
„Christmas Dreams & More“ 

Gute Taten Eröffnungskonzert mit großer Bigband Gala 

Lumberjack BigBand eröffnet die Aktion „Gute Taten“ am 03.12.2017 mit zwei Ausnahmesängern 

und Streichorchester 

 

Da hat sich die Lumberjack Bigband unter ihrem Leiter Alexander Eissele für den 03. Dezember 2017 einiges 

vorgenommen: Bigband-Sound, musikalisch verbunden mit einem achtköpfigen Streichorchester, außerdem 

zwei Ausnahmesänger ersten Ranges, Yannick Bovy und Ann Sophie und der Wunsch, zur Eröffnung der NWZ-

Aktion „Gute Taten“ das Konzertpublikum für einen Abend lang aus der vorweihnachtlichen Hektik zu 

entführen. 

Die Voraussetzungen könnten nicht besser sein, denn mit dem Belgier Yannick Bovy, einem jungen „Crooner“ 

der alten Schule à la Frank Sinatra oder heutigen Michael Bublé, und der temperamentvollen Hamburgerin 

Ann Sophie (deutsche ESC Teilnehmerin 2015), konnten zwei Sänger verpflichtet werden, die schon einmal in 

Göppingen für „Standing Ovations“ sorgten. Mit ihren großartigen Stimmen werden sie eine entspannte und 

fröhliche Weihnachtsstimmung in die Göppinger Stadthalle zaubern. 

„…Lambert-Jazz-Open: Ein grandioses Konzerterlebnis… 

mit "Feeling good" macht Yannick Bovy den Auftakt. Und sein Song sollte denn auch für die meisten der Besucher zum Motto 

werden für einen musikalischen Wohlfühlabend von Rang…Eine kluge Entscheidung, wurden doch alle ihre (Ann Sophie) von 

höchst virtuos-musikalischer Fertigkeit geprägten Songs vom Lambert-Publikum mit großer Begeisterung aufgenommen. 

"Balladen sind eigentlich die Highlights der Lumberjacks", sagt Eissele, und Ann Sophies "Get over yourself" geriet denn auch 

im großartigen Zusammenspiel mit der Band zu einem der Höhepunkte des Abends…“ 

(NWZ-Zitat 07.05.2016 – Kurt Lang) 

Am Programm wird noch gefeilt, sicher sind aber drei musikalische Schwerpunkte. Zum einen wird Yannick 

Bovy Titel seiner brandneuen CD mitbringen und genau das war der Anlass, die Bigband-Besetzung um ein 

achtköpfiges Streichensemble zu ergänzen, da die meisten Songs dieser neuen Produktion mit Orchester 

aufgenommen wurden. Damit bekommt der Abend soundtechnisch einen wunderbar samten und weichen 

Klangaspekt, der auch bei den anderen beiden Schwerpunkten des Benefizkonzerts bewusst eingesetzt wird. 

Bovy wird darüber hinaus auch Songs seines Vorbildes „Sinatra“ zum Besten geben – die Repertoireauswahl 

diesbezüglich ist grenzenlos. 

Des Weiteren werden beide Sänger Ausschnitte ihrer gemeinsamen CD mit der Lumberjack Bigband (Live from 

the 10th Lambert Jazz Open) präsentieren, jedoch in neuem „Touch“ durch Hinzunahme des bereits erwähnten 

Streichorchesters. 



In diesem Kontext werden Songs wie „Feeling Good“ (was könnte besser passen) oder Bovys Song 

„Theoretiocal Lobe“ und die hinreißenden Duette „Cheek To Cheek“ oder „The Lady Is A Tramp“ zu hören sein, 

aber auch Grooviges, wie „Black Smoke“ (Ann Sophies ESC-Beitrag), „Crazy In Love“ (mit einem balladesken 

Intro) oder „Locked Out Of Heaven“. Ein weiteres Highlight von der gemeinsamen CD ist „Free Again/I Will 

Survive“, interpretiert von der charismatischen Sängerin, steht ebenfalls auf dem Programm.  

Schließlich der weihnachtliche Touch mit Christmas-Songs aus den Bereichen Soul, unter anderem „Rudolph 

The Red Nosed Reindeer“ und Swing, wie zum Beispiel „The Christmas Song“, „Here Comes Santa Claus/Santa 

Claus Is Coming To Town oder auch „White Christmas“. 

Aber auch die dazu passenden Instrumentaltitel (diesbezüglich hat sich Eissele noch bedeckt gehalten) werden 

inhaltlich perfekt abgestimmt sein; hier kann sich die Band musikalisch austoben und präsentieren. 

Das Publikum erwartet ein rundum stimmiges Repertoire, was die „Holzfäller“ mit voller Motivation und 

Leidenschaft auf die Bühne der neu renovierten Göppinger Stadthalle bringen werden. 

Kombiniert mit den beiden Sängern, den zwei Backgroundsängerinnen, Carina Pittner und Linda Kyei und dem 

Streichensemble wird es gelingen, weihnachtliche Stimmung zu zaubern und dem Publikum zumindest für die 

Länge des Konzertes die Chance bieten, der vorweihnachtlichen Hektik zu entfliehen. 

Infos Yannick Bovy 

Aufmerksam wurde Eissele auf Yannick Bovy durch einen Tipp eines Bigbband-Mitgliedes, der eine CD von Bovy 

gekauft hatte – Eissele war sofort enorm begeistert von der jungen Stimme, die vom Timbre beeindruckend 

mithalten kann mit den Croonern (vokale Musikstilistik aus der Hochzeit der BigBand-Swing-Aera) der 

Vergangenheit (Frank Sinatra) oder der Gegenwart (Michael Bublé) – überraschenderweise war das 

Management des Belgiers „Feuer und Flamme“ für den ersten gemeinsamen Auftritt 2016 bei den Lambert Jazz 

Open, da Bovy (im Gegensatz zum asiatischen Markt, wo er ein Star ist) im deutschsprachigen Bereich noch auf 

den (sicher in Bälde eintretenden) Durchbruch wartet – Eissele war nach den ersten Tönen der Generalprobe 

dermaßen „geflasht“, dass man beschloss, so bald wie möglich wieder gemeinsam „on stage“ sein zu wollen – 

was glücklicherweise auf Gegenseitigkeit beruht – Das Göppinger Publikum darf sich auf eine enorm 

ausgebildete, versierte und selten zu hörende samtweiche Stimme freuen , genau das, was man von einem 

smarten „Crooner“ (im besten Sinne) erwartet. 

 



Infos Ann Sophie 

Das Aufeinandertreffen Eisseles mit Ann Sophie war eher zufällig – „Black Smoke“, der ESC Beitrag für 

Deutschland aus dem Jahre 2015 fand Eissele zwar gut, aber durch die inflationären „künstlichen“ Casting-

Shows, weiß man heutzutage schlussendlich nicht, welches Potential in einer „gecasteten Stimme“ steckt; doch 

nach einem Konzertbesuch in Lüneburg mit Ann Sophie als Stargast, beschloss Eissele, diese zweifellos 

charismatische, schauspielerisch ausgebildete Persönlichkeit vom Fleck weg für die 10.Lambert Jazz Open in 

Göppingen zu engagieren – dieses Vertrauen und die in sie gesetzten Erwartungen hat die Hamburgerin, die 

ihre Ausbildung in New York absolvierte, in den beiden Konzerten im Stauferpark bei Weitem übertroffen – hier 

trifft Temperament auf Bühnenpräsenz, gepaart mit einer Stimme mit absolutem Wiedererkennungswert. 

Auch hier war die gegenseitige Begeisterung dermaßen groß, dass Ann Sophie, auch im Wissen, mit Ýannick 

Bovy auftreten zu können, sofort und begeistert für das Auftaktkonzert der NWZ-Aktion „Gute Taten“ am 3. 

Dezember 2017 zugesagt hat. 

 

 

 

Infos zum Konzert: 

Datum:   Sonntag, 03.12.2017   

Beginn:    19.ooh   

Einlass:    18.3oh 

Ort:    Stadthalle Göppingen. Blumenstrasse 41, 73033 Göppingen 

Vorverkaufsstellen:  ***tigotigo.de -Ticketservice 

           Online-Link: www.lumberjack.de/tickets    

    ***NWZ Göppingen, Rosenstrasse 24 

    ***iPunkt Göppingen, Rathaus Neue Mitte 

    ***Abendkasse (wenn verfügbar) 

weitere Infos:  www.lumberjack.de  

    www.südwestpresse.de/goeppingen  

    www.yannickbovy.be  

    www.annsophiemusic.tumblr.com  

Werbeteaser:   www.videoserver.filstalwelle.de/index.php/component/allvideoshare/video/17-05- 

    2016-lambert-jazz-open-2016  

 


