Die „Höhner“ treten nach längerer Pause wieder in den Zentralhallen auf. „Mach laut!“ heißt das neue Album, das die kölschrockenden
Stimmungskanonen im Gepäck haben. � Foto: Esser

„Da simmer dabei“
Die „Höhner“ gastieren nach 2010 zum zweiten Mal in den Zentralhallen
Skandalnotizen machten sie
mit Hits wie „Die Karawane
zieht weiter“ (1998), „Viva
Colonia“ („Da simmer dabei,
2003) oder „Wenn nicht jetzt,
wann dann?“ (2006) auf sich
aufmerksam. Ob Karnevalsohrwurm, FC-Stadionhymne
oder Weltmeistersong: die
„Höhner“ bewiesen immer
wieder das Gespür für eingängige Melodien zum Mitfeiern.
Der Sender BRF2 (Belgischer
Rundfunk) zeichnete die
„Höhner“ im September mit
der „Goldenen Antenne“ für
Seit 42 Jahren steht die köl- ihr Lebenswerk aus. Über die
sche Erfolgsband inzwischen Jahre hinweg hat die Gruppe
auf der Bühne. Statt mit noch immer den Blick für das

HAMM � Eigentlich sollten sie
schon längst wieder in Hamm
aufgetreten sein, doch der Gebietsschutz und die Nähe zu anderen Veranstaltungsorten in
der Region machten dies unmöglich. Nun kommen die rheinischen Urgesteine „Höhner“
nach 2010 am 8. Mai 2015 wieder in die Zentralhallen. Mit dabei haben sie das aktuelle Album „Mach laut!“, das in diesem Jahr erschienen ist. Der Vorverkauf für das Konzert hat begonnen.

Unkonventionelle: So entstand „Mach laut!“ als bandinterner Songwriter-Wettbewerb in Berlin-Kreuzberg.
Typisch „Höhner“ ist dieser
chorgestärkte Refrain: „Steh
auf, mach laut, mach richtig
laut!“. Man kennt die sechs
Musiker aus Köln als leidenschaftliche, den Menschen
und dem Leben zugewandte
Entertainer. Es ist ihr Feinsinn für Nuancen im Emotionalen, der nicht erst seit ihrem Nummer 1-Hit „Wenn
nicht jetzt, wann dann?“ gelobt wird. Den Irrungen und
Wirrungen des Alltags setzen
die „Höhner“ Hoffnungen

und Lebenslüste entgegen,
die mitreißen und anregen,
um dem Trübsal kontinuierlich Schnippchen zu schlagen. In Hamm wird die sechsköpfige Band um Frontmann
Henning Krautmacher in einer 90-minütigen Show bekannte Hits und Auszüge des
aktuellen Albums spielen.
Und sicher werden sie sich
darüber hinaus zu der ein
oder anderen Zugabe bewegen lassen. � oz/WA
Das Konzert beginnt um 20 Uhr,
Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets kosten 28,50 Euro und sind unter anderem beim WA erhältlich.

