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149) Rick und Marles aus 54290 trier schrieb am 16.Oktober 2013 um 14:42 Uhr:
 --

Vielen Dank für den unterhaltsamen
Abend das wünscht Euch Rick und Marlies vom Theater Trier Wir haben wie Frank sehr
viel gelacht.Weiterhin viel Erfolg und kommt bald wieder.

148) Frank aus Serrig schrieb am 16.Oktober 2013 um 12:43 Uhr:
 --

Gestern in Trier - mit euch auf der Bühne 
Ein toller Abend, viel Gelacht .... danke für die 
tolle Unterhaltung und den kurzweiligen Abend.

Frank aus Serrig 

147) marion aus Erfurt schrieb am 4.Oktober 2013 um 01:03 Uhr:
--

"Vielen Dank für den großartigen Abend! Viele Grüße, Marion"

146) rRene@live.de schrieb am 4.Oktober 2013 um 01:02 Uhr:
--

"Galerie-Theater Wolfsburg fanden Euch spitze!"

145) Margitta und Jürgen Witte aus Hamburg schrieb am 8.Juni 2013 um 00:07 Uhr:
--

Hallo Steffi und Alexander,
wir waren am 23. Mai 2013 auf dem Theaterschiff Batavia in Wedel und haben uns köstlich
amüsiert. Ihr ward prima, man merkte euch die Professionalität an, harte Arbeit! Uns hat auch
die gemütliche, familiäre Atmospäre auf dem Schiff gefallen - nur das Wetter nicht.
Außerdem habe ich meine ganz ganz "alte" (so wie ich) Freundin Geli aus der Haseldorfer Zeit
getroffen!
Macht weiter so und vielleicht mal wieder in Wedel?

http:/
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Beste Grüße
Margitta und Jürgen Witte aus Hamburg-Niendorf

144) Helmut Schwalm aus Uetersen schrieb am 24.Mai 2013 um 01:29 Uhr:
--

Hallo Steffi, hallo Alex!

Ihr beide seid ein ganz tolles Duo. Soviel ansteckend gute Laune am gestrigen Abend klingt
noch lange nach. Wenn am Samstag nicht das Finale in London wär, würden wir (Helmut
!Horst! und Gisela) Euch in Klein Nordende gern erneut erleben. Danke für diesen
wunderbaren und abwechslungsreichen Auftritt - mit einem Quartett als Band,das hervorragend
zu Euch passt. 
Bleibt innig und sehr lange eng verbunden. Was sich (so gekonnt!) neckt, das liebt sich - oder?

Herzlich grüßen Euch
Helmut und Gisela

143) Kathrin Martens aus Holm schrieb am 3.Oktober 2012 um 00:27 Uhr:
--

Wir haben zu danken! Lange nicht so viel gelacht )) Tolle Show, weiter so.

142) Holger aus Elmshorn schrieb am 3.Oktober 2012 um 00:24 Uhr:
--

Hallo Stefanie,

es war am 29.09. in Wedel super mit euch Beiden. Gesang und Unterhaltung habt ihr beide
perfekt drauf.Frage: Warum der Auftritt in so kleinem Rahmen auf der Batavia?Als Elmshorner
kennen wir natürlich Speelwark (haben gerade letzten Sonntag morgen mit Helmut zusammen
beim Brunch ein Schnäpschen verdrückt). Aber dass die hübsche Sängerin der Gruppe so
viele Talente versteckt, hätte keiner von uns gedacht.Gleiches gilt im übrigen auch
uneingeschränkt für den Alexander, allerdings müssen wir zugeben, dass er uns - trotz
lebhaften Interesses für Musicals - namentlich nicht bekannt war...
Also weiter so mit Euch Beiden und viel Glück!!!!!

Solltet ihr einen Auftritt in Elmshorn wagen (ideal wäre Saalbau in Elmshorn) versprechen wir
jede Menge Werbung für euch zu machen!!!!!
Gruß aus Elmshorn von Holger und weiteren begeisterten Besuchern

141) Petra Sattelberger aus Füssen schrieb am 8.August 2012 um 23:26 Uhr:
--

8. August 20:56
Mit etwas Verspätung möchte ich mich für den tollen und unterhaltsamen Therapieabend im
Hanfwerk bedanken, es war 
wieder ein Erlebnis der besondern Art liebe Grüße Petra

140) Birgit Kümmer aus Linsengericht schrieb am 24.Juli 2012 um 22:00 Uhr:
--

Hallo Ihr Beiden,
die Show am Sonntag in Füssen war einfach nur klasse! Ich würde sagen die "Therapie" war
ziemlich erfolgreich - Ihr und die "Therapeuten" habt "ganze Arbeit" geleistet... - ha,ha,ha  Ich
wünsche Euch weiterhin ganz viel Erfolg, alles, alles Gute und sage Tschüß bis hoffentlich bald
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mal wieder 
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139) Angelika Günther schrieb am 4.August 2011 um 02:06 Uhr:
--

„Liebe Steffi und lieber Alex,es war ein toller Abend am Dienstag in Kempten,hat Spaß
gemacht,und wir haben sehr sehr sehr gelacht!!“

138) Ramona Haas schrieb am 3.August 2011 um 23:50 Uhr:
--

Hi Alex & Steffi!

Es war gestern eine echt coole u unterhaltsame Show! Ich sag nur: "Wir konnten keine
Zufriedenheit nicht erhalten."  
Danke für den tollen Abend! Macht weiter so u bis sehr bald bei Ludwig!

137) Christian Lucke aus Kaufbeuren schrieb am 3.August 2011 um 09:10 Uhr:
 --

Was für ein saustarker Abend, der 02.08.11 in Kempten!
Das Künstlerhaus war perfekt als Ambiente für Spaß,Livemusik, Mörder-Stimmen, Witz und
Gänsehaut zugleich.
Nach anfänglichem Zögern führten uns die charmanten Erinnerungen von Steffi und Alex beim
Ludwig Musical dann doch ins Künstlerhaus.
Was für ein Glück, dass wir an diesem Abend nicht auf der Couch versauert sind!!
Hier kann man nur empfehlen sich diese Künstlerbande anzusehen und vor allem anzuhören!
Vielen Dank für die Reise durch Musik und eure Kunst!
Es ist mir eine Ehre mit euch auf der Bühne zu stehen!

136) u. vogelmann schrieb am 25.Juli 2011 um 00:32 Uhr:
--

Leider haben wir in Ettlingen den diesjährigen Auftritt verpasst. Bitte informieren Sie uns über
den Tourplan für 2012.
Besten Dank und viele Grüße
U. Vogelmann

http:/
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135) Günter K aus Ettlingen schrieb am 6.Juli 2011 um 18:41 Uhr:
--

Hallo K&K,
nachdem wir Euren Trailer in unserem Heimatsender RTV gesehen
haben, war klar: da gehen wir hin. Noch Freunde angerufen "wär das was?" und übers Internet
die Karten besorgt. Ich muß sagen, das war ein sehr gelungener Abend.Wir haben uns
mordsmäßig amüsiert (der Rest des Publikums anscheinend auch, die hattet Ihr gleich im Griff
). Den Falco hätten wir gern noch gesehen, aber so hat's auch gepaßt. Auch Eure Band, die
Therapeten, war klasse.
Also: haut rein, weiter so!!!
Noch einen besonderen Gruß an Steffi von dem Nicht-Tänzer mit der Sturmfrisur 

134) Manfred Wildemann aus Füssen schrieb am 6.Juni 2011 um 11:55 Uhr:
--

einfach sensationell - Danke

133) Siegfried Krüger aus Düsseldorf schrieb am 30.Mai 2011 um 00:57 Uhr:
--

Stefanie Kock und Alexander Kerbst ,Zwei Klassespieler
Der hohen Bühnenkunst, mimen Zwei Therapeuten–mal wieder
auf Tour geht´s quer durch die Republik
haben ein neues Programm,für wahr keine Replik

Beziehungs-Weise" heißt ihr neues Avantgard-Programm 
Bringen mit frechfrivolen Statements das Publikum in ihren Bann 
Songs der 20-er Jahre und auch eine Palette eigener Lieder
Schallen von der Bühne ans Gehör, natürlich nur für Sieger

anspruchsvolle Texte ,eingängige Melodien mit galantem Charme 
Schabernack mit viel Wortwitz,Humoreske eben ganz warm 
Vorgetragen mit anmutiger Geste und aus professionellem Munde 
Berichten über liebenswerte Zweisamkeit ,die allzu alte neue Kunde

Für Menschen mit Humor, die noch vertragen ihr eigenes Spiegelbild
Zur Sicherheit gibt’s Musik von den Therapeuten und nicht nur mild 

Eine vielkröpfige Live-Band - auf Großstadtniveau 
Setzt hier Akzente auch im tiefsten Nirgendwo 
die MUSIKALISCHE Stilrichtung ist dabei sonnenklar 
Pop-Rock-Schlager...und das nicht nur in diesem jahr

Ein einfach unnachahmlich lockerer und im weiteren Verlauf 
Wird ein Jeder dabei wachgeküßt im besten Sinne mit Verlaub 
Ein musikalisches Feuerwerk, mit Kabarett gepaart 
ist ihre neue Show , wirklich Leute anders eben doch ganz smart

132) Christine Walter aus Frankfurt schrieb am 9.Mai 2011 um 14:18 Uhr:
--

Schade, dass nur so wenige Gäste den Weg nach Sindlingen gefunden haben, wir hatten
trotzdem (oder vielleicht gerade deshalb?)einen unvergesslichen Abend! Tolle Atmosphäre,
witzige und schöne Texte, wunderbare Stimmen, coole Band und vor allem super-Outfits...!!!

mailto:mabe8085@web.de
mailto:manfred_wildemann@web.de
mailto:habermasfan@t-online.de
mailto:cwalter@gmx.net


Wir haben viel gelacht und hatten großen Spaß. Vielleicht sehen wir uns wieder am 9.6. im
Bett. 

Viel Erfolg weiterhin.

4 Mädels (eine mit wunderschönem langem Haar!) aus Frankfurt

131) siegfried krueger aus Düsseldorf-Benrath schrieb am 15.März 2011 um 23:59 Uhr:
--

Heureka, es hat geklappt: Hier zum Ausgleich und Entspannung ein kleindummes Gedicht: Der
Wolken-Vogel-Flügel Zeit 
Ist ein gut Bekannter, durch seine Beständigkeit
Naturgemäß ist er passiv und lässt es fließen
Grad wie ne Kanne Wasser ,die will man gießen
Hält kurz ein Schmetterling am Rande 
Nimmt er ´s kaum war, eher an einem Bande
Seines eigenen Gefüge, stellt er staunend fest
Das ist ein Teil , das steht noch aus im Test
Die Menge ist neidisch ja erstaunt ,
was sich hier wohl zusammenbraut
sie kann es schon gar nicht fassen
Wie kann es sein, die Zeit will von dem Falter lassen

Lässt Dir anfangs Muße, Gott zum Gruße
Wirst erwachsen mit den Jahren 
Vielleicht auch nicht , ist auch egal, kümmert´s dich?
Dann ist er eines Tages da, der Vetter der Allmächtigkeit
Selbst auf Theaterbrettern, findet er sein Opfer mit Leichtigkeit 
Heut noch kann er sich´s erlauben, einfach einmal abzutauchen
Kommen ihn doch all mit den Jahren, dann und wann besuchen
Jedermann in seiner Kaschemme auch die Kessen
hört man resümieren und um dann saures Salz zu fressen
Möglich dass er dann einen Heißhunger verspürt ,
Frisst am Ende all deine Erinnerungen ungeniert
Grad bist Du im Zenit angekommen
Stößt er lächelnd und galant dich vollkommen
vom Thron der Eitelkeit leichtfüßig und behende

Hör zu, da sind noch andere, laß es, sagt ER, sprich jetzt keine Bände 
Andere wollen eifrig ernten auch ihren Spott, Kritik und Applaus
Bevor ihre Taten zu Staub im Nirwana baden,muß das alles raus

Hast Du Glück und er ist gutgelaunt, lässt er dich ein wenig gewähren
Bevor ein entfernter Verwandter, der Krankheit heißt 
Sich Deiner kurz bemächtigt und dein Stolz hinunterreißt
Doch schlimm kommt´s erst, wenn der Vater aller Weisen
Als letzte Stätte seines Wirkens, als Tod kommt in Sachen Reisen
Dann sind die Tage, Monate und Jahre einerlei
Sie fliegen dahin ,kochen dabei ihren eigenen Brei 
Doch Erinnerungen werden Tag und Nacht dich plagen
Was war es wert , war es nicht , hör ich die Patienten klagen
Tag und Nacht werden dann die Träume wild verstreut
Und immer wieder war ein Anfang , du hast etwas bereut?

mailto:lonelyhusband@gmx.de


Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter
Die Jugend und all das kam dahinter

Du hast es dir selbst erkoren, spricht jetzt die Zeit
Schau her , lies die Rezensenten ,denk was übrig bleibt
Naht schon am Horizont das Abendrot deines Lebens
blühen keine neue Blumen mehr , ist es vergebens
dann sei gescheit und mach die Augen zu 
und finde dich ein zu deiner letzten Ruh

130) Sylvie und Danny aus Karlsruhe schrieb am 14.Oktober 2010 um 06:21 Uhr:
 --

Auch auf diesem Wege nochmal vieeeeel Erfolg für den Contest heute abend!
Wenn es irgendwie gegangen wäre, wären wir dabei gewesen! Aber so beleiten Euch unsere
Gedanke, unsere Wünsch, unsere Freude!
Viel Spaß auf der Bühne!
Ihr seid eh die Sieger, egal auf welchem Platz ihr landet 
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129) Sylvie aus Karlsruhe schrieb am 21.August 2010 um 08:43 Uhr:
 --

Hi Steffi, hi Alex und hi Therapeuten...
Nachdem ich die Show in Obergrombach gesehen habe, habe ich mich umso mehr gefreut,
dass ich sie zwei Tage später in Lindau nochmal sehen konnte.
Selbst eine Woche danach "plagen" mich jeden morgen wenn ich aufwache Ohrwürmer wie
"Himalaya", "Auf dem Land", "Gone", "Diva" und und und... kaum ist das eine Lied aus meinem
Kopf draußen, summe ich schon das Nächste!
Die Shows waren einfach nur super und haben soviel Spaß gemacht.
Die CD läuft hier nun heiß und rund.
Ich freu mich schon, wenn es eine Fortsetzung auf der Therapeuten Couch gibt und kann
jedem nur empfehlen sich die Show anzusehen.
Ich habe mal einen kleinen Videoclip aus der Show von Obergrombach zusammen
geschnitten, ihr findet ihn oben bei diesem Gästebucheintrag als Homepageadresse.
Steffi, Alex, Therapeuten ... macht weiter so!
Liebe Grüße, Sylvie von den Twins aus Karlsruhe

128) Anne aus Kaufbeuren schrieb am 20.August 2010 um 10:40 Uhr:
--

Liebe Stefanie, lieber Alexander,
der gestrige Abend im Schloss Hopferau war für uns ein absolutes Highlight. Eure Lieder und
Beiträge sind witzig, spritzig, mitreißend, haben dann nachts eure gelungene CD noch
angehört. So einen schönen Abend hatten wir schon lange nicht mehr erlebt.Ihr seid ein tolles
Paar, eure Therapeuten tun euch nur gut . Hoffentlich kommt ihr bald wieder! Wir wünschen
euch alles Gute und so richtig viel Erfolg - beruflich wie privat. Wir freuen uns aufs nächste
Wiedersehen und -hören,
liebe Grüße,
Anne

127) Josef Rauwolf aus Halblech schrieb am 20.August 2010 um 10:29 Uhr:
--

Hallo Stefanie und Alexander,

http:/
mailto:salmontwins@aol.com
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gestern haben wir wirklich einen richtig schönen Abend bei Eurem Auftritt im Schloss zu
Hopferau erleben dürfen. Vielen Dank dafür.
Ihr habt eine sehr gelungene Mischung aus ruhigeren und emotionalen Liedern (die ich
besonders mag) und überaus witzigen Beiträgen gebracht - ich habe schon lange nicht mehr
so gelacht, wie bei Alexanders Interpretation der Rolling Stones.
Ich wünsch Euch beiden viel Erfolg und dass Ihr auch in Zukunft auf der Bühne und im
richtigen Leben so gut harmoniert sie bisher.
Herzliche Grüße
Josef

126) Dagmar schrieb am 19.August 2010 um 13:35 Uhr:
--

Hey ihr Lieben,
war wirklich ein sehr lustiger, facettenreicher Abend gestern.
Jedem, der an großartigen Imitationen Spaß hat und einen wunderbar amüsanten Abend
erleben möchte, kann ich eure Show nur empfehlen.
Die Gesangsleistung war ebenfalls grandios.
Weiterhin Viel Erfolg bei eurer Tour wünscht euch herzlichst,
Dagmar

125) Stephan Liebig aus Wedel schrieb am 6.August 2010 um 07:38 Uhr:
--

Hi ihr beiden....
Eine sehr schöne HP ist das geworden.
Und ich sag nur....Diva ist wie damals aus dem realen leben geschrieben  
Ich weiß, wovon ich spreche Hoffentlich kommen wir hier im Norden auch mal in den Genuß
eurer Show.
Wenn ihr noch einen Manager benötigt........l.g. stephan

124) Julia Blechschmidt aus Wasserburg (Bodensee) schrieb am 31.Mai 2010 um 19:23
Uhr:

--
Hey ihr zwei!

Die HP ist echt super geworden und echt total schoene Bilder!
Oh, ich freu mich jetzt schon auf Langenargen 

Bis dahin...
Vlg
Julia

123) Andrea H. aus Albstadt schrieb am 30.Mai 2010 um 13:34 Uhr:
--

Wünsche Euch viel Spaß und Erfolg mit dem neuen Programm!

122) wiebke aus karlsruhe schrieb am 14.September 2008 um 22:03 Uhr:
--

Hallo
leider hatte ich bisher noch keine gelegenheit,"Swinging Ludwig" anzuschauen, -hören...war
dafür aber gestern mit begeisterung bei eurem musical abend in ettlingen ) wäre schön, wenn
ihr euch mal mit mir in verbindung setzen könntet 

mailto:d.pfanzelt@gmx.de
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gruesse,
wiebke

121) Liane, Nadine und Tamara aus Nähe Nürtingen schrieb am 7.September 2008 um
21:48 Uhr:

--
Hallo Ihr, wollen uns endlich auch mal melden und uns für euren super tollen
Auftritt am Sonntag den 24.08.in Füssen am Festspielhaus bedanken.
Die Stimmung war super und wir denken noch heute an den schönen Nachmittag.
Alles Gute für Euch und wir hoffen bald wieder so tolle Stunden mit "swinging Ludwig" 
zu erleben. 
Liebe Grüße Liane, Nadine und Tamara

120) Rose aus Potsdam schrieb am 26.August 2008 um 15:50 Uhr:
--

Hallo ihr lieben Swingings ;o)

vielen Dank für die grandiose Show am Freitagabend!
Habe mich wirklich lange nicht so köstlich amüsiert 
und so herzhaft gelacht wie bei eurer Show!

Kann die Show nur weiterempfehlen und 
werde sie mir ganz bestimmt noch mal ansehen! 

Respekt und weiter so!

Herzliche Grüße

Rose
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119) heigl-schwarz uscha schrieb am 25.August 2008 um 09:29 Uhr:
--

Ihr habt eine fulminante Show geboten beim König-Ludwigs-Fest, erfrischend, professionell,
hinreißend. Danke! Und weiterhin begeisterte Gäste! Uscha und Peter

118) Heidrun und Werner aus Füssen schrieb am 23.August 2008 um 16:50 Uhr:
--

Hallo liebes Swinging-Ludwig-Team,
herzlichen Dank für den superschönen Abend im Schlossbräustüberl.
Seit wir Euch das erste Mal in der Klosterküche in Füssen erlebten,
haben wir keine der nachfolgenden Shows mehr versäumt. 
Wir hoffen, noch viele solch fröhliche Abende voller Schwung und Musikalität
in unserem schönen Ostallgäu erleben zu können.
Liebe Grüße 
Heidrun und Werner

117) Lukas Gerber aus Saarland schrieb am 21.Juni 2008 um 17:00 Uhr:
 --

Hallo!

ich war zwar letztes Jahr bei der Insolvens
Show da,aber das war so toll das ich einfach wieder ins
Gästebuch schreiben musste.

LG
Lukas

116) Julia aus Nähe KF schrieb am 13.April 2008 um 20:14 Uhr:
 --

Hi ihr Lieben!

Wollte mich auch für den tollen und lustigen 
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Abend am 25.03. in Marktoberdorf bedanken! 

Freue mich schon auf den Heimatabend 

Viele liebe Grüße
Julia

P.S: Die Videos sind online. Viel Spaß beim Anschauen 

115) Die Schweizer schrieb am 13.April 2008 um 12:28 Uhr:
--

Hallo ihr drei!!!
Wir haben gerade entdeckt, dass ihr eine neue Homepage habt! Ein grosses Kompliment an
euch. Sieht total super aus!
Nun freuen wir uns auf euer neues Programm. Bis bald!
Eure Schweizer

114) Carina aus Germaringen schrieb am 31.März 2008 um 21:26 Uhr:
--

Hi ihr vier!
Der letzte Dienstag war ja nur mal wieder GIGANTISCH )
Haben uns mal wieder super amüsiert. Auch mein Daddy (Oswald) kann es kaum noch
erwarten wieder auf die Bühne geholt zu werden )
Freuen uns schon auf den Heimatabend.

Liebe Grüssle
Carina

113) autohaus nieberle aus germaringen schrieb am 29.März 2008 um 00:01 Uhr:
--

bitte benachrichtigen sie uns über ihre neuen termine

112) musikschule kloiber aus Kaltental schrieb am 28.März 2008 um 23:57 Uhr:
--

viele grüße aus kaltental!
bitte benachrichtigen sie uns über neue termine

111) rita aus kaltental schrieb am 28.März 2008 um 23:56 Uhr:
--

viele grüße aus kaltental!
bitte benachrichtigen sie uns über neue termine

110) curting aus Füssen schrieb am 28.März 2008 um 23:54 Uhr:
--

ich bin auch mit einem alten Mann verheiratet!
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109) Ines Schicker aus Ulm schrieb am 28.März 2008 um 23:50 Uhr:
--

Die Krönung des Ostersonntags. Schöner als all die Eier und sogar der Hase...
Danke. Wir sind gespannt auf den Heimatabend!
Ines und Familie

108) Die Frau von Ernesto schrieb am 28.März 2008 um 23:47 Uhr:
--

Es lohnt sich immer, die kostbare Freizeit mit euch zu verbringen. super klasse - wie immer.
Die Frau von Ernesto

107) Familie Selzer schrieb am 28.März 2008 um 23:44 Uhr:
--

Ein super toller Abend! Vielen Dank.

106) Anja Selzer schrieb am 28.März 2008 um 23:41 Uhr:
--

freue mich jederzeit über veranstaltungshinweise zu weiteren witzigen und kurzweiligen
abenden wie diesem
bin natürlich sehr beeindrÜckt... 

105) Tina schrieb am 28.März 2008 um 23:39 Uhr:
--

zum dritten mal und sicher immer wieder - ihr seid einfach gut, es macht viel spaß euch zu
hören
gruß Tina

104) weitzel aus Bad Sobernheim schrieb am 28.März 2008 um 23:38 Uhr:
--

einfach super. hoffentlich auch mal bei uns in Bad Sobernheim!
christine weitzel

http:/
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103) Adelmo und Sabine Beck schrieb am 28.März 2008 um 23:33 Uhr:
--

es ist immer ein erlebnis! Vielen Dank!

102) Wolfi und Anja schrieb am 28.März 2008 um 23:31 Uhr:
--

danke für großes kino am 22.03.08 in esslingen
andrea
wolfi
anja
rené
margarethe
tamara

101) Karin schrieb am 28.März 2008 um 23:28 Uhr:
--

danke für einen lustigen, unterhaltsamen abend!!
grüßle Karin

100) familie köhler schrieb am 28.März 2008 um 23:27 Uhr:
--

hat sehr viel spaß gemacht! 
Viel Erfolg!
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99) s2412u schrieb am 28.März 2008 um 23:22 Uhr:
--

danke für einen vergnüglichen abend

98) petra und ebi aus roßwalden schrieb am 28.März 2008 um 23:20 Uhr:
--

wir danken für den stimmgewaltigen abend.
petra und ebi

97) higrev schrieb am 28.März 2008 um 23:18 Uhr:
--

gefällt mir prima!

96) peter görz schrieb am 28.März 2008 um 23:17 Uhr:
--

ein toller abend!

95) yvonne schrieb am 28.März 2008 um 23:15 Uhr:
--

ich war heute das erste mal in eurer show und sie hat mir echt super klasse gefallen.
ich bereue es, dass ich erst heute das erste mal reingegangen bin und hoffe, dass ihr bald
wieder im allgäu zu besuch seid.
ganz liebe grüße von yvonne.
PS: vielleicht können wir ja bis dahin das allgäuerisch ein bißchen verbessern.

94) birgit schrieb am 28.März 2008 um 23:11 Uhr:
--

http:/
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ich habe euch schon im original bewundert und 2x in swinging ludwig - einfach umwerfend und
super!
birgit

93) klaus schrieb am 28.März 2008 um 23:09 Uhr:
--

es war eine geniale vorstellung! Danke, wir hatten viel spass
Klaus
PS: wir kommen ganz bestimmt wieder!

92) Rainer und Marina aus Albstadt schrieb am 24.März 2008 um 19:56 Uhr:
Angehängte Datei: ( Bytes)

 --
Hallo, wir durften gestern Abend bei eurem super tollen Gastspiel in Hohenschwangau
dabeisein. Wir möchten uns an dieser Stelle nochmal für einen wunderbaren Abend bedanken.
Es war einfach genial!!! Macht weiter so!!!!!!! Wir kommen auf jeden Fall wieder!!!!!! Liebe
Grüße, Rainer und Marina

91) Ramona aus Aalen schrieb am 21.Februar 2008 um 11:59 Uhr:
--

Hallo,
jetzt bin ich schon ein halbes Jahr im Besitz Eurer CD und schaffe es erst jetzt Euch ein großes
Lob dafür auszusprechen.(-Schande über mein Haupt-)Die CD ist echt gelungen. Es macht voll
Laune diese anzuhören!Macht weiter so!! Grüße aus dem Schwobaländle Ramona

90) Anja und Claus aus 71546 Aspach schrieb am 23.Oktober 2007 um 06:17 Uhr:
--

Hallo Ihr fanta 4,
durch Zufall, Kurztrip ins Allgäu,haben wir Eure letzte Show am 20.10.2007 gesehen. Wir
waren begeistert. Es war ein absolut gelungener Flug mit Kapitän Nasswetter und seiner Crew.
Gruß an den lila Launebär wir werden bestimmt zu Eurer neuen Show kommen. Ihr müßt uns
nur mitteilen wo und wann !!!
Claus und Anja
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89) claudia v. bochmann aus füssen schrieb am 21.Oktober 2007 um 19:54 Uhr:
--

Gestern, am 20.10.07 wart Ihr wieder einmalig.
Schade, dass es das letzte Mal war.
Wir haben wieder Tränen gelacht.
Danke, für die vielen schönen Stunden mit Euch. 
Wir werden Euch vermissen.
Claudia v. Bochmann, Uli Schwerdtfeger, 
Bärbel Reischl und Reiner Merkert

88) Christine und Norbert aus Schwangau schrieb am 21.Oktober 2007 um 17:00 Uhr:
 --

Hallo Roimata,Stefanie,Alexander und Espen,
vielen Dank für den schönen Abend in der Klosterküche in Füssen. Wir hatten jede Menge
Spass und haben ihn sehr genossen. Ihr passt ideal zusammen, weil sich dadurch eine Vielfalt
im Programm ergibt, wo für jeden etwas dabei ist. Es kommt etwas rüber und man ist "dabei".
Wir freuen uns schon auf die Weihnachtsvorstellung am 22.12. Vielen Dank für den Abend.
Espen, du bist als Allgäuer Bauer Lutz wirklich sensationell. Da haben die Schäfers
wahrscheinlich viel mit Dir üben müssen, aber das Ergebnis ist sensationell. Bis bald wieder.
Alles Gute. Norbert und Christine

87) Claudia aus Eisenberg schrieb am 18.Oktober 2007 um 14:29 Uhr:
--

Hallo Stefanie, Roimata, Espen u. Alexander,

es war ein wunderschöner "Flug" mit Euch gestern abend in der Klosterküche, Ihr habt Euch
mal wieder selbst übertroffen, weiter soooooo!!!!

Hab die Bilder per Mail an Alexander geschickt, viel Spaß beim Anschaun 

Lieben Gruß, Claudi
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86) Matthias aus Jena schrieb am 6.Oktober 2007 um 17:56 Uhr:
 --

Hallo Stefanie, Nicole, Alexander und Espen!

Aus Jena komme ich am 19.10. zu euch, um eure Show wieder zu erleben.
Ich freue mich schon riesig darauf. Als wir uns das letzte Mal gesehen
haben, stand ich mit bei euch auf der Bühne und überreichte euch die
Grüße der Fans. Diesmal werde ich aber in den Reihen der Zuschauer
sitzen und eure Show genießen. Danke, dass ihr die Musik des Ludwig-
Musicals weiterhin pflegt. Ich bin sicher, dass wir irgendwann und
irgendwo das Musical mal wieder ganz hören können.

Liebe Grüße aus Jena von Matthias

85) diana und lutz aus Füssen schrieb am 10.August 2007 um 00:09 Uhr:
--

Hallo Ihr beiden Lieben, 

nochmals ganz herzlichen Dank für den schönen Abend mit Euch. 

Unsere Highlights: 

Udo Lindenberg in Person, Wort und Gesang war wundervoll. Es breitete sich unter dem
Publikum so eine schöne Woge aus, aus Erkennen, Erinnerung und mit dazu zu gehören: zu
Hause angekommen! Das war perfekt. 

Die Nummer des Mr. Bean mit dem Austern essen, war Spitze. Wie kann man nur in so kurzer
Zeit so viele Gefühle, Gesichtsausdrücke und Körperhaltungen zeigen??? 
Das ist reif für´s Fernsehen! 

Steffi ist natürlich unsere liebste Swingerin, mit Witz, Natürlichkeit und Stil, immer genau hoch
oben auf dem Grad legt sie Ihre Glanznummern auf´s Parkett. 
Ihre kleine Japanerin war richtig süß und das "übernommene" Ludwig-Lied von Nicole - ich
weiß nicht mehr den Titel - hat uns wegen Steffi´s Stimmgewalt auch sehr gut gefallen. 

Nicole hat uns gefehlt. 
Espen hat ja eindeutig das Publikum mit seinem allgäuer Dialekt gewonnen. Was für eine
schwere Aufgabe für einen Norweger! Gratulation, sehr sympatisch. Der Bauer Lutz hat es 100
% getroffen. 
Espen ohne Regenmantel bei Kalte Sterne ist auch viel schöner. 

Die Idee mit dem swingenden Ludwig (Cerilio) mit seinen tanzenden Haremsdamen war toll
und ein unerwarteter und schöner Abschluss. 

Noch eine kurze Story/ Lob von Unbekannt: 
Vor dem Konzert von Matthias Eschli - wir saßen alle an Tischen im Schützenhaus in Füssen-
Weissensee - verkündete eine Mitte 50 jährige Frau ganz begeistert, dass sie gerade gestern
erst bei Swinging Ludwig war. Sie wollte ihre Bekannten auch hinschicken, weil es so
hervorragend sei. Man fühlte sich bei der Bühne im K4 so, als ob die Show gerade erst im
Entstehungsprozeß wäre - einmalig! - und man ist mitten drinn. Aber man dürfte nicht in der
ersten Reihe sitzen. Die Stefanie Kock kennt da nichts!!! Die Männer würden alle rote Backen
kriegen. 

mailto:info@ludwig2fan.de
http://www.ludwig2fan.de/
mailto:Lutz.Strakeljahn@freenet.de


Sorry, unser versuchtes Lob für all Eure viele Arbeit, reicht bestimmt nicht aus, aber es ist ein
Anfang. 

Herzlichste Grüße 
Eure 
Diana und Lutz

84) Lizzy schrieb am 31.Juli 2007 um 14:24 Uhr:
--

Wir haben Euch in Füssen bewundert.Wir waren mit unseren Kindern dort die auch super viel
Spass hatten. Wir hatten eine Menge zu lachen und Eure Spontanität und so manche Situation
brachte Euch nicht vom Flug ab. Ein sehr kurzweiliger Abend, Einblick in Eure künstl.
Kreativität und Schauspielkunst machten den Abend zum Genuß.
Hoffe Eure CD Präsentation war genau so perfekt. Grüße aus AC.

83) stefan aus Landsberg schrieb am 7.Juli 2007 um 09:59 Uhr:
--

Hallo espen und Team,
es war gestern wieder ein superschöner abend und wir haben viel gelacht. Vor allem mit DJ
Wacky. Weiterhin viel Erfolg, danke für die schönen Stunden, vielleicht kommen wir auch in die
Big Box, auf alle Fälle rühre ich kräftig die Werbetrommel dafür. hoffe es gibt auch im Herbst
wieder ein neues Program. 
Liebe Grüße 
Euer Fan
Stefan

82) Pam schrieb am 3.Juli 2007 um 10:29 Uhr:
--

Hallo liebes Swinging-Ludwig-2-Team!
Am 1.7. sahen wir - als eine der wenigen "Nicht-Einheimischen"
Euer "Open-Air-Programm", und haben dafür extra unseren Urlaub um 1 Tag verlängert.
Trotz der widrigen Umstände mit dem Wetter hatten wir mit Euch schöne Stunden. Ende
September sind wir wieder im Allgäu, vielleicht habt Ihr da ja wieder Auftritte  wir kommen auf
alle Fälle!!
LG, Pam

81) claudia brand aus köln schrieb am 11.Juni 2007 um 19:38 Uhr:
--

macht weiter, eine super idee! hoffe, wenigstens irgendwer hat les mis gekriegt? auf jeden fall
ein nettes zusammentreffen im auditionstreß
liebste grüße
claudia

80) Judith aus Hopferau schrieb am 12.Mai 2007 um 15:45 Uhr:
--

Herzlichen Glückwunsch, alle Gäste, die ich zu euch geschickt habe, waren total begeistert
gewesen! Macht weiter so. Freue mich schon auf die nächsten Vorstellungen. Wann gibt es
eigentlich die komplette CD?! 
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79) waltraud roth schrieb am 11.Mai 2007 um 22:38 Uhr:
--

ich hoffe, dass das musical wieder gespielt wird. ich muss jedes mal weinen.
waltraud

78) T. Kucht schrieb am 11.Mai 2007 um 22:36 Uhr:
--

Super! Ihr seid die besten letzten Vier!
Danke.

77) s. glöckler schrieb am 11.Mai 2007 um 22:34 Uhr:
--

"ihr seid toll!"

76) Hartmann aus Deutschland schrieb am 11.Mai 2007 um 22:33 Uhr:
--

informiert mich über weitere Termine von Swinging Ludwig!

75) Hotel Helmerhof Horn aus Schwangau-Horn schrieb am 11.Mai 2007 um 22:31 Uhr:
 --

jahrelang haben wir mit herz und verstand hinter dem Festspielhaus gestanden. Viel Glück!
Hotel Helmerhof

74) margrit aus Zürich schrieb am 11.Mai 2007 um 22:29 Uhr:
--

wunderbar gesungen, gespielt und zusammen aufgeführt.
außerordentliches zusammenspiel. bin begeistert, berührt und ein schweizer fan!
danke.
Margrit
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73) Fam. Köpf aus Füssen schrieb am 11.Mai 2007 um 22:23 Uhr:
 --

informiert uns bitte über neue termine!

72) Uli schrieb am 11.Mai 2007 um 22:19 Uhr:
--

sagt mir, wenns weiter geht...
uli

71) Reiner Zenzs aus Füssen schrieb am 11.Mai 2007 um 22:15 Uhr:
 --

vielen dank steffi, espen, alexander und nicole. der abend in der klosterküche war einfach toll!
Ob honnecker, reich-ranicki, lindenberg etc. - gut kopiert. das ganze musical-desaster
theatermäßig ungeniert und köstlich und professionell dargebracht.
wir haben darüber tränen gelacht.
gaby und reiner

70) Sabine & Kathi schrieb am 11.Mai 2007 um 22:11 Uhr:
--

klasse war's!
Sabine & Kathi
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69) Andreas Wuchterl schrieb am 11.Mai 2007 um 22:10 Uhr:
--

danke für den tollen abend!
Andreas Wuchter

68) goldstein aus Pfronten schrieb am 11.Mai 2007 um 22:09 Uhr:
--

super wars!!!

67) osburg schrieb am 11.Mai 2007 um 22:07 Uhr:
--

wr toll, danke!

66) Fabiola schrieb am 11.Mai 2007 um 22:05 Uhr:
--

ihr wart einfach geil!!! unglaublich! voll cooool! Super, macht weiter so!
schöne grüße fabiola

65) Hasi schrieb am 11.Mai 2007 um 22:04 Uhr:
--

wir waren begeistert - weiter so, hoffentlich noch sehr lange und erfolgreich!
viel erfolg vom Hasi...

64) Antonia S. schrieb am 11.Mai 2007 um 22:01 Uhr:
--

super, super, super, super.
Weltklasse!
Antonia S.

63) Marco + Birgit aus Füssen schrieb am 11.Mai 2007 um 22:00 Uhr:
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--
es war wieder mal ein toller abend.eure texte treffen genau ins schwarze!
ich & das gesamte projekt²-team wünschen euch weiterhin viel glück und erfolg.
marco & birgit

62) Gitti & Siggi aus Deutschland schrieb am 11.Mai 2007 um 21:57 Uhr:
--

es war ein oberaffengeiler abend! hoffentlich noch viele solche abende. alles gute!
Gitti und Siggi

61) D.F. aus Deutschland schrieb am 11.Mai 2007 um 21:55 Uhr:
--

danke für diesen wundervollen und unglaublich lustigen abend. Weiterhin toi toi toi.
D.F.

60) Gaby Versal aus deutschland schrieb am 11.Mai 2007 um 21:53 Uhr:
--

es war ein traumhafter abend... weiterhin viel glück
Gaby
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59) Birgit aus Linsengericht schrieb am 7.Mai 2007 um 20:51 Uhr:
--

Hallo Ihr Lieben,

"die schönen Augenblicke behalte in Erinnerung - sie sind der Zauber des Alltags..."

...und da ich gestern nur schöne Augenblicke bei der Show erleben durfte, bleiben sie mir auch
ganz bestimmt lange in bester Erinnerung !!!
Es war richtig klasse und ich freue mich schon auf's neue Programm.
Alles Gute für Euch,
Birgit

P.S. Übrigens, die Neugestaltung der Seite ist echt super geworden.

58) stefan seidl aus ll schrieb am 6.Mai 2007 um 11:59 Uhr:
 --

der gestrige Abend war so schön, wir haben selten schon lange nicht mehr so gelacht. Ein
Dank an Euch 4, macht weiter denn "Ewig ist das streben für die Kunst zu leben" Ich hoffe auf
ein neues Programm im Sommer, bitte macht weiter!!!
Das Kleine schiff muss fahren, nicht ersaufen, Tut alles bin mir sicher die Fans stehen komplett
hinter Euch,

Liebe Grüße
Stefan

57) marika waltenberg aus Füssen schrieb am 4.Mai 2007 um 13:39 Uhr:
--

Stefanie Kock, Espen Nowacki, Alexander Kerbst und Nicole Ciroth sind inzwischen Wahl-
Füssener aus Passion, tragende Säulen von „Swinging Ludwig“, einer temperamentvollen,
genialen, erotisch-intelligenten Bühnenshow, mit einer Fangemeinde im Rücken, die
leidenschaftliches Engagement und professionelle Präsentation anerkennt und würdigt. Euer
Erfolg sei euch von Herzen gegönnt ... ihr habt ihn mehr als verdient. Ihr seid einfach Klasse.
Weiter so!!
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56) petra haubrich-köpf schrieb am 30.April 2007 um 10:15 Uhr:
 --

Der gestrige Abend war ein Genuss.
Wäre die Geschäftsführung vom Schauspielhaus so 
professionell gewesen wie eure Vorstellung,
wäre " Ludwig 2 " wohl nicht gestorben. Bravo!

55) teresa henkel schrieb am 29.April 2007 um 23:55 Uhr:
--

war echt super stimmung. merci, danke! t.h.

54) chris aus deutschland schrieb am 29.April 2007 um 23:00 Uhr:
--

vielen dank für einen super abend!
chris

53) daniela aus deutschland schrieb am 29.April 2007 um 22:59 Uhr:
--

vielen dank für diesen gelungenen abend!
daniela

52) franziska kroner aus deutschland schrieb am 29.April 2007 um 22:57 Uhr:
--

wir hoffen auf ein baldiges wiedersehen!
Franziska

51) julia blechschmidt aus deutschland schrieb am 29.April 2007 um 22:56 Uhr:
--

ihr seid wunderbar! 
julia

50) katharina veit aus deutschland schrieb am 29.April 2007 um 22:54 Uhr:
--

hallo ihr lieben! danke für einen rundum gelungenen abend!
katharina
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49) gudrun fahr aus deutschland schrieb am 29.April 2007 um 22:53 Uhr:
--

ihr seid super! danke!
gudrun

48) karl feneberg aus deutschland schrieb am 29.April 2007 um 22:51 Uhr:
--

als bis dann in kempten. ich freu mich!
Karl

47) stefan & monique aus ingolstadt schrieb am 29.April 2007 um 22:50 Uhr:
 --

für euch machen wir sehr sehr sehr gern werbung!
herzlichen Dank für einen wundervollen abend.
stefan und monique

46) annelies und bernhard aus schweiz schrieb am 29.April 2007 um 22:43 Uhr:
--

auch von uns: danke für den schönen abend!
und liebe grüße aus der schweiz.
annelies und bernhard

45) karin enggist aus deutschland schrieb am 29.April 2007 um 22:41 Uhr:
--

danke für den schönen abend! viele liebe grüße aus der schweiz
karin

44) clemens honold aus kempten schrieb am 29.April 2007 um 22:39 Uhr:
--

wir warten in KE auf euch!
clemens honold
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43) katja rupp aus deutschland schrieb am 29.April 2007 um 22:37 Uhr:
--

vielen dank für die gute vorführung!
katja rupp

42) a. schnoell aus deutschland schrieb am 29.April 2007 um 22:35 Uhr:
--

lasst euch nicht unterkriegen! ...aber lasst es uns wissen.

41) traudl proschinger aus deutschland schrieb am 29.April 2007 um 22:33 Uhr:
--

vielen dank für einen grandiosen und vergnüglichen abend. ein tolles engagement! viel glück
weiterhin.
hoffentlich auf wiedersehn
traudl proschinger

40) judith und makus aus deutschland schrieb am 29.April 2007 um 22:31 Uhr:
--

auch wenn wir euch schon sechs mal gesehen haben - eure show ist jedes mal genial. macht
weiter so, mit oder ohne festspielhaus.
merci, judith+ markus
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39) martina und simone aus deutschland schrieb am 29.April 2007 um 22:29 Uhr:
--

vielen dank für die wunderschönen abende mit euch. wir würden uns freuen, wenn wir euren
weg weiter verfolgen könnten. bussi von martina und simone

38) winni aus deutschland schrieb am 29.April 2007 um 22:26 Uhr:
--

danke für alles, was ihr uns gegeben habt. wir hoffen, es geht weiter.
erik und winni

37) jürgen dietz aus Deutschland schrieb am 29.April 2007 um 22:23 Uhr:
--

es ist keine schande, zu boden zu fallen; es ist nur schlimm, wenn man liegen bleibt. steh auf -
werde stark!
jürgen dietz

36) moritz aus deutschland schrieb am 29.April 2007 um 22:21 Uhr:
--

es war toll!

35) franziska aus stuttgart schrieb am 29.April 2007 um 22:19 Uhr:
 --

herzliche grüße vom (immer noch und auch weiterhin bestehenden) Ludwig²-Fanclub aus
stuttgart. alles liebe von franziska und der "stuttgarter front"
andrea herter
tamara herter
unulu staib

34) tobias müller aus deutschland schrieb am 29.April 2007 um 22:15 Uhr:
--

Grüße von Tobias Müller!
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33) Verena Kaus aus Hessenland schrieb am 16.April 2007 um 23:10 Uhr:
--

Hallo Ihr Lieben,
was hat es mit dieser "misteryrösen CD"auf sich??? Wie kommt man an diese CD ran?
Von Herzen aus Hessen Birgit und Verena

32) Stephanie aus Karlsruhe schrieb am 16.April 2007 um 19:06 Uhr:
 --

Ich war letzten Freitag bei euch - die Show mit dem Hasen "Goggi"  - und war restlos
begeistert. Das Wochenende über ertappten wir uns immer wieder bei der "West Coast"-
Handbewegung, und die "Kalte Sterne"-CD beansprucht zur Zeit einen Stammplatz im CD-
Player. Unser Wunsch: Euere geniale Version des Verschwörer-Songs auf CD!
Weiterhin viel Erfolg mit eurer "Swinging Ludwig"-Show und allen weiteren Projekten (von
denen hoffentlich noch viele folgen werden)!

Danke für einen tollen Abend und viele Grüße
Stephanie

>>Batzen!<< (Oder wie man dieses "arabische" Wort auch immer schreibt ...)

31) Pam aus Brühl schrieb am 16.April 2007 um 07:57 Uhr:
--

Wir waren am Samstag, 14.4. bei euch und haben den Abend in vollen Zügen genossen! Ihr
seid großartig! Bitte mehr Vorstellungen, am besten im Juni, wenn ich wieder in Füssen bin

Alles Gute für Euch und viele Grüße aus dem Rhein-Neckar-Raum, Pam

30) Stoffel aus Waltenhofen schrieb am 11.April 2007 um 09:59 Uhr:
--

Mit Swinging Ludwig² ist es wie mit einer Lawine, die bekommt der am heftigsten zu spüren,
der daruntergerät. Vielen Dank für die schönen Abende - Ihr seid eine Bereicherung für uns -
wir haben sehr großes Glück mit Euch!
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29) Familie Gerber aus Saarland schrieb am 10.April 2007 um 19:03 Uhr:
--

Wir waren am Sonntag (8.4.2007)bei euch. Ihr ward einfach klasse. Wir wollten ursprünglich
ins Musical - was ja jetzt nicht ging, aber 'Swinging Ludwig' hat uns voll entschädigt. Wir haben
selten so gelacht und falls es im Juli immer noch läuft werden wir wieder kommen. Danke für
den schönen Abend und unser Lukas(8)fand es richtig toll .
Danke, danke, danke. Ihr seid spitze.

28) Lukas Gerber aus Saarland schrieb am 10.April 2007 um 16:38 Uhr:
--

Ich bin est 8 Jahre alt und Mir gefält es sehr gut

27) Eveline & Otto aus Reutte schrieb am 9.April 2007 um 23:51 Uhr:
 --

Hallo ihr Lieben,

ihr wart gestern in Swinging Ludwig (wie immer) einmalig und habt uns auch heute beim
'Improvisationsabend' wieder buchstäblich "vom Hocker gerissen" - ihr wart genialst
spitzenmässig gut!!

Besser geht's nimmer, wir sind schlichtweg begeistert - und thumbs up für Kempten 

Liebe Grüße von Eveline & Otto

26) Julia aus Nähe KF schrieb am 9.April 2007 um 10:06 Uhr:
 --

Hallo ihr Lieben!
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Ich wollte mich für den tollen Abend 
gestern bedanken. Das Programm ist 
einfach genial! Macht weiter so!!

Ich drücke euch die Daumen und hoffe 
ganz fest, dass das mit KE klappt – also 
ich bin auf jeden Fall dabei 

Bis bald.

Viele liebe Grüße

Julia

25) Iris aus Pfronten schrieb am 9.April 2007 um 08:36 Uhr:
 --

Hallöchen ihr Lieben!

Ich mein, was soll ich noch groß schreiben, 
ihr wisst dass ich euch mega-klasse finde!!!
War echt ne tolle Show gestern. 
Und auch die ganzen neuen Sachen (inclusive Trompete  )
machen sich echt gut!

Es wäre total supi, wenn ihr mal was in Kempten machen würdet!
Würd auf alle Fälle kommen!

Also dann, ich wünsch euch noch für die Shows in dieser Woche 
auf jeden Fall noch immer volles Haus!!!

Man sieht sich...
Bussal Iris

P.S: Ich hab euch alle mal ein bisschen auf meiner Site verlinkt 

24) Andrea Herter aus Stuttgart schrieb am 6.April 2007 um 22:51 Uhr:
 --

"Swinging Ludwig Insolvenz Special"...
Nachdem die Insolvenz des Festspielhauses und die Einstellung des Spielbetriebs alle Fans
total überrascht und geschockt hatte, hielt die Truppe von Swinging Ludwig wenigstens ein
kleines Trostpflaster bereit. Kurzerhand hatten sie die alte Klosterküche in Füssen zu einem
kleinen Theaterraum umgestaltet und zeigten in der Zeit um Ostern mehrmals das
Insolvenzspecial des Swinging Ludwig. „Die Auferstehung“. 
Seit meinem letzten Besuch ist das Team geschrumpft. Christa Wettstein und Carlo Lauber
sind nicht mehr dabei. So mussten die Musikstücke für 4 Darsteller (Alexander Kerbst, Stefanie
Kock, Espen Nowacki und Nicole Ciroth) umarrangiert werden, was aber sehr gut gelungen ist.
Die Beiträge sind alle sehr harmonisch, es wirkt keinesfalls so, als ob etwas fehlen würde. 
Zum Teil waren andere „Gäste“ als beim letzten Mal angereist, z. B. Konstantin Wecker, Helge
Schneider, der Geschäftsführer der Slave Holding, und ein Scheich, aber auch „alte Bekannte“
wie Udo Lindenberg, Erich Honecker, Marcel Reich-Ranicki und Karl Moik, alle wieder grandios
verkörpert von Alexander Kerbst. 
Die entscheidende Frage des Abends war natürlich, was denn nun mit dem Festspielhaus
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geschehen würde. Bei einer Ebay-Versteigerung wurden im Laufe des Abends immer wieder
neue Höchst-Bieter bekannt, die alle ihre eigenen Ideen zur weiteren Verwendung des
Festspielhauses hatten (Ein ausführlicher Bericht über die unterschiedlichen Planungen wird in
der nächsten Clubzeitung der Musicalfriends erscheinen. Bis dahin wissen wir dann sicher
auch, welche der Pläne tatsächlich verwirklicht werden konnten)
Nicht unerwähnt bleiben sollte auch die Begleitband. Andreas am Piano, Frank am
Schlagzeug, Valentin am Bass und Poldi an der Trompete hatten den ganzen Abend lang das
Darsteller-Quartett souverän durchs Programm begleitet, je nach Bedarf dezent oder
akzentuiert. 
Meine Befürchtung hatte sich nicht erfüllt. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass mir bei
einigen Gags das Lachen im Halse stecken bleiben würde. Aber wir erlebten einen fröhlichen,
unterhaltsamen Abend, der Lust auf weitere Aktivitäten des „Swinging Ludwig“-Teams machte.

Andrea Herter

23) Ralph Tönnies aus De schrieb am 4.April 2007 um 19:05 Uhr:
Angehängte Datei: ( Bytes)

 --
Hallo Swinging Ludwigs,

wir betreiben das http://www.allgaeu-abc.de und wenn Ihr infos habt die euch, dem Musical
oder dem Festpielhaus Neuschwanstein helfen, 
nur her damit.
Ich bin privater Ludwig Fan und wir werden euch gerne die Power unser Portales zur
Verfügung stellen um PR zu machen.
Unser Webseite wird von ca. 1000 Internetnutzer pro Tag besucht. Alle Meldungen werden für
euch kostenfrei online gestellt. Sendet die Pressemitteilungen einfach an die Redaktion:
info@allgaeu-abc.de

MfG Ralph Tönnies

22) Tobias Müller aus Roßhaupten schrieb am 4.April 2007 um 15:58 Uhr:
 --

Hallo Nicole, Stefanie, Alexander und Espen!

Eure Show´s sind weltklasse. Diese wurden mittlerweile schon zur "Sucht" 
Ich werde spätestens zur "Deniere" noch einmal da sein, aber bestimmt kommende Woche
schon einmal!

Viele Grüße!! Tobi

PS: Die Bilder von gestern Abend sind klasse geworden, ich bringe euch die CD´s zum
nächsten Mal mit!

21) Matthias Bienek aus Jena schrieb am 3.April 2007 um 20:22 Uhr:
 --

Hallo, liebe Fans des Ludwig²-Musicals und des Festspielhauses Neuschwanstein!

Am 1. April bin ich wieder von Jena nach Füssen gereist, um mir die Premiere des neuen
Programms von „Swinging Ludwig“ anzuschauen.
Anfänglich war ich etwas skeptisch, denn wenn man das Musical kennt, dann kann man sich
nicht richtig vorstellen, was die Künstler daraus machen. Als um 19.30 Uhr das Programm
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begann, sollte sich schnell heraus stellen, dass es ein lustiger, temperamentvoller und vor
allem stimmungsgeladener Abend werden soll.
Natürlich waren auch berühmte Künstler eingeladen worden, die diese Einladung gern
angenommen haben. So konnten wir Udo Lindenberg, Helge Schneider, Marcel Reich-Ranitzki,
Konstantin Wecker und auch Erich Honecker begrüßen.
Ich möchte jetzt an dieser Stelle nicht allzu viele Worte über das Programm verlieren.
Ich kann nur jedem empfehlen: Schaut es euch an! Lacht mit uns! Rappt mit uns!
Feiert die Stars des Festspielhauses Neuschwanstein, Stefanie Kock, Nicole Ciroth, Alexander
Kerbst und Espen Nowacki!
Wer das Ludwig²-Musical gesehen hat, der muß „Swinging Ludwig“ auch sehen!
Frech, frivol, lustig und vor allem abwechslungsreich war das Programm. 

Wir als Fans freuen uns über jede Aktivität, die dazu dient Ludwig mit seiner Musik und seinen
Künstlern der Öffentlichkeit nahe zu bringen.
Am Schluss der Veranstaltung teilte Espen dem Publikum mit, das sich ein weiterer
Überraschungsgast angekündigt hat. Er nannte meinen Namen und ich durfte zu den Künstlern
auf die Bühne.

Die Rede, die ich vorbereitet und vorgetragen habe, könnt ihr hier nachlesen:

http://www.ludwig2fan.de/aktionen/redezupremiere.html

Viel Spaß beim Lesen!

Euer Matthias aus Jena
http://www.ludwig2fan.de

20) Uli aus Augsburg schrieb am 2.April 2007 um 21:20 Uhr:
--

Hallo!
Habe den gestrigen Abend in der Klosterküche sehr genossen!
Die versteckten und auch offensichtlichen Anspielungen waren 
gut gesetzt.
Weiter so!
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19) Birgit aus Linsengericht schrieb am 29.März 2007 um 20:24 Uhr:
--

Hi,
ich wünsche Euch alles Gute für die nächsten Termine. Find' ich klasse, dass Ihr "Swinging-
Ludwig" spielt... Leider kann ich nicht dabei sein, aber trotzdem drücke ich Euch ganz feste die
Daumen und bin sicher, dass es ein voller Erfolg wird...
Ganz viele gute Wünsche und liebe Grüße,

Birgit

18) Manuela aus Bergtheim schrieb am 10.März 2007 um 23:44 Uhr:
--

Hallo Ihr Lieben!

Ich ich es super von Euch das Ihr 
Swinging Ludwig weiterhin aufführt.

Liebe Grüße, 
Manuela

17) Julia + Dani aus Nähe KF schrieb am 10.März 2007 um 19:20 Uhr:
 --

Hey ihr Lieben!

Wollten euch sagen, dass wir es ganz toll von euch finden, 
dass ihr trotz der Situation vom FSH weitermacht!!

Freuen uns schon.

http:/
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Viele liebe Grüße

Julia + Dani

16) Julia aus Nesselwang schrieb am 6.Januar 2007 um 18:15 Uhr:
--

Hey ihr,

ich hoffe dass es im neuen Jahr viele Swinging Ludwig
Vorstellung gibt. Auf jeden Fall freue ich mich euch
nach der Pause wieder zu sehen.

Liebe Grüße
Julia 

P.S.: Vielleicht wird´s ja was mit den YOUNG SWINGING LUDWIGs

15) Lisa aus Niedersachsen/ Bornum am Elm schrieb am 3.Januar 2007 um 10:18 Uhr:
--

Hey,

ihr seid echt spitze! Total lustig und nicht zu toppen! 
Macht weiter so!!!

Liebe Grüße,
Lisa

14) Monika aus Arnsberg schrieb am 20.Dezember 2006 um 20:41 Uhr:
--

Ich wünsche Euch, den Swinging Ludwigs, und der gesamten Cast von "Ludwig²" ein
wunderschönes und glückliches Weihnachtsfest.

Frohe Weihnachten, Merry Christmas, Buon Natale!

Wir sehen uns Silvester! Ich freue mich sehr, mit Euch ins neue Jahr zu feiern.

Weihnachtliche Grüße von Eurer

Monika

13) Sabine Vinke aus Schwangau schrieb am 12.Dezember 2006 um 13:59 Uhr:
 --

All die, die ich am 10.12.06 mitschleifen konnte, sind heute immer noch begeistert. Mit
Sehnsucht erwarten wir das nächste Jahr mit Euren Auftritten. Wir haben es leider nicht gut
überstanden, da es süchtig macht. Ein Auftritt von Euch im Festspielhaus, das wäre ulitmativ
(hoch e = Exponentialfunktion). Sabine

12) Sybille aus Benningen schrieb am 11.Dezember 2006 um 14:41 Uhr:
Angehängte Datei: ( Bytes)
--

Liebe "Swinger",
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mailto:lisa.franke@wilhelm-gym.net
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ich durfte Dank einer Einladung an Eurer gestrigen Show teilnehmen. Großes Kompliment an
Euch, mich hat es fast vom Hocker gerissen und ich habe tränen gelacht. Swinging Ludwig ist
ein Stück der Extraklasse. Macht weiter so ...ich komme wieder.
Liebe Grüße Sybille

11) Melanie aus Niedersachsen/Lehre schrieb am 25.November 2006 um 19:20 Uhr:
 --

Hey Leute!

Das Musical ist ja schon einfach spitze
und unübertrefflich aber Swinging Ludwig²
ist wirklich das Sahnehäubchen oben drauf 
Macht auf jeden fall weiter so, euer größter
Fan Melanie

10) Julia aus Nähe Kaufbeuren schrieb am 22.Oktober 2006 um 14:27 Uhr:
 --

Hi ihr!

Wollte mal einen lieben Gruß dalassen. Freu mich schon auf das nächste Swinging Ludwig!

P.S.: Wo ist das Video hin?

Viele liebe Grüße

Julia
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9) Iris aus Füssen bzw. Pfronten schrieb am 20.September 2006 um 15:31 Uhr:
--

Hey ihr Lieben,

ich habe gerade den Film angeschaut, der ist echt klasse!
Schade, dass noch keine neuen Termine fest stehen, 
oder ich zumindest noch nichts davon weiß...
Naja, ich hoff auf jeden Fall euch jetzt demnächst mal 
wieder alle zu sehen, besonders aber DJ CARLO !!! 

Greetz Iris

8) Monika aus Arnsberg schrieb am 9.September 2006 um 12:50 Uhr:
--

Liebe Swinging Ludwigs!

Ein großes Kompliment und ein Dankeschön für die wunderbare Swinging Ludwig-Vorstellung
am 25.08.2006. Als begeisterte und inzwischen 40malige Ludwig²-Besucherin habe ich Euch,
an diesem unvergesslichen Abend, nun endlich das erste Mal erlebt und war total begeistert.
Ihr seid so klasse und großartig. Besonders Du, Alexander, hast mich mit Deiner Vielseitigkeit
und Deinen verschiedenen Darbietungen, von Udo Lindenberg über Erich Honecker bis hin zu
Karl Moik, sehr beeindruckt. Macht weiter so!

Bis zu unserem nächsten Wiedersehen in Füssen alles Gute und viele liebe Grüße von Eurer

Monika.

7) Claudia aus München schrieb am 5.September 2006 um 23:56 Uhr:
--

Danke,
wurde am 25.August von Euch total verzaubert.
Jetzt noch die Bilder unter "GALERIE" zu sehen läßt diesen Abend wieder aufleben.
Schade nur das kein einziges Bild von der tollen Band zu sehen ist!? Tja, vielleicht kommt das
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noch.
Nochmals Danke, Claudia

6) Sabine Vinke aus d schrieb am 15.August 2006 um 13:09 Uhr:
 --

Auf das Euer Gästebuch voll wird! 
Etwas besseres als Swinging Ludwig gibt es nicht für die Seele. Selbst Einheimische wurden
endlich durch Euch infiziert. Wer das Musical gesehen hat und dann Eure Vorstelltung, der ist,
wie wir, SÜCHTIG geworden. Also viele, viele Termine bitte!! 
Durch Eure Ausstrahlung werdet Ihr noch viele bewegen, (gesamtes Team).

5) Tina aus * schrieb am 17.Juli 2006 um 02:03 Uhr:
--

Vielen lieben Dank für den tollen Abend im K4, es war mal wieder super !!! 
Sehr gefreut haben wir uns auch, Roimata mal wieder auf der Bühne zu sehen.

Weiter so!!!

Liebe Grüße!
Tina

4) Tobias Müller aus Roßhaupten schrieb am 17.Juni 2006 um 16:33 Uhr:
 --

Hallo Swinging Ludwigs !

Ein wirklich tolles Programm!! Habe gleich mal einen Hinweis für eure nächste Vorstellung auf
meinem Magazin geschalten.
Vielleicht könntet ihr mal in mein Gästebuch schreiben, würde mich sehr, sehr freuen !
Macht weiter so!

Viele Grüße aus Roßhaupten

Tobias Müller
Fans Festspielhaus Neuschwanstein
Das Online Magazin.

www.fans-festspielhaus-neuschwanstein.de
info at fans-festspielhaus-neuschwanstein.de

3) Julia aus Füssen schrieb am 28.Mai 2006 um 20:52 Uhr:
--

Hey super, endlich ist ein Gästebuch da!!!!
ich freu mich schon wieder auf die vielen weiteren shows bei denen die iris und ich natürlcih
dabei sein werden 
Aber ihr müsst auf jeden fall den Zwergenchor dabei lassen! Der ist soooooo süß. 
Auf jeden Fall bis zum nächsten Swinging Ludwig!
Liebe Grüße 
Julia

2) iris aus Füssen schrieb am 24.Mai 2006 um 23:44 Uhr:
--
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Juhuuu, endlich hab ihr ein Gästebuch! 
Überhaupt gefällt mir eure Homepage jetzt total gut 

Ich freu mich schon, wenn ich euch das nächste mal "live on stage" erleben kann.

In diesem Sinne sage ich einfach nur:
Macht weiter so!

Ganz liebe grüße
Iris

1) swinging ludwig-team aus Füssen schrieb am 24.Mai 2006 um 12:06 Uhr:
 --

endlich!

ab heute gibt es ein swinging-ludwig-gästebuch!
wir, das team von swinging ludwig, wünschen uns vieeele einträge. 
also dann: schreibt uns!

eure swinging ludwigs

diese seite wurde 10.822 mal aufgerufen, davon 8 mal in diesem monat.
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	K&K Gästebuch05
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	K&K Gästebuch12
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