
Lumberjacker mit super Gästen beim Malteser Jubiläum 
 

Asita Djavadi (voc) und Marc Secara (voc) singen mit den Holzfällern am  
18.09.2010 im Uhinger Uditorium 

 
 
Lumberjack-Leiter Eissele freut sich immer, wenn ihm der Veranstalter musikalisch 
möglichst viele Freiheiten lässt, damit er ein musikalisch attraktives und abwechslungsreiches 
Programm zusammenstellen kann; beim Aufttritt der Lumberjack Bigband am 18.09.2010 ist 
genau das der Fall und mit den beiden sensationellen Sängern Asita Djavadi und Marc Secara 
sind dem musikalischen Programm keine Grenzen gesetzt. 
 
Asita Djavadi kennen die Göppinger schon seit Jahren als beeindruckende Piaf-Interpretin  
(Zitat aus der NWZ vom 17.07.2007: „Eine großartige Künstlerin, die der Piaf ein mitunter 
beklemmendes Gesicht zu geben vermochte…Edith Piaf war der Spatz von Paris, Asita Djavadi an 
diesem Abend die wohltönende Nachtigall der Klosterwiese.“) oder als Mitglied der 3 Diven neben 
Annette Frank und Reinette van Zijtfeld-Lustig (Zitat aus der NWZ vom 19.01.2009: „Der 
Dreierpack wird seither umjubelt, wo immer er auftritt. Von Anfang an sorgt dieses Triumvirat der 
guten Laune für beste Stimmung. Alle drei…können swingen wie wild, stecken voller Einfälle und 
verfügen über komödiantisches Talent… Asita Djavadis Stärke liegt einmal inder 
Balldeninterpretation (etwa in „Black Coffee“), aber auch im temperamentvollen Vortrag. Sie ist 
gleichermaßen zu dynamischen Ausbrüchen fähig“) 
 

 
 
Seit einigen Jahren nun tritt Djavadi erfolgreich auch solistisch mit der Bigband auf; in 
Uhingen zusammen mit dem jungen Gesangspartner Marc Secara aus Berlin, der in 
Deutschland neben Roger Cicero und Tom Gäbel zu der jungen Generation der jazzigen 
Gesangsgarde zählt und mit seinem eigenen „Berlin Jazz Orchestra“, geleitet von Jiggs 
Whigham,  aus der deutschen Jazzlandschaft nicht mehr wegzudenken ist. 
(Zitat aus dem High End Journal: „Marc Secara ist ein Jazzsänger, wie es nur noch ganz wenig gibt, 
einer, der die große Tradition des „American Songbook“ auch in Europa fortführt“) – (Zitat aus der 
Mittelbayerischen Zeitung: „Marc Secara hat den Sprung in Deutschlands erste Liga geschafft“) 
 

Große Stimme, großartige 
Bühnenpräsenz: Asita 
Djavadi – am 18.09. mit der 
Lumberjack Bigband auf der 
Uhinger Bühne 



 
 
Man kann sich denken, dass die musikalische Bandbreite der beiden Sänger alles möglich 
macht und so war die Idee der Organisatoren, 50 Jahre Malteser musikalisch in Dekaden 
Revue passieren zu lassen ein, ein willkommender Ansatz, sich an diesem Abend sehr 
vielseitig zu zeigen – vokal wie instrumental. 
 
Die Jahre 1960 bis 1970 stehen natürlich für die große Zeit der Bigbands und so kommen die 
erwarteten Songs, wie „Big Spender“, „I’ve got you under my skin“, „Pink Panther“ oder Ray 
Charles’ „Unchain my heart“ 
 
Die nächsten beiden Dekaden beginnen im Zeichen der Blues Brothers, gehen dann auch 
wieder auf Swingklassiker, wie „Bad bad Leroy Brown“ ein und enden modern mit 
„Streetlife“ oder Stevie Wonders’ „Sir Duke“ 
 
Die letzten beiden Dekaden sind eher aus dem Popbereich („Can you feel the love tonight“, 
„Valerie“ oder Don’t know why“), beinhalten aber auch die brandaktuellen Michael Bublé-
Hits, wie „Cry me a river“ oder „Haven’t I met you yet“. 
 
Aussergewöhnliche Schmuckstücke im Programm werden sicher Herbert Grönemeyers’ 
„Mensch“, Robbie Williams’ „She’s the one“ oder aber ganz „up to date“ Lenas’ Grand-Prix-
Erfolg „Satellite“ sein; Stücke, die man mit Bigband kaum zu hören bekommt. 
 
Die Band freut sich sehr über diese Möglichkeit eines breiten Repertoires und v.a. auf die 
Zusammenarbeit mit diesen beiden Ausnahmekünstlern. 
 
Karten für das Konzert im Uhinger Uditorium: 
Malteser Hilfsdienst e.V. unter Tel.: 01716/932320 und per mail: info@malteser-gp.de  
 
Weitere Infos unter: 
www.lumberjack.de, www.marcsecara.de, www.asita-online.de, www.malteser-gp.de 
oder www.uditorium.de 
 
Das Konzert beginnt um 20h – Einlass (und Buffetbeginn) 18.30h; es können Karten inkl. 
oder exklusiv Buffet erworben werden. 
 
 

Die Lumberjacker sind sehr stolz, 
ihn engagiert zu haben:  
Marc Secara aus Berlin 


