
Chemnitz, am 02.11.2007 (Bericht Ramona, Fotos Peter Dietrich) 

Leute, ich bin so happy und stolz, in der Nähe von Chemnitz zu wohnen, denn hier scheint wirklich 

das beste Publikum der Welt zu Hause zu sein.  

Also nichts gegen die anderen vielen Menschen in den unterschiedlichsten Orten, wo Andreas und 

Thomas bisher aufgetreten sind, die ebenfalls immer ganz toll mitgemacht haben, aber was am 

Freitagnachmittag im Vita-Center in Chemnitz los war, das kann man kaum noch übertreffen. 

Regelrechte Beifallsstürme tobten nach jedem Titel, die kaum zu unterbrechen waren - und das ist 

der schönste Lohn für einen Künstler. Andreas und Thomas brauchten oft einige Zeit, bis sich die 

Leute wieder beruhigt hatten, ehe sie im Programm weiter machen konnten. Die Freude darüber war 

natürlich sowohl bei den beiden Sängern, als auch bei uns Fans riesengroß und Thomas konnte es 

scheinbar gar nicht richtig fassen, dass es zum Freitagnachmittag so eine Menge gut gelaunte Leute 

in einem Einkaufscenter gab, die auch noch Zeit hatten, sich das Programm von Andreas Holm und 

Thomas Lück anzuschauen. 

       

Das Vita-Center hatte zur 4. (N)Ostalgiemesse eingeladen, das zog mächtig viele Besucher an. Aber 

eine große Schar kamen auch extra, um Andreas Holm und Thomas Lück wieder einmal live zu 

erleben. Sie waren nun schon so oft in Chemnitz, trotzdem füllen sie immer wieder die Hallen und 

begeistern mit ihrem vielseitigen Bühnenprogramm das Publikum. 

       

Eins muss ich jedes Mal überall feststellen, der allergrößte Renner ist das Lied “Ja, wir kommen in 

den Himmel”, welches auch im Jahr 2006 in mehreren Hitparaden auf den ersten Plätzen landete. 

Von diesem Hit gibt es ja sogar eine Weihnachtsversion, die um die Adventszeit wieder gesungen 

wird. Auch freuen wir uns schon riesig auf das Weihnachtsliedermedley, welches voriges Jahr ganz 

neu produziert wurde und dieses Jahr hoffentlich wieder auf dem Programm steht. Im Moment ist 

übrigens ihr neuer Hit “Wir sind alle nicht ganz dicht” in Hitpraden vertreten, also votet fleißig mit, 

zum Beispiel bei “Wer gewinnt”  

Doch zurück zur Ostalgie-Nostalgie Messe. Im ganzen Vita-Center waren eine Menge Stände mit 

typischen Ostprodukten aufgebaut, die sonst nicht unbedingt überall im Handel erhältlich sind. Klar 

doch, dass auch wir Fans einige Zeit vor dem Programm kamen und noch so manche Leckereien 

eingekauft haben.  

http://www.hitparade-wer-gewinnt.de/03467499650f90c08/03467499650fa371a/034674996510f6a4f/index.php


 

Auf der kleinen Bühne im Einkaufszentrum traten den ganzen Tag über schon die verschiedensten 

Künstler auf und unsere beiden Helden waren praktisch die letzten, die auf dem Programm standen - 

das Sahnehäubchen, wie immer.  

Als Andreas und Thomas die Bühne betraten, füllte sich schlagartig der Platz rundherum und auch 

darüber, im Obergeschoss sammelte sich eine Menschenmenge an, die aber von da oben nur etwas 
sehen konnten, wenn sie in den ersten Reihen standen. 

     

Wie schon erwähnt, die Show war wieder einzigartig und das Publikum allererste Sahne. 

 

Das fanden wir zwar super, denn es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass die beiden fast über 

den Haufen geschoben wurden, aber es wurde leider den Leuten nicht laut genug mitgeteilt, wo es 

die Autogramme und CDs gibt. Andreas und Thomas wussten sicher auch nicht vorher, wie alles 

ablaufen wird, sonst hätten sie es uns gesagt, denn manchmal helfen wir auch ein wenig, wenn das 

Gedränge zu groß ist. Wir haben uns nur gewundert, warum beim Bäcker so viele Leute anstehen 

und die Jungs nicht unmittelbar davor zu sehen waren, bis wir sie hinten im Café entdeckten. Viele 
Zuschauer dachten, es gibt keine Autogramme und CDs  mehr und sind enttäuscht gegangen. 

Aber bestimmt kommen Andreas und Thomas bald wieder nach Chemnitz, dann gibt es auch wieder 

Autogramme CDs und private Fotos. Wenn sie nicht gerade dringend zur nächsten Veranstaltung 

müssen, erfüllen sie immer diese und auch andere Wünsche der Zuschauer, sofern es möglich ist. 

 

 

 

Keine Sorge, Thommy läuft nicht immer so rum. 

Er kann es nur einfach nicht lassen, irgendeine 

Kopfbedeckung aus dem Publikum muss immer 

für kurze Zeit entwendet werden und wir 

kommen dadurch auch mal zu etwas anderen 

Fotos von ihm.  

Die Stunde Holm-Lück Programm war wieder 

viel zu schnell vorbei. Im Anschluss gab es wie 

fast immer noch Autogramme und CDs von den 

beiden. Dieses Mal war es aber perfekt 

organisiert, Andreas und Thomas saßen im Café 

an einem Tisch und die Ordner haben immer nur 

ein paar Leute zu ihnen gelassen. 

 


