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Nach einem Jahr musste sich leider Jürgen Schmidt von der Band verabschieden. Zunächst waren es 

sportliche Gründe – er war passionierter Marathon – Läufer -, später konnte er als Bürgermeister von 

Philippsburg seinem musikalischen Hobby in gewohnter Form nicht mehr nachgehen. Bei nachfolgenden 

Jubiläumskonzerten war er jedoch stets ein willkommener und gerne gesehener Gast. 

 

Auch Ruby verabschiedete sich jedoch bald aus beruflichen Gründen von der Band. Für ihn kam als Sänger 

und Frontmann Peter Horn. 

 

Die Auftritte wurden mehr, ebenso wuchs die Begeisterung der alten und neuen Fans. Bald bildete sich 

wieder eine riesige Fangemeinde. Der Status der Moonlights wird z.B. im folgenden Artikel ausgedrückt: 

Das war nun die neue 

Besetzung der Moonlights: 

v.l.n.r. Klaus-Dieter Siegmund 

(drums), Norwin Zänker 

(bass+vocals), Ruby Lindenberg 

(vocals), Martin Küchlin 

(leadguitar), Jochen Wollasch 

(rhythmguitar+vocals), 

Edmund Eberl (saxofon) und 

Dieter Wolf (keyboards). 



 

Der Wirkungskreis in und um Karlsruhe vergrößerte sich logischerweise, besonders nach Süden in den 
Großraum Rastatt. Eine besonders lustige Anekdote gibt es zu berichten von einem Auftritt in Rastatt. Heiß 
ersehnt von den Fans war der Auftritt der Moonlights am 30.6.1984 für die AH-Abteilung des FC Rastatt 04 
im Münchfeldstadion. Die Moonlights ließen es sich nicht nehmen, in dunklen Anzügen im Gänsemarsch 
zur Bühne zu „schreiten“. Unter dem Beifall der zahlreichen Fans nahm man auf der Bühne die Plätze ein 
und wollte –ganz professionell – sofort mit dem ersten Stück loslegen. Das klappte leider nicht ganz, da 
Sigges,  der Drummer, erst jetzt merkte, dass er seine Schlagzeugstöcke in der Garderobe vergessen hatte.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Auch der 

Lokalmatador 

Dieter Kersten 

von den Rocking 

Stars durfte bei 

diesem Konzert 

nicht fehlen! 



In den folgenden Jahren konnten die Hallen nicht groß genug sein. Bei zahlreichen Vereinen, Firmen und 

anderen Veranstaltern waren die Moonlights ein gefragter Act.

 

 
 

 

 

Der Band, oft auch mit dem Zusatz „Im 

Originalsound der 50er und 60er – Jahre“ 

wurde mit der Zeit auch das Prädikat 

„Süddeutschlands erfolgreichste Oldie-

Band“ zugeschrieben. Nach wie vor gab es 

wöchentliche Proben. Schließlich boten die 

50er und 60er ein unerschöpfliches 

Songmaterial, aus dem man sich die 

Rosinen herauspicken konnte. 

In dieser Zeit entwickelte sich auch ganz 

besonders die Begabung von Jochens 

Tochter Sandra, die schon im Kinder-

gartenalter Popsongs trällerte und, durch 

das elterliche Vorbild inspiriert, sich auch 

vor großem Publikum zu singen traute. 

 

Der Silvester-Gig 1985 in der Badnerland-Halle in Neureut 
hatte für Sandie Wollasch - sie behielt ihren 
Mädchennamen bis heute quasi als Künstlernamen -  
eine ganz besondere Bedeutung. Zum ersten Mal durfte 
sie im zarten Alter von 13 Jahren mit den Moonlights 
auftreten! Dieser Abend prägte ganz enorm ihren 
Wunsch, Sängerin zu werden. 1992 – Abitur war 
Voraussetzung – holte sie der weltbekannte Produzent 
Harold Faltermeyer nach München. Seit dieser Zeit  übt 
sie diesen Beruf professionell aus und hat sich in der 
deutschen Pop- und Jazzszene einen Namen gemacht. 
 

A capella – 

Gesang bei 

einem Event 

auf der MS 

Karlsruhe, dem 

in den nächsten 

Jahren noch 

weitere folgen 

sollten. 



Ende Oktober 1986 hatte Peter Horn zusammen mit einem Karlsruher Reisebüro die Idee, mit einem 
Flugzeug, besetzt nur mit Moonlights-Fans, eine Fanreise nach Kreta zu unternehmen. Schnell war die 
Maschine ausgebucht. Die Moonlights erlebten zusammen mit ihren Fans eine fantastische Woche im  
Rethymna-Beach-Hotel ganz in der Nähe der Hafenstadt Rethymnon. Selbstverständlich fanden in dieser 
Woche einige Konzerte im Hotel-Restaurant statt, die auch von den Hotel-Bediensteten euphorisch 
gefeiert wurden. Es wurden neue Freundschaften geknüpft, die zum Teil bis zum heutigen Tag Bestand 
haben und einige Jahre später noch sehr wichtig werden sollten. 
 

 
 
Nach diesem Event ergab sich die Situaton, dass Martin Küchlin die Band verließ und die Moonlights einen 
neuen Leadgitarristen benötigten. Hier kamen die guten früheren Kontakte von Norwin Zänker und Dieter 
Wolf zum Tragen, die Anfang der 70er – Jahre bei den AristoCats - später KingCats – mitspielten. Sie 
erinnerten sich an den Sänger und Gitarristen Pit Kurz, der damals die Band mitgegründet hatte. Dieser 
hatte kurz vorher die KingCats verlassen. Aus musikalischem Frust, weil die moderne Musik der 80er fast 
nicht mehr ohne Sequenzer und Computer spielbar war. Die für ihn einzige Alternative, weiterhin zu 
musizieren, war die handgemachte Musik, wie sie die Moonlights damals und natürlich auch heute noch 
machten. Somit ergab sich für beide Seiten eine ideale Kombination, und seit 1987 bis heute bilden Pit, 
Jochen und Dieter den „harten Kern“ der Moonlights.  

 
 


