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MUSIK AN HOCHZEITEN – IDEEN UND TIPPS

Falls Ihnen Musik an Ihrer Hochzeit wichtig ist, lesen Sie unsere 5 Tipps und Anregungen, basierend auf 
vielen, vielen wahren Gegebenheiten und Erfahrungen.

1. EIN WORT ZUM TIMING. DAMIT SIE GENUG MUSIK FÜR IHR GELD KRIEGEN.
Wir haben auch schon um 16.00 aufgebaut und sind um 02.00 unverrichteter Dinge wieder abgereist. 
Nicht weil wir nicht wollten, sondern weil wir nicht durften. Falls Sie neben der Rechnung von der Band 
noch etwas Musik wollen, hier ein paar Tipps: 1. Unter der Annahme, dass Sie um ca. 19.00 Uhr mit dem 
Essen anfangen und mehr als vier Produktionen und vier Gänge eingeplant haben, wird vermutlich vor 
23.00 kein Takt gespielt. Und plötzlich ist der Abend vorbei. Falls Ihnen Musik wichtig ist: Reduzieren oder 
verteilen Sie Produktionen und/oder Essens-Gänge so weit wie möglich. Lassen Sie die Gäste zwischen-
durch mal aufstehen oder noch besser tanzen;) Apropos Essen: Schauen Sie, dass die Musiker etwas 
«vorweg» essen, damit die Band bereit ist, wenn Sie es sind.

2. MUSIK AM BESTEN EINGESETZT. EIN PAAR TIPPS ZUR DRAMATURGIE.
Es ist auch mal schön, wenn es keine Musik gibt. Und die Band kann ja auch nicht 8 Stunden durchspiel-
en. Auf ein live Berieseln während des Essens würden wir ganz verzichten. Denken Sie in Blöcken und 
profitieren Sie von unserer Formations-Flexibilität, damit auch für die Gäste immer etwas Neues passiert. 
Hier ein paar Ideen: 1. Akustisches Trio zum Apéro (Sax, Kontrabass, akustische Gitarre oder Piano). Auch 
terrassen-fähig, da mobil. In dieser Formation spielen wir gemütlichen Hintergrund-Jazz und sommerli-
chen Bossa Nova. 2. Ein Easylistening Quartett mit Sängerin zum Einlass in den Saal gibt einen festli-
chen, popig-eleganten Start in den Abend. 3. Damit sich die Leute mal bewegen, empfehlen wir, nach 
dem Hauptgang eine 20 Minuten Tanzrunde zu machen (allenfalls kombiniert mit Hochzeitstanz als 
«Eisbrecher» ). In diesem Block würden wir eher Classics aus den 40igern und 50iger spielen, Big Band 
Stücke, die alle kennen und auch für die älteren Semester cool sind. 6. Dann nach dem Dessert volle 
Kanne. R&B, Funk, Disco und aktuelle Hits bis die Ohren wackeln;)

3. HOCHZEITSTANZ 
Ein Hochzeitstanz muss nicht sein und im Jahr 2017 erwartet das auch keiner mehr. Aber schön ist es 
trotzdem. Wenn Sie einen wollen, sind das hier unsere Tipps: 1. Lassen sie es krachen – und zwar 
hemmungslos. Auch wenn Ihnen kein Rhythmusgefühl in die Wiege gelegt wurde. Je häufiger der 
Bräutigam der Braut auf die Füsse tritt , desto näher am Wasser sind die Schwiegermütter. 2. Es muss 
kein Walzer sein. Ein Schaukel-Schmusesong reicht vollends, es wird kein Auge trocken bleiben. Zudem 
konzentrieren sich sowieso alle vor allem auf die Braut und ihr Kleid (sorry Bräutigam). 
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3. Wählen sie den Song nicht nach dem Titel oder Text aus, das interessiert in diesem Moment nie-
manden. «I can’t live without you» kann genau so gut ankommen wie «He’s not man enough for me». 4. 
Wir erfüllen gerne Ihren Wunsch, wenn es sich machen lässt (und der Formation entspricht). Wir haben 
aber auch wirklich gute Songs in petto, die immer schön sind und prima funktionieren. Lassen Sie sich 
beraten! 5. Falls wir Ihren Wunsch nicht erfüllen können, lassen Sie den Song ab iPhone laufen. Wir sind 
keineswegs beleidigt. 6. Zu guter Letzt: Ein Hochzeitstanz ist immer ein super Einstieg in den Tanzblock 
für alle. Insofern und nochmals: Lassen Sie es krachen.

4. BAND ODER DJ ODER BEIDES?
Wir können viel aber nicht alles. Und vor allem nicht ewig. Grundsätzlich spielen wir bis max. 02.00. Falls 
Sie eine Party bis ins Morgengrauen wünschen, arbeiten wir gerne mit einem DJ zusammen, von denen 
es ein paar Prachtsexemplare gibt – mit uns in Kombi zum Spezialpreis buchbar. Added value: Der oder 
die DJ spielt auch den ganz ganz modernen Plunder, den man live gar nicht mehr spielen kann. Rufen Sie 
uns für eine DJ Beratung an.

5. OB DIE MUSIK WOHL UNSEREN GÄSTEN GEFÄLLT?
Wichtig: Die Musik muss vor allem Ihnen gefallen. Wir sind stilistisch sehr breit und können von 
Hintergrund Jazz über Big Band Classics bis zu Partysound vieles spielen. Unter Hörproben auf unserer 
Website finden Sie viele Beispiele. Mit unserer Erfahrung spüren wir immer sehr genau, was gerade zieht 
und gut ankommt, dann stellen wir uns sofort darauf ein. Insofern können Sie sich auf unsere Intuition 
verlassen. Falls Sie gewisse Stilrichtungen gar nicht möchten (z.b. wenn Sie eine Rock’n Roll Allergie 
haben), teilen Sie uns das mit. Vergessen Sie aber nie: Vielleicht gibt es im Publikum alte Hillbillies, die 
genau diese Songs umso mehr lieben würden. Am Schluss macht es die Mischung aus.

Weitere Fragen? Einfach anrufen!
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme


