60 Jahre THE MOONLIGHTS

Teil 7

Zwischendurch sei erwähnt, dass im Laufe der Jahre ein beachtliches Repertoire entstand. Die Moonlights
richteten sich ihren Proberaum gleichzeitig als Tonstudio ein und alle Songs, die man einstudierte, wurden
Live aufgenommen. Zudem legten sich Jochen und Pit zu Hause das gleiche Equipment zu, so dass die
aufgenommenen Songs in der Regel von Jochen in aller Ruhe zu Hause bearbeitet und abgemischt wurden.
Einen besonderen Dank schulden wir unserem Freund Kurt Hildenbrand, der uns Räume zum Proben gab
und uns darüber hinaus mit seiner lieben Sonja sogar sehr oft mit leckerem Essen versorgte.
Die Idee wurde 1988
geboren:
Nachdem viele Fans gefragt
hatten, brachten die
Moonlights ihren ersten
Tonträger auf den Markt und
verkauften ihn bei
öffentlichen Auftritten.
Damals noch als MC
„Moonlights for friends“.

Jetzt hatte man „Blut geleckt“ und veröffentlichte in den folgenden Jahren insgesamt 7 CDs:

Die erfolgreichste, weil meistverkaufte CD war eine, die völlig aus dem Rahmen fiel. Irgendwann entstand
in der Band die Idee und der Wunsch, Christmas Songs aufzunehmen, und zwar die richtig schönen
Weihnachtsschnulzen aus Amerika. Beim Produzieren entwickelten sich auch eigene Ideen, so dass am
Ende 14 Covers und 5 Eigenkompositionen von Jochen Wollasch und Pit Kurz entstanden. Viele Freunde
bestätigen uns jedes Jahr, dass die CD auch heute noch ein fester Bestandteil ihrer Weihnachtszeit ist.

Nebenbei entstanden auch noch andere Projekte, z.B. eine SoloCD von Pit mit Gitarrensongs und eine Single-Produktion mit
einem von Jochen eigens für den KSC geschriebenen Song, in
Auftrag gegeben von dem ehemaligen KSC-Spieler Udo Glaser,
übrigens unter Mitwirkung des Sportreporters Heinz Jungmann
und des Karlsruher Originals „De Schupi“. Zu diesem Song gibt es
eine besondere Story:
Es war alles bereit für die große Präsentation! Anlässlich eines
Bundesligaspiels KSC gegen Borussia Mönchengladbach fuhren die
Moonlights mit einem offenen Cadillac ins vollbesetzte
Wildparkstadion ein. Der Wagen blieb auf der Tartanbahn vor der
Haupttribüne stehen, als der KSC-Song über die
Lautsprecheranlage ertönte. Ein unvergesslicher Moment!
Dann geschah das Malheur: während der Song lief, kam ein
Gladbach-Spieler namens Michael Frontzeck in Stadion, um die
Rasenqualität zu prüfen. Was geschah? Ein gellendes Pfeifkonzert
von über 30000 KSC-Fans ertönte, von der Musik war nichts mehr
zu hören!
Jochen hatte inzwischen einen großen Fundus von Eigenkompositionen, von denen einige auch die
Moonlights einstudierten und spielten. In der jüngeren Vergangenheit erfüllte er sich einen Traum, indem
er seine eigenen Titel in kurzem Abstand auf 2 CDs produzierte und verewigte:

Mittlerweile sind die meisten CDs ausverkauft und werden nicht mehr aufgelegt. Sämtliche Titel aber sind
als mp3 verfügbar und damit auch erhältlich. Interessierte können sich z.B. aus allen CDs ihre Lieblingssongs selbst zusammen-stellen. Eine
Liste schickt der Ikarus Musikverlag
gerne zu.
Zum 20. Jubiläum (seit 1982) und zum
25. Jubiläum wurden jeweils die CDs
„Harvest of twenty years“ und
„Midnight Special“ produziert, ebenso
je eine DVD von den Auftritten in der
Badnerlandhalle KA-Neureut und „Beim
Schupi“ in KA-Grünwinkel.

Unsere Freunde Karin und Manfred Pawlowski stellten einen Kontakt zum Robinson – Club Jandia Playa
in Fuerteventura her. So kam es, dass wir zu Beginn des neuen Jahrtausends zu einem Gastspiel in diesem
Club engagiert wurden. Es war wie auf Kreta eine unvergessliche Woche mit jeder Menge mitgereisten
Freunden. Einige hatten sogar ohne unser Wissen gebucht und überraschten uns vor Ort. Herrlich!

Man sieht es diesen Bildern an, wie wundervoll es dort war. Wir hatten ja nicht nur Auftritte, sondern
genügend Zeit für privates Vergnügen. In den folgenden Jahren waren wir regelmäßig dort zu Gast und
verlebten tolle Wochen mit Familien und Freunden. Beim letzten Gastspiel hatten wir die Ehre, die neu
installierte Pool-Party musikalisch zu eröffnen. Weit nach Einbruch der Dunkelheit war der Pool gefüllt mit
gut aufgelegten Leuten, teilweise mit voller
Kleidung. Unbeschreiblich! Natürlich gibt es von
hier jede Menge Geschichten und Erlebnisse,
aber jedem, der dabei war, wird der erste
Abend bestimmt besonders im Gedächtnis
bleiben!
Der erste Tag in Fuerteventura:
nach der Landung hatten wir Probleme, unsere
Anlage zu bekommen, also begaben wir uns
erstmal ohne Equipment zum Robinson-Club.
Unser mitgereister Freund Angie sprach sehr
gut spanisch, deshalb fuhren wir später mit
ihm nochmal zum Flughafen. Er verhandelte
mit der Frachtausgabe, aber die waren irgendwie nicht willens, unsere Verstärker herauszurücken. Erst als
Angie zu verstehen gab, dass der Polizeipräsident ein guter Bekannter oder gar Verwandter sei, konnten
wir unsere Anlage in Empfang nehmen und
zum Hotel bringen. Nach dieser ersten
Aufregung freuten wir uns auf einen
entspannten Abend und versammelten uns
nach dem Essen in der Poolbar. Dort gab es an
diesem Abend eine Karaoke – Show. Einige
unserer Freunde waren schon einen Tag früher
angereist und konnten sich auf diesen Abend
vorbereiten. Es gab einen Liedvortrag einer
lieben Freundin, von deren Auftritt natürlich
alle begeistert waren. Aber nach den ersten
Tönen merkten alle, das kann sie nicht sein, die
Stimme klang sehr vertraut. Und zur großen
Überraschung und Freude aller trat plötzlich
hinter dem Vorhang Sandie mit dem Mikrofon in der Hand hervor! Welch ein Hallo! Und als danach noch
Claus mit dem Joe Cocker-Hit "Unchain my heart" in Erscheinung trat, war die Überraschung perfekt. Und
eingefädelt war alles von Karin und Manfred Pawlowski. Von
Karin zusammengestellt ist auch der
folgende Bericht, den
ich unbearbeitet
übernehmen konnte.

