
       
 
 

 
 
Anika Herbst 
Humanistische Feiersprecherin 

 
 
Mein Name ist Anika Herbst. Zusammen mit meiner kleinen 
Familie lebe ich in Erlangen und arbeite seit 2017 bei der 
Humanistischen Vereinigung in Nürnberg. 
 
Nach meinem Studium der Philosophie kam ich zur Kunst. Als 
professionelle Bühnenschauspielerin durfte ich zehn Jahre lang 
in Biografien eintauchen, Emotionen verstehen, Geschichten 
erfühlen.  
 
Dabei zog mich vor allem die Kraft des Moments, des scheinbar 
vergänglichen Augenblicks, in ihren Bann: Einander unbekannte 
Menschen werden alle im selben Moment berührt durch das 
Geschehen auf der Bühne und finden ihre ganz persönliche 
Verbindung zu der Geschichte.  
 
 
 
 

 
Diese Verbindung zu kreieren, dieses hochempathische 
Erlebnis, welches ein ganzes Publikum eint, bedeutet für 
mich Bühnenkunst. Eine freie Trauung sollte genau so 
ein Moment sein: Eine Szene erfüllt von Zittern und 
Lampenfieber, von tiefem Gefühl. Das klingt sehr nach 
Theater, doch es unterscheidet sich davon. Das Ganze 
hat kein Autor erdacht. Diese Geschichte ist echt und 
einmalig, eine Premiere ohne zweite Vorstellung.  
 
Ich möchte mich in den Dienst Eurer Geschichte stellen, 
um sie in der Humanistischen Lebensfeier zur Geltung zu 
bringen. Diesen Moment gemeinsam zu gestalten, ihm 
Kraft zur Entfaltung zu geben, damit er nicht verfliegt, 
sondern sich in den Herzen verewigt – das ist die Kunst, 
die ich als Rednerin vollbringen will. 
 
Ich freue mich auf ein Kennenlernen! 
 
 
 
 Anika Herbst 
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Anika Herbst 
herbst@humanistische-vereinigung.de 
0911 431 04  295 
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Bürozeiten Mo-Do 9:00-15:00 Uhr  
sowie nach Absprache 
 

Ausbildung 
 
Studium der Philosophy & Economics 
an der Universität Bayreuth, Studium 
der Darstellenden Kunst an der Otto-
Falckenberg-Schule München 
 
Seither Tätigkeiten als Schauspielerin, 
Sprecherin, Texterin, 
Theaterproduzentin, Regisseurin, 
Veranstaltungsmanagerin 
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Feedback 
Zu meiner Arbeit als Rednerin 
 

 
„Vielen herzlichen Dank für die wundervolle 
Trauung! Wir haben uns sehr wiedergefunden in 
Deinen Worten. Alle Freunde und die Familie waren 
begeistert!“ 
Laura und Johannes 
 
„Wir waren sehr zufrieden, sowohl mit der Rede als 
auch der Zeremonie. Wir können nur viel Lob 
weitergeben und können eine freie Trauung von 
Anika nur jedem Brautpaar ans Herz legen, das eine 
freie Trauung oder eine humanistische Feier 
gestalten möchte.“ 
Kathrin und Christian 
 
 „Wir sind immer noch so glücklich, dass sich die liebe Anika unserer Trauung angenommen hat. Das 
Gespräch vorab war sehr locker und wir hatten sofort das Gefühl, dass wir menschlich einen guten Draht 
zueinander gefunden haben. Ihre einfühlsame und direkte Art hat es uns sehr leicht gemacht, über 
schöne und manchmal schwierige Zeiten in unserer Beziehung zu reden und so das authentische Bild 
von uns in der Zeremonie zu zeigen, das wir haben wollten!  

Sie hat sich um die Organisation des 
Aufbaus gekümmert, stand uns, gemeinsam 
mit unseren tollen Trauzeugen, zur Seite 
und hat uns durch ihr ruhiges und 
entspanntes Wesen das Vertrauen in den 
Tag und unser Umfeld vermittelt, das wir an 
diesem Tag wirklich dringend nötig hatten. 
Die Rede war wundervoll. Anika hat unsere 
Geschichte mit einem Augenzwinkern 
erzählt und doch die Ernsthaftigkeit unserer 
Absichten hervorgehoben. Es ging um uns 
und unsere Beziehung, unsere Zuneigung 

und Liebe zueinander. Sie hat kleine, aber feine Details über unsere Persönlichkeiten einfließen lassen, 
die der Rede eine wirklich intime und liebevolle Note verliehen haben. Auch unsere Gäste waren sehr 
begeistert. Die Trauung und die Zeremonie waren der Startschuss für eine sehr ungezwungene 
Stimmung und einer Feier, die uns und allen Anwesenden immer im Gedächtnis bleiben wird.  
Raissa und Sebastian 
 
„Wir waren wunschlos glücklich!“ 
Natalie und Vincent 
 


