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Alles live, alles echt, alles handgemacht und pur! 

ONE EYED JACK ist eine der wenigen Bands, die mit einfachsten Mitteln zu überzeugen weiß. Zwei 
Gitarren, Bass, Schlagzeug und ganz viel Gesang sind bei den vier Jungs hier völlig ausreichend! 

Die ultimativen Klassiker und Evergreens in reiner Form

ONE EYED JACK sollte man zu viert in voller Besetzung erleben. Aber auch als Duo mit zwei Gitarren 
und zwei Stimmen oder im Trio wird es rocken. Bevorzugt spielt die Band am liebsten mit verstärkten, 
aber akustischen Instrumenten. In kleinerer Runde hauen sie aber auch schon mal gerne unverstärkt in 
die Saiten sowie auf komische Holzkisten, die als Schlagzeugersatz dienen, und sorgen so völlig 
unplugged für die perfekte Stimmung am Lagerfeuer oder bei ’nem Wohnzimmerkonzert.

Natürlich können die vier Jungs auf Wunsch auch richtig Gas geben. Ihre E-Gitarren und die passenden
Verstärker samt Kabel haben sie immer mit im Auto. Oder sie werden gleich in „elektrisch“ gebucht.

Musik zum Anfassen …

Die Songliste beinhaltet geschmackvoll ausgesuchte Ohrwürmer und solche, die es mal noch werden 
könnten. Von Oldies über Rock & Pop und Balladen bis zu aktuellen Hits ist fast alles im Programm, was 
Rang und Namen hat. Und der Songordner wird stets voller und voller. Blättert man die aktuelle Setliste
von ONE EYED JACK durch, wird man sicherlich seinen halben CD-Schrank dort wiederfinden.

… und jede Menge Spaß dabei!

Stimmung und gute Laune sind garantiert. Denn mit der immer wieder spontanen und erfrischenden Art
gebürtiger Pfälzer bekommt man mit den vier Speyerern gleich auch noch ein humorvolles „Rat-Pack“.

Egal, ob eine Hochzeit oder ein runder Geburtstag gefeiert wird, eine Firmenfeier ins Haus steht oder 
gute musikalische Unterhaltung für ein öffentliches Event angesagt ist: Die vier Herrschaften sind flexibel 
und passen sich immer den Vorgaben und Veranstaltungszielen ihrer Gastgeber an. 

So haben ONE EYED JACK für jeden Anlass stets das Richtige parat und machen jeden Morgen, Mittag 
oder Abend zu einem wunderbaren Fest. Oder jede Nacht.
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