Ratgeber für Brautpaare zur Musikfindung zu ihrer Hochzeit

Kein Zweifel: Musik kann einer Hochzeitsfeier alles geben oder alles nehmen. Musik ist die
Seele einer Hochzeitsfeier und wird diesen Abend erst zu etwas besonderem machen oder
jegliche Stimmung zerstören.
Keine Frage – eine wirklich gute Band muß her! Aber nach welchen Kriterien wählt man
aus dem meist reichlichen Angebot das Richtige aus?
Zuallererst sollte man sich einig sein mit welcher Art von Musik man seine Hochzeitsfeier
gestaltet haben will. Dabei ist es sicher kein Fehler zuerst einmal an seine Gäste zu denken,
denn: das Brautpaar selbst bekommt die ersten paar Stunden der musikalischen Darbietung
der gebuchten Band in der Regel nur am Rande mit – zu sehr ist es mit neu eintreffenden
Gästen, Entgegennahme der Glückwünsche, dem absolvieren einiger Pflicht-Tänze, der
Kommunikation und Konversation mit den Gästen, schließlich dem Bemühen um das Wohlbefinden aller Anwesenden beschäftigt.
Und gerade in diesen ersten Stunden einer Hochzeitsfeier / Party wird von einer wirklich
guten Band der Grundstein für eine gute Stimmung unter den Gästen gelegt.
Erfahrene Bandleader von erstklassigen Bands wissen ganz genau wann sie welche(n) Song(s)
bringen müssen um Stimmung zu erzeugen und diese dann kontinuierlich auszubauen.
Es ist also in allerster Linie wichtig daß sich Ihre Gäste bestens unterhalten und tolle
Stimmung herrscht.
So nützt es Ihnen gar nichts wenn Sie eine Band welche z.B. vorwiegend jazziges Songmaterial
im Gepäck hat verpflichten, nur weil Ihnen diese Musikrichtung am meisten zusagt.
Natürlich können Sie argumentieren „Ich heirate und nicht die anderen…“ – nur wäre dies
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der stimmungsmäßige Tod Ihres wichtigsten Abends!
Auch macht es selten Sinn eine Band oder Teile davon schon ab Nachmittag für die Trauung,
Agape, das darauffolgende Essen zu engagieren. Erstklassige moderne Bands sollte man
das tun lassen wofür sie prädestiniert sind: den Abend musikalisch gestalten. Erstens ist es
natürlich eine Frage zwecks der Höhe der Gage und zweitens kann man von den Musikern
welche schon am Nachmittag mitten im Geschehen sind und dabei sicherlich das eine oder
andere Achterl mittrinken (müssen) nicht erwarten, daß sie dann auch noch am Abend die
volle Leistung bringen. Auch ist es völlig sinnlos, eine wirkliche Liveband mit echten Drums
während des Essens spielen zu lassen. Dies ist in der von allen Gästen zu diesem Zeitpunkt
erwünschten Lautstärke fast nicht möglich. Die Gäste wollen essen und sich unterhalten,
da reicht leise Hintergrundmusik von der CD vollkommen aus.
Nun haben Sie Angebote von einigen Bands vorliegen und müssen sich für eine davon entscheiden – hilfreich sind neben den Hörproben welche fast eine jede Combo auf ihrer Web –
präsenz zum durchhören abrufbar stehen hat die jeweiligen Referenzen.
Völlig zum vergessen sind die meist auf YouTube befindlichen Kurzvideoclips welche irgend
welche Gäste auf anderen Veranstaltungen mit ihren Smartphones mitgefilmt haben. Mit
solchen „Kameras“ erzeugt man maximal nur meist verwackelte Bilder und eine Tonqualität
welche meistens Grauen erzeugt. Bei wirklich guten Bands überzeugen die Hörproben und
dabei gilt es sich am besten auf den Gesang zu konzentrieren, weil markante Stimmen auf
alle Fälle wahrgenommen werden und meist hat man in Folge auch die Möglichkeit seine
Wunschband bei irgendeiner Veranstaltung live anzuhören.

Das Budget: was darf eine gute Band für eine Hochzeit kosten?
Die Kosten hängen natürlich auch von der Größe der Besetzung ab. Deswegen ist es sinnvoll
beim Entscheid für eine Location gleich abzuklären welche Größe die zu verpflichtende Band
haben sollte.
Ansonsten gibt es wie immer und überall von / bis und letztendlich wird wahrscheinlich der
Geschmack entscheiden.
Auf keinen Fall sollte man bei der Musik sparen und eine Band
buchen die klar hörbar nicht so toll ist wie eine andere welche um zwei oder dreihundert
Euro mehr kostet – aber natürlich ist auch das einem jeden selber überlassen.

Mit den besten Wünschen für eine tolle Hochzeit – eure MADMIXX

