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Liebe Veranstalter, Freunde, Interessierte...

Was wir machen...

...wir sind EL PISTOLERO, die authentische kleine Hardrock-Kapelle aus der 
Bergstraßen- und Rhein-Main Region. Bei unseren Liveshows erfreuen wir 
Herz, Ohr und Auge mit schnörkellosem Gitarrenrock: 

Handgeschmiedet. Kompromisslos. Dampfhammerhart.

Eigenkompositionen stehen dabei im Mittelpunkt, der ein oder andere 
Coversong ist aber auch mit im Gepäck.  
Wir sind eine Liveband. Wir stehen auf Gitarren! - Keyboards gehören in die 
Kirche. 

Ihr könnt uns buchen und ihr werdet nicht fluchen!

Bei der Bandgründung Ende 2012 stand der Entschluss, ein rotziges Hardrock-Projekt auf die 
Raubeine zu stellen - Rock statt Pop, hart statt zart. Das Ergebnis: eine Mischung aus Hard-, Punk- 
und Heavyrock, gegossen in eine ehrliche und rohe Form - sägende Gitarrenriffs, stampfende Rock-
grooves und fundamentales Bassgewitter bilden die Begleitung für eine kehlig-raue Gesangsper-
formance: Geschichten auf Deutsch und Englisch abseits des Verkaufschart-Einerleis; Verse mit der 
Ästhetik eines abgenagten Knochens in der Wüste; Worte wie eingeritzt in korrodierten Autolack...

...und natürlich alles nicht so ernst gemeint, wie sich das jetzt gerade liest ;-) - im Gegenteil: Spaß an 
der Performance und am Abrocken 
stehen bei uns im Vordergrund, 
aber man wird ja mal ein bischen 
angeben dürfen - eine Prise Über-
treibung und Attitüde sind ja der 
Zucker auf der Streuobstwiese. 



Christoph “I forgot to push the f**cking 

record button” Grünewaldt

Gesang, Gitarre

Jens “Hätt ich doch die Sunburst nicht 

verkauft” Müller 

Gitarre

Marcus “Wofür sind eigentlich die beiden 

dünnen Saiten?” Lutz

Bass, hintergründiger Gesang

Andy “Hauptsache es prügelt die Jungs 

nach vorne” Hornef

Schlagzeug



Infos für Veranstalter

Nebenstehende Skizze gibt Euch eine erste Über-
sicht über unseren technischen Bühnenbedarf 
und unseren Aufbau. Letzterer ist nicht in Stein 
gemeißelt und wird den jeweils aktuellen Gege-
benheitern angepasst.

Wir verfügen derzeit über keine eigene PA bzw. 
Gesangs- und Monitoranlage. Wir haben einen 
erfahrenen FOH-Mann an der Hand, der uns ab-
mischen kann.

Auf der Bühne sind wir vier Leute und Ihr werdet 
feststellen, dass wir eine sympathische, bodenstän-
dige Truppe ohne große Ansprüche und Allüren 
sind.  
Gagen sind verhandelbar. 

Wir sind eine Live-Band! Deshalb machen wir Musik. Das ist das, was wir geil finden, wofür wir üben, proben und wofür wir leben. Deshalb 
freuen wir uns auch über alle Anfragen und Buchungen, egal ob kleiner oder großer Event, egal ob Einzelauftritt, Contest oder Festival. Für 
eine erste Kontaktaufnahme erreicht Ihr uns zuverlässig per Email unter:  
kontakt@el-pistolero.net

Stage Plan / Technical Rider

Drums

P u b l i k u m

Bass-Amp
Vertical Stack

2x10“
2x12“

DI-Out

Gitarren-Amp
Half-Stack4x12

Mikrofon-Abnahme

Gitarren-Amp

Half-Stack

4x12

Mikrofon-Abnahme

Pedalboard (Strom)

Monitor

Pedalboard (Strom)

Monitor

Pedalboard (Strom)

Monitor

Backing Vocals
(AKG-D5 S)

Lead Vocals
(Shure SM 58)



First Shot - unser Debut auf CD

Im März 2014 haben wir unsere Debut-CD veröffentlicht: 
Sieben Knaller-Songs in bester Qualität geben einen fun-
dierten Eindruck in unser Schaffen.
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