
09.02.2007  in der Candela Lounge in Berlin 

 

 

Ich war schon etwas stutzig, als ich den Eintrittspreis hörte. 12,- Euro, inklusive Buffet. Ich dachte auch noch, das kann 

nicht sein, für den Preis bekommt man vielleicht was zu essen, aber auch noch Unterhaltung von solchen Künstlern wie 

Andreas Holm und Thomas Lück? Das wollte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen und fuhr nach Berlin.  

Obwohl wir eigentlich allerhand Fanclubmitglieder in Berlin und Umgebung haben, waren doch nur 3 von unserer 

Truppe gekommen. Die Veranstaltung, war aber trotzdem ausverkauft, die Gaststätte bis auf den letzten Platz besetzt. 

Nachdem Maria Moese und Christiane Winzer (Chefin der Candela-Lounge) das wirklich sehr reichhaltige Buffet eröffnet 

hatten, begann auch schon der Ansturm darauf und das zog sich bei den knapp 100 Leuten ganz schön hin. Unsere Jungs 

plauderten inzwischen mit Uwe Jensen, der ebenfalls als Gast gekommen war, aber sich auch informieren wollte. Er ist 

am 09. März der nächste Talkgast.  

Ich weiß gar nicht genau, wann unsere Jungs von Maria Moese endlich auf die Couch gebeten wurden, aber es war 

schon ziemlich spät. Maria hat es hervorragend verstanden, Andreas und Thomas in ein sehr lustiges, ausdauerndes 

Gespräch zu verwickeln, wobei sie ganz vergaßen, dass sie eigentlich gar nicht lange bleiben und schon gar nicht singen 

wollten. Das begeisterte Publikum hatte schließich auch noch ein Wörtchen mitzureden, genehmigte den drei Talkern 

keine Pause.  

Das “Versprechen” nicht zu singen konnte auf Grund dringender Notwendigkeit auch nicht eingehalten werden. Bevor 

sie mit dem fetzigen Hit-Medley dem Publikum so richtig einheizten, stellten Andreas und Thomas musikalisch die Frage 

”Was woll’n wir in Hollywood” und gaben mit dem “Jodeldideldadel Song”  Extra - Jodelunterricht. Zwischendurch 

versuchten sie uns mit “Baby mach lieber die Lichter aus” davon zu überzeugen, dass auch sie nicht mehr so taufrisch 

aussehen. Ich sag nur: Jungs, ihr habt euch gut gehalten und schunkeln tun wir eh lieber im Dunkeln mit euch.  

Sogar der brandneue Hit “Ja, wir kommen in den Himmel” wurde präsentiert. Auch da waren wir uns alle einig ....aber 

nicht so schnell!!!  

  

        

Im Saal herrschte eine super Stimmung. Die Leute waren total begeistert. Andreas und Thomas konnten aber auch 

kaum mal eine Minute ernst bleiben. Wie im Flug waren 2 Stunden Talk vergangen. Die beiden hatten gedacht, sie sind 

21.30 Uhr wieder zu Hause, aber da ging es in der Candela Lounge erst mal richtig los. Es war ein wunderschöner, 

unvergesslicher Abend in Berlin Hellersdorf.  
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Noch ‘n Talk   

Monatlich finden in der Berliner Gaststätte “Candela Lounge” in der Hellersdorfer 
Promenade  Talkshows mit sehr bekannten und interessanten Stargästen statt, denen die 
Moderatorin und ebenso bekannte ehemalige Fernseh-Ansagerin Maria Moese, beim 
netten Talk wohl auch noch so manches Geheimnis entlockt.  
Auf Wunsch vieler Stammgäste und auch zu unserer größten Freude gab es ”Noch ‘n Talk” 
am 09. Februar mit Andreas Holm und Thomas Lück. Wie uns Frau Moese verraten hat, 
war es ziemlich schwierig, Andreas und Thomas zum Talk in der Lounge zu überreden. Die 
beiden haben auch gestanden, dass sie nur ihr zuliebe zugesagt haben und sie wollten 
auch nicht so lange bleiben und schon gar nicht singen. Warum??? Das bleibt ein 
Geheimnis. 

 

 


