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« Wenn alle tanzen, dann
sind wir glücklich!»
«Yourliveband»
REDAKTION Therese Krähenbühl Müller

Was macht gute Hochzeitsmusik aus, und warum sollten
Paare in die Musik investieren ?
Damit ein Fest zum Highlight wird und in bester Erinnerung
bleibt, sollten alle Sinne angesprochen werden. Ein schöner
Ort, feines Essen, das passende Licht und stimmungsvolle
Musik, die das Fest untermalt. Erst dann entsteht dieses spezielle Ambiente unter Familie und Freunden, das für echte
Emotionen sorgt.
Eine Hochzeitsband sollte vielseitig sein, was das Musik- und
Stil-Repertoire angeht. Man bedenke, dass an einer Hochzeit
in der Regel mehrere Generationen zusammen feiern – sie
alle wollen von der Musik angesprochen werden. Natürlich
sollten Musiker mit Freude und Herzblut bei der Sache sein
und nicht einfach im Autopilot ihr Programm abspulen.
Authentizität und Leidenschaft sind für uns ganz wichtig
und wohl auch der Grund, weshalb wir es nach so vielen
Jahren immer noch geniessen, gemeinsam zu spielen.
Welchen Aufwand bedeutet eine
Hochzeit für euch ? Wie lange bereitet
ihr euch darauf vor ?
Die Vorbereitung für eine Hochzeit beginnt
einige Wochen vorher mit einem Gespräch
zwischen einem Vertreter der Band und
dem Brautpaar. Unter Umständen werden
wir daraufhin unser Programm anpassen
bzw. neue Songs vorbereiten. Für Details
in der Planung sind wir meist in Kontakt
mit den Trauzeugen oder den Programmverantwortlichen. Am Tag der Hochzeit
geht es in der Regel schon am Vormittag
los: Nochmals in Ruhe das Programm
durchgehen und einige Songs anspielen,
dann Instrumente und Sound-Anlage ins
Auto laden, zum Ort der Feier fahren,
Instrumente aufstellen, Soundcheck machen, umziehen. Dann sind wir so weit.
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Spät nachts geht alles rückwärts: abbauen, einladen, fahren,
ausladen und hoffen, dass man es ins Bett schafft, bevor es
wieder hell wird.
Was ist für euch das Schönste beim Musizieren
an Hochzeiten ?
Zum einen der Austausch zwischen den Gästen und der Band,
zum anderen «the power of music», die einfach unglaublich
gut tut. Während des Essens begleiten wir meist dezent im
Hintergrund. Die Blicke der Gäste verraten uns oft, dass sie
dies enorm schätzen und dass die Musik passend ist. Später,
wenn dann die Party losgeht, ist es fantastisch zu sehen, wie
das Publikum richtig abgeht und niemand sitzen bleibt. Für
uns ist dies stets die Bestätigung, dass wir einen guten Job
machen.

Auf was sollten Paare bei der Suche nach ihren
Hochzeitsmusikern achten ?
Einerseits sollte natürlich das Angebot die
eigenen musikalischen Vorlieben abdecken
können. Das heisst, man sollte mit den
Musikern besprechen, wie das Repertoire in
groben Zügen aussehen soll, und auch konkret benennen, was erwartet wird. Ebenso
sollten Hochzeitsmusiker erfahren sein und
das Brautpaar auch beraten können. Die
Suche nach einer seriösen Band ist jedoch
alles andere als einfach. Insbesondere wer
lediglich im Internet sucht, läuft Gefahr, die
«Katze im Sack» zu kaufen. Denn wer weiss,
wie es tönt, wenn die Band live spielt?
Musikbeispiele auf einer Website lassen sich
ALESSANDRO SABATO
leicht aufpeppen und das wahre Niveau
Berufsmusiker und Leader
leicht verschleiern. Es arbeiten bei Weitem
von «Yourliveband».
nicht alle Anbieter auf professionellem
Niveau, und die wenigsten haben ein Studium an der Musikhochschule absolviert.

«Eine Hochzeitsband
sollte vielseitig sein.»

DIE MUSIKER VON «YOURLIVEBAND»
Tom Gasser, Alessandro Sabato und Julian Ahmadi (v. l.) haben
gemeinsam schon auf unzähligen Hochzeiten und Events gespielt.
Mit ihrem breiten Repertoire und viel Spielfreude musizieren sie
sich immer wieder aufs Neue in die Herzen ihrer Zuhörer.

Es geht aber nicht nur um die Art der Musik ?
Nein. Es ist auch sehr wichtig, dass die Chemie stimmt. Das
wird immer wieder unterschätzt. An der Feier versammelt
man Familie und Freunde um sich – da sollte auch die Band
dazupassen und sympathisch sein. Deshalb sind wir auch
jedes Jahr an der Hochzeitsmesse präsent. Interessierte können uns hören, mit uns ins Gespräch kommen, und merken
meist schnell, ob es passen würde. Ganz ehrlich, oft ist es
«Liebe auf den ersten Blick». Wie bei der Buchung der Lokalität und des Fotografen gilt auch bei der Musik: Alles Wichtige,
also Spielzeiten, Preis und Repertoire und so weiter, schriftlich fixieren, um Missverständnisse zu vermeiden.
Habt ihr als Hochzeitsband besondere Erlebnisse gehabt,
an die ihr euch immer wieder gerne erinnert ?
Eines der lustigsten Erlebnisse ereignete sich während des
Joe-Cocker-Hits «You Can Leave Your Hat On»: Der Bräutigam
sprang auf den Tisch und fing an zu strippen. Die Gäste feuer-

ten ihn an, und auch die Braut konnte sich vor Lachen kaum
halten. Zum Glück beendeten wir den Song rechtzeitig. Denn
der Bräutigam hatte zuletzt nur noch seine Unterhosen an.
Wenn man an so vielen Hochzeiten spielt, empfindet
man da selber noch romantisch oder wird man abgebrüht
oder, schlimmer noch, abgestumpft ?
Sicherlich sind wir über die Jahre sehr routiniert geworden.
Der Ablauf eines Abends ist ja oft ähnlich. Trotzdem ist jede
Hochzeit und ist jedes Brautpaar verschieden. Wenn das
frisch vermählte Paar abends den Saal betritt, strahlend die
Gäste begrüsst und später mit verliebten Blicken den Hochzeitstanz tanzt, dann lässt das auch uns nicht kalt.
Welchen Moment geniesst ihr als Musiker
an einem Fest am meisten ?
Wenn der Tanz eröffnet ist, niemand sitzen bleibt und sich
alle Generationen in bester Stimmung auf der Tanzfläche
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Die
Top Songs
für eine
Hochzeit
DER «YOURLIVEBAND»

I WON’T GIVE UP (Jason Mraz)
ALL OF ME (John Legend)
L’EMOZIONE NON HA VOCE
(Adriano Celentano)
EVERYTHING I DO (Brian Adams)
JUST THE WAY YOU ARE (Bruno Mars)
NOTHING'S GONNA CHANGE MY LOVE
FOR YOU (George Benson)
CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT
(Elton John)

SPIELFREUDE TRIFFT KÖNNEN
Die drei Musiker von «Yourliveband» lernten sich an der Musikhochschule in Luzern kennen. Ihr Spiel zeichnet sich daher nicht nur
durch grosse Spielfreude, sondern auch durch solide Technik und
grosses Können aus.

TI SPOSERO PERCHÉ (Eros Ramazzotti)
DON'T WANNA MISS A THING
(Aerosmith)

treffen, dann tauschen wir untereinander Blicke aus, um uns
zu sagen: «Yes, das Eis ist gebrochen. Das kommt gut heute.»
Wirklich berührend ist, wenn Braut und Bräutigam im Anschluss an den letzten Song überglücklich zu uns kommen
und ihre Freude über den Abend und unseren musikalischen
Beitrag ausdrücken.

«YOURLIVEBAND» – DREI MUSIKER,
EINE LEIDENSCHAFT
Im Jahr 2002 lernten sich Alessandro Sabato (Piano und
Vocals), Julian Ahmadi (Drums) und Tom Gasser (Bass) an der
Musikhochschule in Luzern kennen und taten sich kurz
darauf als Übungsband zusammen. Es dauerte nicht lange,
bis die drei ambitionierten jungen Musiker die Gelegenheit
erhielten, regelmässig im 5-Sterne-Haus «Hotel Palace» in
Luzern zu spielen. Schnell wurde klar, dass die Mischung von
typischen Jazz-Standards mit Soul- und Pop-Songs das Publi-
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kum ansprach. «Für unsere Titel-Auswahl erhielten wir sehr
viele positive Rückmeldungen», erinnert sich Alessandro
Sabato. Und so hätten sie sich entschieden, ihr Repertoire
noch mehr zu erweitern. «Schon während unseres Studiums
an der Hochschule wollten wir uns nicht ausschliesslich
einem bestimmten Stil verschreiben und einfach nur JazzMusiker werden. Wir fanden zusammen mit der Idee, all
unsere musikalischen Vorlieben einfliessen lassen zu können.» Zudem sei er in dieser Zeit selbst in den Vorbereitungen
für seine eigene Hochzeit und auf der Suche nach der passenden Musik gewesen. «Weil wir nichts Passendes fanden, dachte
ich, dass wir selber an Hochzeiten spielen sollten.» Zwischen
den Musikern entwickelte sich eine tiefe Freundschaft. «Das
macht es uns möglich, mit Herzblut zu spielen und unsere
Emotionen mit dem Publikum zu teilen.»
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YOU RAISE ME UP (Westlife)

Weitere Informationen zur Band gibt es unter www.yourliveband.com
oder www.facebook.com/Yourliveband
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