Neuerscheinung

Schlagerstarparade in Leipzig

Am 28. 1. 2011 erschien die
neue DVD zur Tournee
„schwerelos live - Tausend
und eine Nacht“. Die DVDAufnahmen wurden am
15. 1. 2011 in der Arena
Leipzig aufgenommen.
Text: J. Klein, FC Leipzig

Am 8. 5. 2011 war es wieder soweit. Die
große Schlagerstarparade fand in der
Arena Leipzig statt. Es waren wieder viele

Fasching im Sonnenhof
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Andrea die Bühne in der gut gefüllten
Hazienda. Wir merkten sofort, dass Andrea
noch nicht ganz fit ist. Doch mit ihrer
professionellen Art und Ihrer Routine
bewältigte sie ein tolles Programm.
Natürlich durften auch Karnevalslieder aus
ihrer alten Heimat nicht fehlen. Das
Foto: Alfred Heimermann

Aufzeichnung in Halle/Saale
der „Neuen Hitparade“
Durch einen Zufall erfuhr ich, dass „Andrea“
am 19. 5. 2011 nach Halle/Saale kommt.
RTL 2 wollte hier in der Schorre die „Neue
Hitparade“ aufzeichnen. Als ich es dann
noch in der Presse las, stand es für uns fest,
da müssen wir dabei sein. Sofort wurden die
Karten gekauft. Ein Glück, denn später
erfuhren wir, es ist ausverkauft. Wie immer,
waren wir zeitig da, und schafften es in die
1. Reihe. Nach ca. 1 Stunde ging es endlich
los, die besten 30 Hits wurden rückwärts
vorgestellt. Lange mussten wir ausharren,
bis Andrea kam. Sie landete mal wieder auf
Platz 1 mit ihrem aktuellen Hit „Endlich Du“.
Ihr Auftritt war ganz große Klasse. Danach
bekam sie eine Auszeichnung. Als der
Applaus nicht aufhören wollte, gab es noch
eine Zugabe mit dem neuen Hit-Mix.
Herzlichen Glückwunsch liebe Andrea!
Dagi und Andreas FC Leipzig
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und alte Lieder, was die Stimmung ziemlich
erhöhte, es war sehr schön. Zum Schluss
sang noch Nic P. seine Lieder und damit
ging ein schöner und langer Tag zu Ende.
Text/Fotos: Silke Hoch, FC Leipzig

25. 3. 2011 Konzert in Zürich
Es war das 21. Konzert von der Tournee
„Tausend und einer Nacht“ und das war in
Zürich. Wow, was für eine Frau, was für
eine Leistung, jedes Wochenende drei
Konzerte vor tausenden von Zuschauern zu
geben. Einfach der pure Wahnsinn. Wir,
das sind Martin, Doris, mein Mann Hans
und meine Wenigkeit vom FC Fliegender
Hirsch, kamen gegen 14.00 Uhr in Zürich
an der Sporthalle an. Da noch kein Mensch
Foto: Alfred Heimermann

Publikum machte begeistert mit und waren
verzaubert von Andrea`s natürlicher Art.
Aber auch alte Songs und neue Lieder von
der „schwerelos“-CD waren mit im
Programm. Es war ein wunderschöner
Rosenmontag im Sonnenhof. Auch eine
Autogrammstunde fand anschließend statt,
wo es schon die neuen Autogrammkarten
gab. Danach zog sich Andrea gleich
zurück, schließlich musste sie ja am Freitag
wieder fit sein zum Konzert in Flensburg.
Aber wie wir Andrea kennen, schafft sie
auch das mit eisernen Willen.
Text: Thomas und Simone Ditzel, FC Leipzig

Stars u. a. Nicole, Claudia Jung, Kristina
Bach, Jürgen Drews und natürlich auch
unsere Andrea gekommen. Sie sang neue
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Am Rosenmontag den 7. 03. 2011 war es
wieder soweit. Karneval im Sonnenhof hielt
Einzug. Wie waren natürlich auch mit dabei.
Im Vorfeld hörten wir, dass Andrea seit ein
paar Tagen das Bett hüten muss. Sie hatte
eine starke Grippe. Nun hofften wir
natürlich, dass sie sich gut erholt und bis
zum Konzert wieder fit ist und mit uns feiern
kann. Pünktlich um 21:15 Uhr betrat

vor dem Eingang stand, beschlossen wir
uns in das gegenüberliegende Restaurant
zu setzen, immer den Blick schön zur Halle

gerichtet. Kurz drauf schlenderten Heike
und Jens vom FC Leipzig zu uns und
nahmen am Nachbartisch platz. Wir
unterhielten uns anregend, aber immer mit
dem Blick zur Halle. Hm, schon komisch,
keine Menschenseele vor der Halle und
hier sollte in wenigen Stunden wirklich
Andrea auftreten? Nun ja, wir schlenderten
so gegen 17:45 Uhr zum Eingang und
wirklich, ungefähr ca. 30 Personen warteten
vor der Halle. Also wir waren richtig. Auch
wenn es nicht so viel Fans waren, reihten
wir uns in die kleine Schlange mit ein. Man
war das alles easy, im Gegensatz zu
Deutschland.
Kein
Gedränge,
kein
Geschubse, alles ohne Hektik. Pünktlich
gegen 18:30 Uhr wurde geöffnet und es
verlief alles ohne Stress. Wir bekamen wie
im Stillen erwartet einen Platz in der ersten
Reihe und dachten noch, so eine große
Halle, ob diese wohl wenigstens halbvoll
wird? Wir sollten uns aber ganz schön
getäuscht haben, den ab 19:30 Uhr begann
sich die Halle ruck zuck zu füllen. Pünktlich
um 20.00 Uhr war die Halle voll, Andrea
betrat die Bühne und begann mit ihrer
Show.
(Fortsetzung auf Seite 3)

