
El Andaluz aus Wolfenbüttel bieten eine süße Mischung aus verschiedenen musikalischen 

Inhaltsstoffen an: Den Drunk Weirdo Blues. Doch jetzt holen sie noch ihren neuen Magnum 

Dong raus und bringen dadurch eine frische exquisite Variante ihres klassischen Rock-Klanges 

auf den Markt. El Andaluz: Tradition in Handarbeit seit 1869. 

Die Musik von El Andaluz ist eine exquisite Mischung aus verschiedenen musikalischen 

Inhaltsstoffen: Der leicht prickelnde Blues, die herben Texte, der köstliche Rock aus dem 

üppigen Vorharzland und der charmante Witz werden mit handerlesenem Pop gepaart und 

durch einen süßen Riff im Abgang gekrönt. In der altehrwürdigen Klangmanufaktur El Andaluz 

setzen wir auf frische, natürliche Produkte aus regionalem Anbau. Seit 2009 ist unser 

Hauptprodukt auf dem Markte und erfreut sich großer Beliebtheit bei Jung und Alt. El Andaluz: 

Tradition in Handarbeit seit 1869. 

El Andaluz from Germany offers a sweet blend of different musical ingredients called the 

Drunk Weirdo Blues. Now they show off their new Magnum Dong as they present a fresh and 

exquisit take on their classic rock sound. El Andaluz: handmade tradition since 1869. 

The music of El Andaluz is an exquisite mixture of different musical ingredients: the slightly 
tingling blues, the harsh lyrics, the delicious rock from the lush Vorharz and the charming 
joke are paired with hand-picked pop and crowned by a sweet riff in the finish. In the time-
honored sound factory El Andaluz we rely on fresh, natural products from regional 
cultivation. Our main product has been on the market since 2009 and is very popular with 
young and old. El Andaluz: tradition in handcraft since 1869. 
 

Das neue Album von El Andaluz, Magnum Dong, präsentiert 13 neue Lieder in einem meist 

rockigen Gewand. Benannt nach einem bekannten Internet-Mem, werden hier Wortwitz und 

Ernsthaftigkeit der besungenen Themen geschickt miteinander kombiniert. Beeinflusst von 

VHS-Dating-Kassetten, Bob Dylan, Stadion-Rock der 80er, Humpelkatzen und echten 

Mordfällen, weist das Album eine schmackhafte Mischung aus vielen gänzlich verschiedenen 

Inspirationsquellen auf. So ist, wie bei einem Medizinschrank, für jeden etwas dabei: 

Schnulzen, Rockhymnen und sogar ein waschechter Postrock-Absacker. Erhältlich ab dem 

24.04.2020 auf allen digitalen Musikplattformen Ihres Vertrauens. 

The brand new album by El Andaluz, Magnum Dong, presents 13 new songs mostly in the style 

of rock music. Named after a famous Internet meme, the album shows a mixture of humorous 

puns and serious content. Inspired by VHS-dating-tapes, Bob Dylan, 80s stadium rock, limping 

cats andreal murder cases it shows a blend of very different inspirations. It is like a medicine 



cabinet as there is something for everyone: romantic songs, rock anthems and even a post-

rock epic. Availabe on all major platforms from 04/24/2020 

 

1. Lemo 2. Two Weddings 3. Hold On To Love 4. Jailmail 5. Limping Cat Blues 6. Midnight's Soul 

7. Magnum Dong 8. Brands & Scales 9. The Night We Should Have Met 10. Youth Centre Prime 

11. Inverted Midas Touch 12. Past Waves 13. Amanecer  


