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Es gab schon noch ein paar Länder zu
erobern, zum Beispiel die Arabische
Halbinsel. Aber seine Soldaten, die
mit ihm aus Makedonien aufgebro-
chen waren, wollten nicht mehr. Es
waren nicht einmal die ultralangen
Feldzüge, die sich bis an die Grenzen
der damals bekannten Welt hin-
zogen, von denen sie die Nase voll
hatten, sondern eher der Umstand,
dass der Welteroberer Alexander im-
mer mehr «Fremde» in der Armee
aufsteigen liess. Dass man Söldner
brauchte, das war klar. Aber dass die
verhassten «Perser» jetzt auch in die
höheren Offiziersränge gelangen
konnten, war zu viel.

Solche Krisen hatte der junge Ar-
meeführer zuvor zwar schon mehr-
fach gemeistert. Aber in jenen Juni-
tagen des Jahres 323 v. Chr. in Baby-
lon kam zu viel zusammen.

Bauchweh vom Trinken?
Auf jeden Fall bekam Alexander

der Grosse nach einem Saufgelage
(oder waren es sogar zwei in Folge?)
plötzlich «ein Fieber». Andere Histori-
ker berichten sogar, die Bauch-
schmerzen seien unmittelbar einge-
treten, nachdem Alexander aus sei-
nem persönlichen Masskrug (er soll
sechs Liter Wein gefasst haben) einen
Zug genommen hatte.

Unter «Fieber» verstand man in
der Antike viel mehr als eine Grippe.
Praktisch alle Krankheiten, die nicht
aus Verwundungen oder Unfällen re-
sultierten, fielen unter diese Bezeich-
nung. Verwundungen hatte Alexan-
der auch erlitten während seiner

zahlreichen Kämpfe und Schlachten,
aber die hatte er überstanden.

Dieses «Fieber» aber machte ihm
zu schaffen. Er kam nicht mehr aus
dem Bett, hatte heftige Schmerzen,
musste sich erbrechen, manchmal
halluzinierte er. Die Krankheit ver-
lief in Schüben, offenbar verschlech-
terte sich der Zustand des Heer-
führers immer gegen Abend. Legen-
där ist das Abschiedsdefilee seiner
Makedonen an seinem Bett, nach-
dem klar geworden war, dass Alexan-
der wohl nicht mehr aufstehen wür-
de. Schliesslich konnte er kaum noch
sprechen, am 10. Juni 323 v. Chr. soll
er gestorben sein.

Fürs Delirium tremens zu früh
Alexanders Alkoholkonsum war

beträchtlich. Aber der Mann war
noch keine 33 und einiges gewohnt.
Und Malaria, was man später als To-
desursache vermutete, ist wenig

wahrscheinlich, weil der Krankheits-
verlauf anders ist.

Bleibt die Vergiftung. So kommt
auch eine neuerliche Untersuchung
der Universität Otago, Neuseeland,
zu diesem Schluss. Alexander der
Grosse starb an einer Vergiftung
durch den Weissen Germer (Ver-
atrum album), auch als Lauskraut
oder Nieswurz bekannt. Die Pflanze
enthält Alkaloide, die zu Lähmungen
führen. In hoher Dosis verabreicht,
tötet der Weisse Germer sofort. Die
schleichende Vergiftung wäre eine
Folge von regelmässiger Verabrei-
chung kleiner Dosen.

Vielleicht gab es aber nicht einmal
eine bösartige Verschwörung. Der
Weisse Germer war in der Antike be-
kannt als Brechmittel. Die Ärzte
könnten es ihm als Therapie gegeben
haben. Auch George Washington
starb letztlich an den Folgen von im-
mer wieder wiederholten Aderlässen.

Ein heimtückisches Attentat oder pfuschende Ärzte?
Alexander der Grosse Offiziell
starb er an einem «Fieber».
Wahrscheinlicher ist Vergiftung.
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Alexander der Grosse. WIKI

Hochzeitspaare mussten bis vor eini-
gen Jahren kompromissbereit sein.
Denn eine festliche Zeremonie in An-
wesenheit der ganzen Hochzeitsge-
sellschaft war gleichbedeutend mit
einer kirchlichen Trauung. Hatte das
Paar mit Religion wenig am Hut,
musste es entweder den Grad an Fest-
lichkeit auf die Poesievorlesung
durch die Beamtin auf dem Standes-
amt beschränken. Oder es setzte
trotzdem auf die Kirche und hoffte
inbrünstig, der Priester oder Pfarrer
nehme möglichst selten das Wort
Gott in den Mund.

Die Zeit der Kompromisse ist nun
abgelaufen: Innerhalb kurzer Zeit ist
ein grosses Angebot an freien Trauun-
gen entstanden. An den Hochzeitsmes-
sen, die derzeit in Schweizer Städten
Heiratswillige anlocken, bieten denn
nicht nur Brautmodegeschäfte oder Li-
mousinen-Verleiher ihre Ware an.
Auch Zeremoniengestalter und Ritual-
leiter präsentieren sich. An den Mes-
sen in Zürich und St. Gallen war auch
Ines Wälti. «Mein Stand wird gestürmt;
ich muss gar keine Flyer verteilen»,
sagt sie. Die Nachfrage nach freien
Trauungszeremonien sei gewaltig. Die-
se Einschätzung teilen auch andere
etablierte Anbieter. «Viele Paare wün-
schen sich, ihre Liebe bei einer persön-
lichen, auf das Paar zugeschnittenen
Zeremonie zu zelebrieren», sagt Wälti.
Frauen möchten als wunderschöne
Prinzessin im Zentrum der Aufmerk-
samkeit stehen. Und der Aspekt der
Romantik sei zentral für die Paare.

Rituale wie in der Kirche
In den ritualisierten Handlungen

unterscheiden sich die freien Zere-
monien häufig kaum von den kirchli-
chen Trauungen: Das weisse Braut-
kleid, der Ringtausch, das Ja-Wort
und der Hochzeitskuss gehören für
viele zur freien Trauung wie der

Trinkhalm in den Milchshake. Für
die Feier wählen die Paare einen Ort
aus, der für sie eine Bedeutung hat –
oder der ihnen besonders roman-
tisch erscheint. So erklingt das dop-
pelte «Ja» in Schlössern, auf Wiesen
oder Alphöhen, am Wasser, im Flug-
zeug oder gar auf einer Dachzinne.
Und manche Paare entscheiden sich
dann doch wieder für eine Kirche
oder Kapelle, bringen aber ihren Ze-
remoniengestalter selbst mit.

Das Marktpotenzial ist gross: Jede
fünfte Person in der Schweiz bezeich-

net sich als konfessionslos. Interessiert
am relativ neuen Angebot können
auch jene sein, die etwa als geschiede-
ne Katholiken nicht mehr kirchlich
heiraten dürfen oder Paare, bei denen
nur ein Partner einer Konfession ange-
hört. Auch bei gleichgeschlechtlichen
Paaren sind freie Trauungen beliebt.

Das erklärt, warum auf Seite der An-
bieter viele auf den Zug aufspringen
wollen. Ein erfahrener Hochzeitsred-
ner schätzt, es gebe weit über 100 Mit-
bewerber auf dem Markt. James Hous-
ton von der Plattform «Zeremonienlei-
ter.com» sagt, die Anzahl der registrier-
ten Anbieter steige ständig. Auf der
Plattform kann jedermann ein Profil
erstellen und seine Dienste anpreisen.
Eine Qualitätskontrolle gibt es nicht,
geschützte Berufsbezeichnungen
ebenso wenig. Die Akteure nennen
sich wahlweise Ritualgestalter, freie
Redner, Lebensbegleiter oder Hoch-
zeitsredner. Hinzu kommen die freien

Theologen, die ein abgeschlossenes
Theologiestudium vorzuweisen haben
und nun ausserhalb der Kirche wirken.

Pfarrer Daniel Kallen bietet seit eini-
gen Jahren freie Trauungen an. Er sagt:
«In den letzten fünf Jahren gab es ei-
nen Run auf freie Trauungszeremo-
nien. Parallel dazu stieg auch der An-
teil fragwürdiger und unseriöser Ange-
bote.» Er hat schon mehrfach erlebt,
dass seine Texte integral von anderen
Anbietern von der Website kopiert
wurden. Gefragt sind nicht nur Hoch-
zeitszeremonien «ohne Gott», sondern
auch Feiern ausserhalb der Amtskir-
che, aber mit religiösem Rahmen.
Doch selbst Kallen sagt, das Wort Gott
müsse in seinen Feiern nicht zwingend
vorkommen. «Die Liebe selbst hat ja ei-
ne spirituelle Dimension.»

Einer der ersten Anbieter von freien
Trauungen im Hauptberuf war Christi-
an D. Grichting, der vor zehn Jahren
als Hochzeitsredner zu wirken begann.

Heute beschäftigt er mehrere Teilzeit-
angestellte. Bei Grichting erwartet die
Gäste eine philosophisch-humanisti-
sche, rein säkular ausgerichtete Feier.
Grichting spricht von einer aufgeklär-
teren Klientel: «Die Leute trauen sich,
zu ihrer Meinung zu stehen. Wenn sie
mit der Amtskirche unzufrieden sind,
haben sie anders als frühere Genera-
tionen keine Skrupel mehr, zu ihrer
Haltung zu stehen.»

Der Gänsehaut-Moment
Hochzeitspfarrer Kallen sagt, die

freie Zeremonie sei für Leute, die hö-
here Ansprüche hätten. «Die Zeremo-
nie in der Amtskirche läuft häufig
nach bewährtem Schema ab. Es
bleibt wenig Raum für Individuali-
tät.» Doch in ihrem Streben nach In-
dividualität bewegen sich viele Paare
auf breitgetretenen Pfaden: Viele kä-
men mit Hollywoodbildern im Kopf
zu ihm, sagt Kallen. So wollten sich

auch vier von fünf Bräuten von ih-
rem Vater zum wartenden Bräutigam
geleiten lassen. Kallen schlägt den
Brautleuten auch alternative Rituale
vor, etwa die Eheringe mit rotem
Wollfaden zusammenzubinden und
diesen über der Traukerze verglim-
men zu lassen, sodass das Paar sich
dann frei umarmen kann. «Ein ural-
ter Brauch aus dem Osten», verrät er.

Für Zeremoniengestalterin Ines
Wälti ist eine Feier perfekt, wenn
Hühnerhaut, Tränen und Lacher sich
abwechseln. Für den Gänsehaut-Mo-
ment greifen die Hochzeitspaare tief
in die Tasche: Viele Anbieter freier
Trauungen verlangen für ihre Diens-
te von 1500 Franken an aufwärts.

Im Prinzessinnenrausch
Hochzeiten Immer weniger Paare lassen sich in der Kirche trauen. Romantik suchen sie anderswo
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«In der Amtskirche
bleibt wenig Raum
für Individualität.»
Daniel Kallen, Hochzeitspfarrer

Viele Frauen wollen an ihrer Hochzeit als Prinzessin im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen – das geht auch ohne Kirchgang. REMBO STYLING

Online-Umfrage: Würden Sie bzw. haben
Sie sich in der Kirche trauen lassen? 

Grichting
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