
14.06.2008 - Tierparkfest in Neustrelitz  

 
Bericht und Fotos von Bruni und Mareen aus Berlin 

Wir waren schon frühzeitig da, weil wir uns den Tierpark noch anschauen wollten. Da dieser nur halb  so groß 
ist,  wie wir ihn eigentlich in Berlin gewohnt sind, hatten wir nach unserem Rundgang immer noch sehr viel 
Zeit und fieberten nun dem Auftritt unserer Boys entgegen. 

     

Als sie dann endlich um 15:35 Uhr die Bühne betraten, waren wir alle total happy. Die Bühne war sehr groß 
und so konnten Andy und Thommy sich komplett austoben. Wie immer war ihre dargebotene Show der 
Hammer und sehr amüsant, da beide sich wieder einmal herzlichst gegenseitig veräppelt haben. Andy ist 

wieder über Tische und Bänke stolziert und hat damit bewiesen, dass man auch noch Mitte 60 rüstig und fit 
ist. (Wo er doch selber immer auf der Bühne behauptet, dass er regelmäßig joggt...jaja, ob wir es glauben 
oder nicht!!) Er hat die Leute mit seinen alten Hits wieder sehr begeistert und die Besucher in vergangene 
Zeiten zurück versetzt. Ja... und  Thommy hat die Leute mit seinem 'Schlankheitstee' zum Lachen gebracht. 
Leider hat er diesmal nicht den Sanitäter gemimt, was sehr schade war, denn das wäre auf jeden Fall wieder 
das Highlight gewesen. Schade!  

Aber dafür konnte er es sich nicht nehmen lassen, Andys Hits zu singen. Wobei es immer wieder schön ist, 
wie er diese auf seine Art und Weise verulkt, z.B.'7x Morgenrot, 7x Abendrot'. Einfach super! Allerdings war er 
auch recht frech, denn er hat gleich zu Beginn der Show einem Mann den Hut stibitzt und sich dann darüber 
amüsiert, dass er eine Glatze hat. Seine Worte habe ich noch genau im Ohr: 'Du hast ja ne Glatze, wusstest 
du das schon?' Das war ein guter Start und der Mann hat es mit Humor genommen!  
Aber auch die Hits ' Wir sind alle nicht ganz dicht', 'Sommer pur' und auch 'Was wollen wir in Hollywood' 
haben die Leute sehr begeistert. Die Stimmung war bis zum Ende ihres Auftritts so gut, dass sie noch ein paar 

Lieder als Zugabe gesungen haben. Insgesamt standen die beiden 1 Stunde auf der Bühne und haben wieder 

einmal volle Power gegeben.   
Es waren auch wieder einige Fans anwesend, wie z.B. Desdemona aus Zarrentin, Katrin aus Berlin, Andrea 
aus Brandenburg, Conny mit ihrer Schwester Silvi (Topf und Deckel), sowie Mareen  und ich.  
Uns allen hat der Tag in Neustrelitz sehr gefallen 

 


