„Mein Herz schlägt Hamm“
Willi Herren und Co. begeistern Fans bei ausverkaufter Schlagernacht in den Zentralhallen
Von Christoph Volkmer
HAMM � Die Schlagernacht
hat am Samstag ein weiteres
Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte geschrieben. 1 550 Menschen sorgten für ein ausverkauftes Haus und feierten die
Stars und Sternchen der Szene bis tief in die Nacht.
Schon als Sängerin Marry
den Abend eröffnete, war die
Sparkassen-Arena – von den
Fans liebevoll „Schlagertempel“ getauft – gut gefüllt.
Dennoch wollte der Stimmungsfunke bei dem Auftritt
der Sängerin nicht so ganz
überspringen – das sollte sich
sich bei Norman Langen ändern. Der 30-Jährige wurde
von zwei Tänzerinnen begleitet – dennoch flirtete er noch
lieber mit seinen Fans, die
seine Songs „Ich wähl deine

Die Anhänger der Schlagermusik feierten am Samstag sich und
Künstler wie Achim Petry bis tief in die Nacht. � Fotos: Volkmer
Nummer“ und „Italienische
Sehnsucht“ zur Belohnung
lautstark mitsangen.
Als dritter Künstler trat
Achim Petry auf. Obwohl der
41-Jährige fast ausschließlich
auf Material seines Vaters
Wolfgang
Petry
setzte,

brauchte es eine Weile, bis
die Menge wieder in Höchstform mitfeierte. Bei „Augen
zu und durch“ war es so weit
und die Fans sangen den Klassiker fast im Alleingang.
Willi Herren, der seit seiner
der Premiere bei der Schla-

Willi Herren verbreitete bei der ausverkauften Schlagernacht die beste Stimmung.

gernacht in Hamm Kult-Status genießt, enterte danach
die Bühne. Wie in den Vorjahren gab der Kölner hier mächtig Gas. Das galt ebenso für
die Zuschauer, die eifrig mitklatschten, auf- und abhüpften und mitsangen.
„Mein Herz schlägt Hamm
und anscheinend wollen die
Leute mich sehen – das ehrt
mich und macht mich noch
aufgeregter als sonst“, sagte
Herren vor seinem Auftritt.
Während der Show verkündete der Sänger, dass er sein
erstes abendfüllendes Konzert in den Zentralhallen
spielen will – und erntete dafür viel Applaus. Als Ex-Teilnehmer des Dschungelcamps
war er begeistert, dass Menderes Bagci zeitgleich den
Sieg bei der RTL-Unterhaltungsshow einfahren konnte.
„Ich wusste, dass er das Ding
rocken wird“, so Herren.
Das Programm endete mit
dem Auftritt von Peter Wackel, der in diesem Jahr sein
20-jähriges Bühnenjubiläum
feiert. Mit Titeln wie „Joana“
bot er – wie er selbst sagte –
„viele schöne versaute Schlager.“ Zum Finale wurde der
„Schlagertempel“ dann zur
Tanzfläche – das Duo DJ M &
Mr. Light steuerte dazu die
passende Musik bei.
„Die Stimmung ist einzigartig und die Leute feiern friedlich miteinander“, erklärte
sich Jessica Schulze von den
Zentralhallen die Beliebtheit
der Schlagernacht. Die nächste Party steigt dann am 28. Januar 2017. Dann wollen sie
alle wieder dabei sein. Der
Vorverkauf läuft. ➔ Fotoseite

