
Anna Behrens: „Das waren tolle Kon-
zerte, die sehr viel Spaß gemacht ha-
ben.“

„Diese Konzerte haben Spaß ge-
macht.“ Noch auf der Bühne
zollte Peter Kraus den Musi-
kern der Lumberjack-Bigband
großes Lob für das gemein-
same Konzertprojekt für die
NWZ-Aktion „Gute Taten“.

„Ich bin froh, dass wir dieses Ex-
periment gewagt haben“, zog Peter
Kraus unter dem Beifall des begeis-
terten Pu-
b l i k u m s
Bilanz sei-
ner drei
Konzerte
in der
G ö p p i n -
ger Stadt-
halle und
d a n k t e
Bandlea-
der Ale-
xander Eis-
sele dafür,
dass er
den Mut

gehabt habe, ihn anzurufen. Für ihn
seien die Konzerte eine wichtige Er-
fahrung gewesen, erklärte Kraus ge-
genüber der NWZ mit Blick darauf,
dass sich junge Menschen mit „sei-
ner“ Musik beschäftigen. Den Sta-
tus einer Amateurband wollte das
Rock’n’Roll-Idol den Lumberja-
ckern nicht geben. „Die sind weit
mehr als das“, so Kraus, der für die

Zukunft neue Projekte mit der Band
nicht ausschließen will.

Für die Lumberjack-Bigband
wäre es nicht das erste Mal, dass ein
„Gute-Taten“-Konzert in neuen Pro-
jekten seine Fortsetzung findet. Mit
Bill Ramsey, der 2004 erster Gast bei
den Auftaktkonzerten zur NWZ-Ak-
tion mit den Lumberjackern war,
gibt die Band heute noch Konzerte.

Auch die Swinglegende Paul Kuhn,
die 2006 zum Auftakt der „Guten Ta-
ten“ gastierte, greift mittlerweile

gerne auf die Lumberjacker zurück.
Roberto Blanco, Gaststar des letzt-
jährigen Auftaktkonzertes, will so-
gar im März kommenden Jahres mit
den Lumberjackern das 2009 in
Göppingen gespielte Konzert auf
CD aufnehmen. Die Produktion soll
bei einem Konzert im Uhinger Udi-
torium stattfinden.

Nach dem dritten und letzten
Konzertabend mit Peter Kraus am
Dienstag konnten die Lumberja-

cker erst ein-
mal durchat-
men. Die An-
spannung war
gewichen und
so konnte je-
der Musiker
seine ganz per-
sönliche Bi-
lanz über das
Ko n z e r t p r o -
jekt ziehen.
Die NWZ hat
die ersten Äu-
ßerungen eini-
ger junger
Bandmusiker

aufgeschnappt und auf dieser Seite
zusammengestellt.

Matthias Schadt: „Das
war einfach unglaub-
lich.“

Peter Egl: „Die Konzerte waren einfach
genial. Schade, dass sie vorbei sind.“

Marc Roos: „Es war maßlos
gut. Für mich das bislang
beste Gute-Taten-Konzert.“

Matthias Pertl: „Das war ein-
fach klasse.“

Markus Vollmer: „Das war
Wahnsinn. Ein solches
Konzert ist nicht mehr zu
toppen.“

Andreas Nagel: „Das war das
beste Konzert der Lumber-
jack-Bigband. Das ist ehr-
lich.“

Steffen Weber: „Das waren
super Konzerte.“

Martin Pittner: „Das war das
Beste überhaupt.“

Christian Vogelmann: „Das waren gran-
diose und großartige Konzerte.“

Philipp Neuner-Jehle: „Das
war das aufregendste Pro-
jekt, das ich mit der Band
hatte, und das anstren-
gendste. Dafür hat es richtig
gerockt.“

Alexander Eissele: „Ich bin ein-
fach sprachlos.“

Christian Mück: „Das waren drei wun-
derbare Konzerte mit einem grandio-
sen Sänger und Entertainer.“

Tobias Reisacher: „Die Konzerte waren
gigantisch. Was soll man da groß noch
sagen.“

Benjamin Lindner: „Das waren tolle
Abende und ein sehr abwechslungsrei-
ches Programm. Das hat Spaß ge-
macht.“

Matthias Grünenwald: „Ein tol-
les Erlebnis, das ich nicht verges-
sen werde. Drei mal ausverkauft
heißt Emotion pur.“

Steffen Zimmermann: „Das waren
großartige Erlebnisse mit der Lumber-
jack-Bigband. Danke Pammel.“

Wolfgang Nix: „Es war
einfach ein unglaubli-
ches Spektakel.“Holger Bihr: „Es war wunder-

voll. Peter Kraus ist ein super
netter Typ. Es war mit Ab-
stand das beste Konzert, das
ich mit den Lumberjackern
gespielt habe.“

Markus Schlipf: „Es hat
überraschend viel Spaß
gemacht.“

Michael Hauser: „Es war ein Riesen-
spektakel. Durch die ganze Abwechs-
lung war das Konzert mit Peter Kraus
für mich faszinierend.“

In der folgenden Besetzung spielte die
Lumberjack-Bigband die Peter-Kraus-
Konzerte:

Saxofon: Steffen Zimmermann, Steffen
Weber, Andreas Nagel, Markus Volmer,
Matthias Pertl
Trompeten: Tobias Reisacher, Christian
Mück, Matthias Schadt, Peter Egl, Benja-
min Lindner
Posaunen: Wolfgang Nix, Marc Roos, Mat-
thias Grünenwald, Johannes Baar, Carsten
Grill, Markus Schlipf
Rhythmus: Philipp Neuner-Jehle (Bass),
Christian Vogelmann (Gitarre), Michael
Hauser (Klavier), Holger Bihr, Guido Jöris
(Drums), Martin Pittner (Percussion)
Geige: Anna Behrens
Leitung: Alexander Eissele

„Das hat viel Spaß gemacht“
Peter Kraus und die Lumberjacker ziehen nach drei Konzerten Bilanz

Peter Kraus: „Die Konzerte haben Spaß gemacht.“

Die Besetzung
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