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Das Programm 2009 / 2010 
 
Das aktuelle Programm beinhaltet  
Songs von : 
Willie Nelson , Johnny  Cash , 
Gunter Gabriel , CCR , 
Jethro Tull , John Denver , 
Truckstop , Alan Jackson , Alabam a , 
natürlich viele Eigenkompositionen und 
vieles Andere mehr ! 
 
 
 

Aktuelle CD : 
 
Nothing but all 
 
Bitte fragen Sie während des Auftrittes nach  
oder wählen Sie im Web Ihre  CD  aus . 
Alle zur Verfügung stehenden CDs sind im  
home-recording entstanden und  kosten  
10,00  Euro das Stück 
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         www.Etschelar.com 



Infos zu Etschelar    
 
 
„Etschelar“ ist ein Wort aus dem Dialekt eines 
nordamerikanischen Indianerstammes und 
bedeutet „ Singender Pfeil “. 
Der aus der Nähe von Hamburg stammende 
Songschreiber , Gitarrist und Sänger Horst 
Rofallski kann auf eine über 30 jährige 
Bühnenerfahrung zurückblicken . 
Das Programm von Etschelar reicht von 
klassischen Countrysongs,  über Blues und 
American Folk bis hin zu Southern Rock .  
Bei seinen Auftritten spielt Etschelar auch immer 
eine Vielzahl eigener Songs , von denen es 
inzwischen über 1.000 gibt ! 
Dabei ist der Musiker sehr variabel und bietet 
zwei völlig unterschiedliche , musikalische  
Variationen an : 

 
Es gibt Etschelar natürlich weiterhin unplugged 
mit einem abendfüllenden Programm , aber ab 
2010 auch das Club-Programm mit ausgefeilten 
Halbplaybacks und dazu live Gitarre und Gesang. 
 
 
 

Wohnzimmertour 2010 
 
 
Sie suchen nach einem besonderen Event 
für eine private Geburtstagsfeier , ein 
Jubiläum oder einen besonderen Anlass ?  
Dann buchen Sie Etschelar für Ihr Zuhause. 
               

 
Für eine Feier bis zu 50 oder 60 Personen 
wird nur kleines Equipment benötigt . 
Für ein ganzes Abendprogramm , also drei 
Sets zu je 35 bis 45 Minuten zahlen Sie nur 
eine Pauschale von 125,00 Euro plus Spesen 
Wenn Sie eine große Gartenparty planen , 
oder aus anderen Gründen eine größere 
Beschallung erforderlich ist , kostet Sie der 
gesamte Abend nur 150,00 Euro plus 
Spesen . 

Das ist meine Website : 
 
 
www.Etschelar.com 
 
 
Sie alle sind herzlich eingeladen , auf meiner 
Internet Seite zu stöbern ! 
Neben eines sehr umfangreichen Pressespiegel 
gibt es ein sehr großes Fotoarchiv in der 
Galerie . 
Klicken Sie zum Öffnen einfach auf „ PDF 
Dokument “ und dann viel Vergnügen ! 
Alle Fotos sind hochauflösend eingestellt . 
Neben dem Plakat , das unter Corel Draw zum 
Download zur Verfügung steht , werden  Ihnen 
eine Vielzahl von Musiktiteln und Videos  
angeboten . 
Selbstverständlich sind alle Downloads 
kostenlos . 
 
 Ich würde mich allerdings sehr darüber freuen,  
wenn Sie alle davon Gebrauch machen und 
sich mit einem freundlichen  Eintrag in 
meinem Gästebuch verewigen  ! 
 

 


