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Wie wähle ich die richtige Musik für den Abend aus!?
Wenn Ihr gerade bei der Planung Eurer Hochzeit oder Eurer Party seid, macht Ihr
Euch sicherlich auch darüber Gedanken, welche Musik am Tag (Hintergrundmu-
sik) und am Abend zu Eurer eigentlichen Party laufen soll.

Anhand meines Musikwunschbogens spreche ich bereits im Vorfeld mit Euch
über die Musik zu für die einzelnen Phasen Eurer Hochzeit oder Geburtstagsparty
(freie Trauung, Sektempfang, Essen, Party usw.).

Was die abendliche Party betrifft, so werde ich Euch bereits vorab nach Euren
persönlichen musikalischen Vorlieben fragen und Euch bitten, mir einige Eure
Lieblingssongs oder Lieblingsbands aufzuschreiben. Was für eine gelungene
Party aber mindestens genauso wichtig ist, ist die Frage, welche Musik Euren
Gästen gefallen könnte.

Bei einer klassischen Hochzeit oder einem Geburtstag ist es ja oft so, dass ich als
DJ einen sehr großen Altersdurchschnitt vor mir habe. Quasi von 0 bis 99. Da ist
es manchmal gar nicht so leicht, diesen Spagat zwischen all den verschiedenen
Musik- und Stilrichtungen hinzubekommen. Ja, als Hochzeits- & Event DJ bin ich
musikalisch natürlich viel, viel breiter aufgestellt als der klassische Club-DJ. Aber
dennoch ist es für mich wichtig, wenn ich im Vorfeld bereits weiß, was Ihr und
Eure Gäste für Musik mögen und welche Musik vielleicht schon immer zu Euren
Partys dazugehört hat.

Im Idealfall stellt Ihr mir vielleicht eine Liste mit Lieblingssongs zusammen, die
Euch und Euren Gästen gefallen. So habe ich einen Eindruck davon, was Ihr mögt
und was Eure Hits für die ultimative Party sind. Aber bitte nur 30, maximal 40
Songs, sonst habe ich ja keine Möglichkeit, meine Ideen darum zu bauen. Viel-
mehr wäre ich nur mit dem Abspielen einer Playlist beschäftigt. Da ich aber genau
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weiß, welche der großen Hits noch zu Euren Wünschen passen würden, ist es als
DJ meine Aufgabe, aus alldem einen "roten Faden" für den Abend zu spinnen, der
Eure Party wirklich unvergesslich macht.

Und was ist mit Wunschmusik?
Wunschmusik finde ich einfach großartig! - Musikwünsche von Euch selbst oder
Euren Gästen oder kleine Hinweise, Tipps oder Anregungen zu speziellen musika-
lischen Vorlieben einzelner Gäste sind immer herzlich willkommen.

Für die Musikwünsche Eurer Gäste habe ich immer kleine Wunschkarten bereit
liegen. Ich achte lediglich darauf, dass die Musikwünsche Eurer Gäste zu den von
Euch zuvor definierten Musikrichtungen passen, dass sie möglichst massenkom-
patibel sind und sie nicht die Stimmung auf der Tanzfläche sprängen. Also spiele
ich quasi nicht bzw. nur in den seltensten Fällen hinter "Schüttel deinen Speck"
von Peter Fox eine Ballade wie "In The Air Tonight" von Phil Collins.

Was ich ebenfalls nicht mache (es sei denn, es ist explizit Euer Wunsch), ich spiele
keinen Mega-Mix. Also beispielsweise alle Songs auf 120 oder 130 bpm und einen
Song konsequent in den anderen gemixt. Das kann ich zwar, es ist aber eigentlich
überhaupt nicht mein Stil.

Kann ich Dir sagen, welche Musik ich nicht haben möchte?
Natürlich könnt Ihr mir im Vorfeld bereits sagen, dass Ihr keine Musikwünsche
der Gäste zulassen wollt oder bestimmte Musikrichtungen und Lieder ausklam-
mern möchtet. Dann werde ich das Euren Gästen natürlich auch höflich mitteilen
("heute spiele ich leider keine Schlager") und sie stadtessen auf eine andere,
vielleicht unerwartete musikalische Reise mitnehmen.
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Wie ist deine Arbeitsweise als DJ?
Ich spinne aus den eingehen den Musikwünschen einen roten Faden, ergänze
diese mit mitreißenden und partytauglichen Hits, mit denen in diesem Moment
vielleicht keiner gerechnet hat.

Ich lege grundsätzlich nur bedingt Wert auf einen durchgehenden MusikMix.
Musik zu mixen gehört zu meiner Arbeit dazu. Auch bin ich es von Clubs &
Discotheken so gewohnt. Die Musik geht fließend ineinander über, die Stimmung
und der Tanzfluss bleiben erhalten. Auf Hochzeiten und privaten Feiern ist es mir
jedoch viel wichtiger, Überraschungsmomente mit einem ständigen Auf und Ab
zu schaffen. - Wenn ich am Abend "Atemlos" von Helene Fischer spiele, wird sich
daran keiner erinnern, aber wenn ich das Publikum überrasche, einen Cut mache
und eine völlig unerwartete Nummer spiele, zu der wirklich alle abfeiern und so
wirklich einzigartige Partymomente schaffe, wird der Abend unvergesslich. Dazu
ist es aber eben auch einmal notwendig, die richtige Balance zwischen einem
DJ-Mix und gutem Entertainment zu wahren.

Übernimmst Du auch die Moderation und Animation?
Ansagen und kleine Moderationen sind für mich selbstverständlich und gehören
einfach zu meiner Arbeit als Hochzeits- & Event DJ dazu. Wenn Du/Ihr es wirklich
wünscht, kann ich souverän vom Dinner zur Party überleiten und Deinen Hoch-
zeitstanz stimmungsvoll in Szene setzen. Ich moderiere den Brautstraußwurf an
und unterstütze Deine Freunde und Bekannten bei Reden und Spielen. Auch
Musikwünsche oder weitere Einlagen werden von mir anmoderiert.

Was ich nicht mache, sind lustige Moderation im Sinne von Comedian. Meine
Stärken als DJ liegen ganz klar bei der Musik, dem perfekten Mix und einer
gesunden Publikumsanimation im Sinne einer vollen Tanzfläche.
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