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ICH HABE KÜRZLICH DEN
HOCHZEITSHOF IN GLAISIN
KENNENLERNEN DÜRFEN, WO MAN
SEHR IDYLLISCH IM GRÜNEN
HEIRATEN KANN. EIN ECHTER
GEHEIMTIPP!
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Anne Live! ist immer auf Achse: Als Hochzeitssängerin tritt sie an der gesamten Küste, aber auch

deutschlandweit auf. Sogar auf Mallorca, unserem "17. Bundesland", begleitet sie regelmäßig

wunderschöne Strandhochzeiten. Im Interview verrät sie uns die außergewöhnlichsten

Liederwünsche und gibt exklusive Geheimtipps für die Traumhochzeit.

eventpeppers: Liebe Anne, Sie stehen bereits seit 15 Jahren als Sängerin "Anne
Live!" auf der Bühne. Wie kamen Sie zur Musik und wie sieht Ihr musikalischer
Werdegang aus?

Die Liebe zur Musik war schon immer da und irgendwann nach den ersten vorsichtigen Tönen (ins

Mikro im Proberaum meines damaligen Freundes), wusste ich: Musik wird immer ein wichtiger Teil in

meinem Leben sein! Es folgten lange Jahre des Lernens bei verschiedenen Gesangsdozenten (u.a.

Julia Schilinksy, Sängerin bei Stefan Gwildis) und die Ausbildung im Studiengang Popularmusik an der

Sängerakademie Hamburg. Nachdem ich dann viele Jahre Liveerfahrung in verschiedenen Formationen

sammeln konnte und auch eigene Songs veröffentlicht hatte, habe ich mich bewusst für die Arbeit als

Hochzeitssängerin entschieden, da ich gemerkt habe, dass ich durch meinen Gesang bei der Trauung

für noch mehr Gänsehaut sorgen kann.

eventpeppers: Auf Wunsch verwandeln Sie auch außergewöhnliche Songs in einen
festlichen "A capella"-Hochzeitsvortrag. Was waren denn bisher die
ungewöhnlichsten Wünsche? Und welche Songs dürfen auf keiner Hochzeit fehlen?

Ja, es gibt manchmal die außergewöhnlichsten Lieder, von denen man im ersten Moment denkt, die

passen doch nicht für einen "A capella"-Vortrag… Mir ist es wichtig, dass das Paar bei seiner Trauung

Lieder hört, die ihnen persönlich etwas bedeuten oder bei denen der Inhalt beide anspricht. Der

ungewöhnlichste Wunsch war bisher „I still believe in your eyes“, ein Technosong von Gigi d'Agostino.

Das Paar hatte sich bei diesem doch eher wummernden Song in der Disko kennengelernt und

schwupps, habe ich eine "A capella"-Ballade daraus gezaubert, die beim Ringtausch vorgetragen

wurde.

eventpeppers: Sie treten auch in verschiedenen Formationen, beispielsweise mit
dem Lounge Trio En ViVo oder als Duo "Two in a room", auf. Wie kam es zu diesen
Kollaborationen? Wie unterscheiden sich Ihre verschiedenen Projekte?

Mir ist es wichtig, dass ich

tolle Musiker dabei habe, um

einen professionellen Auftritt

zu garantieren. Alle Musiker

mit denen ich arbeite haben

lange Erfahrung und durften

häufig auch schon Stars wie

Künstler der WocheKünstler der Woche

Zur Profilseite

Als Künstler neuAls Künstler neu
anmeldenanmelden

Auf Gigsuche? Mit einer

Anmeldung bei eventpeppers

können Sie die Anzahl Ihrer

Muggen, Auftritte und Gigs

spielend steigern.

� Künstlerprofil erstellen

� Anfragen erhalten

� Buchung bestätigen

Jetzt anmelden

Art des Events

Ort des Events

Künstler-SucheKünstler-Suche
Musiker, Unterhaltungskünstler

und Tänzer

Wofür suchen Sie?

Persönlicher Künstlerbereich Startseite Künstler A-Z Special: Musik für Hochzeit

Interview mit Anne Live! | eventpeppers https://www.eventpeppers.com/de/blog/interview-mit-anne-live

1 von 3 03.07.2013 00:03



IM SPÄTSOMMER WERDE ICH BEI
EINER HOCHZEITSFEIER AM SEE ZU
EINEM FEUERWERK SINGEN. ICH
FREUE MICH UNHEIMLICH DARAUF!

Thomas D., Tony Sheridan oder Marianne Rosenberg begleiten. Der Kunde kann sich so auf

anspruchsvolle Livemusik verlassen und die Instrumentalisten buchen, die er sich wünscht. "Two in a

room" beispielsweise bietet Pianomusik und Gesang, „En ViVo“ bietet Lounge n Jazz mit Gesang,

Cajon und Akustikgitarre und kann um Saxophon und Kontrabass erweitert werden.

eventpeppers: Was verbirgt sich hinter dem Angebot „DJ + Special Act“ auf Ihrer
Seite?

Hier arbeite ich mit renommierten DJs zusammen, die den Abend über die Feier mit Musik begleiten.

Einige Paare entscheiden sich für einen DJ, möchten jedoch trotzdem einen kurzen Live-Auftritt

nicht missen, zum Beispiel beim Eröffnungstanz oder zur Hochzeitstorte um Mitternacht. Hierfür biete

ich einen ca. halbstündigen Showact an, bei dem ich zu Playbackmusik live singe. Dies eignet sich

auch sehr gut als Überraschung für Silberhochzeiten oder Geburtstage.

eventpeppers: Sie kommen aus Norddeutschland und sind dort als
"Hochzeitssängerin an der Küste" unterwegs. Sie sind aber auch auf Mallorca
buchbar. Wie kam es dazu?

Da ich an der Küste geboren und aufgewachsen bin, erschien mir dieser Name passend. Als

Hochzeitssängerin bin ich an der gesamten Küste, aber auch deutschlandweit unterwegs. Je nachdem,

wo ich gebucht werde. Mallorca ist eine traumhaft schöne Insel, die sich perfekt zum Heiraten eignet.

Ich arbeite dort mit einer Agentur zusammen, die Traumhochzeiten organisiert, und singe gerne in

dieser wunderschönen Kulisse der Insel.

eventpeppers: Gibt es einen Ort, den Sie Paaren für eine Trauung empfehlen
können?

Ja, ich habe kürzlich den

Hochzeitshof in Glaisin

kennenlernen dürfen, wo sich

ein junges, kreatives Team um

die Hochzeit kümmert und

man sehr idyllisch im Grünen

heiraten kann. Ein echter

Geheimtipp!

eventpeppers: Ist man irgendwann abgehärtet oder ist für Sie jede Trauung nach
wie vor sehr emotional und etwas ganz Besonderes?

Durch eine professionelle Gesangsausbildung ist man in der Lage, auch bei emotionaler Belastung

einen schönen Auftritt zu performen. Daher rate ich Paaren auch immer dazu, sich eine ausgebildete

Sängerin auszusuchen. Ungeübte Sänger, die der Familie vielleicht eine Freude machen möchten, sind

oft emotional zu berührt, um die Stimme zu halten. Wenn häufig reihenweise die Taschentücher vor

Rührung gezückt werden, ist es manchmal in der Tat nicht ganz leicht, aber man freut sich sehr zu

sehen, was man den Menschen durch den Gesang gibt.

eventpeppers: Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Und steht demnächst ein
Auftritt an, dem Sie schon besonders entgegenfiebern?

Ich wünsche mir, dass es mich weiterhin an zauberhafte, außergewöhnliche Orte verschlägt, wie zum

Beispiel die schönen Schlösser und Herrenhäuser, die Deutschland zu bieten hat. Toll wäre es, auch

mehr im Ausland aufzutreten, um vielleicht dortige Trends zu entdecken und um sich immer

weiterzuentwickeln. Im Spätsommer werde ich bei einer Hochzeitsfeier am See zu einem Feuerwerk

singen. Das wird für mich eine Premiere sein und ich freue mich unheimlich darauf!
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