
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Konzertveranstalter!

Gangsterbraut, die „Voodoo- Rockband“ aus Südtirol lehnt sich mit ihrer Musik an fast schon vergessene 
Künstler wie Tom Waits oder aktuelle Künstler wie Westernhagen an.
Auch wenn es die fünf Jungs nie zugeben würden, fließt neben Rock auch der gute alte Jazz und Blues 
durch ihre Adern.

Im Sommer 2018 brachte die Band ihr erstes Album auf den Markt.
„Hände hoch! Raus mit dem Zaster“ beinhaltet 14 Songs in den verschiedensten Stilrichtungen. Von sanften
Blues-Balladen bis hin zu verboten gutem Rock ist alles dabei.

Bei ihren live- Konzerten werden neben den Eigenkompositionen auch Songs von anderen Künstlern 
gecovert, denen die Band durch eigene deutsche Texte und einen gangstermäßigen Stil neues Leben 
einhaucht.

Wenn Sie in nächster Zeit eine Veranstaltung planen, würden wir uns über ein Engagement freuen.

Immer auf dem Laufenden bleiben Sie bei uns auf Facebook (hier)
und natürlich auf unserer Homepage (hier)
Hörprobe gefällig? Bitte, hier der direkte Link zu Youtube: mit der letzten Bahn, das Feuer will brennen, 
blau das Meer.

Damit Sie sich ein Bild von uns machen können, dürfen wir auf den folgenden Seiten die Band ein wenig 
näher vorstellen.

Mit freundlichen Grüßen
Die Gangsterbraut

https://www.youtube.com/watch?v=DmNsN1S09ZY&list=OLAK5uy_lVJD4oDmGQgJDpUCWgsYqVI9HRrLiD860&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=YMuJUlsZrxM&list=OLAK5uy_lVJD4oDmGQgJDpUCWgsYqVI9HRrLiD860&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=UpI4U_TcUQs&list=OLAK5uy_lVJD4oDmGQgJDpUCWgsYqVI9HRrLiD860&t=0s&index=3
https://www.gangsterbraut.com/
https://www.facebook.com/Gangsterbraut-361839800995589/


…wurde im November 2017 gegründet.

Unter der Führung von Sänger und Frontmann Rainhold Dellamaria haben sich fünf begeisterte Musiker 
vereint, mit der Absicht ihre Leidenschaft zur Musik mit der Welt zu teilen.

Das ist Gangsterbraut:

Rainhold Dellamaria
Gitarre und Gesang

Roland Regele
Bass und Gesang

Stoll Ulrich
Schlagzeug

Horst Untergasser
Keyboard und Gesang

Anton Rainer
Leadgitarre und Gesang



…mit dem Kopf durch die Wand!

Nachdem unser Sänger und Frontmann, Rainhold
Dellamaria sich dazu entschlossen hatte, seine zu
Papier gebrachten Texte und Noten endlich zum
Leben zu erwecken, dauerte es nicht lange, bis sich
die ersten drei Bandmitglieder (Raini, Rolli und Toen)
der selbst getauften Voodoo- Rockband
„Gangsterbraut“ in einem kleinen ehemaligen
Hinterhof- Lager gegenüber dem Restaurant
„Andreas Hofer“ in Bruneck trafen und dort die ersten
Proben zwischen Leitern, Pinseln und Farbeimern für
das geplante Projekt zu machen.
Noch bevor die Jungs ihre ersten „Gigs“ gaben, holten
sie sich den befreundeten Soundtechniker
Kurt Oberhollenzer als Studiotechniker und
Gastmusiker mit ins Boot, um die ersten Aufnahmen
zu machen.
Im März 2018 wurden dann Nägel mit Köpfen gemacht:
Der neu bezogene Proberaum, wurde in ein riesiges
Tonstudio verwandelt. Hier übernahm dann Chris Kaufmann zusammen mit Kurt die Arbeit als 
Aufnahmeleiter, Tontechniker und natürlich auch das Mixing und Mastering des Debütalbums.

Um dem Vorhaben noch den 
„letzten Schliff“ zu geben,
wurde der Brunecker Photograph 
Norbert Frena engagiert, um die 
Foto -Aufnahmen für das CD 
Cover und Inlay zu machen;
den Anfang machte das Cover-
Girl Viki Forcher.

Einige Tage später wurde die 
Wohnung von Frontmann Raini 
auf den Kopf gestellt und ins Jahr 
1930 zurückversetzt, wo dann die 
Bandfotos mit dem neuen,
vierten Mitglied, dem Drummer 
Uli "das Tier" entstanden.

Mitte Mai desselben Jahres kam 
dann unser fünftes und letztes 
Mitglied, der Organist Horst dazu.

Die CD ist Ende Juni 2018 erschienen und natürlich auch auf allen gängigen Plattformen, sowie auf unserer 
Homepage als Download bzw. Stream erhältlich (einfach auf das gewünschte Portal klicken und unseren 
Sound genießen).

https://www.amazon.de/H%C3%A4nde-hoch-Raus-Zaster-Explicit/dp/B07FL6VSSV/ref=sr_1_1?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1543677315&sr=1-1-mp3-albums-bar-strip-0&keywords=gangsterbraut+h%C3%A4nde+hoch
https://www.deezer.com/de/album/68278631
https://play.google.com/store/music/album/Gangsterbraut_H%C3%A4nde_hoch_Raus_mit_dem_Zaster?id=Bnykdw654rshldeyvfo4lbcby2i
https://www.shazam.com/de/track/431395954/das-feuer-will-brennen
https://itunes.apple.com/us/album/h%C3%A4nde-hoch-raus-mit-dem-zaster/1412063015
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSNH89iIBHNhxwOPV0i_Z24r2h37lzYRW

