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Willi Herren ist nicht erst seit seinem Auftritt im „Dschungelcamp“ ein Star. Seine Popularität in Hamm ist ungebrochen.

Hamm (sam). Nach der aus-
verkauften Schlagernacht in
den Zentralhallen ist vor der
Schlagernacht. Das ist auch
eine gute Nachricht für die
Schlagerfans, die Ende Januar
keine Eintrittskarte mehr er-
gattern konnten: der Ver-
kaufs-Schlager geht weiter,
der Vorverkauf für die nächs-
te Schlagernacht am 28. Janu-
ar 2017 ist bereits in vollem
Gange.

Wie immer darf Willi Her-
ren nicht fehlen, der seit der
ersten Stunde bei der Ham-
mer Schlagernacht mit von

der Partie ist. Weitere Top-
Acts garantieren eine ausge-
lassene Stimmung. Dabei
sind die Schlagermafia, Alm-
klausi, Anna-Maria Zimmer-
mann und Feuerherz. Erst-
mals ist die Schlagermafia bei
der Schlagernacht zu Gast.
Mit ihrer unverkennbaren
skurrilen Art sorgen sie seit
Jahren dafür, dass altbewähr-
te und eigene Schlagerhits in
ihren einzigartigen Outfits
zur Geltung kommen. Billige
weiße Anzüge und extrava-
gantes Haupthaar samt
Mafiabrille sind ihr absolutes

Markenzeichen. Sie sind ein
Garant für ausgelassene und
fröhliche Stimmung. Alm-
klausi ist nicht nur an der
Playa de Palma und am Gold-
und Sonnenstrand in Bulga-
rien ein gefragter Künstler,
auch in Deutschland, Öster-
reich, Luxemburg und der
Schweiz rockt er die Party-
hochburgen und sorgt mit
„Du bist die Eine“, „Schwarze
Natascha“ oder „Pure Lust am
Leben“ für zündende Hits.
Der weibliche Stargast feiert
Premiere bei der 8. Auflage
der Hammer Schlagernacht:

Anna-Maria Zimmermann
wird die Stimmung einhei-
zen. Sie kreuzte vom Start
weg gängige Schlagerelemen-
te mit jungen und frischen
Popklängen. Sie entwickelte
so eine eigenständige Stilis-
tik, die ankommt. Mittlerwei-
le hat sie schon einige wichti-
ge Awards eingeheimst und
mit dem Album „Sternstun-
den“ die Top 30 der deut-
schen Media Control Charts
erreicht. Auch auf dem neuen
Album „Bauchgefühl“ geben
Pop-, Schlager- und Party-
sounds den Ton an.

Verkaufs-„Schlager“
Schlagernacht 2016 war ausverkauft, schon läuft der nächste Vorverkauf

H I N T E R G R U N D
Schlagernacht

Die Schlagernacht hat sich in
schnellster Zeit in Hamm
etabliert, lediglich die Pre-
miere war nicht ganz ausver-
kauft. „Ich denke, dass wir
viele Wiederholungstäter ha-
ben, denen es beim ersten
Mal gut gefallen hat und die
jetzt mit ihren Freunden wie-
derkommen“, sagt Jessica
Schulze von den Zentralhal-
len. Dass die Anhänger von
Schlager-Klängen gerne in
Gruppen feiern, kann die
kaufmännische Leiterin
ebenfalls bestätigen. „Wir se-
hen das an den Ticketverkäu-
fen, denn meistens werden
gleich für eine ganze Gruppe
Eintrittskarten gekauft.“

Held der hiesigen Schla-
gerszene ist zweifellos Willi
Herren, der in den vergange-
nen Jahren schon mehr als 15
Mal in Hamm aufgetreten ist.
„Die Hammer sind definitiv
ein feines Feier-Völkchen. Ich
bin ja ein Kölscher Junge,
aber ich vergleiche die Zu-
schauer hier gern mit den
Kölnern, weil die ebenso gut
feiern können. Die Hammer
sind einfach Hammer!“, lobt
der Sänger, der zur Beloh-
nung seiner treuen Fans das
erste Solo-Konzert seiner Kar-
riere noch in diesem Jahr in
Hamm spielen will.

Fortsetzung von Seite 3
„Schlagermusik hält jung“,
ist Diana Frohnert (40) über-
zeugt. Das scheint auch für
ihren Lieblingssänger Jürgen
Drews („Ein Bett im Korn-
feld“) zu gelten, der mit
knapp 71 Jahren noch immer
regelmäßig Auftritte absol-
viert. Auch bei der Münstera-
nerin gaben die musikali-
schen Vorlieben der Eltern
den Ausschlag, dass sie heute
Schlager hört. „Der Mitsing-
Faktor ist einfach unschlag-
bar hoch, dazu verbreitet die
Musik gute Laune“, erklärt
sie.

„Schlagersongs sind ideale
Stimmungslieder

Schon vier Mal hat Kornelia
Thomas (58) Schlagerstar He-
lene Fischer live gesehen. Sie
gehörte auch zu den 850000
Besuchern der Stadiontour-
nee, die die Sängerin im ver-
gangenen Sommer in
Deutschlands größte Stadien
geführt hat. Seit 14 Jahren
hat sie die Schlagermusik in
ihr Herz geschlossen. „Früher
habe ich selbst in einer Band
gesungen und habe immer
noch viel Spaß beim Singen –
das geht auf Schlager-Konzer-
ten natürlich besonders gut“,
bekennt sie.

„Schlagermusik begleitet

mich schon mein ganzes Le-
ben, denn das sind ideale
Stimmungslieder“, sagt Ri-

karda Gronau (54). Doch
nicht nur der Feier-Faktor ist
für sie wichtig. „Das sind tolle

Texte, die Situationen be-
schreiben, die man aus sei-
nem eigenen Leben kennt.

Egal ob fröhlich oder mal
nachdenklich – mit den Lie-
dern lassen sich Gefühle wi-
derspiegeln“, meint die Ham-
merin. Vielleicht auch weil
die Hammer als herzlich gel-
ten, ist Schlager ihre Musik.

Texte wie das Leben: Kornelia Thomas
und Rikarda Gronau. Fotos: Volkmer

Auf Mallorca infiziert: Tanja und Thorsten
Schneider mit Diana Frohnert.

„Die Stimmung ist immer geil“: Martina
Mallohn und Alexandra Kremer.


