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Wirt Chrissi vom "Pavian"
biete! Ausgburgern des öffentli-
chen Lebens am Sonntag Abend
die Platdorm ihren persönlichen
Musikgeschmack einem breiten
Publikum vorzustellen. Für den
Muttertagsabend hat er sjch Ger-
hard Schönherz (Kennen Sie etwa
Gerhard "Sweaty" Schönherz
nicht l?l?li) ausgesucht, der seine
LieblinssDlatlen aufl esen sollte.

Bei seine. DJ-F;nktion ließ
es Gerhard iedoch nicht lange be-
wenden. Nach einer kurzen Dis-
kussion mit den Gästen (2l.30Uhr
ca. 2 Dutzend) drehte "Sweaty"
sein Programm kurzerhand um
und begann auf Wunsch des Pu-
blikums hin mit deutschen Schla-
gern. Doch was die Gäste nicht
wußten, deutsche Schlager aufle-
gen und deutsche Schlager singen
sind für Gerhard Schönherz ein
und dasselbe. Während er beim
Einstiegssong von Rex Gildo noch
locker mitswingte, packe er be-
reits beim zweiten Schlager sein
(zutillig ?!l!?l?) mitgebrachtes Mi-
kro aus und schmetterde beSei-
stert mit,was dasAugsburger Pu-
blikum, das offensichtlich nicht
genau wußte was es erwartete,
mit der nur im efiSenen Reser-
viertheit und Zurückhaltung zur
Kenntnis nahm. Mittlerweile tra-
fen auch seine, an Alter und Klei-
dung erkennbaren, Fans ein, wor-
auf hin die Stimmung sich ziem-
lich schnell lockerte und erste
Rufe nach "Liebe bei Nacht" (dem
unbestritten größten Hit der
Schönherz-CD "phänomenal")
Iautwurden. Nun war der Bann
sebrochen." Di......n Nichdans lz. B.

der Co-Autor) wurden bei;Mit-
wippen beobachtet. Aus dem
Kreis der Fangemeinde formierte
sich eine Background-Tanzgruppe
im typischen 7oer-Stil. Die spon-
tan entstandene Choreografie im
Zuschauerkreis wurde auf Drän-
gen Gerhand Schönherz's hin auf
der kleinen aber feinen Pavian-
Bühne fortgesdtzt. Die vier Mä-
dels überzeugten mit ihrem Ein-
satz, lhrer Witzigkeit und lhrer
Freude nicht nur "Sweaty" ondern
das gesamte Publikum und vervoll-
kommneten so seine gesamte
Show.Vom Anklang den die Dar-
bietung bis zu diesem Zeitpunkt
fand beflügelt,gab Gerhard (nicht
nur einmal!) seinen nächsten
Konzerttermin bekannt 3 1.5.'96,
20.00 LJhr KEROSIN.Von frene-
tischem Applaus des Publikums
begleilet, verließ die gerade gebo-
rene Show-Formation die Bühne
undWirt Chrissi ließ es sich nicht
nefhmen sich mit einer Runde
Prosecco für den ungewöhnlichen

Sweety-Gerd-
Schönherz hat die

Herzen cler Damen
und die mit-

8rölenden Herren
in Augsburg hinter

sich. lm Affen-
gehege "Pavian"
war erne rtesen

Gaudi, als der
blonde Schlager-

sänger auttlat.
Unsere Mitarbei-

terln war live
dabei. (S.3)

Einsatz zu bedanken. Gerhard
dankte mit einem weiteren "Lie-
be bei Nacht".

Von jetzt an war das Pu-
blikum nicht mehr zu zu halten.
Die letzte Stunde war ein einzi-
ger Taumel zwischen Marianne
Rosenberg, ABBA und ....."Liebe
bei Nächt". lnsider waren von
neugewonnenen Fans nicht mehr
zu unterscheiden. Der mittlerwei-
le volle PAVIAN tanzte, lachte,
sang mit,und viele wunderten sich
wieviel sie von den Texten aus
Dieter Thomas Heck's Hitpara-
den Zeiten sie noch behalten hat-
ten. Die Zeit verging wje im Flug
und reichte nicht zur Berücksich-
rigung aller Zuschauerwünsche
und zur Beendigung des vorgese-
henen Programms. Natürlich wur-
de zum Abschluß noch 2 x "Liebe
bei Nacht" gefordert und als ein
völlig v€rschwitzter Gerhard die
Platten'teller abstellte liebte das
Publikum bei Nach eigenständig
und acaDella weiler
Heiser'aber gut telaunt verließ
die erweiterte Anhängerschar
Schönherzens, die in Zunkunft
wohl den harten Kern seiner Fan-
gemeinde ausmachen werden, den
PAVIAN und es geht das Gerücht,
daß es einem harten Kern von
Nachtschwärmern gelungen sei,
Gorgo (vom Sputnik) zumAbspie-
len eines Liedes aus der Gerhard-
Schönherz-CD zu überre-
den.....welchem wohl.....l

Sollte es Gerhard Schönherz
mit seiner Präsentation und sei-
nem Einsatz für den deutschen
Schlager gelingen (und davon sind
die Autoren ü berzeug!) diese
Stimmung am 31.5.96 auf das
räumlich größere KEROSIN zu
übertragen,wird jeder, auch wenn
er kein Anhänger des deutschen
Schlagers ist, von diesem Abend
profitieren können.
Daher fordern wir, und nicht nur

für den 31.5.96: LIEBE BEI
NACHT!Von .LU & Zl


