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„Die Väter  
der Partymusik!“

Schon seit 1977 zählt die Saragossa Band 
zu den erfolgreichsten und meistbeschäf-

tigten Partybands Deutschlands. Anlass für  
ein Gespräch mit Harry Karrer, dem Sänger  
und Frontmann des musikalisch vielseitigen, 
versierten Sextetts aus Bayern.

ARnews: ihr seid seit rund vier Jahrzehnten 
im Geschäft und somit ein Klassiker des Gen-
res. Wie ist eine so lange Karriere möglich? 
Harry Karrer: Viel Fleiß, konstant gute Leis-
tung und natürlich eine Prise Glück. Dazu Publi-
kumsnähe. Das heißt: Nahbar zu sein für Fans 
jeden Alters.
stilistisch vermischt ihr pop und rock mit 
südamerikanischen soundelementen wie zum 
Beispiel Calypso und samba. ist dieser tropi-
sche Klang-Cocktail ein sicherer eisbrecher? 
Ja. Unser spezieller Sound ist dadurch entstan-
den, weil wir viele Songs mit verschiedenen Mu-
sikern (besonders im Bereich Percussion) umge-
arbeitet haben. Dadurch klangen die Lieder viel 
grooviger. Live geben wir richtig Gas, sodass 

uns, die sämtliche Stilarten beherrschen, insbe-
sondere für Songs mit schwerem Gitarrenklang 
und treibendem Schlagzeug der Begriff „Happy 
Metal“ perfekt passend scheint.
Cover- und partybands gibt es viele. Was  
unterscheidet euch von der Konkurrenz? 
Der Name und natürlich die Power, wenn wir 
spielen. DJ Ötzi hat einmal gesagt: „Ihr seid die 
Väter der Partymusik!“
ihr tretet weltweit auf – bei Galas, open-
Airs, Firmenjubiläen, in Diskotheken oder 
Festzelten. in ca. wie vielen Ländern seid ihr 
schon gastiert, was waren die exotischsten 
plätze? 
Wir haben in ca. zehn bis fünfzehn Ländern 
Konzerte gegeben. Zu den exotischsten Plätzen 
zählen Auftritte in Thaiti, Neu-Kaledonien und 
Südamerika.
Welche superlative beziehungsweise kuriosen 
erlebnisse habt ihr von eueren internationa-
len Gastspielen zu erzählen? 
Da gibt es viele, aber ein Erlebnis ist uns ganz 
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Wenn es um legendäre Künstler der  
Disco-Ära geht, gehört dieser Act dazu:  

Hot Chocolate. Er erfüllt jene Kriterien, nach 
denen Kultstatus definiert wird: Die britische 
Gruppe wird von einer eingeschworenen (welt-
weiten!) Fangemeinde verehrt und mit ihrem 
Namen werden Mythen verknüpft. Denn Hot 
Chocolate ist nicht nur das Synonym für viele 
Klassiker wie Emma, You Sexy Thing, Heaven 
Is On The Backseat Of My Cadillac, So You 
Win Again, Every 1’s A Winner oder It Started 
With A Kiss, sondern auch Inbegriff für die ge-
schichtsträchtige Club-Zeit. Obwohl sie den 
Großteil ihrer 36 Single-Erfolge in den Jahren 
1974 bis 1986 landete, ist die im Guinness 
Buch der Rekorde als „Most Chart Topping 

Band“ gelistete Formation nach wie vor viel 
gefragt: Hot Chocolate, die auf dem Hochzeits-
empfang von Prinz Charles und Lady Diana 
gespielt haben, absolvierten über 1.000 Auftrit-
te nachdem sich das Gründungstrio mit drei 
neuen Musikern einer Frischzellenkur unterzo-

gen hatte. Live weiß das Sextett dabei stets zu 
überzeugen, denn mit seinen allseits bekannten 
Songs kann es ein Ass nach dem anderen aus-
spielen und ist so für eine unvergessliche 
Kultshow die perfekte Wahl! (th)
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saraGossa Band
It's raining men, Hallelujah! It's raining 
men, Amen! Welche Frau wäre nicht 

glücklich, würde es attraktive Männer vom 
Himmel regnen? Egal, wo die Weather Girls 

lautstark ihrer Begeisterung über dieses unge-
wöhnliche Wetterphänomen Ausdruck verlei-
hen, eines wird schnell klar: Diese Powerladies 
genießen Kultstatus! Maßgeblich „schuld“ 
an der Erfolgsstory des US-Duos war eine 
vermeintliche Randnotiz: Nachdem zunächst 
Diana Ross, Donna Summer, Cher und Barbra 
Streisand It’s Raining Man eine Absage erteilt 
hatten, schlug 1982 die Stunde der musikalisch 
wie körperlich schwergewichtigen Weather 
Girls. Martha Wash bekamen den Zuschlag und 
verwandelten den Song durch ihre kraftstrot-
zende Performance in einen Disco-Welthit. Mit 
mehr als sechs Millionen verkauften Einheiten 
und mehreren Coverversionen, darunter einer 
von „Ginger Spice (Girl)“ Geri Halliwell, zählt 
der Klassiker zum Standardrepertoire jeder 
ambitionierten 80’s-Best-Of–CD. Durch einen 
Besetzungswechsel wurde aus der Ursprungs-
formation zwischenzeitlich ein Familienunter-
nehmen. Statt Mutter Izora gibt heute bei den 
„Wettermädchen“ deren Tochter Dynelle den 
Ton an. Geschadet hat der Generationswechsel 
dem Erfolgsprojekt nicht. Dass Hits wie Can U 
Feel It und We Shall All Be Free sowie Inter-
pretationen von Disco-Hymnen wie Born To Be 
Alive (Patrick Hernandez) oder Muscles (Diana 
Ross) bei Auftritten auch heute noch zünden, 
beweist: Die Marke Weather Girls lebt immer 
weiter und Regenwetter kann durchaus ein 
Grund zur Freude sein! (fs)

besonders in Erinnerung geblieben. Bei einem 
Konzert in Ventspils/Lettland war Konzertbe-
ginn um drei Uhr morgens. Wir sind gegen  
zwei Uhr vor Ort gewesen und fragten, ob wir 
schon jetzt zu spielen beginnen könnten, doch 
der Veranstalter verneinte, da noch sehr viele 
Leute an der Kasse stehen würden. Seine Ein-
schätzung war richtig, denn schlussendlich  
sind zu dieser nachtschlafenden Zeit sagenhafte 
8.000 Zuschauer bei dem OpenAir in einem 
Park gewesen. 
Was funktioniert musikalisch grenzüber-
schreitend, reißt jeden Zuhörer mit und  
vermittelt ein gutes Gefühl? 
Erstens die Songauswahl und zweitens natürlich, 
dass wirklich live musiziert wird. „Viele Fans 
fragen oft: Spielt Ihr wirklich live?“ Die können 
gar nicht glauben, dass bekannte Lieder so wie-
dergegeben werden können. Derartige Kompli-
mente sind die beste Bestätigung für die Qualität 
unserer Shows. 

Die Powerladies  
mit der perfekten 
Wettervorhersage 

Hauptgewinn dank 
vieler Disco-Hits
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Allerfeinste Unter-
haltung, bei der das 
Auge mithört

Guildo  
horn

„Guildo Horn erreicht mit religiösem  
Messias-Kult Millionen“. Der Untertitel  

eines Artikels in „Paulinus“, der Wochenzeitung 
im Bistum Trier, beschreibt die Faszination für 
Deutschlands kunterbuntesten Entertainer.  
Guildo Horn ist ein Multitalent: Schlagersänger, 
TV- und Filmschauspieler, Musical-, Operetten- 
und Opern-Akteur, Talkshow- Moderator sowie 
Live-Comedian. Alles, was der sozial stark enga-
gierte, diplomierte Musiktherapeut tut, geschieht 
stets im Einklang mit seinem Eurovision- Song- 
Contest-Beitrag von 1998: „Guildo hat Euch 
lieb!“ ARnews bat den, von seinen Fans schlicht 
„Meister“genannten Künstler zum Interview.
ARnews:  Deutsche schlagerseligkeit ironisch 
zu überzeichnen, bisweilen auch mit Hard-
rock als musikalisches stilmittel, ist Deine 
spezialität. Die Auftritte von Guildo Horn  
& die orthopädischen Strümpfe sind Kult.  
Wie würdest Du euere Konzerte beschreiben, 
dass sich jeder ein Bild davon machen kann? 
Guildo Horn: Wir haben uns vor über 20 Jahren 
auf den Kreuzzug der Zärtlichkeit begeben, um 
den ehemals gescholtenen Schlager aus den Fes-
seln  der Verdammnis zu befreien und den Men-
schen wieder die Musik der Liebe zur süßlichen 
Verköstigung darzubieten. Horn-Konzerte sind 
ein musikalisches Patchwork für „Hörer aller 
Fachbereiche“. Hier kommt zusammen, was  
zusammengehört, nämlich einfach: Rock, Pop, 
Punk, Funk, Werbung, Kino, Klassik, Folksmu-
sik. Guildo Horn, ein 70-er Jahre-Schlagerstar 
nach dem atomaren Erstschlag darf das! Kann 
das! Will das! Das Ergebnis: Musik und Unter-
haltung für Kinder von acht bis 80. 
Außergewöhnliche Kostüme spielen dabei 
auch eine wichtige rolle… 
Das Auge hört mit. Ein Horn-Konzert ist für uns  
was Besonderes. Da will man auch besonders 
hübsch aussehen. Ich versuch auch immer etwas 
Nettes mit meinen Haaren auszuprobieren.
Liegt Dein erfolgsrezept darin, dass Du unter 
anderem bekannte songs wie How Deep Is 
Your Love von den Bee Gees in ein allgemein-
verständliches Ich mag Steffi Graf oder den 

Joe Cocker-/Jennifer Warnes-Hit Up Where 
We Belong in Das schönste Lied kennt Guildo 
Horn umgetextet hast, wodurch jeder lachen 
und mitsingen kann? 
Mein Erfolgsrezept ist, dass ich keinen Plan da-
von habe, was ich da mache! Ich mach einfach 
worauf ich gerade Lust hab und bin stets neugie-
rig darauf, Neuland zu entdecken. Wir, die Her-
ren der orthopädischen Strümpfe, lieben die Im-
provisation und leben das gerne auf der Bühne 
aus. Wir rennen sozusagen gemeinsam mit unse-
rem hoch verehrten Publikum in einen dunklen, 
aber bunten Tunnel und wissen nicht, wo wir 
wieder rauskommen.
seit 20 Jahren gehst Du alljährlich im Dezem-
ber auf Weihnachtsfestival der Liebe - 
tournee. stehen dort Weihnachtslieder auf 
dem programm und Du verschenkst die von 
Dir geliebten Nussecken an das publikum? 
Ich bin ein riesen Weihnachtsfan und unser 
Weihnachtsfestival ist die Essenz aller Weih-
nachtlichkeit. Schlagermusik und Weihnachten 
– das ist einfach eine Achse, so wie die Gitarre 
und das Meer. Mit im weihnachtlichen Gepäck 
traditionelle Weihnachtslieder, weihnachtliche 

Schlagermelodien und natürlich bekannte Rock- 
Popsongs, denen ich textlich eine weihnachtliche 
Gesinnung einhauche. Von Video Killed the  
Radiostar der Buggles über Time Warp (aus der 
Rocky Horror Picture Show) bis hin zu YMCA 
der Village People - allesamt große Weihnachts-
lieder durch die Horn-Brille betrachtet.
Deine vierköpfige Band und Du, dazu Techni-
ker, Anlage, Licht - das ist schon einiges an 
Aufwand. tretet ihr nur in großem oder auch 
kleinem rahmen auf? 
Wir passen in sämtliche Rahmen rein. Wo ein 
Wille ist, ist auch ein Weg! Ach ja, zur Verschö-
nung gibt’s auch noch mit der „assozialen Blas-
zentrale Dessau“ unsere Horn-Hörner.
Wofür stehen „Guildo Horn & die orthopädi-
schen strümpfe“ - live? 
Für allerfeinste Unterhaltung – egal, wer auch 
vor der Bühne stehen mag. Wir lieben unser Pu-
blikum mit ganzem Herzen. 


