„Infiziert“ auf
Mallorca

Stadionatmosphäre in den Zentralhallen: Bei der Schlagernacht herrscht Partystimmung meist ab der ersten Minute.
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Thema der Woche: Schlager-Hochburg Hamm
VON CHRISTOPH VOLKMER

Hamm. Ausverkaufte Stadien
und volle Konzerthallen - die
Faszination für Schlagermusik ist nicht zuletzt seit dem
Siegeszug von Helene Fischer
zu einem landesweiten Phänomen avanciert. Die Stadt
Hamm hat sich schon vorher
zur Schlager-Hochburg gemausert. So präsentieren sich
beim Kurparkfest und dem
Hallohpark-Fest seit Jahren
die Stars und Sternchen der
Szene. Der Jahresauftakt für
die Schlagerfans fand Ende
Januar mit der Schlagernacht
in den Zentralhallen statt.
Eine
Erfolgsveranstaltung,
die bereits zum sechsten Mal
Stars der Szene, wie Norman hintereinander ausverkauft
war.
Langen und...

Im Rahmen der Schlagernacht hat WA-Mitarbeiter
Christoph Volkmer die Besucher gefragt, wie lange Sie
schon mit dem Schlager-Virus infiziert sind und was für
sie die Faszination an der Musik darstellt.
„Die Stimmung ist einfach
immer geil - das ist etwas,
was ich bei anderen Musikrichtungen nicht so kennengelernt habe. Daher ziehe ich
Schlagermusik vor“, erklärt
Martina Mallohn (38). Schon
seit ihrer Kindheit hört Alexandra Kremer (39) Schlager.
„Mein Vater hat immer viel
Schlagermusik gehört, da
hatte ich gar keine andere
Wahl, als das ebenfalls gut zu
finden“, lacht die Hammenserin. Selbst wenn sie auch

Musik aus anderen Genres
hört, ist die Schlagermusik
etwas besonderes. „Es macht
einfach Spaß, weil man die
Texte eigentlich immer mitsingen kann“.
Auf der Ballermann-Partymeile hat Thorsten Schneider
(46) die Schlagermusik vor
knapp 20 Jahren beim Feiern
kennengelernt. „Vorher hatte
ich damit eigentlich nichts
am Hut, aber auf Mallorca bin
ich dann infiziert worden“.
Den Hauptgrund kennt er
auch: „Die Musik geht sofort
ins Blut.“ Für Tanja Schneider
(47) sind die eingängigen
Klänge mit deutschen Texten
bei Partys enorm wichtig.
„Das ist einfach nötig, wenn
man stimmungsvoll feiern ...und Peter Wackel treten
will“, sagt sie.
Seite 4/5 gern in Hamm auf.

