„Hammer können
richtig feiern“
Willi Herren spricht seinen Fans großes Lob aus
HAMM 쐍 Der Schauspieler
und Sänger Willi Herren hat
sich in den letzten Jahren
zum Publikumsmagneten bei
der Hammer Schlagernacht
entwickelt. Am Samstag ist
der 38-jährige Kölner bereits
zum fünften Mal dabei – und
das vor ausverkauftem Haus.
18 Jahre hat er als Schauspieler bei der Lindenstraße gearbeitet, er war im Dschungelcamp und hat einen riesigen
Unterhaltungswert. Im Interview mit Marc Borgmann erzählt Willi Herren von seiner
Begeisterung für Hamm.
Willi Herren ist einer der Stars,
die bei der Schlagernacht aufWarum kommen Sie immer
treten. 쐍 Foto: Borgmann
wieder gerne nach Hamm?
Herren: Hamm ist für mich Herren: Ich kenne alle Künstdas Highlight des Jahres. ler ziemlich gut und ich
Wenn man die Bühne betritt, schätze auch jeden einzelwird man so herzlich aufge- nen. Die Zentralhallen, genommen, und, ganz ehrlich: nauer gesagt Jessica Schulze,
Da will man gar nicht wieder hat es mal wieder geschafft,
runter! Wer mich kennt ein tolles Programm auf die
weiß, dass ich gerne mit mei- Beine zu stellen. Das kann
nem Publikum zusammen ar- nur gut werden! Natürlich
beite und die Hammer, die sehe ich mir von dem einen
können einfach richtig feiern oder anderen auch die Aufund ich muss hiermit mal tritte an und jeder ist auf seiganz deutlich sagen: Hamm – ne Art und Weise etwas ganz
ich liebe euch und ich freue Besonderes.
mich riesig auf Samstag!
Wenn man Ihren FacebookAuftritt verfolgt, sieht man,
Sie sind ziemlich schnell zum
dass Sie aktiv „Ich bin ein
Hammer Publikumsliebling
Star – Holt mich hier ‘raus!“
geworden – Worauf dürfen
schauen. Wer ist Ihr Favorit
sich Ihre Fans diesmal freufür den Dschungelkönig?
en?
Herren: Jeder kennt den Som- Herren: Ganz ehrlich, ich bin
merhit 2013 „Scheiß drauf – süchtig danach, mir diese
Mallorca ist nur einmal im Sendung anzuschauen. Ich
Jahr“. Natürlich habe ich den weiß ja aus eigener Erfahauch im Gepäck. Und wenn rung, wie es ist, wenn man an
mein Publikum wieder mit- die Grenzen seines Körpers
macht – so, wie ich es von kommt, und es ist wahrhaftig
den Hammern kenne – dann nicht einfach. Ganz weit vorwerden wir auf jeden Fall ne sehe ich in dieser Staffel
wieder viel Spaß haben. Eins Jochen Bendel und Winfried
muss ich aber noch loswer- Glatzeder, obwohl Melanie
den: Ich bin auch etwas auf- sich auch gut schlägt. O.k.,
dann sind es schon drei Favogeregt!
riten! Ich danke auch meinen
Mit Ihnen werden auch Mar- Fans, die auf meiner Facebook-Seite „Willi Herren Fankus Becker, Ina Colada, Tobee und die Cordalis auf der seite“ mit mir darüber diskuBühne stehen. Haben Sie zu tieren. Es macht mir unheimden Kollegen einen besonde- lich Spaß zu wissen, wie sie
ren Draht? Schauen Sie sich über die aktuelle Staffel denken.
deren Auftritte an?

