Also nach einer 14 Stunden Fahrt mit dem Flixbus von Wien nach
Düsseldorf, sind wir endgültig um 15Uhr im New Madison Hotel
eingecheckt, und haben uns für die Show schön gemacht. Danach
sind wir mit dem Taxi ca. 20 Minuten zur Messe gefahren Halle 6,
und haben uns dann dort auch gleich zur Abfertigung zum Schalter
begeben. Danach sind wir nach einer Weile zu Fuß, im Gebäude zu
einem großen Vorraum gekommen wo wir uns dann gestärkt haben
und haben uns danach zum Konzertraum begeben. Dort angekommen
ist mir momentan die Gänsehaut über den Körper gekommen, denn
diese Aufmachung war überwältigend und sehr emotional für mich.
Zum Vorprogramm das um 19:45 Uhr begonnen hat, war die
Stimmung noch ein wenig kühl, aber wie dann einer kam der uns
dann gepuscht hat, kamen auch schon die ersten Rufe vom Publikum
"WIR WOLLEN HELENE SEHEN!" Das erste Lied kam, Helene
bewegte sich auf die Bühne und die Stimmung war hervorragend,
Sie sprach geschickt Ihren Text, der an der Hinterwand an einer
Videowall zu sehen war, bis der erste Applaus ertönte, denn Sie
hatte sich dann extrem vertan, und es ging erneut an der letzten
Stelle vor dem Fehler weiter. Es ist eine andere Erfahrung, wenn
die Show nicht durchgeht, wenn man technische oder textliche
Fehler beseitigen muss, oder das Bühnenbild neu zusammengestellt
wird, denn es gab in diesen Zeiten manchmal kürzere als auch
längere Pausen. Das Highlight war als Sie wie Mary Poppins über
unsere Köpfe perfekt gekleidet hinweg schwebte, es war ein
ergreifendes Gefühl, Helene mal so nah zu sehen, und dann kam
auch Mark Keller dazu, und sang mit Ihr zusammen, genau dieses
Lied von Mary Poppins, es war einfach toll! Und das neue Lied eines
neuen Disney Filmes, dass Sie extra für diesen Film gesungen hat,
war einfach super. Ihre Outfits waren aber auch nicht von
schlechten Eltern, immer super gekleidet, manchmal sogar auch
sehr sexy, aber immer im grünen Bereich. Dann natürlich Klubbb3,
Helene und Ihr Flori, natürlich mit Küsschen so wie es sich gehört,

aber Hammer Stimmung wie immer! Roland Kaiser, mein
persönlicher Favorit in der männlichen Schlagerszene, super Lied
und mit unserer Helene ein super Stück gewesen. Die Bühnenbilder
waren immer schön anzusehen, und waren immer entsprechend der
Szene des Liedes perfekt angepasst. Und Natürlich zum Schluss,
DAS LIED VON HELENE "ATEMLOS" in Begleitung von
Alphornbläsern und der Jodlerin von Ösch, das ging aber richtig
unter die Haut und sehr emotional! Ja um ca. 00:15 Uhr war dann
alles soweit vorbei, und wir trafen uns dann am Haupteingang vor
der Halle, von dort aus wir dann zur U-Bahn gingen und zurück zu
unseren Hotel fuhren. In alles und Allen war es ein sehr gelungener
schöner Abend unter Freunden und Fans, sehr herzergreifend und
emotional, so wie ich es von Helene her kenne, Sie macht das
einfach nur super! Euer Roland!
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