
WELCHE LIEDER SIND FÜRS MARRYOKE GEEIGNET?  

    

 

 

Bestimmt denkst Du, ein Marryoke lebt von einer tollen und kreativen Titelauswahl. Und 

deshalb machst Du Dir auch entsprechend viel Gedanken darüber. Das mag schon sein, aber 

wichtiger als der Tonteil eines Marryoke ist dann doch eher das Bildliche. Deshalb solltest 

Du ein Lied wählen, bei dem Du Dir vorstellen kannst, dass Deine Gäste GUT und GERN mit-

machen werden. 

Das Lied für Dein Marryoke sollte natürlich etwas mit Liebe, der Hochzeit oder mit Euch zu 

tun haben und am besten noch jedermann bekannt sein. Im Idealfall hat es einen direkten 

Bezug zum Hochzeitspaar, beispielsweise als eines ihrer Lieblingslieder oder als Song mit 

einer symbolischen Bedeutung. Deshalb wird es bestimmt einen zum Paar und der gesam-

ten Hochzeitsgesellschaft passenden Song geben. 

Ein Fehler könnte es sein, sich von aktuellen Musiktrends inspirieren zu lassen. So angesagt 

ein aktueller Chart-Hit auch ist – in einigen Jahren wird ihn vielleicht niemand mehr kennen. 

Es kann also nicht falsch sein, einen echten Klassiker auszuwählen, der seit Jahrzehnten ge-

sungen wird und nicht aus der Mode kommt. Gerade Lieder aus den Achtzigern und frühen 

Neunzigern sind perfekt geeignet. Die meisten aktuellen Brautpaare haben ihre Kindheit in 

diesen Jahrzehnten verbracht und verbinden mit den Liedern besonders viel. 

Außerdem solltest Du sicherstellen, dass Dein Lied im Hochzeitsmusikvideo keine kompli-

zierten Gesangsstellen beinhaltet. Dies gilt erneut für moderne Songs mit einem Rap-Teil, 

der von vielen Deiner Hochzeitsgäste nicht synchron nachgesprochen werden kann. Suche 

Dir lieber ein Lied aus, bei dem eindeutiger und verständlicher gesungen wird. Groß und 

Klein können so ihren Beitrag im Musikvideo leisten und stellen eine perfekte Produktion 

sicher. Die Bereitstellung von kreativen Accessoires hilft zusätzlich dabei, dem Marryoke 

einen individuellen Charme zu verleihen. 

Achtung: Viele klassische Liebeslieder aus den Achtziger Jahren sind Balladen. Diese passen 

zwar thematisch zur Hochzeit, sind jedoch oft langsam oder melancholisch gehalten. Besser 

ist es, für Dein Marryoke ein stimmungsvolles Lied mit etwas höherem Tempo und Schwung 

auszuwählen. Und falls euch partout nichts einfällt oder ihr euch vielleicht nicht entscheiden 

könnt: Ruft uns an und hört euch unsere Meinung an. 


