„Masterplan“ von
Heessener Künstler
Willi Herren und Midoo nehmen Song auf
HAMM 쐍 Nicht einmal zwei
Wochen ist es her, da spielte
der Hammer Pop-Schlager
Sänger Midoo aus Heessen
eine der Hauptrollen in der
RTL2-Trash-Sendung „Frauentausch“ (WA berichtete). Heute nimmt der 41-Jährige in
Köln seinen ersten gemeinsamen Song mit SchlagernachtLiebling Willi Herren auf.
„Masterplan“ wird der neue
Party-Pop-Fox-Schlager Mix
heißen, ein Duett, dass der
Hammer, der mit Vornamen
eigentlich Udo heißt, selbst
geschrieben hat. Damit wollen die beiden Sänger laut Midoo „eine ganz, ganz neue
Schiene fahren“ und „ganz
Deutschland wachrütteln“.
„Nicht nur Deutschland,
auch Bulgarien und Mallorca
und Österreich und die
Schweiz“, ergänzt Herren lachend.
Herrens Managerin und
Freundin Jana Windolph
habe laut Midoo nun auch
ihn mit ins Management genommen. „Midoo und mich
verbindet eine dicke Freundschaft. Er ist mittlerweile
wirklich ein Buddy von mir
geworden. Ich liebe und
schätze ihn als Kollegen und
als großartigen Sänger“, erzählt Herren, der von Midoos
„sensationellen Texten“ absolut begeistert ist. „Das wird

eine klasse Nummer. Wir
werden demnächst viel zusammen machen.“
Midoo selbst glaubt, dass er
vor allem durch seinen Auftritt
bei
„Frauentausch“
„sehr, sehr attraktiv für die
Branche“ geworden sei. Das
hätte man auch daran gesehen, dass er bei der Hammer
Schlagernacht bereits viele
Autogramme
geschrieben
habe und die Leute ihn erkannt hätten. „Das ist genau
das, was ich damit bezwecken wollte“, sagt der Heessener, der bereits 2013 vor hunderten Zuschauern auf Mallorca im RIU Palace und im
Megapark aufgetreten ist. Midoos neues Album „Masterplan“ erscheint Anfang März.
Darauf enthalten ist natürlich auch der gleichnamige
Song. Eine Album-ReleaseParty findet am 8. März in der
Diskothek „Tanzpalast Tenne“ in Pelkum statt. Mit dabei
sind dann auch Willi Herren,
Andreas Lawo und Marco
Kloss. Ob die Organisatoren
den Zuschauerrufen aus den
ersten Reihen folgen und
Herren und Midoo bei der
sechsten Hammer Schlagernacht am 24. Januar gemeinsam auf der Bühne stehen
werden, bleibt abzuwarten.
Herren wird aber auf jeden
Fall wieder dabei sein. 쐍 mcb

Schlager- und Lindenstraßen-Star Willi Herren (links) nimmt den
Heessener Sänger Midoo unter seine Fittiche. 쐍 Foto: Borgmann

