Eine tolle Stimmung beim restlos ausverkauften Konzert "HIT auf HIT" mit dem
bereits seit mehr als fünf Jahrzehnten sehr erfolgreichen Schlagerstar Frank
Schöbel im Begegnungszentrum Ribnitz-Damgarten
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Beim Konzert in Ribnitz-Damgarten war von Anfang bis Ende zu spüren, auch
in Deutschlands Nordosten hat der äußerst vielseitige Künstler Frank Schöbel
eine sehr starke Fangemeinde
Zur Band, die Frank Schöbel musikalisch begleitete, gehörten Alexander Kirfe
am Keyboard und die beiden Gitarristen Stefan Schirrmacher und Till
Paulmann, die teilweise auch eigene Songs beisteuerten

Ribnitz-Damgarten. Frank Schöbel, der am 11.Dezember 1942 in Leipzig geboren
wurde und nicht nur damals in der DDR zu den erfolgreichsten Künstlern zählte,
sondern auch nach der deutschen Wiedervereinigung 1990 immer noch sehr
erfolgreich ist und mittlerweile sogar schon über fünf Jahrzehnte immer wieder auf's
Neue sein Publikum begeistert, gab am Sonntag, den 6. Januar 2019, im
Begegnungszentrum der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten ein Konzert. Alle etwa
fünfhundert Sitzplätze im Begegnungszentrum waren ausverkauft.
Zwar schockte Frank zu Beginn kurz nach 16 Uhr mit seiner Ansage, dass er wegen
einer plötzlichen Erkältung leider etwas angeschlagen sei, Tabletten genommen
habe, er deshalb ab und zu ein Schluck Wasser trinken müsse und nicht so viel
sprechen könne, doch tat dies seiner mit Pause etwa zweiundhalbstündigen
Unterhaltungsshow, bei der ein Hit nach dem anderen folgte, keinen Abbruch. Ganz
im Gegenteil, die Stimmung stieg beim Publikum immer mehr und erreichte kurz vor
Schluss ihren Höhepunkt.

Man spürte von Anfang bis Ende ohne zu übertreiben, dass Frank Schöbel auch in
Deutschlands Nordosten eine sehr starke Fangemeinde hat. Viele seiner Fans waren
gekommen, um ihn auf der Bühne zu erleben. Zwei Damen wagten im Gang neben
den Zuschauerreihen sogar ein Tänzchen. Auf den Sitzplätzen schwenkten Fans
rythmisch zu den bekannten und zu den neuen Melodien Frank Schöbels mit ihren
Feuerzeugen entzündete Flämmchen über ihre Köpfe, die wie kleine Lichter
aussahen. Es wurde kräftig mitgesungen und heftig applaudiert, vor allem bei den
besonders mitreißenden Hits.
Was den Erfolg Frank Schöbels ausmacht, ist sicher nicht nur seine ausgezeichnete
Stimme, sondern sind auch neben seinen sehr zahlreich verkauften Schallplatten vor
allem sein Multitalent, gepaart mit seinem Ehrgeiz und seinem ungeheuren Fleiß,
mehr als 350 Lieder komponierte er selbst, sang über 600 Lieder im Verlaufe seines
künstlerischen Schaffens, von denen viele ein echter Ohrwurm wurden wie zum
Beispiel "Gold in Deinen Augen", "Ich gehe vom Nordpol zum Südpol zu Fuß", "Die
Fans sind eine Macht" oder "Wie ein Stern" und seine sehr sehr große Vielseitigkeit.
So ist er nicht nur ein großer Schlagersänger, was alleine für sich genommen schon
sehr viel ist.
Auch als Komponist, Texter, Produzent, Schauspieler, Buchschreiber, Moderator ist
er sehr erfolgreich. Besonders erwähnenswert ist in dem Zusammenhang, dass er
trotz seiner großen Erfolge seine Bodenhaftung und Natürlichkeit nie verloren hat,
sich immer treu blieb, authentisch ist, Prinzipien hat, diese auch einhält und stets die
Nähe zu seinem Publikum sucht. Nach der Wende bekam er zwei Mal den
Publikums- und Medienpreis "Die Goldene Henne". Davon erhielt Frank Schöbel eine
"Goldene Henne" für sein Lebenswerk. Dieser Preis ist der großartigen Entertainerin,
Kabarettistin und Schauspielerin Helga Hahnemann gewidmet, die leider 1991 viel zu
früh im Alter von gerade einmal 54 Jahren verstarb.
Alle Preise und Ehrungen könnte man wahrscheinlich gar nicht aufzählen, da es sehr
viele sind, die Frank Schöbel im Verlaufe seines bisherigen Künstlerlebens zuteil
wurden oder erhalten hat. So seien hier stellvertretend für alle seine Auszeichnungen
und Ehrungen der AMIGA PLATIN AWARD für sein Lebenswerk als erfolgreichster
Künstler der DDR und der MDR-Medienpreis für seine seit vielen Jahren jährlich am
Heiligabend ausgestrahlte und sehr beliebte Sendung im MDR "Weihnachten in
Familie" genannt.
Bei seinem Konzert konnte Frank Schöbel aus seinem reichhaltigen Repertoire
zehren und wurde dabei von seiner Band musikalisch unterstützt. Zu seiner Band,
die aus drei Musikern besteht, gehören Alexander Kirfe am Keyboard und die
beiden Gitarristen Stefan Schirrmacher und Till Paulmann, die bei der
Unterhaltungsshow teilweise auch eigene Songs beisteuerten und dadurch Frank
Schöbel hin und wieder eine kleine Verschnaufpause ermöglichten. Im ersten Teil
präsentierte Frank seine neuesten Kompositionen wie "Pass auf dich auf!", "Verlier
nie den Blick für die Wunder des Lebens", "Alles ist Bio", "Hast Du Deine Tabletten
genommen", "Komm wir legen los!", "Stille Helden", "Weil Du anders bist", ein Song,
der Menschen mit Behinderung gewidmet ist, oder "Dich muss man einfach lieben",
"Einer von uns", entstanden zusammen mit Boxttrainerlegende Ulli Wegner. Dazu
soll Mitte des Jahres eine neue Platte herauskommen.

So richtig die Post ab ging aber vor allem bei seinen alt bekannten und immer wieder
gern gehörten Ohrwürmern wie "Marina, Marina", "Sieh mal einer an, diese Kleine",
"Wie ein Stern", "Gold in Deinen Augen", "Lass es einmal richtig krachen", "Ich gehe
vom Nordpol zum Südpol zu Fuß, für einen Kuss von Dir", "Engel wie Du", "Stoni",
"Ja der Fußball ist rund wie die Welt", "Die Fans sind eine Macht". Mit einigen
Zugaben ging die Show, die uns noch lange in Erinnerung bleiben wird und die auch
viele Erinnerungen bei uns wach gerufen hat, schließlich gegen 18.30 Uhr unter lang
anhaltenden Beifall leider zu Ende, denn wie heißt es so schön in einem
Stimmungslied? Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei!
Eckart Kreitlow

