Euer Hochzeitstag. Kleid und Anzug sitzen perfekt, die Trauung ist
wundervoll, das Essen großartig und der Sekt sehr lecker. Das
Essen ist nicht nur ein Augen- sondern auch ein Gaumenschmaus
und alles ist genau so, wie Ihr es wolltet und geplant habt. Jeder
Eurer Gäste freut sich auf das, was jetzt kommt. Der Eröffnungstanz
für die Party.
Ihr begebt Euch auf die Tanzfläche und Euer Song wird gespielt. Mit
geschlossenen Augen ist jetzt immer noch alles perfekt. Mit
geöffneten Augen leider nicht so sehr, weil der DJ, den Ihr gebucht
habt, ein Lichtgewitter mit Laser, Diskokugel, Stroboskop und
bewegten Lichtern laufen lässt. Passt irgendwie nicht so recht zu
„Come away with me“ von Norah Jones. Und später gibt es keinerlei
tanzbare Musik für Eure Eltern und die älteren Gäste. Stattdessen
läuft die ganze Zeit Musik, wie Ihr sie aus dem Club kennt. Einigen
macht das viel Spaß, andere versuchen sich etwas zu wünschen,
der DJ hat jedoch seinen eigenen Plan.
Die Party bei einer Hochzeit ist unglaublich wichtig. Sie soll den
krönenden Abschluss eines wunderbaren Tages bilden. Deshalb
gebe ich Euch gerne diese Checkliste an die Hand, die Euch die
Entscheidung etwas erleichtern soll.
Bei Eurer Hochzeit, so wie bei jeder anständigen Party, spielt Musik
eine nicht unerhebliche Rolle. Die Entscheidung, ob Ihr eine Band
oder einen DJ engagiert, ist sowohl vom Budget als natürlich auch
von der Location abhängig. Das kann ich Euch leider nicht
abnehmen.
Allerdings kann ich – nachdem ich selbst Profi bin und schon
(Achtung Kalauer!) „auf so einigen Hochzeiten gespielt“ habe – einige
Tipps an die Hand geben, die es Euch leichter machen, wenn es um
die Wahl des richtigen DJs geht.

So, wie Ihr die Location auswählt, Euch Gedanken um das
Essen und die Deko macht, Euch mit dem Ablauf des Tages
auseinandersetzt, einen Sitzplan erstellt und Euch mit
tausend anderen Kleinigkeiten befasst, solltet Ihr auch „die
Musik“ gewissenhaft und überlegt auswählen. Der DJ, sofern
Ihr Euch denn für einen DJ entscheidet, trägt einen
wesentlichen Teil zum Gelingen Eurer Party bei! Hier muss es
unbedingt ein Profi sein, der in der Lage ist, auf Euch und
Eure Gäste einzugehen.
Also: die Wahl des DJs ist sehr wichtig, wenn Ihr den
Schönsten aller Tage zu einem vollen Erfolg machen wollt.

Zeit ist knapp – wer weiß das nicht. Und Ihr habt, wie oben
schon bemerkt, wahnsinnig viele andere Dinge zu
organisieren. Es ist natürlich möglich, einen DJ online zu
buchen. Die Frage ist, ob Ihr das wirklich möchtet. Wer will
schon einen „Wildfremden“ verantwortlich machen für das
Gelingen seiner Party. Alles andere ist sauber durchgeplant
und dann taucht da jemand auf, den Ihr noch nie gesehen,
mit dem Ihr noch nie gesprochen habt. Meiner Meinung
nach kann das so nicht klappen.
Zwischen mir und meinen Paaren gibt es deshalb nach der
ersten Anfrage, die per E-Mail oder ein Kontaktformular bei
mir ankommt, immer ein Gespräch. Während das noch vor

einigen Jahren immer persönlich sein musste, lassen sich
heute alle wichtigen Punkte auch über Skype klären. Da seid
Ihr in gewohnter Umgebung, könnt Euch trotzdem ein Bild
von mir machen und wir klären alles, was Euch interessiert
und was ich wissen sollte.
Kurz: Anfrage online, aber in jedem Fall ein Vorabgespräch,
bevor Ihr den DJ bucht!

Gute DJs – und für eine Hochzeit braucht Ihr unbedingt einen
„Allrounder“, also jemanden, der sich mit Musik aller
Genres gut zurechtfindet – wachsen nicht auf Bäumen.
Schaut in das Profil bei sozialen Netzwerken wie Facebook,
schaut Euch die Website an, lest Kommentare von Paaren,
die den DJ gebucht haben. Fragt gerne auch bei der Location
Eurer Wahl an, ob sie bereits Erfahrungen mit diesem DJ hat.
Ein guter DJ tut eine ganze Menge – von Hochzeiten bis hin
zu Clubauftritten, Firmenevents und Studentenparties – und
scheut sich nicht, Euch auch Referenzen zu nennen. Ein
reiner Tech-House-DJ oder jemand, der NUR in Clubs auflegt,
wird seine Probleme bekommen, ein gemischtes Publikum
bei einer Hochzeit zufrieden zu stellen. Letztlich sollen ja
ALLE jede Menge Spaß haben auf Eurer Party.
Achtet darauf, dass der DJ Eurer Wahl auch willens und in
der Lage ist, auf Wünsche einzugehen und diese in seine
Performance einzuflechten. Im besten Fall kann der DJ Euch
zu einem Event einladen, damit Ihr ihn live sehen könnt.

Ansonsten sollte es Showcase-Mixe (Beispiele seiner Arbeit)
bei SoundCloud, MixCloud, HearThis oder anderen Anbietern
geben, mit denen Ihr Euch einen ersten Eindruck machen
könnt. Je umfangreicher und breiter gefächert diese Promos
sind, desto besser für Euch.
Vergesst auch nicht, dass der DJ neben der eigentlichen Party
in den meisten Fällen auch für die musikalische Begleitung
des Essens sorgen soll. Ein reiner Club-DJ ist hierzu meist
nicht in der Lage.

Jeder gute mobile DJ besitzt eine eigene Anlage und diverse
Extras, um Euren Abend zum Erfolg zu machen. Hierzu
gehören natürlich die Grundausstattung wie aktive Boxen,
Mikrofone (am besten Funk), Licht (zumindest einige
LED Scheinwerfer sollte der Kollege haben!) und Controller /
Laptop. Wenn Ihr einen DJ bucht, sollte dieser nicht mehr als
einen Anschluss an das Stromnetz und etwas Platz
benötigen, um zu arbeiten.
Generell lohnt es sich immer, mit dem DJ im Vorabgespräch
zu klären, was möglich ist und was nicht.

Meine Antwort: UNBEDINGT!
Natürlich sind Musikwünsche während Eurer Party völlig in
Ordnung und sogar sehr willkommen. Wovon ich Euch
allerdings dringend abraten möchte, sind MusikwunschKärtchen für die Gäste oder ein „Wunsch-O-Mat“ per E-Mail
oder ähnliches.

Ein DJ ist eben das – ein DJ! (und keine Jukebox). Und eine
Party (besonders eine Party bei einer Hochzeit) entwickelt
sich meist dynamisch. Es ist weder für Euch und die Gäste,
noch für den DJ im Vorfeld absehbar, was an diesem Abend
genau laufen wird. Lasst den DJ seinen Job machen und mit
dem Publikum und Euch interagieren.
Eine richtig gute Idee ist es allerdings (deshalb gehört diese
Frage auch in jedes meiner Gespräche mit den Paaren), dem
DJ eine Liste mit Songs zu geben, die ihr unbedingt hören
möchtet. Jeder hat seinen Favoriten, der immer dabei sein
muss. Genauso wichtig ist es zu klären, was Ihr auf keinen
Fall hören möchtet. Auch, wenn einige der Gäste vielleicht
jedes Wochenende auf einer Schlagerparty verbringen, muss
das noch lange nicht Euer Geschmack und der aller anderen
Gäste sein. Ihr könnt Helene Fischer und Mickie Krause nicht
ausstehen? Seid so fair und sagt das dem DJ vorab … dann
kann nichts mehr schiefgehen.

Sprecht bitte mit dem DJ darüber, ob er in dieser Location
eventuell schon einmal gearbeitet hat. Und sprecht auch mit
der Location, ob sie den DJ kennen. Auch, wenn die Antwort
jeweils „nein“ lautet, ist das noch kein Ausschlusskriterium,
aber es ist hilfreich, wenn man sich bereits kennt.
Im besten Fall weiß der DJ, ob in der Location vielleicht eine
eigene Anlage verbaut ist und ob es Beschränkungen gibt.
Das ist leider ein Thema, das zu beachten ist.

Eine meiner liebsten Locations, das Bootshaus am Hotel
Terrassenhof in Bad Wiessee am Tegernsee ist ein Beispiel
hierfür. Es gibt eine Begrenzung der Lautstärke, die mittels
Technik (Limiter) auch geprüft wird. Es soll ja keinen Stress
mit den Nachbarn geben. Deshalb haben wir dort trotzdem
einige der besten Parties gefeiert, die Ihr Euch vorstellen
könnt.
Stellt also sicher, dass der DJ weiß, wie er mit
Beschränkungen umzugehen hat und nicht nur auf
Lautstärke setzt, um die Party am Laufen zu halten. Eine
sichere Bank für Euch ist es in jedem Fall, wenn Ihr der
Location den Kontakt des DJs weiterleitet und umgekehrt.
Ein Profi spricht vor Eurem Event immer auch mit der
Location!

Ein Hochzeits-DJ ist im Normalfall mindestens 6 bis 9 Monate
im Voraus ausgebucht. Klar, es gibt hier und da „Lücken“ im
Terminkalender, fragen lohnt sich also immer.
Generell gilt aber: je eher Ihr Euren Lieblings-DJ anfragt und
bucht, umso besser. Dann steht der Party des Jahrhunderts
nichts mehr im Weg!

In Zeiten von iPad und -Pod, Amazon Music, Spotify und
anderen Streaming-Diensten ist es natürlich ein Leichtes,

Euch selbst eine Playlist zusammenzustellen und diese über
die Anlage der Location laufen zu lassen. Tut Ihr das, habt Ihr
allerdings keinerlei Spielraum mehr (es sei denn, jemand
„spielt“ DJ und passt ständig die Playlist an). Wie oben bereits
bemerkt, ist das Problem an der Zukunft, dass man sie so
schlecht vorhersagen kann. Ihr wisst nicht, was der Abend
bringt, auf welchen Sound Eure Gäste so richtig abgehen und
wie sich die Stimmung entwickelt.
Genau hier hat der erfahrene DJ seine Stärken. Er kann auf
die Gäste und Euch eingehen, ist flexibel in der Wahl der
Musik und bei unvorhergesehenen technischen
Anforderungen und kann obendrein die Stimmung lenken
und der Situation anpassen. Seid so schlau und spart hier
nicht am falschen Ende. Mit einem DJ, der sein Handwerk
versteht, wird die Party auf jeden Fall großartig.

Das richtet sich immer nach Euren Anforderungen. Welche
Technik bringt der DJ mit, ist extra Licht gefordert, stehen die
Zeiten fest, oder ist die Party open end? Viele Fragen, die von
mir im Vorfeld mit Euch geklärt werden. Ein professioneller
DJ wird Euch entweder seinen Stundensatz sagen und auf
der Basis einer Mindestbuchung einen Preis bzw. die
Konditionen nennen, oder von vornherein aufgrund des
Gesprächs mit Euch eine Pauschale anbieten. Schaut Euch
dabei ganz genau an, was im Preis enthalten ist und ob es
versteckte Kosten gibt!
In der Regel sollten neben der eigentlichen Spielzeit
Vorgespräch, Auf- und Abbau, An- und Abfahrt und benötigte
Technik im Paket enthalten sein.

Habt bitte auch Verständnis dafür, dass es für den DJ sicher
nicht in Ordnung ist, wenn Ihr eine Party bis 02:00 Uhr
ankündigt und er dann bis 07:00 Uhr früh spielen soll. Hier
ist eine Nachberechnung absolut üblich. Am besten legt Ihr
gemeinsam mit dem DJ alle wichtigen Punkte und
Vereinbarungen in einem Vertrag fest.
Aus meinem „Nähkästchen“: ich vereinbare in 80 % aller Fälle
eine Pauschale inklusive Technik (natürlich MIT Licht), Anund Abfahrt, Auf- und Abbau, ggf. Moderation.

Jede – selbst die perfekte – Party endet irgendwann. Sprecht
mit dem DJ über das geplante Ende der Veranstaltung. Das
gehört sowohl ins Vorgespräch, als auch zur Kommunikation
des Abends selbst. Manchmal ist die Feierei gerade „sooooo
lustig“ und Ihr einigt Euch mit der Location auf eine
Verlängerung. Dann sagt bitte auch dem DJ Bescheid, damit
der nicht 2 Stunden vor Schluss zum selbigen übergeht.
Warum ist das so wichtig für den DJ? Mindestens 20 Minuten
vor Veranstaltungsende sollte er beginnen, die Tracks in der
Intensität zu senken. Die Gäste sollen merken, dass es nicht
mehr lange geht und sich darauf einstellen können. Vollgas
bis zur letzten Minute und dann einfach „runterziehen“ und
einpacken ist meiner Erfahrung nach nicht die beste Idee.
Und dann gibt es da noch diese Songs, die den Abend
perfekt abrunden und beenden...

Ich hoffe, ich konnte Euch mit diesen Tipps ein wenig die
„Angst“ vor der Auswahl des richtigen DJs für Eure Party
nehmen. Wenn Ihr Kommentare habt, immer her damit – Ich
freue mich über jedes Feedback!
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