siert er Hochzeiten in den Bergen, in

Schlössern und Waldhütten. «Das Typi-
sche gibt es nicht», sagt er. Jedes Paar
kenne wieder andere malerische Orte,
mit denen es Wunderbares verbinde.

Dudelsack und Metallica
Es gibt aber auch Pfarrer, die sehr

moderne Trauungen in der Kirche an-
bieten. Einer von ihnen ist Dieter Gers-
ter, reformierter Pfarrer in Lachen und
Vizepräsident der Kantonalkirche. Er er-
muntert die Paare, eigene Wünsche zu
äussern, etwa bezüglich Musik: Dem-
nächst spiele während einer Trauung
ein Dudelsackspieler, weil das Paar
schottische Wurzeln habe. Auch Songs
von Bryan Adams oder Metallica haben
Musiker schon vorgetragen. «Manchmal
greife ich auch selber zur Gitarre und
spiele Gospelsongs», sagt er.

Gerster traut Paare auf Wunsch auch
im Freien: Jede fünfte bis zehnte seiner
Trauungen finde unter freiem Himmel
statt. Auf der Sattelegg etwa hat er
schon Brautleute vermählt. Wichtig sei,
eine Schlechtwetter-Alternative zu ha-
ben, etwa eine nahegelegene Kapelle.

Die Idee mit dem Heissluftballon
Grundsätzlich sei er offen für vieles,

sagt Gerster. Einmal erhielt er eine An-
frage für eine Trauung im Heissluftbal-
lon: Das Brautpaar und der Pfarrer soll-
ten in einem Heissluftballon sein, die
Trauzeugen in einem zweiten. «Die Idee
des Paares war, mit einem Walkie-Talkie
zu kommunizieren.» Diesen Wunsch
konnte er ihnen jedoch nicht erfüllen.
«An einer Trauung sollte die Familie teil-
nehmen können», begründet er. Eine
Lösung fanden sie trotzdem: Gerster
traute das Paar inmitten der Gäste auf
der Wiese neben dem Schlossturm Pfäf-
fikon. Danach flogen die Frischvermähl-
ten mit dem Heissluftballon davon.

Siebnen

VCS zieht Einsprache
gegen Kreisel zurück

Der VCS Schwyz hat sich dank den
vom Tiefbauamt vorgeschlagenen ge-
planten Verbesserungen für den Velo-
und Fussverkehr, die zu mehr Sicherheit
für alle beteiligten Verkehrsteilnehmer
führen, dazu entschlossen, die im März
dieses Jahres eingereichte Einsprache
zurückzuziehen, wie er gestern mitteil-
te. Gleichzeitig wird bedauert, dass die
verantwortlichen Stellen im Kanton bei
der Planung des Projektes nicht von An-
fang an die Berücksichtigung des Lang-
samverkehrs (insbesondere der Fuss-
gänger und Velofahrer) einfliessen
liessen.

Die VCS-Sektion Schwyz betont, dass
sie zu keinem Zeitpunkt gegen das Pro-
jekt «Grosskreisel Siebnen» als solches
Stellung bezogen habe, sondern mit der
Einsprache einen konstruktiven Beitrag
zur Verbesserung des Projektes habe
leisten wollen. (zsz)

Wangen

Schulhaus 3
wird im Herbst saniert

Die Aussensanierung des Schulhau-
ses 3 in Wangen verlagert sich auf den
Oktober. Ursprünglich war geplant, die
Fassade des Gebäudes aus den 1960er
Jahren in den Sommerferien zu renovie-
ren. Infolge einer Beschwerde gegen die
Vergabe der Fensterlieferungen war dies
aber nicht möglich. Die Beschwerde
wurde mittlerweile abgewiesen; die Ge-
meinde geht davon aus, dass das Schul-
haus bis Ende Jahr fertig saniert ist. Der
Unterricht werde voraussichtlich nor-
mal stattfinden, sagte Gemeindepräsi-
dent Adrian Oberlin. Durch die längeren
Lieferfristen der Fenster entstünden kei-
ne Mehrkosten. (rkr)

Nuolen

Einsprache gegen
Golfpark abgelehnt

Eine weitere Einsprache gegen das
Projekt «Golfpark Nuolen» wurde vom
Gemeinderat Wangen abgewiesen. Der
entsprechende Antrag betreffend kleiner
Änderungen am Gestaltungsplan kam
von Ursula und Daniel Rothlin-Sidler
aus Nuolen. Wie der Gemeinderat mit-
teilte, müssen die Einsprecher nun ei-
nen Teil der Kosten übernehmen: Der
Aufwand zur Behandlung von Einspra-
chen sei nicht unerheblich. Vom Kosten-
vorschuss von 1000 Franken, den der
Gemeinderat bereits zu Beginn verlang-
te, werden den Einsprechern 300 Fran-
ken zurückerstattet. (grw)

Hochzeit am Strand
und mit Rundbogen

Mit alternativen Heiratsformen
werden auch immer mehr Hochzeits-
planer konfrontiert. «Der Trend geht
weg vom traditionellen Kirchlichen»,
bestätigt Caterina Pelosato Bieg von
«Wedding-à-la-carte» in Pfäffikon.
Sehr oft zeigen sich Paare von Hoch-
zeitsszenen aus Hollywood-Filmen
inspieriert: «Dem Wunsch, am Strand
oder am See zu heiraten und durch
diesen klassischen weissen Rundbo-
gen zu laufen, begegnen wir häufig»,
sagt Pelosato. Dies wird dann auch
erfüllt: Sei es in Italien, Frankreich
oder auch am Zürichsee. 70 Prozent
der Kunden von «Wedding-à-la-carte»
wollen nicht kirchlich heiraten. Es
sind Paare, die aus der Kirche ausge-
treten sind, aber dennoch nicht auf
eine emotionale oder spirituelle Feier
verzichten wollen. (rkr)

Gabriela Rub aus Galgenen organisiert seit anderthalb Jahren Hochzeitsrituale für Paare, die aus der Kirche ausgetreten
sind oder die keinen Bezug zum Gottesdienst haben. (Kurt Heuberger)

Uetliburg

500 Meter Ölspur
Am Dienstagnachmittag musste die

Feuerwehr Gommiswald die Uznacher-
strasse auf einer Länge von rund 500
Metern von einer Ölspur reinigen. Pri-
vatpersonen hatten am Nachmittag auf
der Fahrspur Bildhaus–Gommiswald ei-
ne Ölspur festgestellt. Personen, die An-
gaben zur Herkunft dieser Ölspur ma-
chen können, werden gebeten, sich zu
melden unter Tel. 055 293 32 22. (zsz)

Sich im Grünen das Jawort geben: ein Wunsch vieler Paare. (key)

Zivil heiraten: nur im Lokal
Eine zivile Trauung unter freiem

Himmel oder an einem besonderen Ort
ausserhalb des Trauungslokals wün-
schen sich hin und wieder auch Paare
am Obersee. Dies ist allerdings von Ge-
setzes wegen schwierig: Die eidgenös-
sische Regel verlangt, dass die stan-
desamtliche Trauung erstens für alle
öffentlich zugänglich ist und zweitens
in einem Lokal, das heisst in einem
geschlossenen Gebäude, stattfindet.
«Wenn jemand auf einem Schiff oder
im Wald zivil heiraten will, fehlen
diese Elemente», macht Peter Forrer,
Leiter des Zivilstandsamtes Ausser-
schwyz, ein Beispiel. Ein- bis zweimal
im Jahr erhält er solche Anfragen für

beispielsweise eine zivile Trauung auf
dem Golfplatz in Nuolen oder an der
Hafenpromenade in Lachen. Dann er-
klärt er den Paaren jeweils, dass dies
nicht möglich ist: Zu den gesetzlichen
Bestimmungen hinzu kommt nämlich
der personelle Aufwand: «Wenn ein
Zivilstandsbeamter den ganzen Tag
lang für eine Trauung auf dem See ist,
kommen wir in einen Engpass.»

Allein im Monat Mai finden an den
Standorten in Pfäffikon, Lachen und
Einsiedeln rund 70 Trauungen statt.
Und: Der Freitag sei jeweils extrem be-
liebt. An diesem Tag finden oft vier bis
fünf Trauungen statt, sagt Zivilstands-
leiter Forrer. (rkr)


