Stimmung mit Mallorca-Feeling
Jürgen Drews ist der Stargast bei der 4. Hammer Schlagernacht / Vorverkauf hat begonnen
HAMM  Die vierte Hammer
Schlagernacht findet am
Samstag, 26. Januar 2013, in
der Sparkassen-Arena der
Zentralhallen statt. Dann geben Künstler wie Nico Gemba, Buddy, Antonia und Willi
Herren wieder Vollgas. Als
Top-Act ist der „König von
Mallorca“, Jürgen Drews, dabei. An das fünfstündige Programm schließt sich noch
eine After-Show-Party an.
Nach dem Einheizen durch
DJ M und Mister Light steht
‚Buddy’ als erster Sänger auf
der Bühne. Mit Hits wie „Ab
in den Süden“ und dem dazugehörigen Wintersong „Ab
auf die Piste“ feierte er bereits große Erfolge und wurde sogar für den „Echo“ nominiert. Auch mit Coversongs wie „Tausendmal berührt“ liefert er ein stimmungsvolles
Bühnenprogramm.
Weiter geht’s mit Nico Gemba, der vor seiner Schlagerkarriere als Fotomodel und
Schauspieler gearbeitet hat.
Durch den unverwechselbaren Popsound in seinen
Songs hebt er sich deutlich
vom gewöhnlichen Schlager
ab und beigeistert damit sowohl Jung als auch Alt. Be-

Jürgen Drews und Antonia zählen zu den Stargästen der Hammer
Schlagernacht am 26. Januar. Fotos: pr
kannte Songs von ihm sind
„Wieder im Spiel“ und „Der
letzte Fox“, mit dem er in die
Charts von 0 auf Platz 1
stürmte – und das gleich
sechs Mal. Das schaffte kein
Schlagerstar zuvor.
Für reichlich Stimmung
sorgt auch zum wiederholten

Mal Willi Herren. Der smarte
Kölner, bekannt aus der Lindenstraße, ist heutzutage gar
nicht mehr aus der Schlagerszene wegzudenken. Mit Hits
wie „Ich glaub, es geht schon
wieder los“ oder „Ich war
noch niemals in New York“
tritt er regelmäßig im „Baller-

mann“
und
zahlreichen
Großbühnen auf. Seine Show
gilt als Unterhaltung pur, einzigartig und mitreißend.
Die österreichische Sängerin Antonia wurde durch ihr
Duett mit DJ Ötzi „Anton aus
Tirol“ über Nacht zum Star.
Ihre größten Hits sind „Knallrotes Gummiboot“ und „1000
Träume weit“. Die 32-Jährige
tourt durch die ganze Welt
und hat jährlich rund 200
Auftritte.
Der Höhepunkt des fünfstündigen Programms folgt
zu guter Letzt: Jürgens Drews.
„Der König von Mallorca“ ist
der etablierteste Künstler im
Schlagerbereich. Für seinen
Titel „Ich bau’ dir ein
Schloss“ bekam er zuletzt
Gold. Und wer kennt nicht
seinen bekanntesten Hit „Ein
Bett im Kornfeld“?
Auch nach Bühnenprogramm ist noch nicht
Schluss: Danach lädt das DJTeam DJ M und Mister Light
weiter zum Feiern und Tanzen ein.  WA
Eintrittskarten für die vierte Hammer Schlagernacht gibt es ab sofort beim Westfälischen Anzeiger
und in den übrigen bekannten
Vorverkaufsstellen.

