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Was für eine Band: Die krakeelenden Waldesel! Münchner Live-
musik, Energie und ein außergewöhnlicher Name. Seit mehr als 
25 Jahren ähneln sich die Reaktionen: »Ihr seid wirklich eine  
Top-Live-Band, aber mit eurem Namen müßt ihr euch wirklich 
etwas überlegen«. Nun, das haben wir nicht gemacht! Aber wir 
geben noch immer mitreißende Konzerte und das nahezu in  
Originalbesetzung!  

Den ersten Auftritt feierten die krakeelenden Waldesel, oder kurz 
DKW, 1990 am Käthe Kollwitz Gymnasium. Wir spielten selbstkompo-
nierten irrwitzigen Deutschrock und Pop. Und was soll man sagen, bei 
dieser Musikrichtung sind wir geblieben. Noch heute spielen wir nahe-
zu ausschließlich unsere eigenen Nummern, die zwischen Western-
hagen, Madsen und Die Ärzte angesiedelt sind. Drei Alben und unzäh-
lige Livekonzerte später beherrschen wir zwar unsere Instrumente, 
aber wir haben uns unsere rotzig-freche Art erhalten. Fünf Musiker in 
der Besetzung Schlagzeug (Markus »Fichtenelch« Knauer), Bass (Rein-
hold »Bugatty« Lugert), Keyboards (Joachim Lugert), Gitarre (Albert 
»Jesus« Rehm) und Gitarre/Gesang (Christian Deppisch).
 
In München haben DKW unter anderem im Hansapalast, im Backstage 
und in der Alabamahalle gespielt. Wir wurden gebucht vom Goethe 
Institut und sind zum Weltkirchentag (!) und zur Softball Europamei-
sterschaft aufgetreten. Aufgrund familiärer Bindungen haben wir 
unsere meisten Auftritte allerdings in der Nähe von Berlin gespielt. 
Hier gibt es eine große Fangemeinde und eine Coverband von DKW. 

Im vergangenen Jahr waren wir in München unter anderem im Cord 
Club oder bei der Eröffnung des Leonrodhauses für Kunst live zu 
sehen. International sind wir auch schon in den USA, in Österreich und 
in der Schweiz aufgetreten. Nach der Veröffentlichung unseres neuen 
Albums mit dem programmatischen Titel »Waldorf ist nicht nur Salat« 
im April, soll nun ein weiteres Highlight in der Bandgeschichte hinzu-
kommen. Ein Auftritt im Theatron! Wir können nur sagen: »Wir sind 
bereit!«

Viele weitere Informationen, Musik und Videos findet man übrigens 
auf unserer Webseite www.waldesel.de. 
Gerne stehen wir jederzeit für Fragen zur Verfügung. Wir freuen uns 
sehr, wenn Ihr Euch meldet.

Die krakeelenden Waldesel  
25 Jahre und kein bißchen leise!


