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Die Idee hatte unser Freund Alfons Ruf: warum nicht mal ein schönes Konzert in der Kirche in der 

Weihnachtszeit für einen guten Zweck veranstalten? Nachdem er uns dies schmackhaft gemacht hatte, 

trafen wir uns mit Pete Tex und planten ein gemeinsames Christmas – Konzert in der Rastatter Stadtkirche. 

Dieses erste Konzert brachte eine unglaubliche Resonanz. Bei freiem Eintritt – die Leute sollten nach 

eigenem Befinden spenden – waren im Nu alle Plätze in der großen Kirche besetzt. Draußen vor der Tür 

standen noch sehr viele Leute, die leider keine Chance mehr auf einen Platz hatten. Bei dem 

Nachfolgekonzert im nächsten Jahr wurden daher Platzkarten verkauft, und es lief besser, geordneter. Das 

dritte Konzert – jedes übrigens mit neuem Programm – fand in der Wallfahrtskirche Bühl – Kappelwindeck 

statt und in diesem Jahr konzertieren wir in der etwas größeren Stadtkirche in Bühl. Presse und Besucher 

waren sich einig: ein einmaliges Flair, sehr emotional und stimmungsvoll!  

 

Unsere aktuelle 

Besetzung mit 

Marcel Millot am 

Schlagzeug, zu der 

sich ab und zu 

Claus Bubik 

gesellt. 



Ein ganz wichtiger und unverzichtbarer Bestandteil der Band war von jeher unsere Techniker – Crew, die uns viele 

Jahre lang unermüdlich und mit ganz viel Idealismus zur Seite standen. Bei der Anzahl der Auftritte in all den Jahren 

konnten wir uns immer darauf verlassen, dass alles zu unserer Zufriedenheit aufgebaut war und der Mann am 

Mischpult einen tadellosen Sound hervorbrachte. Sogar bei unseren wöchentlichen Proben wurden wir kulinarisch 

verwöhnt. An dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Schlusswort: 

Es war mir ein großes Bedürfnis, dieses einmalige Bandjubiläum entsprechend zu würdigen und es hat viel  

Freude bereitet, die Fakten und Bilder zusammenzutragen und zu ordnen. 

Solch eine Dokumentation ist freilich chronologisch nicht zu bewältigen, deshalb habe ich sie in Themen 

geordnet, die mir wichtig erschienen. Vieles andere gäbe es natürlich noch zu berichten. Die Absicht ist 

auch, dass sich beim Lesen so mancher in den Geschichten wiederfindet. Sollte mir das eine oder andere 

Detail entgangen sein, was mit Sicherheit der Fall ist, bitte ich um Nachsicht.  Vielen Dank an dieser Stelle 

nochmals bei Jürgen Schmidt, Marlis und Jochen Wollasch, Christine und Peter Einzmann, Karin und 

Manfred Pawlowski und all den anderen, die mir Material zur Verfügung gestellt haben. So schließe ich mit 

Kool and the Gang: 

Let´s cherish the moments we had together, 

let´s cherish the time and the music! 

Peter Kurz, im Dezember 2019 

Nicht zu ersetzen: Perry, Wolfgang, Gerhard (leider verstorben) und Kaili, bis heute unser Soundverantwortlicher!    

Auch zu Wolfgang gibt es eine Schmunzelgeschichte: da er ein begeisterter und zweifellos guter Tänzer ist, nutzte er 

natürlich oft den Abend, um zu tanzen. In der Tanzmetropole Neustädtlein, wo wir auch lange Jahre gastierten, sagte ein 

weiblicher Fan: „Ihr seid die einzige Band, die einen Tänzer mitbringt!“ Und das meinte sie unbedingt positiv.                   

An dieser Stelle könnten noch sehr viele Freunde genannt werden, die immer für uns da waren und uns unterstützten. 

Ihnen sei, falls sie vorher noch nicht genannt wurden,  pauschal gedankt, denn es wäre unverzeihlich, würde man einen 

vergessen!    Einen sehr wichtigen Mann möchte ich trotzdem noch nennen: Michael Reith, der bis heute unsere Events              

„Beim Schupi“ managt und uns damit viel Arbeit abnimmt.  

 Auch bei unseren Gastmusikern, die sich allesamt sehr viel Mühe gaben, das umfangreiche Repertoire einzustudieren, 

möchten wir uns herzlich bedanken. Da ein so gefragter Schlagzeuger wie Marcel auch andere Verpflichtungen hat, 

haben sich im Lauf der Zeit einige andere Drummer zur Vertretung bereit erklärt und problemlos mitgespielt:   Boris 

Angst, Jan Hees, Stefan Günther-Martens oder Chris Kern, auch Tommy Baldu gab uns schon die Ehre.   

Und – last but not least – unsere Frauen! Ein Musiker braucht eine Frau, die hinter ihm steht, die es versteht, wenn er 

in seiner Freizeit musiziert und das sogar noch unterstützt. Nicht nur das, sie versorgen uns besonders nach den Proben, 

die jetzt nicht mehr im Proberaum stattfinden,  mit Getränken und leckerem Essen. Das ist sicherlich auch ein Grund für 

den dauerhaften Erfolg und das Weiterbestehen der Moonlights.  Dafür unseren herzlichen Dank! 

 


