60 Jahre THE MOONLIGHTS
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Anfang der 2000er hatten wir die Idee zu einem von dem üblichen Repertoire losgelösten
Konzertprogramm und gründeten die Band A TRIBUTE TO THE BEE GEES. In langer und intensiver
Probearbeit stellten wir ein ca. zweieinhalbstündiges
Programm mit den größten Ohrwürmern der
erfolgreichsten Familienband der Welt auf die Beine.
Seither finden auch pro Jahr regelmäßig Konzerte dieses
Projekts statt. Überwiegend regional, aber es gab auch
schon ein Engagement bei der berühmten „Kieler
Woche“. Die Mitglieder rekrutierten sich aus den
Moonlights – Pit, Jochen und Dieter – sowie aus der
Gruppe „Groove Incorporation“ – Claus, Markus
Schramhauser (Schramme) und Steff Bollack - dazu
gesellte sich als genialer Gitarrist noch Klaus Elter.

Wie bei den Moonlights gab es auch hier Wechsel, allerdings nur am Schlagzeug. Nach dem Ausstieg von
Steff kam Marcel Millot dazu, der seinerseits auch die Moonlights nach dem Ausstieg von Thomas Zahn
verstärkte. Natürlich stieß auch Sandie
Wollasch dazu, die in manchen Konzerten die
Hits interpretierte, die Barry Gibb z.B. für Barbra
Streisand, Celine Dion oder Dionne Warwick

geschrieben hatte. Seit einigen Jahren ist auch Pieter
Korfmaker dabei, der damit den Band - Anteil der Moonlights komplett machte.

Noch zwei unserer Traditionstermine sollen genannt werden. Immer zum Abschluss des
Gaggenauer Adventsmarktes im Dezember spielen am Sonntagnachmittag die Moonlights – das hat
sich mittlerweile herumgesprochen. Das herrliche Ambiente des Rathausplatzes gibt einen idealen
Rahmen für ein Open Air – Konzert im Winter. Dazu noch ein stets gut aufgelegtes und
sangesfreudiges Publikum machen diesen Auftritt zu einem, auf den man sich jedes Jahr freut!

Auch der Bandnachwuchs steht bereits auf der
Bühne!

Dabei hatte dieser Termin vor Jahren nicht gerade
verheißungsvoll angefangen! Beim ersten Konzert
war es dermaßen kalt, mindestens minus 15 Grad,
dass die Finger beim Gitarre spielen fast erfroren.
Die Folge war, dass nach dem ersten Set an allen
Ständen der Glühwein ausverkauft war!

