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80) Manfred Huonder schrieb am 4.Januar 2015 um 21:15 Uhr:

--
Hallo Stefanie, am 4.1. wurde in der Fernsehsendung "Musikalische Reise"
auch wieder einmal Speelwark gezeigt. Eine tolle Gruppe und ein ebenso schöner Titel, sehr gut gesungen bezw dargeboten.
Bei euch im Norden ist es so, dass euere Kulisse mit Meer und Landschaft bestens mit eueren Titeln zusammen passt.
Weiterhin viel Erfolg und liebe Grüsse aus der Schweiz
Manfred

79) Daniel Gau schrieb am 31.Dezember 2013 um 00:01 Uhr:

--
Geile show gestern Abend in Bad Saulgau. sogar meinen Kindern hats gefallen obwohl die Massiv und ähnliches hören. Den
ganzen Morgen schon singen die Blues Brothers. Macht weiter so.....gruss Daniel...

78) Eduard Binder schrieb am 30.Dezember 2013 um 23:57 Uhr:

--
Hallo liebe Frau Kock,
ich möchte Ihnen auf diesem Wege mitteilen, daß Sie mir am Donnerstag in Bad Tölz
mit Ihren Acts in der Show Musical Moments sehr gefallen und gesanglich 
am meisten imponiert haben. Ja ich denke Sie haben einen neuen Fan in mir.
Ich werde Sie immer wieder in Gedanken begleiten, wenn es um diese Musik geht.
Wünsche Ihnen weitehin viel Erfolg, erstrangig jedoch Gesundheit und Glück!!!

Mit lieben freundlichen Grüßen aus Bad Tölz....

Eduard Binder

77) hartmut Heene schrieb am 9.Juni 2013 um 16:27 Uhr:

--
Liebe Stefanie, wir wünschen Ihnen zu Ihrem heutigen
Geburtstag alles erdenklich Gute,viel Glück und eine Menge Gesundheit.
Mögen Sie viel Erfolg in Ihrem anstrengenden Beruf haben.
Alles Gute Dagmar und Hartmut Heene

76) Wolfgang Forster aus Mühlacker / Bad.-Württ. schrieb am 19.Mai 2013 um 12:02 Uhr:

Homepage: http://www.wolfgangforster.de
--
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Liebe Stefanie, es hat mich sehr gefreut, Dich in Appen kennenlernen zu dürfen. Ich habe mich nun mal auf deiner schönen,
informativen Website umgesehen und möchte Dir hier, in deinem Gästebuch, ganz liebe Grüße hinterlassen. Es wäre schön, wenn
ich dich im süddeutschen Raum mal auf der Bühne erleben dürfte... Hoffentlich klappt`s mal... Gerne lade ich dich auch auf einen
Gegenbesuch meiner Homepage und meines Gästebuches ein, - würde mich sehr über ein paar Zeilen von dir freuen! Liebe
Grüße, Wolfgang

75) Günther aus Österreich schrieb am 7.Mai 2013 um 14:27 Uhr:

--
Hallo Stefanie,

ich durfte mir Gestern die Rock me Amadeus Show in Bregenz ansehen und war begeistert. Ihr habt das alle ganz wunderbar
gemacht, sodaß es von Anfang bis zum Schluß ein toller Abend war. Ein ganz besonderes Lob geht an Dich, Du singst wie eine
Göttin (und siehst auch so aus). Ich bekomme jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich an Dein (leider kurzes) Solostück denke. Alles
Gute und auf ein Wiedersehen bzw. -hören.

74) Petra Knauerhase schrieb am 6.Mai 2013 um 10:57 Uhr:

--
Sehr geehrte Frau Kock,
am 03.05.2013 besuchte ich mit meinem Mann "Kerbst & Kock" in Plauen. Ich hatte keinen allzu angenehmen Tag hinter mir
und ein wenig war mir die Freude auf den Abend verdorben. Wir hatten uns für den Besuch wegen Alexander Kerbst
entschieden, den wir aus "My fair Lady" und der "Silvester-Gala 2012" kannten. Am Ende überzeugten sie aber beide,
einschließlich der "Therapeuten". Es gelang ihnen bereits nach kurzer Zeit, meine trüben Gedanken zu verscheuche. Vielen Dank
für die drei schönen Stunden. Petra & Michae Knauerhase

73) Walter Heidrich schrieb am 19.April 2013 um 17:30 Uhr:

--
Hallo Frau Stefanie Kock,
Ihre musikalische Begleitung bei der Peter Hahn Modenschau hat sowohl mich als auch meine Partnerin voll begeistert. Alles
Gute und vielleicht auf ein Wiedersehen im schönen Allgäu?
Liebe Grüße
Walter Heidrich
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72) Karin Bork schrieb am 18.April 2013 um 17:44 Uhr:

--
Hallo Frau Kock,
gestern haben Sie uns bei der Modenschau von Peter Hahn begeistert, vielen Dank! Mit Interesse habe ich in/auf Ihrer homepage
gestöbert. Die Überraschung war perfekt. Kommen Sie doch mal auch so nach Stuttgart. Würde mich freuen.

Herzlichst,
Karin Bork

71) Conny und Marco Sieme schrieb am 4.Januar 2013 um 19:50 Uhr:

--
Halle Steffi,
herzlichen Dank für den tollen Abend in Lindenberg. Ihr beiden war toll. Ich soll dich herzlich von Marco grüßen aber noch mehr
von den Kindern. Sie waren sehr begeistert, lieben Musicals und waren von dem Mix fasziniert. Ich muss sagen, ich habe CATS
noch nie so schön gehört, wie von euch. Viel Glück für das Jahr 2013! Conny, Lee, Kim und Marco Sieme

70) Kerstin u. Michael schrieb am 30.Dezember 2012 um 22:27 Uhr:

--
2012 hat für uns mit diesem Musical Mix ein prima Jahresabschluß gegeben. Da wir so etwas noch nie gesehen haben, waren wir
gleich Mega überrascht, wie genial so eine Vorstellung sein kann. Euer Gesang und die eingebauten Gags waren einfach nicht zu
toppen.Schade nur, dass die meisten Zuschauer nicht ganz so sehr zu motivieren waren, wie wir.Liegt wohl an der deutschen
Mentalität.Auf jeden Fall empfehlen wir Musical Moments weiter!!! Macht weiter so und hört bloß nicht auf, denn ihr seit echt
toll! .

69) Frank Bilgeri schrieb am 30.Dezember 2012 um 21:49 Uhr:

--
ihr wart super
ich komme wenn ihr in Lindenberg 
seit wieder
Ich habe es 2011 zum erstenmal 
gesen und war begeistert

68) Holger aus Elmshorn schrieb am 30.September 2012 um 12:20 Uhr:

--
Hallo Stefanie,
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es war gestern 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

67) Dieter aus leipzig schrieb am 13.Februar 2012 um 19:24 Uhr:

--
Hallo Stefanie, Du hast uns gestern einen wunderschönen Abend beschert!
Euer Programm war Spitze und das bei den eingeschränkten Möglichkeiten im Stein.
Auch die Tatsache, daß Ihr vor so einem relativ kleinem Zuhörerkreis Vollgas gegeben habt ist ganz toll.
Zum guten Schluß noch die Erfüllung eines Autogrammwunsches mit lieben Worten ist für mich unvergesslich.
Für Dich besonders und für die ganze Truppe alles Gute und toi-toi-toi weiterhin aufwärts!
Mit lieben Grüßen Dieter.

66) Frank aus Leipzig schrieb am 13.Februar 2012 um 08:43 Uhr:

--
Hallo Stefanie,
der gestrige Abend war ein tolles Erlebnis, das Programm mit Espen ist einfach nur spitze. Mir war es ein besonderes Vergnügen,
für einige Augenblicke Dein Kai Pflaume zu sein, obwohl ich - ehrlich gesagt - lieber ich selbst bin. Wir sehen uns bestimmt bei
einer Deiner nächsten Shows wieder, gern aber auch irgendwo auf einen Kaffee und ein nettes Gespräch.
Liebe Grüße,
Frank

65) Michi aus Deutschland schrieb am 15.Oktober 2011 um 00:34 Uhr:

--
Hallo Steffi,
auch wenn ich jetzt nicht gerade ein eingefleischter Musical-Fan bin,
so haben mir eure Musical-Moments letzten Donnerstag in Giengen absolut gut gefallen !!! 
Sag auch viele Grüße an Espen, wenn du ihn mal wieder siehst.
Bin ja mal gespannt, ob ihr beim nächsten Auftritt in unserer Gegend dann mit einem
Teddybären-Kostüm auftreten werdet.

Gruß aus dem wilden Süden an die Waterkant - Michi
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64) Yvonne Petri schrieb am 21.März 2011 um 15:41 Uhr:

--
Liebe Stefanie, 

vielen Dank für den wundervollen Abend gestern in Magdeburg. 
Die Show 'Die Nacht der Musicals' war fantastisch. Abwechslungsreich, unterhaltsam 
und die Besetzung klasse. Weiterhin viel Erfolg! Ich freu mich schon auf ein
Wiedersehen  

LG, Yvonne

63) siegfried Krüger aus Düsseldorf schrieb am 16.März 2011 um 20:14 Uhr:

--
Was kann ich sagen,was nicht schon jeder weiß, gesagt werden muß es dennoch, ganz bescheiden leis, ein Ausnahmetalent,
welches mit Leichtigkeit lebt, tanzt, singt und auf der Bühne rennt und auf die nächste Aufgabe mit Enthusiasmus brennt. Eine
Ode an das Schicksal

Eine Ode an das Schicksal

Wie haß ich das Gefühl was Abschied heißt
Ich spür es jetzt noch als ein dunkles Wimmern 
grausam Etwas in meinem Bauch,kaum zu lindern 
das noch einmal als verbundenes flüchtig Bild mich beißt
nur kurz, dann innehält und wie eine schaumgefüllte Oase reißt
Wehrlos ohne Gnade ist man, dem innerlich zuzuschauen
mich wiederholt in Sequenzen rufend, sich später ins Schattenlicht entläßt
zurückbleibt für mich ein Traum,den gilt es schmerzlos abzubauen
die verbliebene glücklich Sekunde bleibend einzufangen müh ich mich 
und dennoch in Demut klein und wissend, dass es langsam mich verläßt 
Mag sein,vielleicht ein siechend Weiterwelken, ich glaub es beinah nicht 
erklärbar vielleicht mit einem stattlich belaubten gelben Baum
dessen Blätterwald noch behütet und friedlich schlief
kam eine feine schicksalhafte B R I S E kraftvoll im Moment und blies des Baumes Laub hinweg, blieb kaum und fiel in den
bodennahen Kies,
grad wie mein eigner schmerzhafter Abschiedstraum 

Düsseldorf-Benrath, den 16.03.2011ingt!!Hier noch ein Gedicht:
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62) Ulrike Hoffmeister schrieb am 29.Januar 2011 um 19:14 Uhr:

--
Liebe Stefanie Kock, ich möchte mich für den tollen Abend in Siegburg bei "Nacht der Musicals bedanken. Sie und Ihr Team
waren hervorragend. Super! Viel Erfolg weiterhin. Herzliche Grüße Ulrike Hoffmeister

61) Rucksackmann schrieb am 24.Januar 2011 um 08:49 Uhr:

--
Schon bei einer kurzen, zufälligen Begegnung schwer begeistert von einer vielfach hochbegabten jungen Frau grüßt
Der Rucksackmann

60) Arno Adam schrieb am 26.Dezember 2010 um 11:38 Uhr:

--
Weihnachtliche Grüße und ein gesegnetes Neues Jahr.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie bei all Ihrer Geschäftigkeit
Zeit für sich finden und genießen.

Herzliche Grüße
Arno Adam

59) Christine Bahr aus Kassel schrieb am 24.Dezember 2010 um 15:31 Uhr:

--
Frohe Weihnachten!
Liebe Steffi,
ich wünsche dir ein schönes, gemütliches
und besinnliches Weihnachtsfest 
und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr!

Weihnachtliche Grüße aus Kassel
deine Tine

58) Arno Adam schrieb am 24.November 2010 um 22:12 Uhr:

--
Hallo

vielen Dank für das nette und angenehme Gespräch gestern am späten Nachmittag im ICE.
Ich fand es schön mit Stefanie Kock zu sprechen und hinterher etwas über die Künstlerin zu lesen.
Wenn es im Leben so ist, dass man sich immer zweimal sieht, dann werde ich an diesen netten Zufall
denken. Zur rechten Zeit am rechten Ort.
Herzliche Grüße
Arno Adam

57) Sylvie und Danny aus Karlsruhe schrieb am 14.Oktober 2010 um 06:26 Uhr:

Homepage: http://www.musical-paction.de
--

Na dann stürmt mal die Bühne heute abend!
Rockt den Contest!
Genießt die Show!
Und kommt als Sieger (der Herzen) wieder heim!
Liebe Steffi, wir wünschen Dir viel Erfolg und Spaß beim Contest.
Ihr seid dabei und das ist die Hauptsache... und geistig, seelisch, moralisch, psychisch, emotional und gedanklich sitzten wir im
Publikum und feuern Dich kräftig an!!!
Auch wenn Du uns mit den Augen und den Ohren nicht wahrnehmen kannst...öffne dein Herz und du weißt: wir sind da!

Dieses Gästebuch wurde 9.837 mal aufgerufen, davon 19 mal in diesem Monat.
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56) Sylvie und Danny aus Karlsruhe schrieb am 21.August 2010 um 08:59 Uhr:

Homepage: http://musical-paction.de
--

So, aus dem Urlaub zurück wird es nun höchste Zeit Dir hier auch mal einen Gruß zu hinterlassen und nochmal zu betonen,
wieviel Spaß wir mit "Kerbst und Kock" hatten.
Es ist/war so eine geniale Show... und wenn die Fortsetzung dazu kommt: du weißt wir sind für alle "Schandtaten" bereit!
Super liebe Grüße und Danke für Alles!
Deine Twins aus Karlsruhe

55) Ernst Otto Will aus Klein Nordende schrieb am 14.August 2010 um 10:50 Uhr:

--
Hallo Stefanie,

Sie haben uns bei Hans Peter und Gundala wieder begeistert. Es war eine hervorragende und unterhaltende Darbietung und hat
die Feier außerordentlich bereichert.
Für Ihre Zukunft wünschen wir Ihnen viel Erfolg und die Anerkennung die Ihnen gebührt.

Herzliche Grüsse 
Inge und Ernst Otto Will

54) Familie Heene schrieb am 9.Juni 2010 um 16:56 Uhr:

--
Hallo Stefanie wir wünschen Ihnen
alles, alles Gute,Glück, Gesundheit
und viel Erfolg in Ihrem Beruf.
Liebe Grüße
Dagmar, Amy und Hartmut Heene

53) Mouhot Françoise schrieb am 9.Juni 2010 um 08:15 Uhr:

--
Hallo Stefanie,
Einen schonen Geburstag von Frankreich.

52) roland schrieb am 19.April 2010 um 14:17 Uhr:

--

http://www.stefanie-kock.de/
mailto:salmontwins@aol.com
http://musical-paction.de/
mailto:eo-will@kabelmail.de
mailto:hartmut.heene@alice-dsl.net
mailto:gmouhot@orange.fr
mailto:rolandton180@t-online.de


Hallo Stefanie,

möchte mich nochmals "persönlich" bei Dir bedanken für die Freude, die Du mir und auch den anderen Gästen bereitet hast.
Es war für mich ein unvergesslicher und traumhafter Abend.
Eine perfekte Mischung aus Gesang und Tanz.
Sollte es mir in nächster Zeit möglich sein, werde ich einen der nächsten Auftritte nochmals besuchen.
Wollte mich am Abend eigentlich persönlich bedanken, aber mir fehlte der "Mut" dazu bei all den Leuten. 
Wünsche für den nächsten Auftritt und alle folgenden viel Erfolg, habe aber deswegen keine Bedenken...
Das Aussehen, die Leistung und deine gigantische Ausstrahlung lassen mich nicht daran zweifeln.

Bis zum nächsten Mal

Viele liebe Grüsse aus Albstadt
von Roland

51) Tine aus Kassel schrieb am 16.April 2010 um 16:13 Uhr:

--
Liebe Steffi,

vielen Dank, dass ihr gestern noch so viel Zeit für uns hattet! 
war echt schön euch mal wiederzusehen! Es war ein echt schöner Abend!
K&K klingt super! Wir kommen ganz bestimmt!
Bis hoffentlich ganz bald
ganz liebe Grüße aus Kassel
deine Tine

50) Siegfried und Edda Ochs aus 76275 Ettlingen schrieb am 11.April 2010 um 23:47 Uhr:

--
Musical Moments am 10.05.10 in Ettlingen; 
Sehr verehrte Stefanie, sie haben an diesem Abend ein älteres neugieriges Ehepaar zu Fans von Ihrer Person und Ihren
künstlerischen Fähigkeiten gemacht. Ich hoffe, Sie treten mal wieder in Ettlingen oder der näheren Umgebung auf. Wir kommen
wieder. Weiterhin viel Erfolg und danke für den Abend mit dem ebenso talentierten und überzeugenden Kollegen Espen
Nowacki. 
Siegfried und Edda

49) Witte Margitta schrieb am 18.November 2009 um 13:51 Uhr:

--
Hallo Stefanie,
18. November - dieses Datum hat weniger mit Ihnen zu tun. Sie wissen schon, es ist der Geburtstag der Mama. Und da ich auf die
Homepage neugierig war, habe ich mich gleich eingeschaltet. 
Ich habe Sie bisher nur im Fernsehen gesehen und gehört, zu wenig wie ich finde. Vielleicht klappt ein Musical-/Theaterbesuch
ja mal bei uns in der Nähe. Jetzt weiß ich, wo die Termine zu finden sind.
Bisher habe ich noch nie in ein Gästebuch eines Stars geschaut. Das war interessant. Die Fotos finde ich sehr attraktiv, und ich
sehe darin immer das Gesicht der Mama, wie ich sie noch von 19..... her kenne! Das ist ein Kompliment, denn die Mama sah
auch blendend aus und heute immer noch.

Diesmal also ein etwas anderer Eintrag ins Gästebuch. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg und grüße herzlich
Margitta Witte

Dieses Gästebuch wurde 9.837 mal aufgerufen, davon 19 mal in diesem Monat.
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48) Manuela und Paul Merz aus Allgäu schrieb am 18.April 2009 um 22:18 Uhr:

--
Hallo Stefanie,

wir waren in Ruderatshofen bei Musical Moments dabei (und das sogar richtig aktiv).
Das hat uns richtig gut gefallen, so etwas nennt man wohl einen gelungenen Abend.
Die Vorstellung war trotz des kleinen Rahmens beeindruckend und sehr unterhaltsam.
Danke Euch und gerne wieder!
Manuela und Paul.

47) Stephan Kappesser aus Wedel schrieb am 1.März 2009 um 00:10 Uhr:

--
Hallo Stefanie!
War am 21. Febr. 2009 in Holm im Essgenuss. Eure Show hat den Möllies und mir sehr gefallen. Macht weiter so. Wir freuen uns
schon auf euren Auftritt im Theater Wedel.
Sind die Termine 08. und 09.05.2009 nun amtlich?

Lieben Gruß, Kapi

46) Alina und Martin schrieb am 16.Februar 2009 um 23:36 Uhr:

--
Hallo Stefanie!
Wir waren gestern Abend in Emmendingen und haben "Musical-Fieber" 
gesehen. Du warst für uns echt der Star des Abends! Deine Stimme hat 
wirklich Tiefgang und deine Ausstrahlung - wow. Du hast echt das 
Gefühl von dem, was du gesungen hast, ins Publikum transportiert. Wir 
waren total begeistert, vor allem von deinem Part als Hexe in "Wicked".
Wir wollen unbedingt mal ein ganzes Musical sehen, in dem du 
mitsingst und mitspielst. Gibts sowas schon von dir? Manchmal finde 
ich bei Sängern, dass die Stimme teilweise hart und stechend ist. Bei 
dir - keine Spur. Hut ab, du hast da echt ein Riiiiiesentalent!

Liebe Grüße
Alina und Martin

45) Christa Kuhn schrieb am 27.Dezember 2008 um 17:42 Uhr:

--
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Hallo Stefanie,
habe am 26.12.08 eure Show in Gemünden
gesehen,war ne wucht.Traumhaft werde euch weiterempfehlen

44) Julia aus Hamburg schrieb am 30.November 2008 um 20:43 Uhr:

--
Halli-Hallo von der unkreativen Beamtin,

mir hat die Bahnfahrt mit euch sehr gut gefallen! Freue mich schon auf das Landmädchen 

Liebe Grüße, Julia

43) Garrit Breuer schrieb am 2.November 2008 um 11:23 Uhr:

--
Hi, 

war ein klasse Auftritt auf unserer Feier, freue mich schon, dich irgendwann mal wieder in action seen zu können 

Garrit

42) Sylvie und Danny aus Karlsruhe schrieb am 15.September 2008 um 15:11 Uhr:

Homepage: http://paction.rockt.es
--

Als wir am Samstag zu "Musical Moments" nach Ettlingen gingen, dachten wir eigentlich noch: jow, ein Musicalabend wie jeder
andere...
Doch ihr habt uns echt eines bessern belehrt!!! Wir waren über 100x in Musicals...und doch hatten wir selten so einen Spaß wie
bei Musical Moments.
Es hat uns mitgerissen, hat Spaß gemacht, war spannend und entspannend, traurig und witzig,... und einfach ein herrlicher
Abend!
So ein Vergnügen hätten wir nie erwartet!
Bitte macht so was mal wieder, wir sind garantiert mit dabei!
Und sorry, dass wir bei Mamma Mia so mitgegangen sind, aber dieses Lied hatten wir gerade in unserer Musicalgruppe
nachgemacht, und nachdem es hieß wir sollten uns wie zu Hause fühlen, haben wir dies auch gemacht . Allerdings hätten wir
nie aus uns so rausgehen können, wenn vorher nicht der ganze Abend so locker-flockig gewesen wäre!
Vielen Dank!
Eure Twins von Musical Paction

41) annika schrieb am 14.September 2008 um 18:02 Uhr:

--
hallo,
ich hab dich vor ein paar wochen zum ersten mal in "the scarlet pimpernel und gestern bei musical moments gesehn und war
wirklich begeistert!!!
ihr habt echt eine tolle show gemacht! Totale finsternis hat mir am allerbesten gefallen.

viele grüße
annika
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40) ----____ schrieb am 8.August 2008 um 20:04 Uhr:

--
huhu

ich habe mir mal zeit genommen und alle deine fotos angeschaut
---> wunderschön---^^

es würde mich auch sehr freuen wenn du auch fotos von deinen neusten musiccals ( wo dumitgespielt hast)veröffentlichst (damit
man immer auf dem laufenden bleibt

vielen dank ---^^

39) _______------- schrieb am 7.August 2008 um 09:56 Uhr:

--
hi stefanie

ich habe dich bereits zwei mal bei den schlossfestspielen the scarlett pimpernell in ettlingen gesehen
und ich finde dich supii

es würde mich sehr freuen wenn du nächstes jahr noch mal bei den schlossfestspielen in ettlingen mitmachen würdest!!

gruß

38) die Schweizer aus Schweiz :-) schrieb am 4.August 2008 um 20:08 Uhr:

--
Hallo Steffi
Es war toll, dich nach Scarlet Pimpernel 
kurz zu treffen.
Nun freuen wir uns auf Swinging Ludwig!
Bis bald...
Karin, Annelies und Bernhard

37) Christine aus Baunatal schrieb am 29.Juli 2008 um 14:30 Uhr:

--
Hallo Stefanie,
die Vorstellung Scarlet Pimpernel und die Musical-Gala waren echt super!
Vielen Dank!

http://www.stefanie-kock.de/
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Bis vielleicht bald
Christine

36) Heene aus Wedel schrieb am 9.Juni 2008 um 16:15 Uhr:

--
Liebe Stefanie,
zu Ihrem heutigen Geburtstag
alles Gute, Glück, Erfolg und Gesundheit und 
mögen all Ihre Wünsche in nächsten
Lebensjahr in Erfüllung gehen.
Alles Gute aus Wedel
Dagmar et Hartmut Heene

35) manuela schrieb am 16.April 2008 um 23:57 Uhr:

--
Hallo, ich war bei der letzten Show von Musical Fieber und ich fand es klasse. Auch wenn ich bischen vom Publikum enttäuscht
war, das es nicht mehr mitgegangen ist bei den tollen Songs.
Ich fand sie alle super, das gesamte Team,Solisten,Background und Tänzer sowie die Songs. Es wird nicht mein letzter
Musicalabend gewesen sein. 
Danke für den schönen Abend! Ich wünsche viele weitere Projekte und alles Gute.
viele Grüße Manuela

34) Birgit Kümmer aus Linsengericht schrieb am 29.Februar 2008 um 19:03 Uhr:

--
Hallo Stefanie,
ich muss es einfach nochmal loswerden, der Abend gestern bei Musical-Fieber in Büdingen war der Hammer !!!!! So eine super-
schöne, lockere und künstlerisch hochwertige Show die da geboten wurde - das war schon was ganz Besonderes... Ob "Sister
Act" oder "Rocky-Horror-Show" - es hat einfach alles gepasst.... Ich wünsche Dir und dem gesamten Ensemble weiterhin viel
Freude bei den Show's und für Deine zukünftigen Projekte alles, alles Gute. Ich freu' mich auf ein baldiges Wiedersehen.
Liebe Grüße,
Birgit

33) Alexandra Schlegel aus Deutschland schrieb am 24.Februar 2008 um 19:36 Uhr:

Homepage: http://myspace.com/schlegely
--

Hallo liebe Frau Kock,
ich habe Sie am Freitag beim Musical-Fieber in Hamburg-Harburg gesehen und kann nur sagen, dass ich lange keine so
phantastische Stimme mehr gehört habe.. Ich war wirklich gefangen und Ihre Soli gingen bis ins Mark. So viel Gefühl und
Leidenschaft können nur wenige Sänger mit ihrer Stimme transportieren. Auch Ihre Lieder hier auf der Homepage sind der
Hammer! Haben Sie noch weitere Veröffentlichungen, die man kaufen/herunterladen kann?
Ich danke Ihnen für diesen wunderschönen Abend und werde es mir sicherlich nicht entgehen lassen, Ihren Auftritten bei
kommenden Gelegenheiten beizuwohnen  

Ich hoffe nicht, dass das alles jetzt etwas komisch klingt, aber wie drückt man schon Gefühle aus, die Musik in einem hervorruft..
 Ich wünsch ein wunderschönes Wochenende und ich hoffe, dass ich bald wieder die Möglichkeit habe, mich von Ihrer

Stimme hinwegtragen zu lassen! 
Ganz liebe Grüße aus Hamburg!
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32) Joachim Röhrig schrieb am 24.Februar 2008 um 10:40 Uhr:

Homepage: http://abi1989.joachim-roehrig.de
--

Hallo Steffi,

Ich bin grad mit Gabi, Olli und Anja auf der Suche nach allen Abiturienten.

Guck doch mal rein. Den genauen Termin und Lochation haben wir in 1 zwei Monaten auch gewählt.

Würde mich sehr freuen, wenn Du mit dabei bist.

Gruß
Joachim (Knulli)

31) Dieter und Elke schrieb am 12.Dezember 2007 um 13:34 Uhr:

--
Liebe Stefanie Kock,

wir waren am 07.12.07 auf der Musical Fieber Vorstellung in Backnang.
Meine Frau und ich hatten die Karten zu unserer Silberhochzeit geschenkt bekommen.
Vielen Dank an Sie und das ganze Ensamble. Es hat großartigen Spaß gemacht. Das war mit
Abstand das Beste, das wir in letzter Zeit gehört und gesehen haben. Ihr Gesang und ihre Stimmme hat
es uns besonders angetan. Gibt es CD- Aufnahmen von Ihnen zu kaufen (außer den Speelwak-CDs)?

Herzliche Grüße und ein friedevolles Weihnachtsfest
dieter und elke

30) Andrea schrieb am 25.Oktober 2007 um 11:49 Uhr:

--
Liebe Frau Kock,
ich habe auf Anraten meiner Cousine das von Ihnen geschriebene Buch Showbiss gelesen und muß sagen, ich hoffe das es zur
Veröffentlichung kommt.
Die ganze Geschichte hat mich von Anfang bis Ende nicht nur gut unterhalten, sondern in so manchen Szenen kann man sich als
"Frau von heute" wiederfinden.

http://www.stefanie-kock.de/
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Besonders durch die immer wiederkehrenden Tagträume und das "kleine" Chaos das durch fehlende Organisation entsteht wurde
ich immer wieder an mich selbst
erinnert.
Es ist witzig und kurzweilig geschrieben und man ist durchgehend der stillen Hoffnung, das Juni Ihren Traumprinzen doch noch
findet.
Ich habe mich sehr gut amüsiert und hoffe wirklich, das es bald veröffentlicht werden kann, denn ich denke das eine große
Anzahl der Leser dann meine Meinung 
teilen würden.
Mit bestem Dank für die heiteren Stunden.

Andrea Voß

29) sophie protze aus leipzig schrieb am 10.September 2007 um 19:47 Uhr:

--
der song "SHE" den sie geschrieben und gesungen haben, hat mich sehr bewegt. haben Sie zufällig auch klaviernoten davon??
ich wäre ihnen für eine antwort sehr dankbar!
lg

28) norbert aus Deutschland schrieb am 25.August 2007 um 13:23 Uhr:

--
für eine sehr sympatische
künstlerin,
die speelwark durch ihre nette
"erscheinung" wieder zu neuem glanz
geführt hat......
der papa von "königin" silvia.....

27) rosi kapp schrieb am 18.Juni 2007 um 11:46 Uhr:

--
Liebe Stefanie,
nochmals vielen Dank für den grandiosen Vortrag von Dir,
Nicole und Alexander auf meinem Rosenfest.
Ich kann nur jedem empfehlen, bei einer bevorstehenden Familienfeier
als highlight die Gruppe "swinging ludwig" zu buchen und die 
Feier wird zum gekrönten Fest.
Liebe Grüße Rosi

26) Jürgen u.Ilona Knevels aus Schwall schrieb am 20.Mai 2007 um 19:07 Uhr:

Homepage: http://www.sick-rocks.de
--

Hallo Steffi,liebe Grüße aus dem Hunsrück.Tja,gestern noch in Hamburg im Bus,heute in Schwall!Deine Vorstellung gestern am
Mariott war für uns der krönende Abschluß einer tollen Woche in Hamburg.mach weiter so.Alles Gute für die Zukunft.Keep on
rockin..Jürgen u.Ilona

25) Stefan schrieb am 6.Mai 2007 um 12:07 Uhr:

--
vielen Dank für den schönen Abend gestern bei Swining Ludwig, wir haben selten so gelacht, macht weiter
"Ewig ist das streben für die Kunst zu Leben"

Ein gesanglicher, musikalischer, schauschpielerischer hochgenuss
Stefan
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24) Iris aus Pfronten schrieb am 5.April 2007 um 13:23 Uhr:

Homepage: http://www.iris-krafka.de
--

Hallo meine Süße,
ich hoffe euch geht es gut - 
nach so vielen Swinging Ludwig- Vorstellungen...

Ich komm auch auf jeden Fall noch, 
habs nur bis jetzt leider noch nicht geschafft!!!

Dann sag mal Alex noch liebe Grüße 
Wir sehen uns
Bussal Iris
P.S: Schreib doch mal in mein Gästebuch  Würde mich echt riiising freuen...

23) Matthias Bienek aus 07745 Jena schrieb am 3.April 2007 um 20:36 Uhr:

Homepage: http://www.ludwig2fan.de
--

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 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!

http://www.stefanie-kock.de/
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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

22) Max Pabst schrieb am 10.März 2007 um 21:24 Uhr:

--
Hallo Stefanie! 
Aufgrund der Ereignisse im Festspielhaus surfe ich mal eben durch die Homepages der ehemaligen "Kollegen". Mensch, mich
trifft fast der Schlag, als ich unser gemeinsames Foto in der "Familienszene" entdecke! Das finde ich echt super - so Du und ich!
Eine gelungene Erinnerung; es war eine super-schöne Zeit, die ich NIE vergessen werde. Alles Gute für Dich. Herzlichst Dein
"Wiggerl" Max Pabst

21) meinhard rüdenauer aus wien schrieb am 25.Februar 2007 um 01:19 Uhr:

--
L I E B E DaisyMamiMosiSteffiAlex!

Mit einem innigsten Danke für eure so 100prozentige und höchst intensive und
mitreissende Gestaltung.
Da kann ich nur glücklich sein.
Gemeinsam in eurem Sinn (meiner ist ja
fußballwechselhaft klar).
Ich komme am Donnerstag wieder mit Th M auf den Oberanger nach München.
Zuletzt: das waren höchst genussreiche Tage für mich.

Herzlichst
Meinhard

20) Kimberly-Kate aus momentan aus L.A, :-) schrieb am 16.Februar 2007 um 16:01 Uhr:

Homepage: http://www.KimberlyKate.de
--

Meine Liebe Steffie!

mit Freude konnte ich heute bereits Berichte zur erfolgreichen gestrigen Premiere lesen.
Ich hoffe ich kann bald auch Bilder dazu sehen.
Ich gratuliere Dir und freue mich, dass der Erfolg so toll war.
Zu gern hätte ich die Möglichkeit gehabt es zu sehen.
Aber allein die tollen Berichte sind so schön zu lesen...

Ich freu mich schon wenn wir uns endlich mal wieder sehen. 
Ich schau auf jeden Fall mal wieder bei unserem Bayrischen Märchenkönig vorbei.

Viel Spass und Erfolg noch bei den kommenden Shows!

Da sag ich nur noch bzw BELL ich :

WUFF WUFF fühl Dich umarmt und geknuddelt WUFF WUFF
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Deine Kimberly Kate

19) Kimberly Kate schrieb am 7.Februar 2007 um 10:43 Uhr:

--
Hallo meine Liebe!

ich sende Dir sonnig warme Grüße aus dem wunderschönen Los Angeles.
Es ist kaum zu beschreiben wie schön die Zeit hier drüben ist.
Ich dachte ich schau mal wieder auf der Page vorbei und siehe da...
sie sieht ganz anders aus.
Kompliment!
Echt schön geworden! 

Grüß mir den Alex ganz lieb. 
Ich wünsch Euch beiden Toi Toi Toi für Eure Premier von dem Moshammer musical.

Alles Liebe,

Deine Kimberly Kate

18) Frank aus München schrieb am 23.Januar 2007 um 16:12 Uhr:

--
Salut Stefanie !

Ein Glückwunsch ging ins neue Jahr,
Ins Heute aus dem Gestern.
Man las ihn in Internetfenstern.
Er war sich aber selbst nicht klar,
Wie eigentlich sein Hergang war
Und ob ihn die Vergangenheit
Bewegte oder neue Zeit.
Doch brachte er sich dar, und zwar
Undeutlich und verlegen.

Weil man ihn nicht so ganz verstand,
So drückte man sich froh die Hand
Und nahm ihn gern entgegen.

Meine Verblüffung war enorm, als ich Deinen Namen auf der Besetzungsliste für "Daisys König" in München las. Lange ist sie
vorbei, und doch wiederum so präsent, die gute Zeit des Abiturs und der Lycee-Freundschaften. Zum Ausdruck meiner
ursprünglichen Verdutztheit, habe ich mich für die Grussworte einiger Gedichtzeilen von Joachim Ringelnatz bedient. 

Gratulieren möchte ich Dir zu Deinen zahlreichen Erfolgen, sowie zu Deiner tollen homepage. Ich werde versuchen am 15.
Februar zur Vorstellung zu kommen.

Beste Grüsse 
Frank

17) Claus schrieb am 25.Dezember 2006 um 19:03 Uhr:

Homepage: http://www.musical-treffpunkt.de
--

Liebe Stefanie Kock,

wie ich sehe, präsentiert sich Ihre Homepage in einem neuen Design. Sehr schick!

Ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest, wünscht

Claus

mailto:Kimberly-Kate@web.de
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16) Basti aus Elmshorn schrieb am 23.Dezember 2006 um 19:13 Uhr:

--

Duu meine Möwe aus dem Alpeeeenlaaaand  

Jetzt müssen wir Neuschwanstein nur noch auf ner Hallig bauen!

Und über den Fischmarkt gehen und vom Sylter Leuchtturm in die Ferne sehn! 

super!!! 

15) Iris schrieb am 16.Dezember 2006 um 13:10 Uhr:

--
Hey Steffi,
also ich muss schon sagen, deine Homepage ist wirklich klasse geworden!
Echt... wow!!!

Die beiden Songs sind total klasse!

Heute abend werde ich dein Kleid anhaben (kleiner Glücksbringer )

Na denn, machs gut
Busserl Iris

14) Basti aus Elmshorn schrieb am 15.Dezember 2006 um 14:22 Uhr:

--
Moin Moin!

Echt super geworden das neue layout! 
weiter so! 

mfg basti

http://www.stefanie-kock.de/
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13) julienne schrieb am 15.Dezember 2006 um 11:03 Uhr:

--

vielen dank für die benachrichtigung! die neue seite ist echt klasse! super layout! weiter so und auch viel erfolg! 
liebe grüße, julienne

12) alex schrieb am 15.Dezember 2006 um 00:37 Uhr:

Homepage: http://www.alexander-kerbst.de
--

liebe steffi,

das neue layout ist gut gelungen. besonders die galerien sind jetzt viel übersichtlicher. sehr schöne homepage. nur die news sind
etwas unvollständig. du hattest doch so viele fernsehauftritte!!!!!
alex

11) Ralf Bartels schrieb am 9.Dezember 2006 um 13:59 Uhr:

--
HAllo Steffi!
Tolle homepage,
dein privatmasseur,
Ralf

10) Julia schrieb am 12.Juni 2006 um 12:37 Uhr:

--
Hi Steffi,
also ich sag auch mal: ALLES GUTE NACHTRÄGLICH ZUM GEBURTSTAG! 
Aber ich komm eh am 13.6. wieder da mach ich´s dann persönlich 
Bis dann
Liebe Grüße
Julia

9) Iris schrieb am 11.Juni 2006 um 21:20 Uhr:

--
Hi Steffi, 
nachtraeglich ales, alles Gute zu deinem Geburtstag.
Ich bin grad in Italien (auf Elba) und da ist des mit dem Internet ein bisschen schwierig...

Also HAPPY BIRTHDAY!

Ciao und bis bald
Iris
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zurück zur Homepage

( 80 Personen sind seit dem 20.Januar 2006 eingetragen. )

Name:

E-Mail:

Homepage: http://

Herkunft:

Ihr Kommentar: 

vorschau

eintragen

8) Iris schrieb am 15.Mai 2006 um 16:42 Uhr:

--
Hallo Steffi,
ich muss sagen, je öfter ich mir SWINGING Ludwig anschaue, desto mehr bewundere ich eure immer wieder neuen Ideen.
Einfach klasse!
Ich finde, auch die neuen Lieder machen sich echt gut (der Zwergenchor ist soooo süß 

Ich sag nur, weiter so!

Liebe Grüße und bis bald 
Iris

7) Susi und Gudrun schrieb am 15.Mai 2006 um 15:45 Uhr:

Homepage: http://www.gudrun-kauck.de/
--

Hallo Stefanie!

Wir haben wiedermal ein Ludwig-total-Wochenende hinter uns und hatten diesmal auch die Chance dich in der Rolle der Marie
bewundern zu dürfen! Du spielst die Rolle wirklich gut und es macht Freude sie anzusehen!

Mach weiter so! Freue mich auf das nächste Mal!

Liebe Grüße

Susi und Gudrun

6) Claus schrieb am 8.Mai 2006 um 23:57 Uhr:

Homepage: http://www.musical-treffpunkt.de/
--

Liebe Stefanie Kock,

als großer Fan des Musicals Ludwig, freue ich mich sehr, heute Ihre Homepage entdeckt zu haben! Zugleich habe ich den Link
zu Ihrer Homepage in meiner Musical-Seite aufgenommen.

In großer Erwartung auf meinen 10.Besuch in Füssen, verbleibe ich mit

vielen Grüßen

http://www.stefanie-kock.de/
mailto:iris@krafka.de
mailto:celtic-vampirperle@web.de
http://www.gudrun-kauck.de/
mailto:webmaster@musical-treffpunkt.de
http://www.musical-treffpunkt.de/


Claus

5) Kristine und Karl Mehnert schrieb am 28.April 2006 um 13:46 Uhr:

--
Sehr geehrte Frau Kock, wir waren von Ihrer Darstellung der Sissi rundum begeistert. Für uns war es ein Glück, daß an diesem
Abend gerade Sie diese Rolle spielten. Wir würden uns freuen, Sie auch in anderen Rollen erleben zu dürfen.
Herzlichen Dank für Ihr Autogramm. Ihre Kristine und Karl Mehnert. PW.

4) alexander schrieb am 4.April 2006 um 22:46 Uhr:

Homepage: http://www.alexander-kerbst.de
--

iebe steffi,
dein neues gästebuch gefällt mir klasse!!!!
du spielst ja gerade in düsseldorf "Falco meets Amadeus". Ich komme ganz bestimmt vorbei...! Sicher singst du die Konny genau
so super wie in füssen die Sissi...
Dein größter fan
alexander

3) Julienne schrieb am 12.Februar 2006 um 11:26 Uhr:

Homepage: http://www.theater-online.de.tt/
--

Hallo!

Mir gefällt diese Seite auch sehr! Bin schon darauf gespannt, wenn sie fertig ist!

Liebe Grüße, Julienne

2) iris krafka schrieb am 23.Januar 2006 um 16:46 Uhr:

--
Hi Steffi!

Wenn du jetzt schon ein Gästebuch hast muss ich doch auch mal reinschreiben. Deine Homepage gefällt mir total gut. 
Ich finde es echt schade, dass ihr jetzt ihr jetzt bis März Spielpause im Festspielhaus habt, aber dafür freue ich mich umso mehr
auf die Gala.
Wir sehen uns dann im März wieder.

Viele liebe Grüße auch an Alex ! 
Iris

1) julia schrieb am 20.Januar 2006 um 13:54 Uhr:

--
Vorfreude 
Hi Steffi
coole Homepage. Die Bilder sind echt schön. Freu mich schon auf den 9. März und natürlich auch auf Swinging Ludwig. Ich
hoffe, dass du auch etwas an der Gala singst. 
Wünsche dir noch weiterhin schöne Tage.
Ciao Julia 
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