
Gästewünsche in die Musikliste der 

Hochzeit einbauen 

 

Das Brautpaar gibt den Ton an 

Dieser persönliche Tag sollte ganz nach dem Geschmack von euch als Brautpaar gestaltet 

werden. Eure Wünsche stehen also bei der Planung immer im Vordergrund – auch bei der 

Musik für die Hochzeit! Damit an eurem großen Tag die Stimmung passt, ist ein wenig 

Vorbereitung notwendig. Deshalb kläre ich bereits im Beratungsgespräch, welche Musik 

euren großen Tag untermalen soll. Und jetzt gilt es, die Gäste einzubinden … 

Pro & Contra – der Wunschzettel für die Hochzeitsgäste 

Manchmal werden die eingeladenen Gäste per Zettel nach Ihren Musikwünschen gefragt. 

Entweder direkt auf der Hochzeit oder schon vorher. Erfahrungsgemäß ist dieses Procedere 

sehr komplex, denn je mehr Gäste desto mehr Wünsche müssen in ein stimmiges 

Musikkonzept eingebaut werden. 

Im schlimmsten Fall gehen die Wünsche von mehr als 100 Gästen in die verschiedensten 

Richtungen und jeder Gast, dessen Wunsch nicht berücksichtigt wird, fühlt sich vor den Kopf 

gestoßen. Spätestens ab diesem Zeitpunkt ist ein gut geplantes musikalisches DJ Set nicht 

mehr realisierbar und die geplante Musik zur Hochzeit zerfällt in ihre Einzelteile. 

Die Option Gäste während der Feier per Kärtchen nach den Musikwünschen zu fragen, ist 

ebenfalls eine Möglichkeit, auf die Gäste einzugehen. Aber viele fühlen sich dann im 

Zugzwang sich etwas wünschen zu müssen und es landen irgendwelche Titel auf dem 

Kärtchen. 

Deshalb mein Praxis-Tipp: Sollten die Gäste Musikwünsche haben, dann lasst sie von selbst 

auf euch zukommen. Vereinzelte Wünsche können jederzeit eingebaut werden – auch am DJ-

Pult. 

Musikwünsche am DJ-Pult 

Musik ist in hohem Grad Geschmackssache und eure Gäste sollen sich ebenfalls wohlfühlen. 

Kommen sie also an mein DJ-Pult, nehme ich ihre Wünsche gerne entgegen und baue sie 

(wenn möglich) in mein Musikkonzept ein. Bei ganz absurden Vorschlägen wie „Er hat 

mich 1000-mal betrogen“ wird vermittelt, dass dieser Song dem Anlass entsprechend wenig 

angebracht ist. 

Die Wünsche direkt am DJ-Pult werden demnach gerne berücksichtigt, aber in einem 

geeigneten Rahmen. Es kann sein, dass sie vielleicht etwas später in einem passenden 

Moment des Abends eingebaut werden. Schließlich eignet sich nicht jeder Song zu jeder 

Phase eurer Feier. Und es ist mir ein Anliegen, dass die Musik euren Abend stimmig 

begleitet und ansprechend untermalt. 



Generell ist es also so, dass Musikwünsche berücksichtigt werden, solange sie auf die gut in 

die zuvor mit euch abgestimmte Musikliste der Hochzeit passen. Musiktitel, die von euch als 

No-Go festgelegt wurden, werde ich nicht spielen, egal wie oft sie auf der Feier gewünscht 

werden. Natürlich stoße ich eure Gäste nicht vor den Kopf, sondern weise sie freundlich 

darauf hin, dass ich diesen Titel leider nicht dabei habe. Ganz hartnäckigen Gästen erkläre 

ich, dass das Brautpaar genau diesen Titel auf die No-Go Liste gesetzt hat. 

Let’s dance! 

Lasst uns gemeinsam die Musik für eure Hochzeit und die Genres festlegen und die 

Atmosphäre eurer Hochzeit musikalisch gestalten. Gästewünsche werden auf jeden Fall mit 

auf die Musikliste der Hochzeit gesetzt und stimmig gerahmt. Am besten verratet ihr mir 

auch, was ihr an eurem großen Tag gar nicht hören wollt – diese No-Go-Titel bleiben dann 

einfach zuhause. 

 


