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5 in Harmony zogen das Publikum mit
Schermbeck, 19.04.2010, Christian Consten

Hier Ihre Stadt eingeben

DAS NIEDERRHEIN-QUIZ

Schermbeck . Auftakt etwa verpatzt? Da stand Albert Willich um Punkt acht am Samstagabend
vor gut 200 Zuhörern und -schauern im vollen Saal Ramirez und wunderte sich, wo denn wohl
die andern vier stecken.
Hektisch stürmen da Klaus Meyer, Wilhard Entrop und Bernd Ulland den Mittelgang entlang Richtung
Rampenlicht. Und Marcel Bönninger eilt durch die Seitentür herein, hält sich beim Abbiegen an einer
Stuhllehne fest und ist auch dabei. Klar, alles Teil der Show, alles auf- einander abgestimmt.
Deshalb heißen sie ja auch 5 in Harmony . Und in diese Harmonie zogen sie ihr Publikum schnell
genauso mit hinein.
A Cappella haben sich die Musiker dem typischen Doo Wop -Stil genauso verschrieben wie
gefühlvollen Balladen oder flottem Rock n Roll und mitreißend rüberbringen können sie das alles.
Ob Barbara Ann im Surfer-Feeling, John Lennons utopische Hymne Imagine oder ein kreatives
The lion sleeps tonight mitsamt Urwaldtier-Imitationen.
Und wo man gut harmoniert, darf man sich wie Moderator Marcel Bönninger schon mal eine
humorvolle Stichelei über den Bandkollegen herausnehmen. Bernd, was hat dich dieser Fanclub
gekostet? Denn nur für den Bass hielten vier junge Damen die Schilder Bernd-Wir-Lieben-Dich
hoch. Konsequent also, dass er bei ihnen längst ein King mit Elvis-Perücke und -Sonnenbrille bei
I can t help falling in love with you den Frontmann gab.
In Wirklichkeit war da aber schon längst der ganze Saal der Fanclub, der es sich nicht nehmen ließ,
spontan mitzuklatschen (besonders auch bei Schlagern wie Rote Lippen soll man küssen ) oder
lässig mitzuschnippen ( Lollipop, lollipop
), und bei vielen humoristischen Einlagen einiges zu
lachen hatte. Das quasi dirigierte Mitklatschen zum Amarillo -Refrain, auch mal nur die Frauen zu
ganz hohen Gesangsstimmen und dann nur die Männer zu ganz tiefen, steigerte sich zu immer
höherem Tempo und ging dann wie aus einem Guss in den begeisterten Schlussapplaus über. Und
der sehr harmonisch natürlich in einige Zugaben.

Wir stellen Ihnen jeden Freitag neue Fragen zu den
Ereignissen am Niederrhein. Mit ein wenig Glück
können Sie NRZ-Tassen und Kaffee gewinnen.
Einfach mitraten.

Zum Niederrhein-Quiz
ANZEIGE

COUPONS ZUM AUSDRUCKEN

Stadt oder PLZ eingeben

HEIMAT AM NIEDERRHEIN

"Immer wieder sonntags" ist das
Thema des NRZ-Magazins "Heimat am
Niederrhein". Das Magazin können Sie
sich als PDF oder als Zip
herunterladen.
Heimat (PDF, 35 MB)
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Bei Fragen, Kritik und Anregungen
schicken Sie uns einfach eine Mail an
Heimat@nrz.de
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