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Informationen zu Trauungen 

Liebes Brautpaar, 

ich freue mich über Ihr Interesse an einem Auftritt von mir/uns bei Ihrer Hochzeit! Hier habe ich 
Ihnen viele allgemeine und spezielle Informationen zu kirchlichen Trauungen, standesamtlichen 
Trauungen und freien Trauungen zusammengestellt. Ich und mein Pianist haben in den letzten 
Jahren sehr viele Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt. Diese Erfahrungen möchten wir 
gerne weitergeben, Empfehlungen geben und beschreiben, wie eine musikalische (Mit-) 
Gestaltung durch uns aussehen könnte. Grundsätzlich ist aber - z.B. aus Kostengründen - auch 
eine Playbackbegleitung buchbar. 

Falls sie Fragen haben, beantworten wir diese natürlich gerne!  

I. Kirchliche Trauungen 
Der Auftritt einer Sängerin während des Traugottesdienstes trägt zu einer unvergesslichen 
Zeremonie bei. Die Gesangdarbietung schafft Momente und Raum zur Besinnung für das 
Brautpaar und für die Gäste. Das Genießen der Musik und die besondere Akustik einer Kirche  
führen weiterhin zu besonders emotionalen Höhepunkten innerhalb der Trauung. Die Stimmung 
bleibt unvergessen. 

Brautpaare berichten mir immer wieder darüber, dass die Trauzeremonie wie im Fluge vergangen 
ist. Gerade während meines Gesanges aber habe sich die Möglichkeit geboten, sich im Moment  
und in den Gefühlen fallen zu lassen. Besonders wichtig ist dabei nach meiner Erfahrung der 
Liedvortrag direkt im Anschluss an die eigentliche Trauhandlung, in der Regel nach dem Segen. 
Hier ist der Platz für ein emotionales und harmonievolles Lied. Sie können dann in Ruhe alles auf 
sich wirken lassen.  

Wieviele und welche Lieder ich für Sie singen soll, 
können sie natürlich selbst bestimmen. Durch 
etwas bewegtere Lieder (wie z.B. „Oh Happy Day“) 
kann man die liturgischen Abläufe etwas 
auflockern oder man verstärkt die besondere 
Atmosphäre durch eher klassische Lieder (wie z.B. 
Halleluja oder Ave Maria). Ganz allgemein eigenen 
sich Balladen in der Regel am besten für die  
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Gestaltung einer Trauzeremonie. Wir haben auch schon häufig moderne Titel so umarrangiert, 
dass sie zu einer Trauung passen (wie z.B. Ein Kompliment).  

Es gibt hier reichlich Varianten. Wir haben hier jahrelange Erfahrungen und beraten Sie gerne bei 
Ihrer Auswahl!  

Kirchen und Pastoren sind in aller Regel nicht nur offen für einen Auftritt einer Sängerin, sondern 
freuen sich über die Bereicherung. Sollte es doch einmal Bedenken geben, unterstütze ich Sie 
auch gerne und nehme Kontakt zur Pastorin/zum Pastor  
auf. Auch in Bezug auf die Liedauswahl konnten wir bisher immer eine gute Lösung finden. 

Bei Trauungen singe ich in der Regel 2-3 Lieder. In meinem Trauungspaket sind zwar 4 Lieder 
enthalten, aber es muss sich ja auch ein stimmiges Gesamtbild ergeben. Wenn es daneben noch 
mehrere Gemeindelieder gibt, kann der musikalische Anteil möglicherweise zu hoch sein. Wir 
haben aber auch schon Trauungen begleitet, wo es keine Gemeindelieder mehr gab. Es ist 
andersherum auch möglich, dass ich die Gemeindelieder gesanglich unterstütze. Wir begleiten 
übrigens auch gerne den Ein- und Auszug.  

Die Gestaltung könnte beispielsweise so aussehen: 

Auch bei kirchlichen Trauungen werde ich 
in der Regel durch meinen Pianisten 
begleitet. Die Vorteile einer stilvollen 
Livebegleitung sind die höhere Flexibilität 
und ein höherer musikalischer Anspruch. 
Durch die Live-Begleitung können wir z.B. 
einen Einzug je nach Bedarf länger oder 
kürzer spielen. Wir finden außerdem, 
dass eine Livebegleitung besser zu einer 
kirchlichen Trauung passt als eine 
Begleitung durch abgespielte Playbacks. 

In der Kirche stellen wir uns dorthin, wo Sie es sich wünschen, bzw. wo Platz ist. Typischerweise 
findet sich dieser Platz vorne im Bereich des Altarraumes, oder direkt davor, oder aber auf dem  

Beispiel I Beispiel II Beispiel III

1. Lied Antje Willms nach der Lesung nach der Lesung Einzug

2. Lied Antje Willms nach dem Trausegen nach dem Trausegen nach der Lesung

3. Lied Antje Willms nach den Fürbitten / nach dem Trausegen

4. Lied Antje Willms / / Auszug
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Orgelboden. Dort benötigen wir lediglich eine Steckdose. Sollten wir die Kirche noch nicht kennen, 
sprechen wir vorher mit dem Küster die Möglichkeiten vor Ort ab.  

Je nach Größe der Kirche ist es in der Regel erforderlich, eine kleine dezente Gesangsanlage zur 
Verstärkung der Stimme zu nutzen. Die Gesangsanlage bringen wir selbst mit. Darum brauchen 
Sie sich nicht kümmern. Gibt es in der Kirche ein Epiano oder ein gestimmtes (!) Klavier, nutzen 
wir dieses nach Absprache gerne. Ansonsten bringen wir unser eigenes E-Piano mit.  

Wir benötigen übrigens nur sehr wenig Platz und bisher haben wir in jeder Kirche einen schönen 
Standort gefunden. 

II. Standesamtliche Trauungen  
Mein Pianist und ich begleiten auch häufig standesamtliche 
Trauungen. Viele Brautpaare entscheiden sich ja mittlerweile für 
eine rein standesamtliche Trauung. Die Herausforderung ist es 
dann, dem  förmlichen Verwaltungsakt einen feierlichen Rahmen 
zu geben.  

Eine sehr gute Möglichkeit eine feierliche Stimmung zu 
erreichen, bietet die musikalische Gestaltung durch uns. Durch 
Livemusik wird eine besondere Atmosphäre geschaffen.  Die 
Zeremonie wird durch meinen Gesang bereichert und es 
entstehen emotionale Momente, in denen Sie und Ihre Gäste 
sich zurücklehnen, genießen und zuhören können.  

Durch die Gesangbeiträge dauert die gesamte Zeremonie auch etwas länger, denn 
standesamtliche Trauungen sind mitunter recht kurz.  

Bei standesamtlichen Trauungen spielen wir in der Regel 3-4 Lieder. Eine stimmungsvolle 
Eröffnung kann gut mit dem von uns musikalisch begleiteten Einzug erzielt werden. Der Einzug 
kann genauso zelebriert werden, wie ein Einzug in einer Kirche. Das gleiche gilt für den Auszug.  

Auch bei einer standesamtlichen Trauung sollte man auf jeden Fall ein Lied direkt nach dem Ja-
Wort vorsehen. Sie haben dann die Möglichkeit, sich während meines Gesanges zu besinnen und 
den Augenblick zu genießen. An dieser Stelle bietet sich ein emotionales, sehr harmonievolles Lied 
an.  

Die sonstige musikalische Gestaltung ist bei standesamtlichen Trauungen etwas flexibler und 
eigentlich nur durch den zur Verfügung stehenden Zeitrahmen begrenzt.  

Seite �  von �3 9



Antje Willms - Ihre Sängerin aus dem Norden    Stand Februar 2018
 
Die Termine werden für standesamtliche 
Trauungen teilweise recht kompakt vergeben, 
sodass nur wenig Auf- und Abbauzeit für uns 
besteht. Wir können aber - falls nötig - innerhalb 
von 10 Minuten startklar sein und. Auch dies ist 
also kein Problem. 

Steht am Trauort bereits ein gestimmtes (!) 
Klavier, nutzen wir dieses gerne. Durch unsere 
jahrelange Erfahrungen kennen wir  

auch bereits eine Vielzahl von Trauorten und die örtlichen und organisatorischen Besonderheiten 
(z.B. Luer-Kropp-Hof in Bremen). Ansonsten hilft uns unsere Erfahrung, uns schnell auf alles 
einzustellen. 
  
Die Details und den Ablauf besprechen wir spätestens direkt vor der standesamtlichen Trauung mit 
der/dem Standesbeamten, sodass alles reibungslos funktioniert. 

Häufig schließt sich an die standesamtliche Trauung direkt der Sektempfang an. Auch diesen 
begleiten wir gerne (siehe im Weiteren). 
 
III. Freie Trauungen 
Viele Brautpaare entscheiden sich auch für eine 
Freie Trauung als einzige Zeremonie, bzw. als 
Ergänzung zur standesamtlichen Trauung. Freie 
Trauungen erfreuen sich immer größerer 
Beliebtheit. Ein großer Vorteil von freien 
Trauungen liegt in der Ungebundenheit an einen 
Ort. Sie finden häufig im Freien, in der Natur oder 
an besonderen Orten statt. 

Wir haben schon mit vielen freien Traurednern 
zusammengearbeitet und verfügen auch in 
diesem Bereich über viel Erfahrung. Das ist 
wichtig, da freie Trauungen grundsätzlich keinen 
festen Abläufen folgen, sondern sehr individuell 
gestaltet sind. Häufig werden kleine Interaktionen 
inszeniert, die dann teilweise auch durch uns 
musikalisch begleitet oder untermalt werden. 

Seite �  von �4 9



Antje Willms - Ihre Sängerin aus dem Norden    Stand Februar 2018

Auch bei freien Trauungen schafft Live-Gesang eine feierliche Atmosphäre und trägt zu einer 
traumhaften Zeremonie bei. Gesang schafft Pausen und Höhepunkte innerhalb der Zeremonie, 
sodass Emotionen frei werden können und Raum für Besinnung bei Ihnen und bei Ihren Gästen 
entsteht.  

Die musikalische Gestaltung ist hier im Vergleich zu den anderen Trauformen am freiesten. 
Umrahmt wird die Zeremonie in der Regel vom durch uns begleiteten Ein- und Auszug. Ein- und 
Auszug sind wichtige Bestandteile der Feier. Sie schaffen einen stimmungsvollen Einstieg und 
einen gelungen Abschluss. Den Ein- und Auszug kann man ähnlich zelebrieren wie in einer Kirche.  

Ein besonderes Highlight ist das Lied direkt im Anschluss an das Trauversprechen. Es bietet 
insbesondere für Sie die Möglichkeit, den Augenblick zu genießen und schafft Platz für Sie selbst. 

In der Regel spielen wir bei freien Trauungen 3-4 Lieder. Ich berate Sie gerne bei der 
musikalischen Gestaltung Ihrer freien Trauung!  

Sämtliche von uns benötigte Technik bringen wir natürlich mit.  

Wir begleiten übrigens auch gerne Ihren anschließenden Sektempfang musikalisch (siehe im 
Weiteren). 

IV. Trauungen im Freien 
Etwas Besonderes ist es, sich im Freien das Ja-Wort zugeben. Egal, ob nun kirchliche Trauung, 
standesamtliche Trauung oder freie Trauung. Auch wir freuen uns immer besonders auf Trauungen 
im Freien.  

Für uns ist es dann aber wichtig, dass 
für uns und unsere Technik ein 
kleiner Pavillon oder Ähnliches als 
Schutz vor Nässe bereit steht. 
S p ä t e s t e n s e t w a 3 0 m i n v o r 
Trauungsbeginn muss dann endgültig 
entschieden sein, ob die Trauung 
aufgrund von Regen nach Innen 
verlegt werden muss, oder wie 
geplant s ta t t f inden kann. Die 
verbleibende Zeit brauchen wir zum 
Umbauen.  
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Bei Trauungen im Freien benötig man unserer Meinung nach übrigens zwingend ein Mikrofon für 
den/die Trauredner/in. In den hinteren Reihen ist dieser ansonsten nicht oder nicht gut zu hören.  

Wir haben für diese Zwecke ein Funkmikrofon (Ansteckmikrofon), das wir nach vorheriger  
Absprache gerne mitbringen. 

Gibt es an Ihrem Trauort tatsächlich keinen Strom, so sind Live-Begleitung und 
Mikrofonverstärkung nicht möglich. In diesem Fall nutze ich ein batteriebetriebenes Abspielgerät 
für die Begleitung durch Playbacks. So mache ich es z.B. immer bei standesamtlichen Trauungen 
am Strand von Schillig (Bild siehe oben).  
 
V. Sektempfang 
Häufig schließt sich an die Trauung der 
Sektempfang an. Die Begleitung des 
Sektempfanges bietet sich insbesondere 
dann an, wenn der Sektempfang an der 
gleichen Örtlichkeit wie die Trauung 
stattfindet. Livemusik zum Sektempfang ist 
etwas ganz Besonderes und unterstreicht 
den Stil Ihrer Hochzeit. 

„Bewegtere“ (also schnellere) Stücke werden von uns gerne durch ein zusätzliches Halbplayback 
unterstützt. Hauptstimme und Piano sind dann weiterhin live, aber im Hintergrund spielt sozusagen 
eine Band/Big-Band. Die Halbplaybacks sind sehr hochwertig und das Arrangement jeweils von 
uns selbst genau auf unsere Bedürfnisse, bzw. auf die Veranstaltung abgestimmt. 
  
Durch die Mischung von reiner Pianobegleitung und der sinnvoll eingesetzten Halbplaybacks 
entsteht eine große Vielseitigkeit und die Möglichkeit, ein genreübergreifendes Programm zu 
präsentieren. 
  
Unser Programm besteht aus Jazz-Standards, Klassikern der Pop- und Soulmusik, 
eigeninterpretierten modernen Liedern bis hin zu ausgewählten „tanzbaren“ Stücken, z.B. für einen 
Ehrentanz einschließlich einiger Sets Tanzmusik. Auch klassische und moderne Weihnachtslieder 
gehören zum Repertoire. 
 
Das Programm wird dabei stets auf den Anlass und die Gäste zugeschnitten. Typischerweise 
beginnen wir Empfangs- und Dinnerbegleitungen mit ruhigen Balladen, ganz überwiegend nur mit 
Piano-Begleitung und steigern uns dann – der Stimmung angepasst. 
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In der Spitze sind von uns aus stimmlichen Gründen Gesamt-Nettospielzeiten von bis zu 90-120 
Minuten leistbar. Die Spielzeiten werden verteilt auf mehrere Sets. In der Regel spielen wir 15-20 
Minuten Sets. Die Sets werden dann so verteilt, wie es passt. Es sind aber auch deutlich längere 
oder kürzere Sets denkbar. Wir sind hier sehr flexibel und stimmen alles individuell ab. 

Eine Nettospielzeit von 45min ist für einen Sektempfang eigentlich immer ausreichend.  

Informationen zu Abendveranstaltungen finden Sie in meinem Infoblatt Abendveranstaltungen. 
 
VI. Erweiterung der Besetzung 
Ich bin grundsätzlich mit meinem Pianisten  
unterwegs. Soweit gewünscht oder musikalisch 
erforderlich, kann unsere Besetzung auch durch 
weitere Musiker ergänzt werden. Denkbar ist z.B. 
ein weiterer Sänger für ein Duett oder ein 
Saxophonist. Wir beraten Sie gerne über die 
Möglichkeiten. 

VII. Technik 
In der Regel singe ich mit einer kleinen Beschallungsanlage. Diese besteht bei kirchlichen und 
standesamtlichen Trauungen eigentlich nur aus einem Mikrofon und einer kleinen aber 
hochwertigen Box, die auf einem Stativ steht. Der Pianist nutzt ein E-Piano. Die Technik benötigt 
wenig Platz und wurde bisher noch nie als optisch störend empfunden. Sämtliche von uns 
benötigte Technik bringen wir mit.  

Bei größeren Trauungen, insbesondere bei Trauungen im Freien, kann es sein, dass mehr 
Technik, insbesondere Lautsprechertechnik und Mikrofontechnik für den/die Redner/in benötigt 
wird. Auch diese Technik haben wir grundsätzlich selbst. Wird es sehr groß, z.B. bei weit mehr als 
100 Gäste, muss man im Einzelfall sehen, ob unsere Technik ergänzt werden muss und ob 
dadurch ggf. weitere Kosten entstehen. 
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Unsere Technik besteht aus: 

 Mikrofone:  Shure KSM 9, Shure SM58, Lavalier-Funkmikrofon (z.B. für Redner) 
 Effektgerät:  TC Helicon 
 Stagepiano:  Yamaha Epiano P-115B 
 Mixer:   Allen & Heath ZED-12FX 
 PA:  2x Yamaha DXR10 aktive Lautsprecher (2x1100 Watt Leistung) 
   1x Yamaha DXS12 aktiver Subwoofer (940 Watt Leistung) 
 Licht:  3x LED Floor-Spot  
 Monitore: 2x Floormonitor 
  
Unsere Technik kann nach Absprache für Ansprachen etc. gerne mitgenutzt werden. Der Aufbau 
erfolgt vor Beginn der Feier, der Abbau nach Ende der Trauung, bzw. der gebuchten Spielzeit. 

Gerne nutzen wir nach Absprache auch bereits vorhandene Technik. Wir sind in diesem Bereich 
sehr erfahren und arbeiten gerne mit Technikern, Verleihern und anderen Verantwortlichen 
zusammen. 

Wir benötigen lediglich einen 220V-Strom Anschluss direkt an der Bühne, bzw. am Aufbauort, der 
bereitzustellen ist. 
 
VIII. Gagen 

Die jeweiligen Gagen erhalten Sie gerne auf konkrete Anfrage und sobald wir wissen, wie die 
Gestaltung Ihrer Veranstaltung durch/mit uns konkret aussehen soll.  
 
IV. Weitere Informationen zur Buchung  
  
Fal ls S ie im Fa l le e iner Buchung aus 
irgendwelchen Gründen von dieser zurücktreten 
möchten, können Sie dieses bis 12 Wochen vor 
der Trauung kostenfrei ohne Weiteres tun. 
Danach werden im Falle eines Rücktritts leider 
50% der Kosten fällig. Auch mir ist es gestattet 
diese Frist in Anspruch zu nehmen. 

Kann infolge höherer Gewalt, unabwendbarer 
behördlicher Maßnahmen oder Streik ein 
Vertragspartner seinen Verpflichtungen in diesem  
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Vertrag nicht nachkommen, werden beide Vertragspartner von diesen Verpflichtungen entbunden. 
Ansprüche jeder Art können daraus nicht hergeleitet werden. Anfallende Kosten trägt jeder selbst.  

Im Falle von mehreren Anfragen für den gleichen Tag kann ich für mein Angebot keine Garantie 
übernehmen. Hier gilt: Die erste Buchung wird von mir angenommen. 

Speisen und Getränke werden in dem der Veranstaltung entsprechenden Rahmen durch den 
Auftraggeber gestellt. Dies gilt nicht für Trauungen.  
  
Für weitere Informationen und Rückfragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. Wir würden 
uns freuen, Ihre Hochzeit musikalisch begleiten zu dürfen! 

Herzliche Grüße, 
Antje Jüttner, geb. Willms 

Antje Jüttner, geb. Willms 
Künstlerische Leitung, Gesang, Booking 
Bei den Graftwiesen 24 
28816 Stuhr 
Tel. 04221-1553147 
gesang@antje-willms.de 
  
Florian Jüttner 
Piano/Keyboards, Booking, Technik 
Bei den Graftwiesen 24 
28816 Stuhr 
Tel.: 04221-1553147 
Mobil: 0170-4854842 
florian.juettner@me.com
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