Presseinfo Andreas Holm, Thomas Lück
Andreas Holm: Friseurmeister.
Große Hits: 7x Morgenrot, 7x Abendrot; Ein Mädchen wie dich; Varadero.
Thomas Lück: Elektriker.
Große Hits: Wo kommt der Schnee auf dem Kilimandscharo her; Ich koche für mein Leben gern; Lass
doch bloß den Schlankheitstee im Schrank.
Andreas sang schon 1964 in einer Profi-Band, dem Manfred Lindenberg Sextett.
Dort gab auch Thomas eine kurze Gastrolle, kam dann zur Armee.
Da hörte er, während er Wache stand, verbotenerweise Radio und erkannte sofort die Stimme von
Andreas, der seine erste Rundfunkproduktion zum Besten gab. Das wollte er auch erreichen, und es hat
geklappt. Gleich nach der Armeezeit konnte man auch ihn im Radio hören.
Es dauerte nicht lange, da waren beide auch im Fernsehen zu sehen und für beide begann eine
grandiose Karriere.
Während Andreas das Thema Liebe in den Fokus seiner Lieder rückte, war Thomas in der lustigen,
fröhlichen Abteilung des Schlagers zu finden.
Andreas hat sein Talent fürs Komponieren und Texten entdeckt und war bei vielen seiner Hits wie
„Varadero“ oder „Ein Mädchen wie dich“ als Autor oder Co-Autor zu finden.
Thomas dagegen hat sein Talent als Schauspieler in einigen Spielfilmen, jeweils in den Hauptrollen
beweisen können. ( z.B. in „Seltsame Liebesbriefe“ , “Liebesfallen“ und „Seegeschichten“)
Seit 1969 waren beide schon mit den „Fontanas Berlin“ in den unterschiedlichsten Programmen, wie
mit dem legendären „Musikexpress“ oder mit „Holm und Lück auf Tour“ unterwegs. (Mit Chris
Wallasch, Nina Hagen, Ines Adler, Ingrid Raack, Carmen Hatscher, usw.)
Sie waren unzählige Male als Solisten in den TV Highlights zu sehen und führten gemeinsam als
Moderatoren durch den „Kessel Buntes“ und durch mehrere Silvestersendungen, waren auch bei
internationalen Schlagerfestivals auf den ersten Plätzen zu finden.
(Andreas holte z.B. die „Goldene Lyra“ nach Berlin und Thomas z.B. den Publikumspreis beim
internationalen Schlagerfestival in Rostock.
Nach der Wende fielen sie, wie viele Künstler, erst mal in ein tiefes Loch, doch nach der TV Show
„Wiedersehn macht Freude“ ging es wieder los.
Ihre Idee jetzt gemeinsam Lieder zu singen, kam so gut an, dass man sie wieder im Radio und
Fernsehen hören und sehen konnte.
Andreas schrieb für die beiden Duette, in denen sie sich selbst und ihr Publikum, auf die Schippe
nehmen, z.B. „Baby mach lieber die Lichter aus, so taufrisch sehn wir nicht mehr aus“ oder „Wir sind
alle nicht ganz dicht“, „Was woll'n wir in Hollywood“ usw.
Ihre gemeinsame CD „Jubiläumsparty“ kann man über das Internet oder bei den Veranstaltungen
erwerben.
Ihr 50jähriges Bühnenjubiläum wird 2014 gefeiert.
Erst wenn das Publikum Blumen auf die Bühne wirft, wo noch die Töpfe dran sind, erst dann gehen wir
in Rente.
Beste Grüße, Andreas und Thomas.

