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Gruppeninformationsblatt
Geheimnisvolle Mythen ranken sich seit 16 Jahren um die Entstehungsgeschichte und diese unwirkliche Formati-
on. 
Woher sind sie gekommen? Waren sie schon früher da? Was wollen sie hier? Werden sie wiederkehren? 
Es gilt allgemein als erwiesen, das unkontrolliertes hören dieser Musik zu bleibenden neuronalen Schäden führt. 
Dieses Jahr scheinen sie sich abermals der Erde zu nähern. Unergründlich und verdeckter als je zuvor mischen 
sie sich unter uns. 2013 ist keine Zahl die mal eben im Kalender steht, nein sie ist vielmehr ein Symbol für Wandel 
und Magie. Aus diesem Grund scheint man beschlossen zu haben die Zeitenwende zu unterstützen und mit geballter 
Kraft Richtung Erd Orbit zu stürmen.
Man konnte einige wenige Botschaften aus dem Hyperraum in schlechter Qualität auffangen und durch kompli-
zierte elektronische Verfahren und umfangreiches Expertenwissen für den Menschen sichtbar und lesbar ma-
chen. Was wir sehen und lesen ist erstaunlich menschenähnlich. Sehen sie selbst!

Mr. 2013 Volt
1. Techniker der Elektronen Gitarre

Seniore Commodore Professore Rodriquez Flamingo
Steuerungsmodulator für Weltmeister Orgel

Django Boogiebastard Silbermann
Tiefenvibration und Kommunikation

Sven Francisko
Leitender Ingeneuer für Schlag Werk

Besatzung



Im Angebot
Wirre surfbeatsoultrashelektrophonitisch - prospirante Mokultation. Rücksichtslos, böse, durchtrieben und 
charmant.
Neue Songs, blühende Landschaften und viele Versprechen geloben einen gelingenden Abend. 
Triebhaft umtriebig wie wir sind, freuen wir uns auf ein ereignisreiches Jahr voller wilder Parties, neuer Loka-
tionen, schöner Städte und noch schöneren Menschen.
In diesem Jahr geben wir Konzerte in Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Deutschland, Mars und der Sternen-
haufengalaxie Xl3d24M,und sicher auch bei Euch in der Nähe.“ 
Unseren Forschern ist es gelungen Fans ihrer Art ausfindig zu machen und zwischen den Zeilen einige Botschaften 
herauszufiltern.
Versteckte Botschaften sind überall, man muss nur wissen, wo man sie findet!

Pressestimmen
„unglaubliche Darbietung, die höchste Stufe prospiranter Mokultation“

RockHard
„Herrvoragend!“

Karl Heinz Rummenigge
„great concert, incredible!“ 

BoogiePlanet 
„Wenn meine Mutti das gesehen hätte, sie hätte sich auch sehr gefreut!“ 

Mahmud Ahmadinedschad
„Super geil für eine Männerband!“ 

EMMA
„Hussassa, Hussassa, pack die Sau am Birtzel!“ 

WILD und HUND
„Hier geht es nicht um Mädchenmusik oder Männerrock, weder um Brachialgewalt noch um Muschibubu. Wer 
was von der Welt will, ausser das was es schon immer gab, ist hier richtig. Durchgeknallt ist untertrieben. Ein 
Inferno der Unglaublichkeiten, ein Mutterschiff der Beatmusik aus den Tiefen des Alls macht Zwischenstopp in 
unserem Kaff. Wer es wagt sich darauf einzulassen wird nicht enttäuscht. 
Unter dem Motto: “Weniger ist nicht nur mehr, sondern viel mehr!“, drücken sich an diesem Abend aussergalak-
tische Ereignisse die Klinke in die Hand. Ohne Abbruch schlägt ein Knaller den anderen.“

WuiU (whats up in Universe)

Termine / Anfragen
international: morezvukov@gmail.com

national: aflori@gmx.de
homepage
Facebook

http://www.losbanditos.de
http://www.facebook.com/pages/Los-Banditos/116466851763320


Videos

„Hochzeit in Bistrija“

„Hot Rod Sally“

live

“los banditos rockn roll madnes in moskau”

http://www.youtube.com/watch?v=248GQGL3PX0
https://www.youtube.com/watch?v=y2yAPimq6JY
https://www.youtube.com/watch?v=GprkC9mh4o0
https://www.youtube.com/watch?v=3Wy6FHiLGqo
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