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gedrückt hat.
„Für die Jüngeren, falls welche
da sind: Eine Juckbox ist so eine
Art hundert Kilo schwerer iPod. In
dem waren aber keine MP3s, son
dern Singles, also alleinstehende
Schallplatten.“
Auch andere Anspielungen auf
sein Alter lässt er nicht aus, zum
Beispiel, wenn er nach einem Lied
geringfügig außer Atem ist: „Man
steckt das nicht mehr so leicht
weg wie vor vier, fünf Wochen.“

Overall auf die Bühne,
um „Suspicious
Minds“ zu singen.
Er erzählt: „Mein
alter Konfirma
tionsanzug. Wie
wir da einmar
schiert sind in
die
Kathedrale, da
ist der Pfarrer
kopfüber ins
Weihwasser
becken gefal
len.“

Ein tän
zelnder
Herbert
begeister
te
das
Publikum.

als Uzzy O.“ Der angesprochene Gi
tarrist stellt fest: „Dat bin ja ich!“
und bedankt sich für diese Würdi
gung
mit
einem
furiosen
Rock’n’Roll-Solo auf seiner E-Gitarre. Dabei turnt er über die Bühne
wie Chuck Berry in seinen besten
Jahren - auch wenn er sich direkt
danach ein paar Tabletten einwer
fen muss. Bandkollege Herbert lobt
diese Performance als „Symbiose
aus Ausdruckstanz und Hammer
werfen mit der Eleganz einer See
kuh in den Dünen Ostfrieslands“.
Die Comedy-Rentner-Band weiß
selbstverständlich auch die interna
tionale Küche zu schätzen: „Egal

„Knock, knock, knocking on
Heaven’s Door“ wird „Nackt, nackt,
nackend am Baggerloch“, aus „I feil
into a burning ring of fire“ wird
„Und in mir da brennt noch dieses
Feuer“, aus „Smoke on the Water“
wird „Rauch ausse Wohnung“. Klar,
dass die Band auch ihre Heimat be
singt, zum Beispiel „Ticket to
Rheydt“.
Mit „Hauptsache, man bleibt von
innen jung“ auf der Melodie vor
Bob Dylans „Forever Young“ verab
schiedete sich die Band vom Publi
kum. „Wie immer, wenn wir hier in
Gladbeck gastieren, eine Mörder
stimmung, ohne Scheiß!“
a us
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Frau Höpker bittet zum Gesang - und 700 Gäste schmettern mit
Die Musikerin brachte einmal mehr Partystimmung in die Stadthalle. Publikum stimmte Schlager, Rock und Evergreens an
Von Georg Meinen

die Menge in ihren Bann und setzt
ihr Credo „Singen macht glücklich“
um. Pures Gänsehaut-Feeling macht
sich breit. Spätestens, als sie mit
einem Udo-Jürgens-Medley einige
seiner Gassenhauer raushaut, setzt
sie einen ersten Höhepunkt. Es
bleibt nicht nur beim Singen. Kleine
Hand- und Armbewegungen wie bei
Mark Fosters „Chöre“ gehören da
zu, um die Leute zu amüsieren.

Frau Höpker bittet zum Gesang und rund 700 sangesfreudige Höpker-Fans folgen am Freitagabend der
Einladung der Volkshochschule in
die Stadthalle. Gleich vom ersten
Ton an stimmen sie mit ein. Als Rein
hard Meys „Über den Wolken“ er
klingt - wie immer zum Auftakt der
Mitsingparty - ist sofort das Eis ge
brochen und der große Publikums
Der nächste Termin: 25. Januar
Chor in Partystimmung.
Wie immer braucht Katrin Höp Das überwiegend weibliche Publi
ker nicht viel, um als „Frau Höpker“ kum macht begeistert mit. Aller
den Saal mitzureißen: In weißer dings lassen sich die Herren der
Kleidung steht sie mit ihrem be Schöpfung stimmlich nicht unter
rühmten Keyboard auf der Bühne, kriegen, wie sie bei einigen Soli
hinter ihr auf großer Leinwand die durchaus kräftig unter Beweis stel
Songtexte zum Mitsingen. Und los len. Die Gladbecker, auch Höpkergeht es: „Wind Nord/Ost, Startbahn Fans aus Nachbarstädten waren
null-drei. Bis hier hör’ ich die Moto unter den Gästen zu finden - zeigen
ren“, stimmt Frau Höpker an - und Talent. Fröhlichkeit soweit das Auge
schon schallt es hundertfach durch reicht, hier steht niemand still.
die Halle. Vom Fleck weg zieht sie
Zum Erfolgskonzept der ausgebil

deten Organistin, Pianistin und Sän
gerin zählt sicher die Bandbreite der
Melodien, zu denen sie zum Mitsin
gen einlädt: „Sie werden heute
Abend Songs singen, von denen sie
es nie gedacht hätten“, prophezeit
sie und behält Recht. Die Leute
schmettern genauso mit bei Zarah
Leanders „Es wird einmal ein Wun
der geschehen“ und Knefs „Rote Ro
sen“ wie zu Hits der Stones und von
Queen. Aber auch Karneval-Ever
greens oder Hymnen wie „Pretty
Women“ und von Abba gehen den
Leuten leicht und locker über die
Zunge. Sogar eine Hommage an
France Gail, der kürzlich verstorbe
nen französischen Sängerin gehört
zum Repertoire „Ella eile Fa“, ein Hit
in französischer Sprache.
Seit zehn Jahren tourt Frau Höp
ker mit dem Mitsing-Konzept erfolg
reich durch die Lande, zum fünften
Mal war sie in Gladbeck. Nächster Ohne eine Zugabe durfte Frau (Katrin) Höpker sich nicht vom sangesfreudigen Publi
Termin: 25. Januar.
kum in der ausverkauften Stadthalle verabschieden.
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