
  

Sehr gerne gestalte ich Ihre 

persönliche 

Trauungszeremonie! 

 

Kontakt: 

 

Dr. Susanne Schieble 

Im Maisfeld 20 

30916 Isernhagen 

+49 176 9240 8470 

 
www.susanne-schieble.de/traurednerin.html 

susanne@schieble.de 

 

Traurednerin 

Dr. Susanne Schieble 

 

begleitet Sie beim 

 

schönsten Tag 

Ihres Lebens 
 

mit Ihrer  
persönlichen 

Trauungszeremonie 

Seit 2010 stehe ich auf den „Bühnen dieser Welt“. 

Angefangen mit Lesungen und szenischen 

Performances, eroberte ich mit meinem Kabarett-

Soloprogramm „Die Göttinnen laufen Amok“ die 

Bühnen in und um Hannover. Besonderes 

Highlight war die Rolle der „Nana“ und der „Frau 

Mops“ im Hannover-Musical „Kröpcke“. Ich stehe 

auf allen Bühnen, angefangen von der 

Kleinkunstbühne mit dem Musikkabarett 

„Pudernäschen“ bis hin zum Theater am Aegi mit 

„Kröpcke“. 

Als Präsidentin der Deutsch-Japanischen 

Gesellschaft Hannover bin ich es gewohnt, vor 

großem Publikum zu sprechen und mit viel 

Einfühlungsvermögen auf unterschiedliche 

Charaktere einzugehen. Als promovierte 

Literaturwissenschaftlerin und als Dozentin für 

Deutsch sind das Verweben von Worten und das 

Schaffen kleiner Kunstwerke in meinen Reden, 

Vorträgen und Inszenierungen mein Metier und 

meine Passion. 

 

Zu meiner Person 

 

Einfühlungsvermögen, 

Sprachwitz, der 

gekonnte Umgang mit 

Worten und die 

Verbindung von tiefem 

Ernst mit der heiteren 

Seite des Lebens – 

das ist es, was mich 

fasziniert, was meine 

Leidenschaft darstellt. 

 



 

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne…“ 
    Hermann Hesse 

 

Liebes Brautpaar! 
 
Es ist DER Tag in Ihrem Leben – Ihr Hochzeitstag. 
Und er sollte natürlich der schönste Tag in Ihrem 
Leben werden. 
 
Er sollte so einzigartig sein, wie Sie es sind.  
Dazu gehört auch eine gefühlvolle, auf Sie 
persönlich ausgerichtete und diesem 
wundervollen Tag angemessene Traurede. In 
dem einzigartigen Moment der Traurede beginnt 
für Sie ein neues Leben: das Leben als Ehepaar, 
das sich in Liebe und Vertrauen füreinander 
bekennt.  
Diesem Moment in Worten Ausdruck zu verleihen 
ist eine wundervolle Aufgabe, verbunden mit einer 
großen Verantwortung. Es ist vor allem ein 
Moment, in dem Ihre Vergangenheit mit dem 
Moment der Trauung und dem Blick in die 
verheißungsvolle Zukunft als Ehepaar 
zusammenfällt. Worte, die aneinandergefügt 
werden, geben diesem Augenblick Ausdruck in 
einer harmonischen und gefühlvollen 
Atmosphäre. 
 
Und Worte holen im Moment der Traurede Ihre 
Liebsten, die diesem Moment beiwohnen, ganz 
nah zu Ihnen. Verwandte und Freunde sind mit 
einbezogen und bilden zusammen mit Ihnen eine 
einzigartige Gemeinschaft. 
 
In einem einzigartigen Augenblick. 
 
Ihrem Augenblick. 
 

„ 
 

 
 
In dem einzigartigen Moment der Traurede beginnt für Sie ein 

neues Leben: das Leben als Ehepaar, das sich in Liebe und 
Vertrauen füreinander bekennt.“ 

 
Die freie Trauung 
 
Jedes Brautpaar hat einen einzigartigen Stil und 
eine einzigartige Geschichte. Daher sind unsere 
Vorbereitungsgespräche sehr wichtig. In diesen 
Gesprächen entsteht nicht nur der Ablauf der 
freien Trauung, sondern Ihre ganz persönlichen 
Wünsche und Vorlieben finden in den Gesprächen 
Ausdruck und prägen den Ablauf der freien 
Trauung. 
 
Die Vorbereitungsgespräche dienen auch dazu, 
dass wir uns kennenlernen, denn es ist wichtig, 
dass wir uns gegenseitig vertrauen. Dazu muss 
zwischen uns die „Chemie stimmen“.  
 
Alles kann passieren – nichts muss. 
 
In Ihrer persönlichen Traurede nehme ich das auf 
und gebe das wieder, was Sie mir in den 
Gesprächen zuvor erzählt haben. Sie ist heiter bis 
amüsant, aber auch ernst und vielleicht auch 
melancholisch und gibt in angemessener Weise 
Ihren tiefen Gefühlen, die Sie füreinander haben, 
Ausdruck. Sie geht auf Ihre persönliche 
Geschichte ein: das Kennenlernen, die erste 
Annäherung, das Werden zu einer Gemeinschaft, 
das Entwickeln intensiver Emotionen füreinander. 
Und dann der Entschluss: ja, wir wagen es! Aber 
die Traurede kann auch ganz anders sein, wenn 
Sie andere Wünsche und Vorlieben haben.  
 
Sie sind die Regisseure Ihres Tages! 
 

„Ja, wir wagen es!  

Wir möchten nach innen und außen 

durch die Eheschließung 

dokumentieren, dass wir zusammen 

gehören!“ 

 

 

 
Mein Angebot: 

 

♥ Unverbindliches und kostenfreies 

Kennenlerntreffen  

 

♥ Ausführliches 

Vorbereitungsgespräch: 

intensive Vorbereitung der 

Trauungszeremonie 

 

♥  Die Begleitung Ihres schönsten 

Tages mit Ihrer persönlichen 

Trauungszeremonie 

 

 


