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Von  Gabriel  Brönnimann

Polo  Hofer  schimpfte  gegen  Schlagermusik.
Jetzt  schlagen  Schweizer  Schlager-Stars
zurück!

Weil  Florian  Ast  (34)  beim  grossen  Silvesterstadl  auf  ARD
und  SF  auftritt,  nennt  ihn  Polo  Hofer  (64)  «Schlagersänger»
(gestern  im  BLICK).  Und  Polo  meint  das  nicht  etwa  als
Kompliment:  «Beim  Schlager  wird  mit  Kinderlyrik
Schwachsinn  verbreitet  und  eine  heile  Welt  vorgelogen!»,
schimpft  der  Rocker.
Polos  vernichtendes  Urteil  schlägt  in  der  Schweizer  Schlager-Szene  ein  wie  eine
Bombe.  Es  kommt  zum  grossen  Schlag(er)abtausch!
Leonard  (45)  schüttelt  den  Kopf:  «Solche  Aussagen  kommen  von  Leuten,  die
keine  Ahnung  haben  oder  den  Schlager  nur  oberflächlich  kennen.»  Er  schwärmt:
«Schlager  ist  die  lebensnahste  Musik,  die  es  gibt,  teils  mit  sensationellen  Texten.
Polo  macht  ja  selber  Schlager,  einfach  auf  Schweizerdeutsch.»
«Das  ist  böse  von  Polo»,  sagt  Aline-Alexandra  (24).  «Musik  soll  Freude  machen.
Auch  Polo  vermittelt  in  seinen  Liedern  Gefühle  –  viele  Unterschiede  gibts  da
nicht!»  Das  findet  auch  Schlagermann  Stefan  Roos  (36):  «Polos  ‹Alperose›  ist
genial  –  aber  das  ist  ein  Schlager,  nichts  anderes!»  Marianne  Cathomen  (43)
siehts  genauso:  «Polo  singt  doch,  etwa  bei  ‹Alperose›,  mitten  aus  dem  Leben.
Wie  beim  Schlager.  Das  gibts  doch  überall  –  auch  bei  Rock  und  Pop!»
Salvo  (57)  sagt  knallhart:  «Polo  sollte  wohl  mal  wieder  seine  eigenen  Texte
genauer  anschauen!»  Sarah-Jane  (24)  findet:  «Damit  beleidigt  Polo  sowohl  die
Interpreten  als  auch  die  Fans.  Dabei  stand  er  oft  genug  auf  denselben  Bühnen.»
Monique  (32)  fügt  an:  «Es  gibt  keine  schlechte  Musik,  nur  schlecht  gespielte.»
Und  an  Polos  Adresse:  «Natürlich  ist  Musik  Geschmacksache,  das  ist  legitim.
Aber  es  ist  schade,  wenn  man  sich  darüber  das  Maul  zerreisst.»
Jung-Star  Yasmine-Mélanie  (19)  meint  versöhnlich  zum  Schluss:  «Egal  welche
Sparte:  Was  zählt,  ist,  dass  die  Menschen  Freude  an  der  Musik  haben!»

MEHR ZUM THEMA
Polo  Hofer  live  «Vielleicht  die  letzte  Tour»
Frecher  Polo  Hofer  ist  der  grösste  Schweizer  Hit!
Die  grössten  CH-Hits  Auch  im  dritten  Anlauf  siegt  die  Volksmusik
Einsatz  wegen  Rauchverbot  Polo  pafft,  bis  die  Polizei  kommt
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