
SÜDTIROL (mh) Wer zu Lebzei-
ten kaum in der Kirche war, der
muss es auch nach dem Tod
nicht. So in etwa lautet der
Wunsch jener Menschen, die Di-
ana Albu-Lisson sprachlich auf
ihrem letzten Weg begleitet. Die
freie Zeremonien-Rednerin hat
damit ein Geschäftsfeld ent-
deckt, das in den vergangenen
Jahren zum wahren Trend ge-
worden ist: freie Beerdigungen,
Namensgebungsfeste und Trau-
ungen.

Keine Hochzeit
unterm Wasserfall
Freie Zeremonien sind jedoch
nicht nur frei von geistlichen
Dienern, Konventionen und fin-
den außerhalb der Kirchenmau-
ern statt. Auch inhaltlich haben
Albu-Lissons Kunden das Sagen.
Die Reden werden individuell
auf das jeweilige Hochzeitspaar
bzw. bei Beerdigungen auf den
Verstorbenen zugeschnitten, mit
Wunschzitaten gespickt, ja sogar
die Kleidung der Rednerin ist
dem Event angepasst. Schwarz
bei Beerdigungen, Dirndl bei der
Trachtenhochzeit und im ele-
ganten Zwirn bei Trauungen auf
dem Schloss.
Doch besonders ausgefallene
Zeremonien hatte die freie Red-
nerin noch nie. „Die Kunden
sind durchwegs sehr konventio-
nell eingestellt und wünschen

sich Rituale, die ihnen vertraut
sind. Trauungen unter dem Was-
serfall oder im Heißluftballon
werden so gut wie gar nicht
nachgefragt“, erzählt die freie
Rednerin, die über ihr Kind zu
der Arbeit gekommen ist.
„Ich war lange Zeit im Österrei-
chischen Verteidigungsministe-
rium tätig, habe unter anderem
Ethik unterrichtet und immer
schon gerne und viel geredet“,
sagt Albu-Lisson. „ Nach der Ge-
burt meines Sohnes wollte ich
nicht mehr täglich pendeln. Da
ich Organistin in Kirchen bin,
dachte ich mir: Probier doch das
mal aus, was die Pfarrer machen,
aber mach es anders.“

Große Nachfrage
Und es hat geklappt. Albu-Lisson
ist heute in ganz Europa unter-

wegs, um Menschen bei schönen
wie schmerzvollen Feierlichkei-
ten mit ihren Worten zu beglei-
ten. Auf Wunsch auch in Kir-
chen, die man mieten kann. Eine
dieser privaten Kapellen steht et-
wa auf der Wehrburg in Meran
und wird auch von Südtirolern
gern für freie Zeremonien gemie-
tet. Denn immer öfter sagen
auch einheimische Paare ohne
Pfarrer „Ja“ zueinander, bestätigt
Evelyn Messner, Hochzeitspla-
nerin von „Perfect Plans Wed-
ding Plans“. Sie hat mittlerweile
fünf Südtiroler Redner im Ange-
bot, auf die sie bei Bedarf und
Wunsch ihrer Kunden zurück-
greifen kann. „Es gibt Paare, die
wollen nicht in der Kirche heira-
ten oder können nicht mehr, weil
sie beispielsweise schon einmal
kirchlich verheiratet waren. Oder
ein Partner gehört einer anderen

Religion an. Vielen ist die Feier
am Standesamt aber zu nüchtern
und somit entscheiden sie sich
für eine freie Trauung – individu-
ell gestaltet und an sehr schönen
Orten abgehalten“, so Messner.
Rein rechtlich hat eine freie
Trauung keine Gültigkeit. Damit
sie rechtsverbindlich wird, be-
darf es einer Unterschrift beim
Standesamt.

Nicht immer leicht,
Fassung zu bewahren
Albu-Lissons häufigste Termine
aber sind nicht Hochzeiten, son-
dern Trauerfeiern, die sie allein
aber auch gemeinsam mit Prie-
stern zelebriert. „Diese sind an-
fangs oft skeptisch, aber im An-
schluss bekomme ich immer Lob
und Wertschätzung. Bei einer
Trauerfeier mit einem Geistli-
chen übernehme ich in der Regel
die Predigt, den Lebenslauf des
Verstorbenen und die Fürbitten.“
Dafür hat Albu-Lisson keine vor-
gefertigten Phrasen und Stan-
dard-Ansprachen. „Ich überlege
mir zu jedem Anlass etwas sehr
Individuelles, notiere mir Stich-
punkte und lege dann los.“ Nicht
immer ist es für die 40-jährige
Mutter einfach, die Fassung zu
wahren, gerade wenn Kinder be-
erdigt werden. „Ich fühle natür-
lich mit, aber ich weine nicht mit.
Die Angehörigen brauchen eine
professionelle Stütze, und das
will ich sein“, erklärt die Zeremo-
nienrednerin, die abhängig von
Anreise und Aufenthalt verschie-
dene Preise für ihre Dienstleis-
tung vorgibt. Nach ihrem Studi-
um bekam sie ein Angebot als
Ghostwriterin für eine Politikerin
zu schreiben. Albu-Lisson hat es
abgelehnt. Sie will ihre Worte
selbst formulieren. Und wenn sie
damit jemandem eine Freude
machen oder das Leben eines
verstorbenen Menschen würdi-
gen kann, umso besser.
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... ist freie Rednerin und
kommt aus Gloggnitz, Ös-
terreich. Sie ist verheiratet,
hat einen Sohn und zeleb-
riert freie Trauungen und
Beerdigungen von Grie-
chenland bis Mallorca.
2013 hat die promovierte
Geschichtswissenschaftle-
rin neben anderen Büchern
ein Werk über Berta Burg
aus Meran publiziert.

Diana
Albu-Lisson

A
LB

U
-L

IS
S

O
N

29. Oktober 2017 | 21Leben & Leute

RichtigeRichtige
WorteWorte
findenfinden

Sie redet gern und viel und hat ihr Talent zum Beruf gemacht. Diana Albu-Lisson
(40) ist Zeremonien-Rednerin. Für freie Trauungen oder Beerdigungen kommt

die Österreicherin auch nach Südtirol. Aber nicht nur.

Die Zeremonienrednerin begleitet Trauerfeiern mit ihren einfühlsamen Worten.

Hochzeiten – auch darauf hat sich Diana Albu-Lisson spezialisiert.


