„ Musik soll das
Herz berühren …“

Wer kennt sie nicht, Kiki
Maeder (35), die charmante
Moderatorin an der Seite von
Röbi Koller in der erfolgreichen SRF-Show ‚Happy Day‘
oder ihrer eigenen Sendung
‚ Jetzt oder nie – lebe deinen
Traum‘?
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Moderatorin Kiki Maeder

Für die Moderatorin Kiki
Maeder sind Musik und Kunst
Ausdrucksformen von Seele
und Herz. www.kikimaeder.com

Neben ihrem Engagement im
Fernsehen und auf der Bühne ist
die Event- und Marketingfachfrau
auch Unternehmerin und neu
Jurymitglied beim Wedding Award Switzerland.
Zusammen mit dem Kreativ- und Casting-Direktor
Filipo Muscara hat Kiki Maeder für diesen Award
die Kategorie Musiker und Künstler bewertet. „Es
gibt wenige Momente im Leben, die so bewegend
sind wie eine Hochzeit“, begründet Kiki Maeder
ihre Mitwirkung: „Musiker und Künstler tragen wesentlich dazu bei, dass dieser Tag für das Brautpaar
und seine Gäste unvergesslich wird. Mich faszinieren Künstler, die mit viel Empathie, Passion und
Talent Menschen bewegen.“
Was mussten die Nominierten in der Kategorie
Musiker und Künstler mitbringen?
Neben dem künstlerischen Aspekt, den wir beispielsweise aufgrund von Musikproben bewerten
konnten, war auch das Gesamtpaket der Musiker
und Künstler mitentscheidend: Marktpräsenz, Internet-Auftritt, und vor allem auch, wie sie ihre Kunden ansprechen.
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‚LiveJazz‘ ist der Gewinner des
Wedding Award 2017. Warum?
Hier stimmt eben alles. Die vier
Profimusiker bringen eine hohe
Musikalität mit und fallen schon
deswegen auf, ohne dominant zu
wirken. Sie haben ein unglaubliches Repertoire für unterschiedliche Bedürfnisse. Für den Wedding Award bewarben sie sich mit
einem Film mit Musikproben und
Live-Feedbacks von Brautpaaren.

Worauf soll das Brautpaar bei der Auswahl
seiner Tanzmusik oder DJs achten?
Die Musik soll zum Stil der Hochzeit passen. Es
kommt darauf an, ob man den Gästen musikalisch
etwas bieten oder tanzen möchte. Einige wünschen
sich eine coole Clubatmosphäre, andere eine stimmige Background-Musik. Am besten sucht man das
Gespräch mit den Musikern oder dem DJ, um ein
massgeschneidertes Angebot zu bekommen und
böse Überraschungen zu vermeiden.
Wer spielte auf Ihrer Hochzeit?
Wir haben nur zivil und im kleinen Rahmen geheiratet
und dafür einen Pianisten engagiert. Mein Mann und
ich haben schon von Berufes wegen eine hohe Affinität
zur Musik, weshalb wir selber eine Playlist zusammengestellt haben, die wir dann abspielen liessen.
// INFOS:
www.weddingaward.org

