Für immer Jung, ein Leben lang für immer jung
Ich möchte mich an die schöne Zeit erinnern
Denn nichts ist für immer
Die Ersten sind gescheitert,
die Ersten was geworden,
Die Ersten wurden Eltern,
die Ersten sind gestorben.
Ihr kennt mich bisher nicht als großen
Redenschwinger. Ich hoffe Ihr habt heute Zeit
mitgebracht.
Bringen wir den Künstler und die Köche mal zum
schwitzen. Ich liebe es schon jetzt hier zu stehen
Danke Euch allen die Ihr heute dabei seid.
Ihr habt mir einen großen Wunsch erfüllt.
Meine Wunsch Gäste,
meine Wunsch Freunde, meine Wunsch Party…

Lasst uns bitte kurz an die denken
die heute leider nicht mit uns feiern können
Da sie entweder arbeiten müssen oder
ihr letzter Vorhang schon gefallen ist

4o Jahre
Davon 20 Jahre Rock n roll.
Viele Höhen und Tiefen waren dabei.
Ich bedanke mich für alles was erlebt habe.
Alle von euch haben mich auf dem Weg begleitet,
mich unterstützt und geformt gestärkt und zu
dem gemacht wer ich heute bin.

Wir haben viel gelacht, gefeiert, gelebt, geweint,
gearbeitet, organisiert, geflucht, gezaubert,
geflickt.
Vor allem gemeinsam……
Die letzten Jahre im Zeitraffer
Schule

verblasst

Partys

erleuchtet

Erlbad

gehakt

Zeltfeste

plakatiert

Tür

gefroren

Zivi

gekocht

Azubi

gerockt

Ha Mü

gezapft

Luf

geschwommen

Theater

eine wunderfülle Location

DPM

1001001 nix verstanden

Bentlage

gebetet

Shows in motion

back to the roots

Einiges neues
verraten

im petto – wird noch nicht

Insgesamt sind weit über 10.000 Vorhänge
gefallen bei denen ich an der Theke oder hinter
den Kulissen beteiligt waren
Bei der einen oder anderen Vorstellung gab es
sogar standing ovation - teilweise unverständlich
Und nur 1 haben wir bisher vergessen
Mal gab es Schaumparties hinter der Theke
Mal wurde die Messehalle Mitte gefegt
Es gab es Fassweitwurf
Gabelstapler und Hubwagen rennen
Mal Künstler die nicht gekommen sind
Mal Künstler für die wir nach Holland gefahren
sind
Mal wurde Wechselgeld in Casinos besorgt

Mal1 t Eis verteilt
Kellner mit Telefon, Handy und den
Tageseinnahmen im Kanal versenkten,
Anschiss weil morgens um 8 nach Kegelparty die
Frisur nicht saß
Mal kein Bier mehr als coldplay auf die Bühne
geht
Mal Thekenleiter die vom Notarzt mit
Bauchtasche und in Krankenhaus gebracht
werden sollten
Mal war mehr Personal da als Gäste
Mal wurde Bier Kisten weise verkauft
Aber Nie ist einer verdurstet

Es ist Zeit danke zu sagen
Danke an meine Eltern,
dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort…. Und
das sie mich zu dem erzogen haben wer ich heute
bin
Danke an Frau Wehner – meine
Grundschullehrerin
Danke an Rudi – ohne deine Parties hätte ich nie
Jan und Noris kennen gelernt
Danke an Rose Erdenberger das du mir die Tür in
die ha mü geöffnet hast
Danke an Karsten Berger und Dr. Gaida für ihr
vertrauen an mich
Danke an Monika Mehring, Kerstin Hopp,
Mathias Urban, Karl Ludwig, rho, vb für die Lehr
zeit in der hamü – ihr habt den diamanten
geschliffen
Danke an das sim team

Danke an das erlbad team
Danke an dpm team und willkommen den neuen
Theatertreff – ihr seid der Hammer
Shows in motion willkommen
An alle hinter den Kulissen, die Techniker, die
Booker, die Manager, die die nie im Rampenlicht
stehen
Danke meinen Freunden, meiner Clique das ihr
immer da wart
Danke jedem Einzelen von euch ich hoffe jeder
hat einen Moment mit mir vor Augen auf den ihr
mit einem Lächeln zurück schaut
Kurzer Rahmen für heute Abend
Party
Rock n roll
Essen trinken
Musik
Aktionen

Bis die Lila Wolken Spony zum fegen bringen
Und den Rest zum Wochenmarkt Fisch essen

Ganz besonders dank für Unterstützung heute
bei Pia Gästelise, Mike Hotelzimmer, Ania Aufbau
und Ideen ,Musik, Catering, Service, dj, …. Ich
kann nicht alle nennen sonst sind die
Überraschungen weg.
Na ja eine noch Andi und Anja macht euch
Termine – es waren schon paar mutige dabei

Lass uns hart feiern und weich fallen

