16.03.2008 in Schwedt - Bericht von Ramona aus Lichtenau
90 Minuten Talkshow mit Michael-Peter Jachmann, Andreas Holm und Thomas Lück
Ob wir’s nun glauben, oder nicht... - wie das Lied weitergeht, das wisst Ihr alle. Ja und genau das haben sich wohl
einige gefragt, als sie hörten, dass wir (Gudrun und ich) von Chemnitz nach Schwedt zu einer Talkshow fuhren. Allein
die Fahrt, die zum Glück reibungslos verlief, nahm ja schon insgesamt (also hin und zurück) 7 Stunden unserer
wertvollen Zeit in Anspruch. Aber wir haben keine Sekunde bereut und können die Fans nicht verstehen, die es nicht so
weit haben wie wir und sich so etwas entgehen lassen. Talkshows zählen für mich zu den schönsten Veranstaltungen
überhaupt, weil Andreas und Thomas jedes Mal wieder neue interessante Stories zum Besten geben. Somit hatte ich
mich schon lange riesig auf diesen Tag gefreut.
Die Fahrt war nicht gerade angenehm, denn es goss mitunter in Strömen. Trotzdem waren wir aber wie geplant 2
Stunden vor Beginn der Veranstaltung vor Ort. Keine Minute zu früh, wie wir schon vermuteten. Denn bei der
Kartenbestellung sagte man uns bereits, dass wir zeitig da sein sollen, weil freie Platzwahl ist. Somit durften wir uns die
besten Plätze direkt vor der Bühne sichern. Kurze Zeit später trafen Uschi und Thomas ein. Sie gesellten sich gleich zu
uns und wir konnten uns noch eine Weile nett unterhalten.

Es war eine wunderbare Talkshow und wir
möchten uns bei Herrn Jachmann, dem
Personal der Theaterklause und natürlich
auch bei Andreas und Thomas ganz
herzlich dafür bedanken.

Auch die Flyer, die von dieser Veranstaltung auslagen, ließen unser Fanherz höher schlagen, denn der Text war extra
neu verfasst und wurde nicht aus bisherigen Veröffentlichungen übernommen. Ja, wir Fans wissen das eben sehr zu
schätzen. Genau so war auch der Talk von Michael-Peter Jachmann mit unseren beiden Helden.
Bereits eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn lauschten wir schon ganz interessiert der Musik, die im Hintergrund lief.
Klar, die Lieder kannten wir alle. Aber es waren viele Titel von Andy und Thommy dabei, die bei den meisten Gästen, ja
sogar bei Andreas und Thomas bereits in Vergessenheit geraten waren. Und genau diesen Titeln widmete Herr
Jachmann einen Teil seines sehr interessanten, aufschlussreichen Gespräches. Die Titel wurden in der Show dann kurz
angespielt, immer abwechselnd einer von Andreas und einer von Thomas und die beiden mussten erzählen, was ihnen
dazu einfiel. Sie waren selbst darüber erstaunt, dass es tatsächlich zu jedem Lied kleine interessante Episoden zu
berichten gab. Die geplanten 90 Minuten Talkshow vergingen wie im Flug. Zwischendurch wurde dem Publikum auch
mit einigen der beliebtesten Holm - Lück Duette eingeheizt. Die Stimmung unter den Gästen und natürlich auch in der
Talkrunde war super.
Im Anschluss verteilten unsere Jungs noch ihre Autogrammkarten. Nur die große Nachfrage nach ihren CDs konnten sie
nicht stillen, da die Plattenfirma immer noch nicht, wie eigentlich vereinbart, geliefert hatte.

