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Freie Trauung für freie Menschen?

Unsere Gedanken und Vorstellungen sind
in der Regel von unseren alten Traditi-
onen geprägt und die Gewohnheiten
schaffen es, dass wir sie auch als schön
empfinden. „So soll es sein und auch
bleiben.“

Trotz alledem tendieren wir zu neuen
Entwicklungen.

Bei mir erfahrt Ihr eine neue, moderne
Art der Trauung, wobei auch Eure eigene,
ganz individuelle Kreativität gefragt ist.

Eine neue Entwicklung braucht aber aus-
reichende Erklärungen, um überhaupt
verstanden zu werden.

Meine „Freien Trauungen“ sind an-
spruchsvoll und beziehen alle Beteiligten
intensiv mit ein. Der Beginn eines neuen
Lebensabschnittes muss der Bedeutung
des neuen Lebensabschnittes entspre-
chen.
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Meine kleine Fibel soll Euch beim Verste-
hen und Entscheiden behilflich sein.

Freie Trauung?

Standesamtliche Trauung?

Soziale Gesellschaft?

Das Eheversprechen?

Freier Redner Uwe Peters?

Eine Freie Trauung hat keinen Einfluss auf
etwaige Gesetze. Für eine Freie Trauung
gibt es auch keine gesetzlichen oder ritu-
ellen Vorschriften.

Eine Freie Trauung ist ein soziales Ereig-
nis, ein Event, in dem drei Faktoren eine
gleichberechtigte Rolle miteinander spie-
len:

Die Einzelpersonen

Hier speziell die Hochzeiter,werden be-
achtet, gewürdigt und mit ihrem Anliegen
zur Kenntnis genommen.

Freie Trauung?
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Die Gesellschaft als Ganzes konstruiert,
konstituiert und feiert sich selbst unter
Bezugnahme auf das Thema.

Das Thema ist die Entscheidung von zwei
Menschen, fortan in einem neuen Status
(Partnerschaft) verbindlich miteinander
zu leben.

Meine Hochzeiten gelten für
mich als gelungen, wenn alle

drei Faktoren in einem
ausgewogenen Gleichgewicht

erlebt wurden.
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Eine standesamtliche Trauung ist ein Da-
tum im Kalender, an dem für den Ge-
setzgeber etwas Neues beginnt. Dieses
Neue verändert die Stellung der Ehepart-
ner zu den verschiedenen, in Frage kom-
menden Gesetzen, z.B. den
Finanzgesetzen eines Staates.

Deshalb muss die „gesetzliche Perso-
nenstandsänderung“ – die Eheschlie-
ßung - dem Gesetzgeber offiziell bekannt
gegeben werden.

Der Gesetzgeber hat die Ehe unter
Schutz gestellt und steht für die Ehe ein,
sofern sie die vom Gesetz definierten
Ehevorschriften erfüllt. Dazu gehört die
Vorschrift des Ehebeginns vor dem Stan-
desbeamten.

Das Engagement der sozialen Gesell-
schaft
Die soziale Gesellschaft setzt sich zusam-
men aus Menschen, die mit dem Hoch-

Standesamtliche Trauung?

Soziale Gesellschaft?
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zeitspaar in einer mehr oder weniger
emotionalen Bindung stehen. Dazu
zählen meistens die Familienmitglieder
sowie Freunde und Bekannte.

Alle, die mit dem Hochzeitspaar eine
emotionale Beziehung unterhalten, sollen
von der „ Personenstandsänderung “
unterrichtet werden und in den feierlichen
Akt mit einbezogen werden. Dies jedoch
ist in diesem Falle die Hochzeitsfeier mit
impliziter Freier Trauung.

Die Gründe für die Einbeziehung der sozi-
alen Gesellschaft in die freie Personen-
standsänderung von den einzelnen
Gruppenmitgliedern liegen auf der Hand:

Menschen sind an sich soziale Wesen. Wir
können nicht alleine leben, allenfalls für
eine gewisse – relativ kurze Zeit. Die
Natur des Menschen ist eine „Sozialna-
tur“.

Der inhaltliche Kern und Höhepunkt einer
Hochzeit ist in der Trauung das Ehever-
sprechen.

Die Hochzeiter er-
klären dass sie zu-
sammen diese und
jene Ziele haben
und wie sie ihre
Ziele erreichen wol-
len. Sie erklären,
wie sie ihr Innen-
verhältnis abge-
stimmt haben und
wie sie ihre Aussen-
beziehungen sehen
und verstehen.

Das Eheversprechen?
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Für das Eheversprechen gibt es keine
Vorschriften.

In der Freien Hochzeit geben die Hochzei-
ter sich gegenseitig das von Ihnen selbst
formulierte Eheversprechen vor der
Hochzeitsgesellschaft. (Zeugen)

Das gegenseitige Eheversprechen ist der
Höhepunkt der Freien Trauung und kann,
wenn gewünscht, mit der konkreten
Handlung des Ringtausches, bzw. des
Ringaufsteckens beschlossen werden.

Für mich ist die Freie Trauung

weder ein Ritual noch eine

Zeremonie, was im übrigen

meistens falsch verstanden

wird, sondern der Anfang

von etwas völlig Neuem.

Die soziale Gesellschaft kann ihre Mitwir-
kung nicht auf stumme Anwesenheit und
auf den Konsum eines angebotenen Pro-
gramms beschränken. Der Kern ist das
Eheversprechen. In unmittelbarer Nähe
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zum Eheversprechen bedarf es einiger
weniger Statements der sozialen Gesell-
schaft zum Vorhaben der Hochzeiter.

Sie wählen ein, zwei oder drei Spre-
cher aus, die die Meinung der sozialen
Gesellschaft zur Personenstandsände-
rung öffentlich kund tun.

Der verpflichtende und bindende
Charakter dieser Statements ist an
keiner Stelle so hoch, wie in der un-
mittelbaren Nähe zum Eheverspre-
chen.

Die Gratulation am Ende der Feierstunde
ist die persönliche Zustimmung nur
auf individueller Ebene.

Ich als freier Redner werde als Vermittler
und Sprecher für das Event gebraucht.

Ich gebe den Hochzeitern im ganzen Ver-
lauf des Events das sichere Gefühl, in
einer „Umbruchsituation“  das Richtige zu
tun.

Freier Redner?
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Ich sehe meine Aufgaben darin, einen
Text als Leitfaden des Events zu entwi-
ckeln, der Altes und Neues, Vergangenes,
Gegenwärtiges und Zukünftiges, Wollen
und Wünsche der Gesellschaft und  spezi-
ell der Hochzeiter in Wörtern zusammen-
fasst und vorträgt.

Der organisatorische Ablauf einer Freien
Trauung steht den Hochzeitern frei.

Sie bestimmen die Reihenfolge der einzel-
nen Anteile an der Feierstunde.

Freie Trauungen sind generell

überall möglich, wohin die

soziale Gesellschaft in ihrer

Gesamtheit, also inklusive der

Hochzeiter, bereit ist,

hin zu kommen.
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Dieses Hochzeitspaar entschied sich z.B:
für eine Freie Trauung im „Keltischen
Stil“ Bei traumhaftem Wetter gaben sich
die Zwei ihr Eheversprechen vor der idyl-
lischen Kulisse der Pipingsburg (Heiden-
stadt und Heidenschanze um 1750).

Musikalische Einlagen – von Klassik bis zu
Pop, alles ist möglich – sollen helfen, die
Trauung zu einem unvergessenen Event
zu machen.

Und genau „Diese“ soll das Hochzeitspaar
sowie die soziale Gesellschaft einbringen,
um dieses Lebensbejahende Event zu
einem über Jahre hinaus, unvergess-
lichem Ereignis zu machen.
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Freie Trauungen können individuell, in
jeder Garderobe durchgeführt werden.
Von der Freikörperkultur bis hin zur feier-
lichen Garderobe ist alles möglich.

Natürlich geschieht das alles in Absprache
mit der jeweiligen sozialen Gesellschaft.
Dabei ist jedoch zu beachten, dass Sinn
und Inhalt der Freien Trauung nicht vom
jeweiligen Erscheinungsbild überlagert
wird.

In der Entwicklungsgeschichte der
Menschheit war es bisher die pro-

duktive und konstruktive Kreativität,
die die menschliche Rasse vor dem

Aussterben bewahrt hat.
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