01.10. 2011 – Burgstädt - Bericht von Ramona aus Lichtenau
“Ist ja klar, ist ja klar, weil’s am Märchenbrunnen war...” Ein Lied von Thomas Lück und Andreas Holm aus
der Sendung “Holm im Hain” 1977.
Na das ist ja cool, dachte ich, als ich auf der Suche nach einem Eiscafé in Burgstädt auf eines stieß,
welches den wunderschönen Namen “Märchenbrunnen” trägt. Dort ließ ich einen Tisch für 10 Personen
reservieren, sagte aber nur Andy und Thommy etwas davon. Für die Fans, die uns entdeckten, sollte es
eine Überraschung sein. Auch als wir Fans schon drin saßen und unser Eis schleckten, wussten sie noch
nicht, dass Andreas und Thomas auch eingeladen waren und zugesagt hatten.

Doch ausgerechnet an diesem wunderschönen sonnigen Tag hatten sie auf der Autobahn 3 Megastaus zu
bewältigen und kamen eine Stunde später als geplant an. Trotzdem blieb noch genügend Zeit zum Kaffee
trinken und Eis essen, welches dort im Märchenbrunnen übrigens sehr lecker schmeckt.
Direkt vor der Tür war dann auch das Festzelt, wo der Auftritt von Andreas und Thomas sein sollte. Da wir
so lange im Eiscafé saßen, waren inzwischen im Zelt alle Plätze, sogar die Stehplätze belegt. Als an der
Seite das Zelt geöffnet wurde, wollten wir uns dort hin stellen, worauf wir zu hören bekamen, dass das
Zelt sofort wieder geschlossen wird, falls wir einen Schritt rein wagen. Man stellte dann sogar noch eine
Bank davor, damit wir ja nicht eintreten konnten.

Als Thommy sich dann wunderte, warum wir alle draußen stehen, sagten wir ihm, dass wir nicht rein
dürfen. Daraufhin bat er den Veranstalter die Bank wegzunehmen und uns reinzulassen. Wir standen ja
dort auch niemandem im Weg, noch nicht mal der Videokamera in der Ecke, die vermutlich der Grund war.
Also zumindest findet man die Aufnahmen bei youtube, übrigens in sehr guter Qualität.
Jedenfalls hat Thommy die Situation gerettet, bevor sie eskalierte. Denn wir Fans hielten uns zwar zurück,
aber andere Leute ignorierten die Anweisungen. Nachdem das also alles geklärt war, wurde es auch in
unserer Ecke ruhig und alle waren wieder bei bester Laune und konnten sich an dem Programm erfreuen.

Für Andreas und Thomas ist es immer das Schönste, wenn viele von uns Fans da sind und zusammen vor
der Bühne stehen und mitsingen und klatschen, Wenn dann das Publikum auch noch einstimmt, dann
macht ihnen der Auftritt umso mehr Freude.
In Burgstädt war es wieder ganz hervorragend, die Stimmung war super und unsere beiden Jungs gaben
wie immer mächtig Gas. Im Zelt war es sehr schwül uns stickig, eigentlich hätten noch mehr Seitenteile
geöffnet werden müssen. Wer rechnet denn aber auch zum 1. Oktober mit solchen hochsommerlichen
Temperaturen?

Nach mehreren Zugaben durften sie die Bühne
verlassen, aber auch nur, um sich an einem
Tisch zur Autogrammstunde niederzulassen.
Die Leute warteten geduldig, kauften CDs,
ließen sich mitgebrachte Raritäten signieren
und sich mit den beiden fotografieren. Das
dauerte natürlich auch eine geraume Zeit.
Nachdem dann jeder nahezu wunschlos
glücklich war, mussten wir auch schon wieder
“Auf Wiedersehen” sagen, doch nur für ca. 18
Stunden. Denn am nächsten Tag in Borna
wollten die meisten von uns Fans wieder mit
dabei sein.

