Ich durfte den fantastischen Udo Lindenberg kennenlernen!
Über das Internet kam ein Aufruf, Udo Lindenberg zu malen. Der Preis lockte: Gratiskarten für
das MTV-Unplugged-Konzert, Übernachtung im Hotel Intercontinental und, das Beste: Ein
Treffen mit Udo
Da hab ich mich dann gleich ans Werk gemacht. Da nur zwei Wochen Zeit waren, in dieser
kurzen Spanne das Bild aber auch noch nach Berlin sollte, blieb nur knapp eine Woche zum
malen. Also Wecker gestellt, mit den Hühnern aufgestanden und losgelegt….Als großer UdoFan selbstverständlich.... Ich hörte nichts…Nachdem die Warm-Up Konzerte schon starten
sollten und sich immer noch nichts tat, weder positives noch negatives, rief ich in Berlin an. Dort
hatte ich das Bild ja hingeschickt. Es hieß, die Bilder sind im Atlantik Hotel in HH und Udo
sucht eins davon aus. Insgesamt gingen 98 Bilder ein. Naja, also weiter abwarten....
Das war am Montag vor dem besagten Konzert am 3.6. Ich hatte die Hoffnung schon
aufgegeben, da klingelte mein Handy und Nils, ein Mitarbeiter von Warner, verkündete mir
meinen Sieg...ich hab mich riiieesig gefreut...
Lange Rede, kurzer Sinn: Am Freitag sind meine Freundin und ich nach Hamburg ins Interconti,
weiter zum Kampnagel und haben ein traumhaftes Konzert mit Udo erleben dürfen. Außerdem
dabei Inga Humpe, Jan Delay, Frida Gold, Clueso, Stefan Raab am Schlagzeug, Jennifer
Rostock und und und... Danach ging es mit einem Busshuttle ins Atlantic Hotel zur
Aftershowparty. Da liefen dann alle so rum, es gab ein Büfett vom Feinsten und Getränke, so
viel man wollte. Irgendwann kam dann Udo und wurde von allen umlagert, verschwand dann
schließlich in einer Lounge neben den Sälen. Ja, und dann kam unser großer Auftritt....Udos
Manager holte uns dann in die heiligen Räume und da saßen wir dann....Herzklopf. Und dann
kam Udo, setzte sich zu uns und klönte ganz lange mit uns und war so nett und sympatisch, wie
wir es uns erträumt hatten. Was soll ich sagen, wir blieben bis morgens um 5 Uhr dort sitzen und
genossen die Abwechselung zu unserem Dorfleben mit Gummistiefeln und Misthaufen :o) Dann
sind wir in unser schönes Hotel und alles war wie im Traum!! Ja, so war das.
Achso, Udo fragte mich, ob das Bild mit in sein Udo-Museum darf. Darf es. Dann stell ich ja
doch irgendwie nochmal mit Udo zusammen Bilder aus. Naja, fast.

