
„Die Wilderer“ auf Erfolgskurs 
Europaweite Auftritte und neue CD „Lass ma´s kracha“ 
 
„Die Wilderer“ - das bayerische Original -  die Erfolgsband aus dem bayerischen Wald, ist  
bei zahlreichen Live-Events in musikalischem Einsatz. Wenn man bedenkt, dass es bis dato 
keinen Tonträger der Gruppe gab, so sprechen die bisherigen Buchungen (über 80 pro Jahr -  
große Festzelte, Oktoberfest, Gäubodenfest, Cannstatter Wasen, Firmenevents etc...) wohl für 
sich.  
 
Bayerischer Flair mit Rock-Ambiente, dazu ein breitgefächertes Programm, das keine 
Wünsche offen lässt – dafür stehen „Die Wilderer“.   
 
Durch bundesweite Auftritte sind die sechs Musiker längst kein Geheimtipp mehr. Unterwegs 
in Deutschland, Österreich, Italien, Schweiz, Holland und USA sorgt die  Formation dafür, 
dass jede Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. 
 
 „Lass ma´s kracha...“  heißt das brandneue Debütalbum. Mit dieser Produktion - bei dem 
namhaften Label Tyrolis veröffentlicht  -machten „Die Wilderer“ einen weiteren Schritt auf 
ihrem Erfolgskurs. Zirka 1200 Stunden Arbeitszeit hat die Band in die CD investiert. Das 
hatte mehrere Gründe. Zum einen gab es personelle Wechsel, zum anderen haben sich „Die 
Wilderer“ bei der Auswahl, Ausarbeitung und Produktion des Song-Materials genügend Zeit 
genommen, um ein ansprechendes Album auf den Markt zu bringen. An den verschiedenen 
Arrangements wurde mehrere Monate sorgfältig gefeilt. Und diese CD wurde letztlich von 
den Wilderern selbst, und nicht wie bei so manch anderen Produktionen von Studiomusikern 
eingespielt.  
 
Das Ziel war ihren zünftigen Gute-Laune-Live-Sound, eins zu eins, auf ein Album zu 
übertragen. Die Titel sprechen für sich: „A Liab im Herz und an Rock im Bluat“, „Fetzige 
Musi“. Bei den Balladen „Nur bei Dir bin I dahoam“ und „Für Di tat i auf ois verzicht´n“ 
spiegelt sich die auch etwas melancholische Seite der Wilderer wider. Mit mehreren Songs ist 
die Band bereits auf nationaler Ebene und in den Österreichischen, Belgischen und 
Holländischen Hitparaden vertreten. 
 
„Die Wilderer“ Christian Jakob (Trompete, Gesang), Manfred Strobel (Posaune, Gesang, 
Bariton, Keyboard, Percussion), Ralf Funk (Bass), Leslie Hartmann (Gitarre, Gesang), Georg 
Hobelsberger (Schlagzeug) und Martin Abel (Akkordeon, Keyboard) sind alle, bis auf Leslie 
Hartmann, der aus Ungarn stammt, im Bayerischen Wald zu Hause. 
 
Was einmal in den neunziger Jahren als Hochzeits- und Festkapelle begann, ist heute zu der 
erdigen Show- und Partyband „Die Wilderer, das Bayerische Original“ herangereift. Durch 
den großen Ehrgeiz und das Engagement der Musiker ist die Formation eine der meist 
gebuchtesten Bands auf dem Festzeltsektor. Die Gruppe zeichnet vor allem die optimale 
Besetzung, das gute Band-Klima und die hervorragenden Instrumentalisten aus. Wenn auch 
nahezu ausgebucht, haben sich die Musiker für die Zukunft weitere Ziele gesetzt. Neben 
deutschlandweiten Auftritten und Gastspielen in den Nachbarländern, wird die Band 
selbstverständlich auch in heimischer Region ihre (eigene) Musik zum Besten geben. 
 
Ein weiterer Höhepunkt für „Die Wilderer“ war der Fernsehauftritt im Oktober 2012 in 
Karlsruhe bei „Gute Laune TV“. Informationen Rund um die Band, Tourdaten etc. können 
unter www.die-wilderer.de abgerufen werden. 


