Dein Hochzeits- & Event DJ

Macht es wirklich Sinn, den DJ bereits bei Eintreffen
der Gäste zu buchen oder reicht es vielleicht aus,
wenn wir ihn zur abendlichen Party bestellen?
Natürlich stolpert Ihr bei der Planung Eurer Hochzeit oder Eures Geburtstages
über die Frage "Ab welcher Startzeit wollen wir den DJ buchen". - Ich würde sagen,
das hängt immer ein wenig von Euch ab. Wenn es beispielsweise eine kleine
Anlage vor Ort gibt und Ihr Euch eine Playliste zurechtmacht, die im Hintergrund
für die zwei oder drei Stunden abläuft, ist dagegen überhaupt nichts zu sagen. Es
geht ja im Grunde nur darum, eine schöne Atmosphäre zu schaffen, sodass die
Gäste sich wohlfühlen.
Gibt es allerdings keine Anlage vor Ort, ist das natürlich oftmals etwas problematisch. Es gibt ja noch die Variante, dass man eine kleine "Boombox" in die Ecke
stellt. Aber grundsätzlich sollte schon von Anfang an etwas Musik im Hintergrund
laufen.
Wenn Ihr nicht die Möglichkeit habt, irgendwelche Hintergrundmusik ablaufen zu
lassen oder Euch einfach nicht damit beschäftigen wollt, macht es durchaus Sinn,
den DJ bereits von Anfang an zu bestellen.
Bei mir ist es so, dass ich bei 90 Prozent aller Veranstaltungen so gebucht werde,
dass ich die Technik schon vor dem Eintreffen der Gäste fertig aufgebaut habe.
Das hat den Vorteil, dass der Saal bereits fertig ausgeleuchtet ist und entspannte
Hintergrundmusik läuft, wenn Ihr mit Euren Gästen die Location betretet. Ich
kann mich noch einmal Sortieren und die Schwerpunkte des Abends durchgehen.
Ich kann mir die Gäste schon einmal anschauen und so bereits am Anfang
versuchen, den Musikgeschmack Eurer Gäste einzuschätzen. Oft komme ich
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sogar mit einigen Gästen ins Gespräch und greife auch da bereits aktiv in die
Musikauswahl ein, um dem einen oder anderen Gast bereits am Nachmittag eine
kleine Freude zu machen, in dem ich erste Musikwünsche mit in mein musikalisches Wurm Up einbaue. Nicht selten kommen die Kinder der Familien zu mir
und fragen, ob sie sich einen Song wünschen können. Manchmal kommen auch
die Trauzeugen oder Gäste zu mir und fragen, ob ich für Sie ein Mikrofon habe
oder eine spezielle Musik für ein Spiel einspielen kann.
Für die Reden, gerade auf einer Hochzeit macht ein Mikrofon durchaus Sinn. Vor
allem gibt es mir die Möglichkeit, ganz, ganz leise Musik unter die Rede zu legen,
sodass diese oftmals noch viel Emotionaler wirkt. Ich persönlich finde, dass es auf
diese kleinen Details, gerade bei einer Hochzeit, wirklich ankommt.
MEIN TIPP: Solltet Ihr Angst haben, dass dies vielleicht Euer Budget sprengt, so
fragt Euren DJ, ob er Euch ein Angebot über eine Tagesgage bzw. einen Festpreis
machen kann. Ich persönlich sage mir an diese Stelle immer „Ich kann doch eh
nur eine Veranstaltung am Tag abdecken, also kann ich gegen einen kleinen
Aufpreis einfach auch zeitiger anreisen, völlig entspannt aufbauen und vielleicht
schon mein Publikum kennenlernen.“. Gerade Letzteres erleichtert mir am Abend
übrigens entscheiden den Einstieg in eine wirklich schöne Party.

Mein musikalisches Warm-Up. Lest hier
wie die Musik, die im Hintergrund läuft,
zum Gelingen Eurer Hochzeit beitragen
kann.
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