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    Der DJ für Ihre(n)

          Hochzeit

          Polterabend

          Geburtstag

          Firmenevent

          oder Ihre Feier?

         

Ihre Anfrage unter:

www.oberpfalz-dj.de
Mobil: 0160 - 8 43 53 41

E-Mail: dj@karagiosis.de

Er tanzt nicht selbst auf  allen Hochzeiten. Er lässt 
tanzen. Und wenn die Tanzfläche voll ist, die Leu-
te begeistert mitgehen und die Stimmung auch zu 
später Stunde nicht nachlässt, hat er seinen Job gut 
gemacht. Christian Trummer aus Dietersdorf  ist DJ. 
Seit einem Vierteljahrhundert sorgt er auf  Hochzei-
ten, bei Firmenjubiläen oder Familienfeiern für die 
richtige Musik. Der Hit auf  jeder Hochzeit: „Ganz in 
Weiß“. Diese 50 Jahre alte Hochzeitshymne von Roy 
Black begleitet den gelernten Schreiner seit den An-
fängen seiner Künstlerkarriere.  

In seinem musikalischen Nebenberuf  ist der 40-Jäh-
rige unter seinem Künstlernamen „DJ Karagiosis“ 
unterwegs. Dieser Spitzname, dem ihm seine vielen 
griechischen Freunde gegeben haben, heißt übersetzt 
„Der Verrückte“. Und das ist ganz wörtlich zu neh-
men, denn Christian „Karagiosis“ Trummer hat schon 
viel Kurioses erlebt. Zum Beispiel den Crazy Wedding 
Dance, einen 19 Minuten langen Eröffnungstanz, den 
der DJ selbst zusammengeschnitten hat. Das Braut-
paar muss eine Top-Kondition gehabt haben.

Sein kreativer Weg in die Musikszene startete in 
der Disco „Atlantis“ in Windischeschenbach. Dort 
schaute er seinem Nachbarn immer wieder über die 
Schultern, der dort Platten auflegte. Als der Kum-
pel einmal unerwartet ausfiel, schlug die große Stun-
de von Christian Trummer: Der damals 15-Jährige 
durfte selbst ans Mischpult. Dort, an den Musikanla-
gen in diversen Clubs, blieb er mehr als 15 Jahre. Das 
Nachtleben hat er inzwischen reduziert, denn seit 
zehn Jahren heizt er den Gästen lieber auf  Hochzei-
ten und Firmenevents ein. 

Und warum sich das Brautpaar lieber für einen DJ 
als für eine Band entscheiden sollte, liegt für Chris-
tian Trummer ganz nah: Ein DJ stimmt sich exakt 
mit den Brautleuten auf  deren Musikwünsche ab und 
kann mit 1000 CDs im Gepäck  auf  jedes gewünschte 
Lied individuell zurückgreifen. Nach 25 Jahren hinter 
den Turntables  weiß er, was er tut – wenn sich die 
Tanzfläche leert. Dann hilft häufig die Polonaise, die 
die Gäste von ihren Sitzen reißt.
 Eva-Maria Irlbacher

Der Hit auf  jeder Hochzeit
DJ Karagiosis kann viel mehr als „Ganz in Weiß“: Der Entertainer mit den 1000 CDs
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