Eure häufigsten Fragen
Hier findet ihr Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen.
1. Welche Musik spielt ihr?
Wir haben ein Repertoire aus über 250 Songs verschiedenster Genres, sowie mehrere eigene
Alben.
Bei uns ist jeder Ton live und bevor es ein Song in unser Repertoire schafft, müssen seine Melodien
sich durch uns zum Leben erwecken lassen, Gefühle transportieren und euch so in unsere Welt
mitreißen können.
Einen Auszug aus unserer Playlist findet ihr hier: http://www.soulwalker.de/playlist.php
2. In welcher Besetzung kann man euch buchen?
Unsere „Normalbesetzung“ ist das Quartett oder Quintett: Anne, Micha, Tibi, Uta/Martin und
Andy.
Hier findet ihr ein paar Infos zu uns persönlich: www.soulwalker.de/band.php
Sollte eure Wohnzimmerbühne etwas kleiner oder Oma Hildes Geldbeutel etwas gemütlicher
daherkommen, können wir auch in anderen Besetzungen bei euch spielen.
Da bei uns aber jeder Ton handgemacht ist und wir großen Wert auf Qualität legen, ist die
Songauswahl dann nicht ganz so groß.
Wir spielen, wo auch immer ihr euch unsere Musik vorstellen könnt - fragt uns einfach!
3. Wie läuft ein Abend normalerweise bei euch ab?
Erstmal vorab: wir bringen alles mit!
Gute Laune, Liebe zur Musik, Begeisterungsfähigkeit für unsere „Sache“ - aber auch Anlage, Licht,
Backline mit Instrumenten usw.
Bei abendfüllenden Veranstaltungen werden wir meist von 21 Uhr bis kurz nach Mitternacht
gebucht. Meist spielen wir dann 3-4 Sets á ca. 45 Minuten und machen zwischendrin jeweils 15
Minuten Pause (dann läuft Hintergrundmusik).
Wenn ihr gerade total am Tanzen und Genießen seid oder eure Gäste etwas für euch vorbereitet
haben, passen wir das Programm spontan an.
Nach der letzten Zugabe trinken wir kurz noch was, schwatzen mit euch und euren Gästen und
machen uns danach ans Zusammenpacken.
Bis ca. 30 Minuten nach dem letzten Livesong ist Musik aus der Konserve über unsere Anlage
möglich.
Ihr habt einen besonderen Wunsch?
Bestechungsversuche bitte zusammen mit einer Tafel Schokolade an Anne! ;)
Ihr wollt es anders, ungewöhnlicher, einzigartiger?!? Super, wir sind dabei!!
Ob ein Gig am Strand oder ein Wohnzimmerkonzert - wir freuen uns auf eure Ideen und

Vorstellungen, auf ungewöhnliche Orte, Zeiten oder was auch immer ihr plant und wir mit unserer
Musik zu einem wunderschönen und einzigartigen Erlebnis machen können.
4. Wann könnt ihr vor eurem Auftritt da sein? Wie lange dauern Aufbau und Soundcheck?
Wir sind meist eine bis anderthalb Stunden vor Beginn des vereinbarten Liveauftritts vor Ort.
Der Aufbau nimmt in etwa eine Stunde in Anspruch, der Soundcheck ist aufgrund unserer Technik
(… und wir möchten sie nicht missen!) innerhalb eines Songs vergessen.
Wenn es einmal veranstaltungs- oder gebäudetechnisch gar nicht passt mit unseren Zeiten, sprecht
uns an (bitte wenn möglich nicht erst kurz vor knapp ;) ).
Wir finden ganz sicher eine Lösung!
5. Wie ist das mit der Lautstärke?
Genau so leise, dass wir euch noch auf unsere Reise mitnehmen können und nicht lauter als
notwendig. Gerne auch genau so laut, wie ihr es haben möchtet!
Durch die Verwendung von Cajón statt Schlagzeug haben wir die Möglichkeit, auch in
Zimmerlautstärke zu spielen.
Oder wollt ihr doch lieber lauter? Kein Problem, dann bringen wir unseren Gehörschutz mit... ;)
6. Welche Lieder spielt ihr dann zu unserer Veranstaltung?
Wenn ihr uns vorab mitteilt, zu welcher Gelegenheit (Konzert zum Zuhören oder Tanzen, zur
Geburtstagsfeier, zum Dinner usw. usw.) ihr unsere Musik plant, stimmen wir unser Repertoire
darauf ab.
Für eure Hochzeit könnt ihr euch gerne einen Wunschtitel überlegen, den wir für euch spielen, um
diesen Tag für euch noch einmaliger zu machen. Er sollte natürlich in unserer Besetzung
arrangierbar sein und uns spätestens sechs Wochen vorm Veranstaltungstermin vorliegen.
Welche Songs wir aus unserem Repertoire letztendlich spielen, entscheiden wir spontan und je
nachdem, was zu euch, euren Gästen und der momentanen Stimmung passt.
Es gibt keine starren Setlisten und kein Konzert gleicht dem anderen.
7. Unsere Party ist am Dampfen und die vereinbarte Spielzeit neigt sich dem Ende zu. Was nun?
Unser Repertoire reicht für die ganze Nacht, wir können gerne noch weitermachen!
Unser Rekord liegt bei 6:30 Uhr morgens (Spielbeginn 20 Uhr am Vorabend).
Der Aufpreis für eine solche Verlängerung richtet sich nach unserer Besetzung und wird vorher
vertraglich vereinbart. Solltet ihr eine Verlängerung wünschen, lasst es uns wissen, bevor wir mit
dem Abbau fertig sind. ;)
8. Begleitet ihr auch Trauungen?
Na klar! Ob in der Kirche, auf dem Standesamt oder am Südseestrand – gerne umrahmen wir euer
Eheversprechen mit unseren Melodien!
Eine kleine Auswahl an möglichen Songs findet ihr hier:
http://www.soulwalker.de/playlist.php
Gerne spielen wir auch euren Kennlernsong, um euch diesen einmaligen Augenblick noch mehr
genießen zu lassen. Fragt uns einfach!!
9. Brauchen wir noch einen DJ für danach?
Die Erfahrung sagt: eher nicht. Unser Repertoire lässt euch auch den ganzen Abend tanzen, wenn
ihr wollt. Aber es kommt natürlich auch auf den Rahmen eurer Veranstaltung an (für Discobeats
wäre ein DJ dann wohl eher ratsam).

Gerne stehen wir euch beratend zur Seite!
10. Können wir euch vorab kennen lernen und wo kann man euch einmal live erleben?
Gerne! Kommt einfach zu einem unserer nächsten öffentlichen Konzerte!
Dann können wir auch über eure Veranstaltung, eure Ideen und Wünsche reden.
Eine Terminliste findet ihr hier: www.soulwalker.de/termine.php
11. Quanta questa? Welches Honorar nehmt ihr?
Das kommt ganz auf euer Veranstaltungsdatum, die gewünschte Besetzung und unseren
Anfahrtsweg an.
Bitte fragt mit konkreten Daten bei uns an, wir beantworten eure Anfragen meist innerhalb von ein
bis zwei Tagen!
12. Wir wollen euch buchen. Was müssen wir tun?
Schickt uns zunächst eine unverbindliche Anfrage über unser Kontaktformular auf
www.soulwalker.de/kontakt.php oder schreibt eine Email mit ein paar Infos zu eurer Veranstaltung
(DATUM, Ort, Besetzungswunsch) an booking@soulwalker.de.
Wir schauen nach der Verfügbarkeit eures Termins und antworten euch meist innerhalb von ein bis
zwei Tagen, spätestens aber innerhalb einer Woche.
Wenn ihr unsere unverbindliche Zusage habt und uns gerne verbindlich buchen möchtet, sendet
uns bitte die Eckdaten aus dem Formular „Details Engagementvertrag“ auf
www.soulwalker.de/downloads.php, damit wir einen Vertrag aufsetzen können.
Dieser ist nicht obligatorisch, bringt aber für euch und uns ein bisschen rechtliche Sicherheit.
13. Was passiert im Krankheitsfalle?
Solange unsere „Nachtigallen“ Anne und Micha dabei sein können, lässt unser Repertoire
abendfüllende Programme auch in kleinerer Besetzung zu. Wir informieren euch im Krankheitsfalle
sofort und selbstverständlich zahlt ihr dann auch nur die Besetzung, die kommt.
… Zum Glück noch nie passiert!
Sollte unsere Sängerin Anne oder unser Sänger Micha wegen Krankheit einmal wirklich überhaupt
nicht singen/spielen können, können wir gern auch nach Ersatz für euch bei befreundeten Bands
anfragen. Alle Ansprüche aus dem Vertrag entfallen dann natürlich.

Doch noch nicht alle „Klarheiten“ beseitigt?! ;) Kein Problem, fragt uns!!!
Schreibt eine E-Mail an info@soulwalker.de oder sendet uns eure Fragen oder Ideen über unser
Kontaktformular auf www.soulwalker.de/kontakt.php!
Und das Schönste ist: wir freuen uns auf euch!!!!

