Dein Hochzeits- & Event DJ

Sind Musikwunschkarten auf Hochzeiten oder
Familienfeiern, wie einige DJ-Kollegen behaupten, wirklich altbacken?
Ich finde, überhaupt nicht! Ich bin davon überzeugt, dass Musikwunschkarten
Eure Hochzeit oder Familienfeier wirklich einzigartig machen können.
Als Hochzeits- & Event DJ bin ich in erster Linie Dienstleister und genau in dieser
Rolle sehe ich mich als DJ dann auch. Was Wunschmusik betrifft, so nehme diese
natürlich gern persönlich entgegen, halte aber, speziell auf Familienfeiern, auch
immer meine Musikwunschkarten bereit. Als Dienstleister gibt es bei mir übrigens auch keinerlei Diskussionen über Songs, die ich aus einer persönlichen
Abneigung nicht spielen würde. Sofern ich die Songs auf meiner Festplatte habe,
spiele ich diese auch!
Gerade in der Vorbereitungsphase einer Hochzeit oder einer anderen großen
Familienfeier bin ich oft sehr nahe am Geschehen, werde um Rat gefragt. Als
"Freund der Familie" (der ich zumindest für diese kurze Zeit bin) ist es mir ein
persönliches Anliegen, dass die Musik, für die ich als DJ maßgeblich zuständig bin
und die dadurch erzeugte Stimmung auf der Feier genau so ist, wie sich das die
Gastgeber vorstellen. Und da gehört die Erfüllung von Musikwünschen natürlich
zwingend dazu.
Im Gegensatz zu einem Club-DJ, der seinen Stil und sein vorbereitetes Set herunterspielen kann und oft genau deswegen gebucht wird, ist meine Musikauswahl
wesendlich vielfältiger. Natürlich könnte ich (um es einmal drastisch auszudrücken), das Tempo der Songs auf 120 oder 130 bpm stellen und einen Song in den
anderen Mixen. Bei der Vielfalt der Musikrichtungen, die ich als Hochzeits- &
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Event DJ zu bedienen habe, wäre das aber sicher eine musikalische Katastrophe.
Zurück zum Thema Musikwünsche & Musikwunschkarten. Natürlich ist es auch
okay, wenn man als DJ seinen Plan hat und von sich behaupten kann, dass man
sein Publikum lesen könne (Crowd Reding). Aber mal ehrlich, mit etwas Musikund Menschenkenntnis ist es keine Kunst einzuschätzen, was am Abend mit
großer Wahrscheinlichkeit funktioniert und was nicht. Gäste über 60 mögen oft
Schlager oder Oldies. 80er und 90er geht immer usw. Jedes Jahrzehnt hat seine
großen Hits und jedes Genre hat seine großen Hits. Wenn man also 1 und 1
zusammenzählen kann und die Songs noch einigermaßen passend aneinanderreihen kann, dann läuft der Abend und die Gäste werden zufrieden nach Hause
gehen. Keiner wird sich beschweren und alles ist gut. Kann man so machen, ist
aber überhaupt nicht mein Anspruch.
Der Knackpunkt bei Musikwunschkarten für einen DJ ist, dass man spätestens
nach dem ersten Song des Abends seinen roten Faden über Bord werfen kann
und der Abend in für den DJ in Arbeit ausartet. Ja, wenn man nicht aufpasst, kann
das tatsächlich auch ordentlich nach hinten losgehen. Was die Gäste nämlich
nicht bedenken, ist, dass der DJ natürlich am liebsten massenkompatible und
partytaugliche Songs haben möchte. Nun sind die Gäste natürlich keine DJs und
wünschen sich natürlich genau die Songs, die sie vielleicht lange nicht gehört
haben, mit denen sie besondere Erinnerungen verbinden oder die ihnen eben
besonders gut gefallen.
Was ich an Musikwunschkarten immer wieder richtig gut finde, ist zum einen,
dass die Karten ein Signal an eure Gäste senden. "Musikwünsche werden ernst
genommen und sind gewollt." Des Weiteren werde ich als DJ immer wieder von
meinem Publikum überrascht, da ich eben nicht 100-prozentig einschätzen kann,
welchen ganz speziellen Musikgeschmack jeder einzelne Gast hat.
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Das ganze "Gequatsche" über Crowd Reding (sein Publikum lesen können),
kommt genau da an seine Grenzen. Gerade bei einer Familienfeier ist es meiner
Ansicht nach extrem wichtig, dass jeder Gast sich auch musikalisch wirklich
mitgenommen fühlt.
ACHTUNG:
Obwohl ich ein Befürworter von Musikwunschkarten bin, haben diese auch
Nachteile, mit denen man leben bzw. geschickt umgehen muss. Füllt ein Gast
eine Musikwunschkarte aus, hat er auch die Erwartung, dass sein Wunsch in die
Realität umgesetzt wird. Leider kann es aber durchaus vorkommen, dass dies
nicht möglich ist. Gründe dafür könnten, dass vom Gastgeber vorher festgelegte
Musikkonzept sein, oder dass der DJ das Lied schlichtweg nicht hat. Vielleicht
passt das Lied aber auch gerade einfach nicht. In diesem Fall habe ich als DJ nicht
die Möglichkeit, mit dem Gast zu sprechen und ihm zu erklären, wieso sein
Wunsch nicht erfüllt werden kann. Im Optimalfall würde ich ihm einen Alternativvorschlag machen oder erklären, dass sein Lied erst zu einem späteren Zeitpunkt
gespielt werden kann.
Wovon ich wirklich abraten würde, ist Musikwünsche bereits vorab bei Euren
Gästen einzuholen. Wenn ich heute für eine Feier, die in 4 bis 6 Wochen stattfindet, Musikwünsche äußeren müsste, oh je. - Auch solltet ihr daran denken, wenn
jeder Gast 2 Wünsche abgibt, macht dann bei 70 Gästen 140 Lieder. Ich würde
quasi nur noch eine Playlist abspielen, die jegliche Flexibilität außer Kraft setzt.
Meine Empfehlung daher: Am Abend ist noch genügend Zeit für Musikwünsche.
Ich stelle gut sichtbar einen kleinen Ständer mit Musikwunschkarten und Kugelschreibern auf, weise in meiner Anmoderation noch einmal darauf hin und dann
lauft der Laden.
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Eine weitere Tücke kann darin liegen, dass Karten immer wieder von den gleichen
Personen ausgefüllt. Diese “diktieren” damit die Musikauswahl für alle anderen
Gäste. Was natürlich so überhaupt nicht gewollt ist.
Ja, die eben genannten Risiken habe ich beim Einsatz von Musikwunschkarten
natürlich immer und es ist mir durchaus bewusst, dass es bei einigen Gästen zu
Frustration führen kann, wenn ihr Liedwunsch nicht oder erst zu späterer Stunde
erfüllt wird. Aus diesem Grund weise ich bereits in meiner Moderation darauf hin,
dass es eventuell nicht jeder Musikwunsch in die Playlist des Abends schafft.
Sollte jemandem sein Musikwunsch ganz besonders am Herzen liegen, kann er
mich gern darauf ansprechen. Im persönlichen Gespräch kann mir der Gast so
schildern, wieso sein Wunschsong auf keinen Fall fehlen darf, obwohl ich ihn (aus
Erfahrung) vielleicht für ungeeignet halte.

Erfahrungsgemäß bekomme ich schon vor dem Abendessen die ersten ausgefüllten Musikwunschkarten von zugesteckt und kann so schon schauen, wo die
Reise hingeht. Als DJ ist es nun an mir, so viele Musikwünsche wie möglich zu
einem roten Faden zu spinnen und diese mit meinem Repertoire an massenkompatiblen und partytauglichen Songs zu ergänzen. Mit der entsprechenden Führung gelingt es, dass nahezu jeder Gast (bewusst oder unbewusst) die
musikalischen Vorlieben der anderen Gäste mitfeiert und der Abend ganz persönlich, einzigartig und wahrhaft unvergesslichen wird.
Ja, natürlich passt nicht jeder Song, der auf den Musikwunschkarten angeflattert
kommt in den Ablauf des Abends. Und nein, auch ich schaffe es nicht, jeden
einzelnen Musikwunsch in den Ablauf des Abends zu integrieren. Was ich aber
wirklich toll und spannend finde, ist, dass ich immer wieder vom MusikgeDJ-René

-

Tel.: +49 (0) 35 71 - 47 68 81

-

www.event-dj-rene.de

-

info@event-dj-rene.de

-

©2022

Dein Hochzeits- & Event DJ

schmack meines Publikums überrascht werde. Es gibt nahezu keinen Abend, an
dem mir nicht der Gedanke kommt "den Song könnte man auch mal wieder öfter
spielen" oder "oh, den Song hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm".
Musikwunschkarten bieten mir als Hochzeits- & Event DJ einen wirklich unverzichtbaren Vorteil. Nach einem Wochenende voller toller Erinnerungen und zahlreicher Musikwünsche werte ich die abgegebenen Musikwunschkarten noch
einmal für mich aus. Ich ergänze wichtige Songs, die ich bisher vielleicht nicht auf
dem Schirm hatte und sortiere andere vergessene Songs wieder in meine Hauptordner.

ACHTUNG WICHTIG:
Das war meine Sichtweise auf das Thema Musikwunschkarten. Ich für meinen
Teil ziehe daraus einen wirklichen Mehrwert. Andere DJs mögen das wiederum
ganz anders sehen. - Mein Tipp dazu: Wenn Ihr Musikwunschkarten auf Eurer
Feier auslegen möchtet, sprecht bitte zunächst mit dem DJ, was er davon hält.
Auch ich habe eine Zeit gebraucht, mich damit zu arrangieren. Die Problematik
ist, wenn ich als DJ nur 10 Musikwunschkarten von meinem Publikum bekomme
und sich jeder Gast nur drei Songs wünscht, muss ich zum einen diese 10 Karten
mit manchmal teils schrecklichen Handschriften entziffern und ich muss versuchen, möglichst viele der 30 Songs in mein Repertoire einzubauen. Man setzt den
DJ somit natürlich auch einem gewissen Erwartungsdruck aus. Da kann es schon
einmal vorkommen, dass man als DJ kurzzeitig mit der Situation überfordert ist
und ins Schleudern gerät. Als DJ den einen oder anderen Musikwunsch in einem
persönlichen Gespräch entgegenzunehmen ist nicht vergleichbar mit der "Flut"
an Musikwünschen, die einen DJ per Musikwunschkarten erreichen können!
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