DJ Julian Mattinson
Hochzeits-DJ-FAQ´s
Location, Kleid, Kuchen, Catering, Blumen, Stuhlhussen, Sektempfang und.... ach ja,
der DJ!
Ihr habt an eurem großen Tag wichtigeres zu tun, als Details zum Ablauf zu
besprechen. Deswegen ist es ideal, wenn im Vorfeld bereits alle Eckpunkte bedacht
und mit eurem DJ besprochen wurden. Hier sind ein paar meiner Erfahrungswerte
für einen reibungslosen Ablauf.
Können wir uns zum Vorgespräch treffen?
Sehr gerne! Und das am besten so früh wie möglich, damit ich euren Termin sichern
kann. Auch für mich ist es immer toll, meine Kunden bereits vor der Hochzeit
kennenzulernen. So merkt man, ob die Chemie stimmt und es können alle Details
besprochen werden.
Wo wird getanzt?
Wenn das Essen und die Party im selben Raum stattfinden, sollte die Musikanlage
komplett aufgebaut sein und die Hintergrundmusik laufen, bevor ihr mit euren
Gästen ankommt. Rechnet bitte ca. zwei Stunden Vorlauf für Aufbau und
Soundcheck ein. Nach Absprache ist der Aufbau auch am Vortag möglich.
Ich benötige für meinen DJ-Tisch (bringe ich selbst mit!), sowie die Licht- und
Tonanlage eine Stellfläche von ca. 3x2 Metern in unmittelbarer Nähe zur Tanzfläche
und mindestens eine eigene Steckdose.
Die Location hat bereits eine Musikanlage installiert?
Falls der Wirt/Hausmeister/Hallenverwalter darauf besteht, dass die vorhandene
Anlage genutzt wird, ist immer Vorsicht geboten!
Oftmals sind solche Anlagen technisch veraltet oder in der Lautstärke begrenzt.
Letzteres führt dazu, dass die Musik möglicherweise noch gut zu hören ist,
Mikrofondurchsagen aber kaum wahrnehmbar sind. Im schlimmsten Fall, wenn ein
sog. “Limiter” verbaut ist, kann es dazu führen, dass bei einer kurzen
Lautstärkenspitze (also fast jede Mikrofonaktivität) die Anlage für ein paar Minuten
komplett abschaltet oder auf Zimmerlautstärke herunterfährt. Das führte in der
Vergangenheit leider schon dazu, dass der DJ vom Gast als Verursacher des
“Problems” vermutet wurde. Daher arbeite ich auf privaten Veranstaltungen
ausschließlich mit eigener, zuverlässiger Technik.
Im Zweifelsfall würde ich dazu raten, eine andere Location zu wählen.

Wie möchtet ihr den Tanz eröffnen?
Fox, Walzer, Harlem Shake?
Wichtig ist, dass ihr Spaß habt und im Anschluss nicht gleich wieder aus dem
Rampenlicht verschwindet. Die Gäste warten sehnsüchtig darauf, dass ihr die
Tanzfläche eröffnet. Bleibt also solange wie möglich auf der Tanzfläche. Kleine
Verschnaufpausen zwischendurch sind natürlich erlaubt ;)
Das Eröffnungslied bitte mir vorab als Datei per Mail zukommen lassen, um die
Auswahl einer falschen Version auszuschließen. Es sind oft verschiedene Versionen
in unterschiedlichen Längen im Umlauf, die beim Tanz für Verwirrung sorgen
könnten.
Programmpunkte im Idealfall vor der Tanzeröffnung
Nichts ist ein größerer Stimmungskiller, als gut gemeinte Hochzeitsspiele nach der
Tanzeröffnung. Kleinere Unterbrechungen, wie die Hochzeitstorte zu später Stunde
oder ein Feuerwerk, sind immer eine tolle Überraschung. Ein halbstündiges
Fragespiel oder eine Beamershow allerdings nicht unbedingt. Beauftragt am besten
einen Freund oder Trauzeugen als Koordinator, an den sich eure Gäste bereits im
Vorfeld wenden können um eben solche „Überraschungsaktionen“ vor der
Tanzeröffnung einzuplanen.
Die Torte
Um die Aufmerksamkeit auf das Geschehen zu richten, empfehle ich immer eine
“Intromusik” für die Hochzeitstorte. Gerne können wir den Titel vorab zusammen
aussuchen.
Brautstraußwerfen
Gebt mir (und dem Fotografen!) bitte kurz vorher bescheid, damit wir darauf
vorbereitet sind.
Mach mal leiser!
Tja, bei solch einem bunt gemischten Publikum ist es logisch, dass nicht jedem Gast
jedes Lied und jede Lautstärke gefällt. Während die „Jugend“ gerade auf der
Tanzfläche zu den Spice Girls und Nirvana abrockt, möchten sich ältere
Generationen vielleicht gemütlich unterhalten. Ihr könnt hier bereits bei der Planung
der Sitzordnung strategisch vorgehen und empfindliche Gäste etwas weiter von der
Tanzfläche entfernt platzieren.
DJ vs. Moderator
Gerne kündige ich Programmpunkte oder Spiele über das Mikrofon an. Ich biete
allerdings keine “Showmoderationen” an. Für Ansprachen und Spiele steht euch und
euren Gästen das Mikrofon aber jederzeit zur Verfügung.

Kann Tante Erna ihr Keyboard, Beamer und elektrische Luftgitarre an deine
Anlage anschließen?
Ja klar, kein Problem!
Nebel? Wozu denn?!
Meine Lichtanlage besteht teilweise aus Strahleneffekten. Diese kommen erst so
richtig zur Geltung, wenn ein leichter Nebel im Bereich der Tanzfläche herrscht.
Bitte klärt ab, ob in eurer Location eine Nebelmaschine erlaubt ist. Falls nicht, auch
nicht schlimm.
Was läuft hier eigentlich?
Schickt mir bitte im Vorfeld eine Liste mit 10-20 Songs, die auf jeden Fall im Laufe
des Abends gespielt werden sollen. Achtet bei der Auswahl aber darauf, dass die
Songs möglichst bekannt sind und zur Stimmung beitragen.
Nennt mir gerne auch die Songs, die aus persönlichen Gründen auf keinen Fall
laufen dürfen.
Meine Musikauswahl richtet sich (um eure Musikwünsche herum) nach der
Altersmischung, der Stimmung, der Uhrzeit, dem Wetter und dem Promillegehalt der
Gäste. Es gibt von mir keine vorbereiteten Playlisten. Jeder Titel wird spontan und
dennoch sorgsam ausgewählt.
Musikwünsche
Um jedem Gast gerecht zu werden, versuche ich möglichst viele Musikwünsche zu
erfüllen. Falls ihr aber bei Begriffen wie Helene Fischer, Scooter, Wolfgang Petry
oder Metallica Bauchweh bekommt, bitte auf die no-go Liste setzen. Echte
Absurditäten und „Nevergreens“ versuche ich im Sinne der allgemeinen
Partystimmung zu vermeiden und halte im Zweifelsfall kurz mit euch Rücksprache
oder schlage einen Alternativsong vor. Gerne gebe ich euch einen Stapel
Musikwunschkarten zum Auslegen.
Was passiert, wenn ich durch Krankheit oder „höhere Gewalt“ ausfalle?
Es kam zwar in den letzten 20 Jahren noch nicht vor, dass ich komplett ausgefallen
bin aber für den Fall der Fälle habe ich ein gutes Netzwerk an DJ-Kollegen, die mich
im Notfall vertreten könnten, sofern sie nicht selbst verbucht sind.

Muss ich den DJ beim Essen mit einplanen?
Nicht unbedingt. Bitte jedoch ausreichend Getränke zur Verfügung stellen.

Wo sitzt der DJ?
Ich bleibe während dem Hochzeitsessen immer in der Nähe meiner Technik. Bitte
plant daher keinen P
 latz für mich an einem Tisch ein. Das ist zwar oft lieb gemeint
aber an meinem “Pult” bin ich besser für Spieleplanungen, Musikwünsche und
sonstige Überraschungen eurer Gäste ansprechbar.
Muss ich für eine Hochzeit GEMA-Gebühren bezahlen?
Für private Feiern ist in der Regel keine Anmeldung erforderlich. Da jedoch die
Meinungen darüber, wann eine Feier privat ist und wann nicht, sehr unterschiedlich
sind, bitte ich euch im Zweifelsfall auf gema.de vorbeizuschauen.
Wie erfolgt die Bezahlung?
In der Branche ist es üblich, dass die Bezahlung direkt nach der Veranstaltung
erfolgt. Firmen und Vereine können innerhalb von 14 Tagen bezahlen.

Noch Fragen? Besuche mich auf www.DJ-JM.de
WhatsApp: 0178 / 1671404
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