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Shake Five lässt es kräftig beben

14.11.2012

Von RAINER OHMACHT (ROH)

Tolle Stimmung bei Oldie NightBeste Unterhaltung mit Rock'n'Oldies & 

more Bild/Autor: Ohmacht 

Deutschlands älteste Boygroup sind nach Worten von Bandleader Peter 

Fischer „Shake Five“, das sind Alexander Bronner (Keyboard & Gesang), 

Manfred Dufner (Schlagzeug & Gesang), Hans-Dieter Otto (Bass & Gesang), 

Peter Fischer (Gitarre & Gesang) und Siegfried Kernler (Gitarre & Gesang) aus 

Neuhausen, Göggingen, Ummendorf, Buchheim und Hausen a. A.. Wo sie 

auftreten, wird der Saal aufgemischt, wird gefetzt, gerockt, gegroovt. 

Gegenwehr ist zwecklos. Musik, die einfach nicht aus der Mode kommt, 

komplett von Hand gemacht, aus den vergangenen vierzig Jahren, den 60ern 

70ern und den 80ern, einer Zeit, in der noch LPs und Singleplatten über den 

Ladentisch gingen, und viele der Besucher im Waldhorn nicht mal auf der Welt 

waren. Die Musiker stellten sich auch dieses Mal perfekt auf das Publikum ein 

und spielten Stücke, die eine gute Mischung zum Tanzen zu Zweit oder alleine 

und immer ein Hör-Erlebnis bieten. „Listen to the Music“ von den Doobie 

Brothers, „Free me“ von Uriah Heep, „Radar Love“ von Golden Earring, „Let it 

be“ von den Beatles oder „Hot Love“ von T.Rex sind da nur ein sehr kleiner 

Ausschnitt. Da fühlte sich nicht nur das „Ü40“-Publikum in alte Zeiten versetzt. 

Keine drei Minuten waren vergangen und die Tanzfläche war voll und Peter 

Fischer hatte den Saal im Griff. Wenn man auf die Tanzfläche schaut, wird klar, 

warum die Jungs sich „Shake Five“ nennen. Die Fünf „schütteln“ mit ihrer 

Musik die Tänzer kräftig durch.

„Das elfte Mal bin ich schon bei Shake Five, die Musik finde ich super, spitze“ 

sagt Silvia Bosch (53) aus Göggingen. Maren Bichtle (17) aus Mühlheim meint: 

„Das ist voll meine Musik, kein Vergleich mit heutiger Musik, die kann ja nur so 

Elektro und das hier ist noch handgemacht“, und Walter Dufner (66) aus 

Meßkirch ist begeistert: „Das ist meine Musik, der Abend ist super“, seine 

Favoritenband sind die Eagles. Die Musik der Oldies bleibt ewig jung, kein 

Grund also, das Repertoire zu ändern.
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