
Glenn Miller meets the Andrew Sisters 

Lumberjack Big Band feat. “The Airlettes” 
 

 

Eislingen darf sich auf eine Bigband-Gala am 04.02.2018 mit der Lumberjack BigBand 

freuen: wer auf swingenden Bigband-Sound steht, gespickt mit vielen Vokalnummern, ist an 

diesem Tag genau richtig, denn die Gäste der Göppinger Band garantieren in gut 2 Stunden 

alles, was die große Swing-Aera um Glenn Miller zu bieten hat. 

 

Da ist vor allem mal die Jazzgroßformation aus dem Filstal, die mit circa 22 Instrumentalisten 

ein Klangvolumen bieten werden, was keine Wünsche offen lässt und die schon mit vielen 

Größen der nationalen und internationalen Musikszene „on stage“ sein durfte, so dass die 

Band einen bemerkenswerten, weit über die Landesgrenze hinausreichenden Ruf besitzt. 

 

Zitat Peter Kraus:  
„Mit der LUMBERJACK Big Band zu spielen zählte für mich zu den Highlights des vergangenen 

Jahres.  

Es macht riesigen Spaß eine Gruppe dermaßen ambitionierter, junger Leute im Rücken zu haben. Weil 

es mir die Gewissheit gibt, dass meine geliebte Swing- , Rock´n Roll und Bigbandmusik niemals 

aussterben kann, so lange neue Generationen sie so begeistert interpretieren und weiter entwickeln.  

Etwas, das mich, da ich leider nicht ewig Musik machen kann, sehr glücklich macht. 

Weiter so Jungs! Euer Peter Kraus“ 

 

 

 

 
 

 

Das Konzert steht ganz im Zeichen von Glenn Miller und den Andrews Sisters, interpretiert 

von „The Airlettes“, Paulina Plucinski, Madeleine Haipt und Stefanie Bruckner. Zu hören sein 

werden die Highlights aus dem Repertoire des legendären Posaunisten und Bigbandleiter und 

der drei berühmten Geschwister im Originalsound und Interpretation der damaligen Zeit, wie 



z.B. „Bei mir bist du schön“, „Don’t sit under the apple tree“, „Rum and coca cola“, bzw. 

„American patrol“, „In the mood“ oder „Moonlight serenade“ 

Höhepunkt wird sicherlich das berühmte „Bie mir bist du scheen“ sein, wo die drei 

Sängerinnen – jede einzelne wäre schon ein Besuch wert – ihre perfekt abgestimmte 

Triogesangeskunst zeigen können, die in Deutschland schon sehr außergewöhnlich ist. 

 

 
 

Infos zum Konzert: 

 

AUSVERKAUFT 

 

Termin: 

So, 04.02.2018 

 

Beginn: 19 Uhr 

Einlass: 18 Uhr Halle, 18:30 Saal 

 

Ort: Stadthalle Eislingen  

 

weitere Infos: 

Lumberjack Bigband:  www.lumberjack.de 

The Airlettes:    www.the-airlettes.com  


