
Juke-Company – die ultimative Karaoke-Playback-Jukebox-Band mit

100 % Live-Gesang

Aus einer privaten Geburtstagsfeier heraus, bei der etliche Karaoke-Sänger für
Unterhaltung sorgten, und nach Möglichkeit die Musikwünsche der Gäste erfüllten,
entstand Ende 2008 die grundlegende Idee, dieses Konzept zu perfektionieren, um
Menschen eine völlig neue und innovative Form der musikalischen
(Abend-)Unterhaltung bieten zu können.

Nach und nach konnte diese Idee reifen und gedeihen, bis schlussendlich im Oktober
2009 die Umsetzung starten konnte. Die Leute waren gefunden, die sich für diese
neue Form des Entertainments begeistern konnten:

Eine „lebende Jukebox“ mit einem riesigen Repertoire! 

Der Grundgedanke war, das Publikum aktiv in den Abend miteinzubinden. Das
Publikum selbst sollte entscheiden, welche Songs es an diesem Abend hören möchte.

Die Juke-Company* schafft es, dem Publikum eine Songauswahl von bis zu 500
Songs (!) zu bieten, und jeder Einzelne kann individuell seinen Wunsch äußern.
Diese Songwünsche werden dann mittels Playback unmittelbar (bei einer Überzahl an
Songwünschen erfolgt die Auswahl mittels Zufallsprinzip) von der Band performt und
den Hauptakteuren, den Sängern, live gesungen!
Natürlich kann aus Zeitgründen vermutlich nicht jeder einzelne Wunsch erfüllt werden
- auch der lustigste Abend hat leider mal ein Ende.

Mit der Zeit stellte sich dann heraus, dass dieses Konzept der lebenden Jukebox nur
auf kleineren Festen funktionierte.
Das größte Problem bestand darin, dass man zum Einen durch die unterschiedlichen
Wünsche keine Stimmung aufbauen konnte – einer Rocknummer folgte Austro-Pop,
danach ein Partysong und gleich drauf eine Ballade.
Zum Anderen konnten ausgefallene Wünsche nicht erfüllt werden, da manche Songs
die breite Masse einfach nicht ansprechen (AC/DC-Song bei Schlagerfans z.B.).

Trotzdem bleibt es schlussendlich dem Veranstalter überlassen, wie er den Abend
gestalten möchte, ob mit Songwünschen, oder mit einem fix zusammengestellten
Programm, bei dem die jahrelange Bühnenerfahrung der einzelnen Musiker
Partystimmung auf höchstem Niveau garantiert.

In jedem Fall steht die Juke-Company für Spaß und Entertainment pur mit toller
Unterhaltung, stimmungsvoller Musik und einzigartigen Showeinlagen.


