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JONKANOO-INFO

  Der Name:

Jonkanoo ist der Name für ein Fest im karibischen Karneval. Er steht auch für unsere Vorliebe  
für tanzbare karibische Rhythmen, insbesondere die des Reggae, Rocksteady und Ska aus Jamaika.

  Jonkanoo »Live in Concert«:

Unsere Band wurde 2002 gegründet und seit 2003 treten wir regelmäßig in Hamburger Clubs  
(Knust, Logo, Hafenklang usw.) sowie diversen norddeutschen Städten, wie Schwerin, Lüneburg,  
und auf verschiedenen Open-Air-Veranstaltungen (z. B. das »Spektakulum« in Norderstedt u. a.) auf. 

  Unsere »Tanzgarantie«:

Die Erfahrung zeigt, dass wir durch unsere Musikmischung und Interpretation (fast) jeden zum 
Tanzen bringen, und das über alle Alters- und Szenegrenzen hinweg. Wenn Ihr nach einem Auftritt 
von uns der Meinung seit, dass wir zu viel versprochen haben, verzichten wir auf unsere Gage.  
Das ist unsere »Jonkanoo-Tanzgarantie«... ;-)

  Unsere Besetzung:

Wir treten in großer Besetzung auf. Neben zwei Gitarren, Bass, Keyboards, Drums und Gesang stehen 
bei uns auch jedesmal bis zu vier Bläser auf der Bühne, also maximal zehn Musiker.

  Veröffentlichungen:

2004: CD »Jonkanoo Studio Live Recording«
2009: CD »Jungle Beat«

  Bühnentechnik:

Aufgrund unserer Besetzung gibt es gewisse Mindestanforderungen an Bühnengröße und Technik. 
Selbstverständlich sind wir flexibel und machen nach Absprache vieles möglich. Uns begleitet auch ein 
ausgebildeter Bühnentechniker, der uns mischt und darüber hinaus vor Ort bei Bedarf technischen 
Support leisten kann. Weitere Einzelheiten können unserem Technical Rider entnommen werden.

  Gage:

Wir liefern »gute Arbeit« ab und erwarten, dass wir dafür fair bezahlt werden. Ohne Gage spielen wir 
also grundsätzlich nicht, es sei denn für einen guten Zweck. Ansonsten hängt unsere Gagenvorstellung 
von Spieldauer (Programm maximal 2,5 Stunden Spielzeit), Anfahrt und den jeweiligen Umständen ab. 
Das alles klären wir aber vorab dann gern persönlich.

  Kontakt:

Weitere Informationen zu Jonkanoo sowie Fotos und Hörbeispiele sind auf www.jonkanoo.de  
zu finden. Außerdem sind wir unter folgenden E-Mail-Adressen erreichbar:

Allgemeine Info: info@jonkanoo.de
Booking-Anfragen: booking@jonkanoo.de

Ihr könnt uns natürlich auch telefonisch/per SMS erreichen: Michael (0163) 914 25 25 und  
Stefan (0170) 850 85 46 beantworten Euch gern alle weiteren Fragen.


