
Für Grobschnitt-Fans ein Knaller: Originalgitarrist Lupo kehrt gemeinsam mit Sänger Willi Wildschwein und dessen Sohn 
Nuki auf deutsche Bühnen zurück! Erstmalig werden Grobschnitt-Klassiker in rein akustischer Version zu hören sein. 

Nach der „Last Party“-Tour 1989 hatte Lupo das Ende von Grobschnitt verkündet: „Wir verschwinden ins Universum, 
aber manchmal gibt das Universum auch wieder etwas frei.“ Nun also Grobschnitt-Partikel in unelektrifizierter Form.

GROBSCHNITT
„Acoustic Party“ – Comeback auf 18 Saiten

Die intensive Arbeit am wiederveröffent-
lichten Bandbackkatalog („79:10“-Box, 
„Solar Movie“-Box, „Black & White“-

Vinylserie) hat Lupo neu motiviert. Für den Lead-
gitarristen der Hagener Kultformation kam auch 
die Lust zurück, nach dreißig Jahren wieder auf die 
Bühne zu gehen. Mit drei Akustikgitarren geht die 
Reise mit mehr als zwei Stunden Musik durch alle 
Grobschnitt-Alben. Dabei werden sogar die Song-
epen „Solar Music“ und „Rockpommel’s Land“ zu 
hören sein. Am 21./22. Juni stehen zunächst zwei 
Warm-up-Gigs im Kulturzentrum Werkhof in 
Hagen an. Ihrem Anarchohumor entsprechend lau-
fen Grobschnitts Planungen bis ins Jahr 2029. Wir 
sprachen mit Lupo, Willi Wildschwein und Nuki 
über Grobschnitts neueste Party.

eclipsed: Wie kam es zu dem Projekt „Grobschnitt 
Acoustic Party“?
Lupo: Willi und ich hatten unabhängig voneinan-
der die gleiche Idee, ohne darüber gesprochen zu 
haben. Vielleicht waren das noch telepathische 
Züge aus gemeinsamen Grobschnitt-Zeiten.
Willi Wildschwein: Aus Liebe zur Grobschnitt-
Musik und fasziniert vom Klang unserer Lake-
wood-Gitarren, haben Nuki und ich schon seit Jah-
ren GS-Songs akustikgitarrenkompatibel gemacht 

und regelmäßig zusammen musiziert. Unabhängig 
davon begann ich 2017 mit einem zuerst skepti-
schen, dann immer mehr begeisterten Lupo, die 
Kompositionen zu durchforsten und komplett neu 
zu arrangieren. Ab 2018 ist Nuki dann wieder dazu-
gekommen, und die „Grobschnitt Acoustic Party“ 
war geboren!
eclipsed: Der Name „Acoustic Party“ hat sich in 
Anlehnung an „Last Party“, die letzte echte Grob-
schnitt-Tour mit dir, Lupo, ja angeboten!
Lupo: Genau das war auch unser Ansatz bei der 
Namensfindung. Ein besseres Motto gibt es nicht. 
Nach „Last Party“ und „Next Party“ kommt jetzt 
die „Acoustic Party“.
eclipsed: Du warst gemeinsam mit Eroc und Willi  
Wildschwein die treibende Kraft hinter Grob-
schnitt, dann aber als Musiker drei Jahrzehnte weg.
Lupo: Richtig ist, dass Grobschnitt seit der „Last 
Party“-Tour im Jahr 1989 für sehr lange Zeit nicht 
mehr der ultimative Mittelpunkt in meinem Leben 
war und ich danach als Eventmanager ein völlig 
neues berufliches Terrain betreten habe, bevor ich 
mich ab 2012 nur noch mit den Grobschnitt-Re-
issues beschäftigt habe.
eclipsed: Hat dich die Arbeit an den Reissues als 
Musiker neu inspiriert?
Lupo: Klares Ja! Die ganze Grobschnitt-Geschichte 

lief noch einmal von Anfang bis Ende in meinem 
Kopf ab, als wäre es gestern gewesen. Da war der 
Griff zur Holzgitarre irgendwann quasi unvermeid-
bar. Die Initialzündung kam im Sommer 2016, als 
ich für die „Solar Movie“-Box einen neuen Track 
eingespielt habe.
eclipsed: Wie hast du deine Fingerfertigkeit vor 
allem an der Akustischen wiedergewonnen?
Lupo: Üben, üben, üben! Ich spiele alle Soli – ob 
original oder neu – auf der Akustikgitarre, natür-
lich auch mit Bendings. Nuki und ich ergänzen uns 
auch hervorragend bei den zweistimmigen Solo-
passagen.
eclipsed: Wie ist die Rollenverteilung, wer spielt 
welche Parts?
Nuki: Die Struktur der Grobschnitt-Musik zeich-
net sich grundsätzlich durch ein Verstricken von 
Gesangsmelodien und begleitenden Melodien der 
Keyboards, Sologitarren und der Bassgitarre
aus. Eine Essenz aus dieser Struktur findet in drei 
Gitarren seinen kleinsten gemeinsamen Nen-
ner. Diskussionen über die Arbeitsteilung bei den 
Gitarrenparts gab es nicht. Der Fokus liegt auf den 
Songs. Mein Spektrum umspannt Solo- und Rhyth-
musgitarren, Gesang und diverse Perkussionsinst-
rumente.
eclipsed: Ihr wollt eure gesamte Zeitspanne von 

18 Saiten, über 20 
Songs: Lupo, Willi und 
Nuki voller Tatendrang 
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1972 bis 1989 abdecken. Welche Songs haben sich angeboten, welche habt ihr 
erst für das Projekt entdeckt?
Willi: Angeboten haben sich natürlich die akustischen Klassiker wie „Rain-
time“, „Silent Movie“ oder „Wonderful Music“. Entdeckt wurden dann zum 
Beispiel „Vater Schmidt“, „Magic Train“, „Snowflakes“ und und und ...
Lupo: Die Setlist umfasst mehr als 20 Titel. Viele davon sind ursprünglich auf 
Akustikgitarren entstanden und zum Teil seit über 40 Jahren nicht mehr live 
gespielt worden.
eclipsed: Warum bringt ihr als Akustiktrio auch die Longtracks „Solar Music“ 
und „Rockpommel’s Land“?

Nuki: Weil Grobschnitt ohne diese beiden Epen live nicht denkbar ist!
Willi: Natürlich waren beide Werke allein aufgrund ihrer Komplexität eine 
Herausforderung und präsentieren sich in den neuen Akustikversionen als eine 
überraschende Alternative zum Original.
eclipsed: Ist die „Grobschnitt Acoustic Party“ letztlich nicht doch eine Art 
Notlösung, ein Behelf, solange die volle Band nicht tourt?
Willi: Durch den Wegfall aufwendiger und dichter Arrangements entsteht 
ein Raum, in dem jeder gespielte Ton eine wichtige Bedeutung erfährt. Nach 
unzähligen Konzerten mit großer Band, riesigem Aufwand und sogar mit 
Philharmonischem Orchester ist die „Grobschnitt Acoustic Party“ keine 
Notlösung, sondern eine neue lebensoptimierende Reise durch die Grob-
schnitt-Geschichte, die den Kreis schließend zum Wichtigsten führt: dem 
ungestörten Genuss unserer Kompositionen!
eclipsed: Habt ihr versucht, Eroc mit ins Boot zu holen? 
Lupo: Ja, haben wir, und nicht nur einmal. Wir drei sind die wichtigsten Grob-
schnitt-Gründer. Der Job als international gefragter Remasterer bestimmt 

aber nach wie vor seinen Tagesablauf. Ich würde mich freuen, wenn es irgend-
wann einmal doch noch klappen sollte, wieder mit ihm auf der Bühne zu ste-
hen.
eclipsed: Wie steht es mit einer vollen Livereunion von Grobschnitt? Wer 
würde und müsste dann dabei sein?
Lupo: Die Grobschnitt-Traumbesetzung mit Eroc, Hunter, Mist, Toni und 
Willi wird erst wieder bei der „Im-Jenseits-Party“ zusammenspielen.

eclipsed: Wie seht ihr rückblickend 
die Aktivitäten der Grobschnitt-
Generationenband von 2007 bis 
2012?
Willi: Das Projekt „Grobschnitt 
‘07-‘12“ war ein großes Abenteuer 

mit Erfahrungen und Erinnerungen, die ich im Leben nicht vergessen werde. 
Außerdem war es ein Riesenerfolg. In 40 Konzerten haben wir weit mehr als 
50.000 Leute bespielt!
Nuki: Wir sind mit großem Respekt vor dem Original an das Zweigeneratio-
nenprojekt gegangen und haben den Herzenswunsch der Fans – wie auch von 
mir – nach grobschnittiger Livemusik erfüllt.

eclipsed: In welchen Konzertsälen werdet ihr jetzt spielen? Etwas intimer wür-
de sich ja anbieten.
Lupo: Wir freuen uns auf schöne Konzertmomente in Clubs, Theatern, Kir-
chen, Stadthallen, Prunksälen, Kulturzentren, bei Open Airs und warum nicht 
auch bei einer privaten Hausparty. Unplugged geht fast überall.
eclipsed: Wie wollt ihr euch präsentieren? Große Lightshow, Dekos, pyro-
technischen Wahnsinn und Schauspieler auf der Bühne wie in den alten Zeiten 
wird es ja wohl nicht geben?
Willi: Die „Grobschnitt Acoustic Party“ wird hautnah und in familiärer Atmo-
sphäre präsentiert und gefeiert. Im Fokus steht ausschließlich die Musik, die 
Musik, die Musik!
eclipsed: Ihr sagt, dass ihr bis 2029 plant. Ist das nicht etwas arg vollmundig?
Willi: Es ist heute absolut kein Problem und nicht ungewöhnlich, mit 80 Jah-
ren auf der Bühne zu stehen bzw. zu sitzen. Frag Heino! Außerdem gibt es 
adäquate Hilfsmittel wie Rollator, Radiator, Vibrator. (lacht)
Lupo: Nix vollmundig! Die „Grobschnitt Acoustic Party“-Agenda-2029 ist der 
Plan.

* * *  Interview: Walter Sehrer

INFO:  Bookinganfragen an: office@grobschnitt.rocks.
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