
Hollywood – Gedanken von Margit Kirchner an Andreas und Thomas gerichtet. 

Hollywood ist uns allen bekannt, 

doch für uns kleine Leut‘ ein unerreichbares Land. 

In Hollywood ist alles so mächtig und schön, 

doch ich sage euch, wir müssen nicht nach Hollywood geh’n. 

Was nützt uns dort der Reichtum und das viele Geld, 

wenn uns vor Hochmut und Gier die Wärme in unserem Herzen fehlt? 

Unser Hollywood ist dort, wo wir uns zu Hause fühlen 

und unsere Stars ganz in unserer Nähe spüren. 

Also was wollen wir in Hollywood? 

Uns geht es doch hier genauso gut. 

 

Außerdem haben wir hier Hollywood pur, 

denn unsere beiden Stars gehen auf Jubiläumstour. 

man kann es kaum glauben und doch ist es wahr, 

euer Bühnenjubiläum jährt sich zum 45. Mal. 

45 Jahre schon auf Reisen, 

die dort in Hollywood würden sich um euch reißen. 

45 Jahre auf der Bühne stehen, 

und 40 Jahre als treue Freunde durchs Leben gehen. 

So etwas gibt es nicht mal in Hollywood, sondern nur hier, 

bei solchen tollen Kerlen, wie Ihr. 

 

Als Ehepaar wurdet Ihr ja schon mal bezeichnet, 

nur fehlte damals dem Thomas das passende Kleidchen. 

Doch egal, ob als Solo oder als Paar, 

für uns ist jeder von euch ein Hollywoodstar. 

Eure Lieder haben uns ein Leben lang begleitet, 

uns viel Freude und auch Zeit zum Träumen bereitet. 

Sie werden uns auch weiterhin überall begleiten, 

denn es ist immer schön, sich zu erinnern an vergangene Zeiten. 

Seit wir aber von eurem Jubiläumsjahr gehört, 

sind wir alle aus dem Schlaf gestört. 

Tag und Nacht mussten wir daran denken, 

was sollen wir euch bloß dazu schenken? 

 

In Hollywood wird jeder Promi für seine Leistungen geehrt, 

drum sind wir der Meinung, auch Ihr seid solch eine Ehrung wert. 

Ihr habt mit euren Liedern immer getroffen den richtigen Ton, 

deshalb gibt es für euch beide heute das „Goldene Mikrofon“, 

auch wenn es Andreas bekam - 2x schon. 

Wir hoffen trotzdem, dass auch er sich freut, 

schließlich ist es jetzt eine ganz andere Zeit. 



 

Auch wenn ihr dann nachher auf der Bühne steht, 

kann jeder sehen, wie bei euch noch die Post abgeht 

und Power pur bei euch noch hoch im Kurse steht. 

Als Leistungssport kann man das schon bezeichnen 

und keiner hätte es mehr verdient, als ihr Beiden. 

Sportler, die sehr sportlich sind, 

bekommen doch immer so ein rundes Ding. 

Auch euch sei Ruhm und Ehre gewährt 

und das ist schon so eine Medaille wert. 

darum bekommt ihr jetzt und hier, 

noch eine goldene Medaille von mir. 

So, nun bleibt mir nur noch zu sagen, 

wir wünschen euch Glück und Gesundheit an allen Tagen. 

Viele schöne Stunden wollen wir mit euch noch verbringen, 

alte und auch neue Lieder mit euch gemeinsam singen. 

Jeder Auftritt soll ein Reichtum für euch sein, 

denn euer Fanclub lässt euch niemals allein. 

Auf 45 Jahre blicken wir mit euch zurück 

und freuen uns auf die nächsten, wie verrückt. 

Viel Erfolg und weiterhin Power pur 

wünschen wir euch auf eurer Jubiläumstour. 

Euer treuer Fanclub 

 

 


