
TRUCK XXL: Uwe, die TRUCK XXL wird 
zwanzig Jahre alt; bei ihrer Gründung konn-
tet ihr bereits euer zwanzigjähriges Büh-
nenjubiläum feiern. Heute, nach mehr als 
vierhundert Songs, vierzig veröffentlichten 
Alben und im vierzigsten Jubiläumsjahr, wie 
fühlt man sich da? 

Uwe Lost: Um es nur kurz richtig zu stellen: Ich 
feiere in diesem Jahr mein 35-jähriges Jubiläum 
bei Truck Stop. Von den Gründungsmitgliedern 
sind nur noch Cisco Berndt und Teddy Ibing 
übrig; Erich Doll, Rainer Bach und zuerst Eck-
art Hoffmann sind im Laufe der Jahre ausge-
schieden – und unser Lucius Reichling ist, wie 
Sie bestimmt wissen, im letzten Jahr verstorben. 
Na ja – und wenn ich die Alben rekapituliere, 
dann komme ich in all den Jahren… (er rech-
net im Kopf kurz zusammen) …auf an die 600 

Titel, die wir aufgenommen haben. Doch was 
Deine eigentliche Frage angeht: Ganz klar – es 
ist schon ein tolles Gefühl, etwas hinterlassen 
zu haben; etwas, wovon manch‘ einer auch noch 
spricht, wenn ich in vielleicht zwanzig Jahren 
nicht mehr auf Erden wandele. 

TRUCK XXL: Als die Single „Ich möcht‘ so 
gern Dave Dudley hör‘n“ auf den Markt kam, 
schlug sie ein wie eine Bombe. Es folgten mit 
„Der wilde, wilde Westen“ und „Take it easy 
altes Haus“ weitere äußerst erfolgreiche Ti-
tel. Ende der Siebziger wart ihr sehr populär 
– auch wenn man nicht Country-Fan war, war 
es kaum möglich, Euch zu übersehen. 

Uwe Lost: Ja, wir hatten regelmäßig Auftritte in 
vielen legendären Musik-Sendungen im deut-
schen Fernsehen, in Ilja Richters „Disco“, in der 
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ZDF „Starparade“ und nicht zu vergessen in der von 
Radio Bremen ausgestrahlten Kultsendung „Musi-
kladen“, mit Uschi Nerke. Das hat uns ungeheure 
Popularität verschafft.
nseren satten Country-Sound verbunden mit einem 
deutschen Text, das hatte es noch nie vorher gege-
ben. Es war eben auch die Zeit, in der angefangen 
mit Udo Lindenberg, über Marius Müller-Wes-
ternhagen oder Rio Reiser erstmals nicht nur in der 
Schlagermusik auf Deutsch gesungen wurde, es war 
eine ungeheure Aufbruchsstimmung. Und sicher 
war das in den ersten Jahren viel zu aufgeblasen, der 
Rummel um die Cowboys von der Waterkant viel zu 
laut; eine derart große Fangemeinde gab es nicht.“

TRUCK XXL: „Dave Dudley“, euer erster großer 
Hit kam 1977 heraus; vorher wart Ihr eher so was 
wie ein Insidertipp. 

Uwe Lost: „Die ersten Jahre der Band-Geschichte 
waren nicht so erfolgreich. Lucius Reichling, Cis-
co Berndt, Erich Doll, Teddy Ibing, Rainer Bach, 
Klaus-Dieter Eckardt sowie Eckart Hofmann, die 
Urbesetzung, spielten Songs von Bill Haley, Chuck 
Berry, Fats Domino, Jonny Cash und Merle Hag-
gard. Ich selber stieß ja erst 1978 zu Truck Stop, 
nachdem die Band, angeregt vom Produzenten Jo 
Menke aus Maschen, sehr erfolgreich begonnen hat-
te, auf Deutsch zu singen.“

TRUCK XXL: Damals hättet Ihr Euch sicher die 
Haare gerauft, bei der Vorstellung, ausgerech-
net in der Schublade Volksmusik zu landen und 
im Musikantenstadl und anderen einschlägigen 
Schlager- und Volksmusiksendungen aufzutreten. 

Uwe Lost: „Ja als junge Kerls sicherlich. Anderer-
seits wurde uns irgendwann klar, dass es nach den 
ersten großen Erfolgen so nicht weiter gehen wür-
de. Letztlich war das für uns eine reelle Chance. Du 
kannst eben entweder den idealistischen Weg gehen 
und am Ende kennt Dich keiner, oder Du ergreifst 
die Chance, die sich dir bietet. Wir sind froh, dass es 
diese TV-Sendungen noch gibt. 

TRUCK XXL: In der aktuellen Berichterstattung 
über Truck Stop war zu lesen, dass Ihr alle auch ei-
nen Beruf neben Eurer Band-Arbeit ausübt…

Uwe Lost: „Das geht auf eine etwas sehr überspitzte 
Darstellung in den Medien zurück. In einem Inter-
view wurde ich danach gefragt, was wir denn sonst 
so tun, wenn wir nicht in Sachen Musik unterwegs 
sind. Ich habe dann erzählt, was ich wusste. Cisco 
reitet und Teddy Ibing hatte öfter einmal mit einem 
Autohaus zusammengearbeitet; das reichte, um aus 
ihm einen Autoverkäufer zu machen. Zum Glück 
hat man keinen Teppichhändler aus ihm gemacht. 
Einzig Knut Bewersdorff hat eine Software-Firma, 
deren Aktivitäten er aber fein säuberlich von seinem 
Engagement bei Truck Stop trennt. Ansonsten sind 
wir alle Vollblut-Musiker.“

TRUCK XXL: 1993 belegte Euer Titel „Arizona, 
Arizona“ im Bundesstaat Arizona wochenlang den 
ersten Platz der Radiocharts und war Anlass für 
eine Tour durch Amerika.

TRUCK XXL: : The TRUCK XXL magazine is 
going to be 20 years old. When it was founded, 
you´ve already been celebrating your twentieth 
anniversary. Today, and more than 400 songs 
and 40 released albums later: How do you feel 
about being in your 40th anniversary year?

Uwe Lost: Just to put it right at first: I´m celeb-
rating my 35th anniversary with Truck Stop. Only 
Cisco Berndt and Teddy Ibing are two  of the foun-
ding members who are still in the band. Erich Doll, 
Rainer Bach and first Eckart Hoffmann left the 
group over the years, and our buddy Lucius Reich-
ling died last year, as you certainly know. However, 
if I recapitulate the albums… (he´s quickly mentally 
adding up) … I´d rather count about 600 titles 
we´ve recorded through the years. And regarding 
your question: It´s a great feeling to have left traces 
- something, someone is still talking about, when I´m  

Uwe Lost: „Es war eine wochenlange Tour von San 
Francisco über Los Angeles bis nach Phoenix mit 
zwei unvergesslichen Konzerten im Heimatland der 
Countrymusic.“

TRUCK XXL: Gab es da Überlegungen, den Ver-
such zu wagen, dort Fuß zu fassen?

Uwe Lost: „Nicht wirklich. In den USA kann man 
als deutsche Band kein Geld verdienen. Die Abga-
ben an die Musiker-Gewerkschaft sind derart hoch, 
dass am Ende nichts übrig bleibt. Die Tour durch 
Amerika ist im besten Falle etwas für die heimischen 
Medien, die genau so etwas gerne sehen wollen. Au-
ßerdem hätte man dazu sechs Familien mit Kindern 
verpflanzen müssen…“

TRUCK XXL: Schon auf dem Album  zum dreissig-
jährigen Jubiläum scheint in dem Song „300 Jahre 
(wenn man uns addiert)“ die Erkenntnis durch, 
dass Ihr schon eine ganze Menge Lebenserfah-
rung gesammelt habt. Country-Fans, sagt man, 
wollen echte Typen sein, keine Abziehbilder. Wo-
her nehmt ihr eure Inspiration, wie wichtig ist für 
euch die Trucker-Szene?

Uwe Lost: „Es gibt immer weniger Trucker-Treffen 
und bei den wenigen verbliebenen Events scheint 
die Bereitschaft, ein wenig Geld auszugeben, auch 

no longer walking through the earth -perhaps in 20 
years, I mean. 

TRUCK XXL:: When the single „I´d like to listen 
to Dave Dudley” was published, it came as a real 
bombshell. In the following years, top hits like 
“The wild, wild West” and “Take It easy, dude” 
reached a great success. In the late 1970s you were 
extremely popular, and even if you were no Count-
ry fan its was almost impossible to ignore you.

Uwe Lost: Right, we had a bunch of gigs in many 
legendary German TV  music shows, such as Ilja 
Richter´s „Disco“, the ZDF „Starparade“, and last 

but not least the  cult TV show „Musikladen“ from 
Radio Bremen, featured by Uschi Nerke. All those 
made us very popular. Never before, the rich country 
sound had been mixed with German text. However, 
it was the time, when e.g. Udo Lindenberg, Marius 
Müller-Westernhagen or Rio Reiser startet to sing in 
German, which has until now always been reserved 
for German folk musik. It was a new mood of invi-
goration, and, may be, the hype about the „Cowboys 
from the Waterkant“ was already too big, because 
we actually didn´t have such a large fan community, 
then.“

TRUCK XXL:: „Dave Dudley” was your first big hit 
when it was published in 1977, until then you were 
somehow an insidertip.  

Uwe Lost: „The first years with the band were not al-
ways good. Lucius Reichling, Cisco Berndt, Erich Doll, 
Teddy Ibing, Rainer Bach, Klaus-Dieter Eckardt and 
Eckart Hofmannfrom the original band played songs 
of Bill Haley, Chuck Berry, Fats Domino, Jonny Cash 
and Merle Haggard. I myself joined Truck Stop in 
1978 - long after the band successfully started to sing 
in German, encouraged by producer John Menke 
from Maschen.“

TRUCK XXL::  At that time you´ve surely torn your 
hair out if anybody had put the lable „German folk 
music“ on you, including TV appearance in shows 
like „Musikantenstadl“ or similar programme. 

Uwe Lost: „As young guys, for sure. On the other 
hand, it became really obvious to us that we can´t no 
longer continue with the big success. Finally, it was a 
good chance for us. You have to decide if yo chose the 
idealistic way, and nobody will know you in the the 
end, or you grab the chance given. We´re glad that 
those TV shows are still existing.“

TRUCK XXL:: Current publications frequently talk 
about all Truck Stop members having a job besides 
the band life….

Uwe Lost: „That´s of course a very hyped-up            

Die Country-Band Truck Stop wurde 1973 gegründet. Markenzeichen: 
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Uwe Lost: „Das war eine aufregende verrückte Zeit. 
Wir haben hautnah miterlebt, wie das Begrüßungs-
geld ausgezahlt wurde. Meine Frau hatte in dem 
Durcheinander ihren Ausweis verloren. Und am 
nächsten Morgen dachten wir, wir kämen aus Berlin 
nun auch ohne Ausweis heraus. Fehlanzeige. Also 
mussten wir zurück nach Tegel, um uns dort einen 
provisorischen Ausweis ausstellen zu lassen. An-
schließend kämpften wir uns ein zweites Mal durch 
den Mega-Stau Richtung Westen. Nach Hamburg 
haben wir geschlagene elf Stunden gebraucht.“

TRUCK XXL: In jüngster Zeit seid Ihr ja noch 
einmal ganz in den Fokus öffentlicher Aufmerk-
samkeit geraten. Wie kam es zu der Zusammen-
arbeit mit Stephan Raab?

Uwe Lost: Stefan Raab rief uns an und erzählte, er 
hätte vor, einen ganz speziellen Song zu promoten 
und wollte wissen, ob wir Interesse an einer ge-
meinsamen Produktion hätten. Wir haben uns das 
angehört und gerne mitgemacht. Musiker sind ja 
nicht selten recht schräge Vögel und Raabs Idee war 
verrückt genug, dass sie eine Menge Spaß versprach. 
Tatsächlich wurden wir nach der Veröffentlichung 
quasi auf allen relevanten Kanälen durchgereicht 
und hatten Auftritte bei „Top of the Pops“ oder 
„The Dome“ in richtig großen Hallen. Es war eine 
willkommene Gelegenheit, sich einmal wieder bei 
der Allgemeinheit in Erinnerung zu bringen.

TRUCK  XXL: Was ihr mit der Titelsong zur Serie 
Großstadtrevier viel dauerhafter schon längst 
geschafft habt. Welche Aktivitäten sind im Jubi-
läumsjahr 2013 noch geplant?

Uwe Lost: „Unsere nächsten Termine sind am 3. Au-
gust auf der IGS in Wilhelmsburg, am 9. August auf 
dem Truckertreffen in Kaunitz, am 11. August auf 
Rust bei „Immer wieder Sonntags“ und am 31. Au-
gust auf der Schlagernacht in der Alsterdorfer Sport-
halle in Hamburg. Außerdem treten wir auf am 21. 
September auf dem Rock- und Country-Festival in 
Schupfart auf und unser Abschlusskonzert  ist am 21. 
Dezember im CCH in Hamburg.“

TRUCK  XXL: Es wäre Unsinn, Ihnen viel Glück 
für die nächsten vierzig Jahre zu wünschen. 
Aber wir hoffen, dass uns Truck Stop und ihr 
unvergleichlicher Sound noch lange erhalten 
bleiben. Herr Lost, wir danken Ihnen für dieses 
Gespräch.

Uwe Lost: „Die nächsten zwanzig Jahre jedenfalls 
schafft Ihr ja locker. Viel Glück dabei und weiter-
hin so interessante Stories in Eurem Redaktionsteil. 
Beste Grüße auch an meinen Kumpel Hektor. ∆

TRUCK XXL:  Recently you became the center of 
public interest once again. What prompted the 
collaboration with Stephan Raab and „Maschen-
drahtzaun” (wire mesh-fence)? 

Uwe Lost: „Stephan Raab gave us a call and told 
about a very special song to be promoted. He wanted to 
know if we were interested in a joint production. We 
listened to the song and were very willingly to collabo-
rate. Musicians are known to be odd birds, frequent-
ly, and Stephan Raab´s idea has been crazy enough 
to guarantee plenty of fun. Indeed, the song had just 
been published and we were passed in all important 
channels, then. We had gigs at „Top of the Pops“ or 
„The Dome“ in large concert halls. It was a perfect 
chance for us to be borne in the public´s mind again.“

TRUCK XXL:: What you´ve already made with the 
theme for the TV series „Großstadtrevier“ since 
long. What types of action do you plan for the an-
niversary year 2013?

Uwe Lost: „Our next gig is on August 3rd at the IGS 
in Wilhelmsburg, on August 9 at the trucker meet 
in Kaunitz, on August 11 in Rust at „Immer wieder 
Sonntags“, and on August 31 at the „Schlagernacht“ 
in the Alsterdorf sports center in Hamburg. Further 
we´ll be at the Rock-and-Country Festival on Sep-
tember 21 in Schupfart, and the closing concert of our 
anniversary year takes place on December 21 in the 
CCH, Hamburg.“

TRUCK XXL:  It would be silly to wish you all the 
best for the next 40 years. But we very much hope 
that Truck Stop and its incomparably sound will 
last for a long time. Mr. Lost, thank you for your 
time.

Uwe Lost: „You´ll easily make the next 20 years, for 
sure. Good luck to you and remain successful in provi-
ding such interesting stories in your editorial content. 
And don´t forget to bring my greetings to your mascot 
Hektor.“

weiter und weiter zurückzugehen. Mir scheint, das 
ist heute ein knallhart durchkalkuliertes Business, 
dass keinen Platz lässt für sentimentale Anwandlun-
gen a lá  Kapitän der Landstraße und dergleichen. 
Andererseits – daran ändert auch der Name Truck 
Stop nichts – kann man auch nicht über so viele 
Jahre hinweg immer ein und dasselbe Thema auf-
wärmen. Wir lieben Geschichten aus dem wahren 
Leben, die von Menschen handeln, die sich durch 
einen echten Charakter auszeichnen. Unsere Ge-
schichten handeln von Begebenheiten, wie sie je-
dem passieren; bisweilen findet auch selbst Erlebtes 
Eingang in unsere Texte. Immer wieder kommen 
aber auch Songs über den Trucker-Alltag auf unse-
re Alben, wie der Titel „Berlin/Hamburg-Eurokai“ 
aus unserem letzten Album. 
Mittlerweile bin ich der Einzige in der Band, der 
noch selber komponiert. Heute werden dir ständig 
von irgendwo Songs und ganze Alben angeboten, 
und das in einer Qualität, da kommt man kaum 
noch gegen an. Ich meine, das sind Leute, die tag-
täglich nichts anderes machen und die kommen mit 
perfekt aufgenommenen Bändern! Da brauchst du 
dich mit deiner Stimme und deiner Gitarre erst gar 
nicht mehr aufzubauen. 

TRUCK XXL: Und wie werden solche Songs dann 
zu Euren eigenen Titeln? 

Uwe Lost: „Wenn mal wieder ein neues Album fällig 
ist und wir uns fürs Studio verabreden, dann haben 
wir in der Regel so an die vierzig Songs unterschied-
lichster Herkunft im Gepäck. Wir hören dann in das 
Material rein und stimmen dann darüber ab, was in 
die engere Wahl kommt und was nicht. Das geht bei 
uns ganz demokratisch. Jeder macht bei den Songs, 
die ihm gefallen, ein Häkchen. Ganz schnell redu-
ziert sich dann die Grobauswahl auf etwa die Hälfte. 
Dann beginnen wir uns ernsthafter mit den verblie-
benen Titeln auseinander zu setzen, bis vielleicht 
vierzehn oder sechzehn übrig sind. Dabei beginnen 
wir auch gleich, an den Arrangements zu feilen, ver-
ändern hier etwas, feilen da herum, bis es am Ende 
unsere Songs sind.
Früher war das oft ein richtiger Kampf; jeder wollte 
so viel wie möglich von seinem Material im nächsten 
Album unterbringen. Und natürlich war jeder davon 
überzeugt, die besten Songs und die besten Texte im 
Petto zu haben.“

TRUCK XXL: Woran denkst Du bei Eurer langen 
Karriere gerne zurück?

misrepresentation in the media. I was asked in an in-
terview what we´re doing when we´re not on tour with 
the band. And I told what I knew, of course. Cisco is 
horse-riding, and Teddy Ibing used to work frequently 
with a car dealer - that was enough to  make him a car 
salesman. Fortunately they didn´t make him a car-
pet dealer… Only Knut Bewersdorff owns a software 
company which he´s clearly separating from his Truck 
Stop commitment. All the other s are throughbred-
musicians.“

TRUCK XXL: In 1993 your title „Arizona, Arizo-
na“ was listed for weeks on top of the radio charts 
and was reason enough to go on tour in the United 
States.

Uwe Lost: „We spent several weeks in America, 
starting from San Francisco, over Los Angeles to 
Phoenix, including two unforgettable concerts in 
the very home of country music.“

TRUCK XXL:  Did yo ever consider to make an ef-
fort to gain ground there?

Uwe Lost: „Not really. You cannot make money as 
a German band in the United States. The levies due 
to the musician´s union are so heavily that there ´s 
nothing left in the end. The tour through America  
is in the best case an easy bait for the local media - I 
mean the German media: Many people want to see 
exactly things like this. By the way: To move to Ame-
rica would have meant to transplate six families with 
all their children….“

TRUCK XXL: Your 30s-anniversary-album, and 
particularly  the song „300years - if we´re added“, 
already realizes that you already gained a big life 

experience. Country fans like down-to-earth, ho-
nest guys, no posers. Where do you take your ins-
piration from, how important is the trucker scene 
for you?

Uwe Lost: „There are less and less trucker meets, and 
almost nobody wants to spend some money on it. It 
seems to me that it has become a really tough business 
that will no longer leave any scope for sentimental fee-
lings, such as „king of the road“ and so on. 
On the other hand - and even the brand Truck Stop 
won´t change it - you cant´t insist on the same topic 
over so many years. We love to have real-life stories 
of people with outstanding characters. Our stories are 
about things that are currently taking place in eve-
ry day´s life, and sometimes even our own experiences 
were included. And again and again we´ve songs about 
the trucker´s life, such as „Berlin-Hamburg Eurokai“ 
on our last album. Meanwhile I´m the only member 
of the band who´s composing music on it´s own. Today 
you´re offered songs and even albums from all over the 
world, providing a high-class quality you hardly can 
beat. I mean, these are people who don´t do anything 
else but this all day long, thus they´re offering perfectly 
recorded tapes. So you actually don´t need to present 
your voice and your guitar any more…“

TRUCK XXL: : And how do these songs finally be-
come your own ones?

Uwe Lost: „If we decide to make a new album and 
meet in the studio, we´ve approximately 40 songs of 
different origins with us. So we listen to the who-
le stuff and decide what to take on the shortlist. We 
remain very democratically, everybody places check 
marks next to the songs he likes. Thus the preselection 
reduces to half quickly. Now we´re going to focus the 
remaining titles until about 14  to 16 are left. And 
then we´re beginning to constantly working on the ar-
rangements, change here, add there until we´ve finally 
created our own song.
In earlier years this used to be quite a struggle, eve-
rybody wanted to place as much as possible in the new 
album. And of course everybody was fully convinced to 
have the best texts and the best songs in mind.“

TRUCK XXL: What´s the first thing you think of in 
your long career?

Uwe Lost: „A very special event were two concerts in 
Suhl and Weimar even prior to the fall of the Berlin 
Wall. We were not allowed by contract to play „Wild, 
wild West“. But when we stood on the stage we actu-
ally did it. What they should have done? Turn off the 
power? Kick us from the stage? It would have been 
nothing but a great negative publicity.“

TRUCK XXL: In 1989, you were actually on stage 
in the Deutschland-Halle when you heard about 
the fall of the Berlin Wall.

Uwe Lost: „That was an exciting, crazy time. We 
were able to experience upfirst-hand how the welcome-
money was payed. My wife had lost her identity card 
in all that mess and we thought we could leave Berlin 
on the next morning without the document. Far from 
it: Without documents no way to the transit route! We 
had to go back to the Tegel airport to get a provisory 
identity card. Afterwards we had to struggle again to 
the gigantic traffic jam towards the West. It took fully 
eleven hours to get from Tegel to Hamburg.“

Uwe Lost: „Ein ganz besonderes Erlebnis waren zwei 
Konzerte in Suhl und Weimar noch vor der Mau-
eröffnung. Den Hit `Der wilde, wilde Westen´, so 
lauteten die Verträge, durften wir dabei nicht spie-
len. Als wir auf der Bühne standen, haben es aber 
doch getan. Was hätten sie machen sollen? Uns den 
Strom abstellen und uns von der Bühne zerren? Das 
hätte nur eine prima Negativ-Publicity gegeben.“

TRUCK XXL: 1989 hattet Ihr ein Konzert in der 
Deutschland-Halle, dass von der Meldung un-
terbrochen wurde, die Mauer sei gefallen. 

•
Besuch beim Dreh zur Serie Großstadtrevier
While TV shooting for „Großstadtrevier“

Truck Stop mit Object-/Sa-
les-Director Thomas Hauser 
auf dem Nürburgring 

Truck Stop and Object-/Sa-
les Director Thomas Hauser 
at the Nuerburgring•


