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bestelle mal ein Bier. Der DJ spielt meine zwei 
neuen „Lieblingslieder“. Wenn Mickie Krause 
singt „Geh mal Bier hol’n, du wirst schon 
 wieder hässlich. 1, 2 Bier und du bist wieder 
schön“, bin ich bereits textsicher. Gestern 
habe ich zudem von zwei jungen Mädchen ge-
lernt, dass der Song „ja wohl auch andersrum 
funktioniert“. Klaro. Danach werde ich in drei 
Sekunden Fan der RTL-Autohändler Jörg und 
Dragan, die singen nämlich auch hier. Und 
das geht so: „Wenn ich dich seh, dann denk 
ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so 
wunderschön!“ Ich glaube ja fest daran, dass 
das ein Kompliment ist … Und während die 
Masse wogt und beseelt „Atemlos“ von Helene 
Fischer grölt, bekomme ich tatsächlich eine 
Gänsehaut. Das macht mir ein wenig Angst. 
Und ich bin raus, jedenfalls für den Moment.

Helene-Fischer-Fans 
„Megapark“, 10. Mai, 17 Uhr. Nach einer 

landestypischen Siesta bin ich zurück am Ort 
des Geschehens. Die Atmosphäre ist schläfrig. 

Das Mittagspartyvolk kann wohl nicht mehr 
und die Nachteulen sind noch nicht da. Aus 
dem Lautsprecher dröhnt schon wieder Frau 
 Fischer. Ich komme mit einem Typen ins 
 Gespräch, frage ihn, was er so an der Helene 
findet? Ich fänd sie ja irgendwie künstlich. 

Und glaube auch nicht, dass sie wirklich mag, 
was sie da tut. „Das sagen alle Frauen. Ihr seid 
doch nur neidisch!“ Das geht ja gut los! Meine 
Lektion Nr. 3: Mädels, erspart euch jede Dis-
kussion mit Männern über Helene Fischer!

Auf der Bühne regt sich langsam etwas. 
Nach und nach werden die Stars der Saison 
präsentiert. Die süße Ina Colada („Ola Ole“) 
ist noch recht frisch dabei, hat aber schon fünf 
Fans in himmelblauen T-Shirts, die vor der 
Bühne schmachten. Oder ist das ihre Familie? 
Dann kommen meine neuen Freunde, die 
RTL-Autoverkäufer, und Olaf Henning („Bun-
galow in Santa Nirgendwo“). Die Menge tobt 
zwar nicht gerade, ist aber wohlwollend. Ganz 
anders ergeht es „DSDS“-Sonderling Mende-
res und Immer-Nackedei Micaela Schäfer, 
 beide werden gnadenlos ausgebuht. Sie ma-
chen gute Miene zum bösen Spiel. Das ringt 
mir dann doch ein bisschen Respekt ab. Bei 
Willi Herren („Scheiss drauf! Mallorca ist nur 
einmal im Jahr“), Markus Becker („Das rote 
Pferd“) und Mickie Krause sieht das anders 
aus. Jetzt kommt Stimmung in den Laden. Ich 
warte ja schon den ganzen Abend auf Norman 
Langen („Pures Gold“), den schnuckeligen 

Leben report

„DSDS“-
Schnu-
ckelchen 
Norman 
Langen 
kam bei 
den Ladys 
besonders 
gut an

Getränke aus 
der Röhre sind 
im „Megapark“ 

der letzte Schrei

Eigenartiges 
Propeller-Out-

fit: Micaela 
Schäfer hatte 

am Ballermann 
kaum Fans!

Kleiderordnung: 
Einheits-Look mit 
mehr oder weniger 
klugen Sprüchen 
bei Mann – aber 
auch Frau

Im „Megapark“ gibt’s 
echt hübsche Jungs … F
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 Ex-„DSDS“-Kandidaten. Er kommt und wird 
auch von anderen Damen begehrt.

Endlich Partystimmung 
Zu später Stunde wird die Stimmung locke-

rer. Will jemand ein Foto machen oder Küss-
chen verteilen? Aber sicher! Ein gut aussehen-
der Kerl erzählt mir, dass er überhaupt der 
beste Typ der Welt sei. „Gib mir 24 Stunden 
und ich beweis es dir!“ Wie gut, dass mein 
 Flieger nach Hause in 10 Stunden startet … 
Dann sind da die Mädels, auf deren T-Shirts 
eine klare Ansage steht: „Sorry Jungs, wir sind 
nur wegen dem Bier hier“ (Grammatik? Wegen 
des Bieres? Egal!). Eine Jungsrunde hat Zettel 
mit der Frage „Knick-Knack?“ vorbereitet. 
 Eindeutig, aber meiner Meinung nach nicht 
Erfolg versprechend. Andere sind so knülle, da 
ginge wohl sowieso nicht mehr viel. Und es 
gibt tatsächlich Paare am Ballermann! SIE hat 
immer eine Hand dran an IHM, während ER 
dumm aus der Wäsche schaut. Meine Lektion 
Nr. 4: Mädels, wer auf Männerfang ist, geht 
zum „Bierkönig“. Wer lieber spaßige Exemplare 
sehen will, ist im „Megapark“ genau richtig.

Rund 30 Sänger, DJs und Stim-
mungsmacher standen am 10. Mai 
auf der „Megapark“-Bühne – diese 
sechs Acts sind die LISA-Favoriten

 Markus  
 Becker singt  
 nicht nur im  
 „Megapark“.   
 Termine:  
 markus-  
 becker.de 

 Jürgen Drews ist zwar der König  
 von Mallorca, hat aber ordentlich  
 Konkurrenz! Mehr: juergen-drews.de 

Ende einer 
langen Nacht  

Gut, ich möchte nicht 
ungerecht sein. Auch im 
„Megapark“ finden sich einige hübsche 
 Männer. Und so beobachte ich amüsiert, wie 
Mutter und Tochter aus Karlsruhe zeitgleich 
von zweien angebaggert werden. Der eine ist 
knapp über 40 und pickt sich zielsicher die 
20-Jährige raus. Der andere, ein knackiger 
Mittzwanziger, hat ein Herz für die wirklich 
zauberhafte Frau Mama. Beide fühlen sich ge-
schmeichelt, das war es dann wohl aber auch. 
Für mich – inzwischen fast 37 – springt Lektion 
Nr. 5 heraus: Mädels ab 35, habt ein Auge auf 
die jungen Kerle, die wissen, was gut ist! 

Derweil singt Mickie Krause seinen neuen 
Hit: „Von vorne nach hinten, von links nach 
rechts!“ – alle machen die dazugehörige Choreo-
grafie mit. Klappt prima, auch bei dem  Pegel! 
Gegen Mitternacht trennt sich das Partyvolk. 
Einige verschwinden in die unterirdische 
„Mega rena“, hier gibt es noch mehr Bühnen-
programm. Andere (und mich) zieht’s in den 
„Bierkönig“. Genug schräge Vögel für heute!

Das sind die 
Ballermann-

Promis

Wenn Willi 
Herren 

(Leinwand, 
hinten) singt, 
dann kommt 
das angehei-

terte Party-
volk richtig 

in Stimmung

 Mickie Krause  
 heizt auf Malle  
 und überall  
 anders die  
 Massen an.  
 Termine unter  
 mickie-krause.de 

 Haben Spaß: Autohändler  
 Dragan (l.) & Jörg. Mehr 
unter joergunddragan.de 

 Willi Herren  
 ist meist  
 donnerstags  
 in der „Meg-  
 arena“. willi-  
 herren.de 

 Ina Colada singt die ganze  
 Saison über auf Mallorca.  
 Mehr unter ina-colada.de 


