
05.04.2008 im Prohlis Center in Dresden - Bericht von Ramona aus Lichtenau 

Das Frühlingsfest vom Prohlis Zentrum wurde schon lange vorher von der Werbegemeinschaft Prohliszentrum GbR sehr 

intensiv vorbereitet. Sogar eine Zeitung wurde extra dafür in einer Auflage von 15000 Stück bei der Werbeagentur 

Saxonia Verlag GmbH in Auftrag gegeben, auf deren Titelseite uns schon Andreas Holm und Thomas Lück anstrahlten. 

Beim Durchblättern der Zeitung strahlten wir Fans noch viel mehr, denn darin fanden wir ein ganz tolles Interview mit 

Andreas und Thomas. Frau Schaar von der Werbeagentur hatte sich wirklich interessante Fragen ausgedacht, über die 

wir Fans uns besonders freuten. Wenn Ihr auf die beiden Links hier im Text klickt, könnt Ihr die Artikel anschauen. 

(Artikel ist separat archiviert)  

   

Eigentlich wurde für den Tag schlechtes Wetter mit Regen, Sturm und Schneeschauern vorhergesagt. Doch nachmittags 

ließ sich sogar Klärchen blicken und blieb solange, bis unsere Helden schon beinahe fluchtartig nach dem Konzert 

wieder in Richtung Heimat düsten. Es war aber auch mächtig was los dort. Das Publikum tobte und spendete sehr viel 

Applaus. Auch im Anschluss bei der obligatorischen Autogrammstunde waren Andreas und Thomas dicht umlagert und 

ihre neue CD Jubiläumsparty, die im April als Neuauflage inklusive der beiden Neuproduktionen erschien, ging ab wie 

warme Semmeln. Denn sie war schon seit Monaten ausverkauft. 

   

Aus unseren Fanclub waren auch viele Fans da und die Wiedersehensfreude war natürlich groß. Die Zeit vor dem 

Konzert nutzten wir für einen Einkaufsbummel. Wir kamen gerade noch rechtzeitig zur Bühne zurück, bevor sich eine 

dichte Menschenmenge angesammelt hatte, die sich auf den Auftritt von Andreas Holm und Thomas Lück freute. Den 

ganzen Nachmittag gab es auf der Bühne aber schon Jazz- und Dixie- Musik. Somit herrschte eigentlich immer ein reges 

Treiben auf dem Festplatz. Doch als der Auftritt von unseren Jungs nahte, kamen die Menschen von überall her 

geströmt. Am nächsten Tag stand dann ein kleiner, aber sehr schöner Artikel in der Sächsischen Zeitung. Klickt unten 

auf das Bild, wenn ihr ihn lesen möchtet. (Artikel ist separat archiviert) 
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