
Introducing: Alexander Klaws mit der 

Lumberjack Bigband „on stage“ 

Charity-Konzert zugunsten der Friends Kinderhilfe International e.V. 

am 24.04.2015 in Rechberghausen 

Alexander Klaws war der absolute Wunschgast von Bandleiter Eissele und der „Friends 

Kinderhilfe International e.v.“ und recht schnell war klar: der Wunsch wird am 24.04. im 

Haug Erkinger Festsaal in Rechberghausen in die Tat umgesetzt. 

Man kann die Verpflichtung von Alexander Klaws ohne Übertreibung als „Coup“ bezeichnen, 

denn der Sieger der ersten „DSDS-Staffel“ (2003 – mit dem Nummer 1-Hit „Take me 

tonight“ – über eine Million mal verkauft) mit Dieter Bohlen als Jurymitglied ist ein bis heute 

extrem gefragter und geschätzter Künstler mit prall gefülltem Terminkalender. 

Doch schon nach der ersten Kontaktaufnahme war die Begeisterung von Klaws sofort da, 

dieses Bigband-Projekt zu realisieren, obwohl der Termin genau in der Endphase für sein 

neues Album liegt – zu groß ist sein Enthusiasmus, nach der BigBand-Motto-Show 2003 bei 

„DSDS“ einmal ein komplettes Programm mit einer Jazz-Großformation zu bestreiten. 

Und wer die Vita des in Münster lebenden 31-jährigen kennt, weiss um die musikalische 

Vielseitigkeit des (nicht ohne Grund) sympathischen Sängers – was die Musikauswahl im 

überaus positiven Sinne fast schon schwierig machte. 

Ins Rampenlicht gestossen als Sieger der „DSDS“-Staffel 2003, wollte er sich nicht auf diesen 

Lorbeeren ausruhen – nach seinen ersten Charterfolgen und Nummer 1 Hits, lehnte er sich 

nicht zurück, sondern  schloss an der renommierten „Joop van den Ende Academy“ in 

Hamburg ein Gesangs- und Schauspielstudium ab. 

2006 wurde er von Roman Polanski persönlich für das Musical „Tanz der Vampire“ in Berlin 

engagiert und spielte bis zum Frühjahr 2008 erfolgreich  die Rolle des Alfreds. Sein 

schauspielerisches Können erweiterte Alexander im TV - von 2008 – 2010 spielte Klaws in 

der Telenovela „Anna und die Liebe“  die Rolle des Lars Hauschke und war täglich auf 

SAT.1 zu sehen.  

Im Mai 2010 übernahm Klaws die Hauptrolle im gleichnamigen Disney-Musical   

„TARZAN“ in Hamburg. Als Titelfigur des Musicals  musste er sich fortan in über zehn 

Metern Höhe durchs Theater schwingen, akrobatische Höchstleistungen vollbringen und 

zudem noch Singen. Für seine unglaubliche Performance erhielt er hervorragende Kritiken. 

Phil Collins, der die Musik für Tarzan schrieb, sagte über Alexander: „Er ist jung, sieht gut 

aus und hat eine großartige Stimme. Und er besitzt einen unbändigen Willen.“  

Und eine weitere Facette des Künstlers konnte man 2014 als Sieger der 7. Staffel der RTL-

Show "Let's Dance" - zusammen mit Isabel Edvardsson erleben. 

 



Seine Auszeichnungen sind folglich enorm – hier nur ein “Best of”: 

• Comet 2003: in der Kategorie „Newcomer national" 

• ECHO Pop 2004: 

in der Kategorie „Single des Jahres" (We Have a Dream) (mit den DSDS-Allstars) 

• Da Capo -Musical Award 

2013: - Platz 1 „Bester männlicher Darsteller" - Kategorie „Short Term Musical": 

(Ranger in "Der Schuh des Manitu") 

2014: - Platz 2 „Bester männlicher Darsteller" - Kategorie „Short Term Musical": 

("Joseph" + als "Jesus" in Jesus Christ Superstar) 

• Broadway World Award – Germany 2014: 

Bester Schauspieler in einem Musical (Joseph) 

• Musical1 - Musical-Award 2014: 

Bester Musicaldarsteller 2014 

 

Die Programmauswahl könnte demnach nicht vielseitiger sein und deckt das gesamte 

Spektrum des Alexander Klaws ab: 

Neben Sinatra-Swingklassikern wie „Mack the knife“ (was er in der Bigband-Mottoshow 

2003 im Übrigen auch gesungen hat) oder „Fly me to the moon“, wird er ein paar Songs des 

von ihm sehr geschätzen Robbie Williams (u.a. „Angels“ oder „Hot fudge“) performen. 

Darüberhinaus aber Soulklassiker wie „Unchain my heart“ (Ray Charles) oder „Blame it on 

the boogie“ (Jackson 5). 

Das Programm soll aber auch noch einige Überraschungen beinhalten – klar ist aber auch, 

dass Klaws zwei seiner größten Hits an diesem Abend mit nach Rechberghausen bringt: 

„Take me tonight“ und „Himmel und Hölle“ – die Besonderheit dabei ist aber, dass beide 

Songs speziell für diesen Abend für Bigband von einem britischen Arrangeur exklusiv für die 
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Lumberjack Bigband geschrieben werden – v.a. bei „Take me tonight“ kann man sich auf eine 

Mischung aus Original und Swing-Version freuen – beide „Uraufführungen“ sind dann zu 

hören am 24.04.2015 im Haug-Erkinger-Saal. 

Doch neben der 20-köpfigen Lumberjack Bigband und Alexander Klaws werden auch zwei 

Backgroundsängerinnen (Carina Stetter und Julia Wiesberg) dem Abend ihren Stempel 

aufdrücken und den Arrangements mit ihrem Backgroundgesang eine perfekte Facette 

verleihen – doch nicht nur das – beide werden auch am dem sicher bemerkenswerte Abend 

zwei Duette mit Klaws performen (u.a. „Up where we belong“). 

Die Lumberjack BigBand und ihr Bandleiter gehen hochmotiviert in dieses tolle Projekt und 

steuern 4 instrumentale passende Songs bei, u.a. ein Medley aus „Starlight Express“, eine 

Latinversion von „I wanna be like you“ und ein besonderes Band-Highlight: „Heartland“ aus 

der Feder des verstorbenen Bigband Gurus Peter Herbolzheimer. 

„Heartland“ könnte demnach aus das Motto des Abends sein, denn neben dem Konzert geht 

es auch um die Unterstützung der  wohltätigen „Friends Kinderhilfe International e.V.“, die es 

sich zur Aufgabe gemacht, hilfsbedürftigen Kindern in Sri Lanka ein Freund zu sein und 

ihnen die Chance auf eine bessere Zukunft zu geben. 

Nach 2012 (mit Pe Werner in Eislingen) ist der 24.04.2015 die zweite Kooperation der 

Friendshilfe mit der Lumberjack Bigband und auch nach diesem „Introducing Alexander 

Klaws“-Abend soll dank großzügiger Spenden vieler Firmen und Privatpersonen ein 

stattlicher Betrag dieser unterstützenswerten Organisation zugute kommen. 

Die Lumberjack Bigband, die „Friends Kinderhilfe International e.V.“, Alexander Klaws und 

die großzügigen Sponsoren freuen sich auf einen sicherlich denkwürdigen Abend. 

Infos zum Konzert: 

Termin: Freitag, 24.04.2015 

Ort:   Haug-Erkinger-Festsaal Rechberghausen 

   Hauptstraße 7, 73098 Rechberghausen 

Beginn:  20.oo 

Einlass:  19.oo 

Karten: ab 19.03.2015 bei 

   NWZ Göppingen 
   Rosenstrasse 24, Tel.: 07161/2040 

   ipunkt Göppingen 
   Rathaus, Tel.: 07161/650292 

   Gemeinde Rathaus, Rechberghausen 

   Zimmer E12, Tel.: 07161/5010 

Weitere Infos:  

Lumberjack Bigband:    www.lumberjack.de 

Alexander Klaws:     www.alexanderklaws.de 

Friends Kinderhilfe International e.V.:  www.friends-kinderhilfe.de 

Alexander Klaws Fanclub   www.alexanderklaws-fanclub.de  


