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Singen,  
bis der 
Vorhang 
fällt
Er ist der letzte grosse 
Entertainer. Der  
Wahl-Schweizer hat 
über 900 Lieder  
geschrieben, mehr  
als 100 Millionen  
Tonträger verkauft. 
Jetzt ist er zum  
22. Mal auf Tournee.  
Udo Jürgens  
zeigt uns seine  
geheimen Rituale:  
wie er sich stärkt, was 
er isst und trinkt, wer  
der Baron an seiner 
Seite ist. Und: wovor  
er sich fürchtet.

unterwegs

Autorin stephanie ringel
traf Udo Jürgens in Köln, 
Düsseldorf und Dortmund.

Geschafft! Im Bademantel und 
mit Blumen im Arm tritt Udo 
 Jürgens nach der letzten Zugabe 
zu den jungen Fans. «Mit  
meiner eigenen Generation habe 
ich abgeschlossen.» 
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Text stephAnie ringel 
Fotos oliver mArk

Udo Jürgens, den weissen Bade-
mantel um den schlanken Kör-
per geschlungen, steigt von der 

Bühne. Schwer stützt er sich am Gelän-
der der Metalltreppe, seufzt ein «Hach», 
ein «Huch». Hinter den schwarzen Vor-
hängen der Bühne beginnt der ge-
schützte Raum des Künstlers. Im Saal 
sind die Neonlichter an, nur Auto-
grammjäger warten noch auf ihr Glück.

die 13 000 plätze in der Lanxess-
Arena in Köln waren ausverkauft. Schon 
nach wenigen Liedern sind die ersten 
Fans von ihren Sitzen aufgesprungen, 
nach vorne gestürmt und haben, an die 

Bühne gelehnt, ihrem Meister gelauscht. 
Jetzt ist Udo Jürgens kaputt. Drei Stun-
den hat er gesungen, Klavier gespielt, 
gesteppt, getanzt. 

Am Ende der Stufen, trüb durch eine 
Lichterkette beleuchtet, nimmt ihn sein 
Manager und langjähriger Zürcher Freund 
Freddy Burger in die Arme und klopft sei-
nem Star auf die Schulter. Das wichtigs-
te Konzert der Tournee war ein Hammer. 
Und so trägt der Erfolg in dieser zweiten 
Februarwoche zwei Männer, die seit  
32 Jahren zusammenarbeiten, durch den 
gleissend hellen Flur und irgendwie auch 
darüber hinaus in dieses wichtige Jahr, 
das mit grossen Ereignissen vollgepackt 
ist: Udo Jürgen Bockelmann alias Udo 
Jürgens wird im September 75 Jahre alt. 

Er gibt im Herbst 28 zusätzliche Kon-
zerte. Es wird ein Film über sein Leben 
erscheinen, und er schreibt ein neues 
Buch mit Kurzgeschichten. 

Zur gleichen Zeit haben sich die 
Musiker des Orchesters Pepe Lienhard 
längst umgezogen und sitzen im Tour-
bus, der sie ins Hotel bringt. Lienhard 
trägt nun statt Anzug braune Cordhosen 
und Wollpulli. Sein Talisman, der  
kleine Plüschbär, den ihm seine Töchter 
Nina und Lara einst schenkten, ist  
eingepackt. «Ich könnte mich jetzt mit 
Udo in einem feinen Restaurant abson-
dern», sagt er im Vorbeigehen, «aber ich 
bin gerne bei meiner Band.» 

Jetzt, wo die Anspannung von  
Jürgens abgefallen ist, entspannen sich 

«Ich weiss nicht, wie lange ich noch 
kann. Meine Lebenszeit nach  
vorne ist kürzer als nach hinten» 

auch die Menschen, die für ihn arbeiten, 
mit ihm verwandt sind, ihn verehren: 
Musiker, Techniker, Tourmanager, Fi-
nanzkontrolle, Catering, Freunde. Für 
sie ist Jürgens nicht nur der Arbeitgeber, 
er ist ein Phänomen. Er sei in dreissig 
Jahren gerade mal vier Tage krank ge-
wesen! Er hat zwei Ehen hinter sich.  
Die Bühne als Heimat ausgewählt statt 
die Familie mit den beiden Kindern  
Jenny, 42, und John, 45. Er kommt  
nie zu spät und duldet keine Verspätung. 
Wenn Tonprobe um fünf Uhr nach- 
mittags ist, sitzt er um fünf vor fünf  
am Flügel. Dem Flügel, von dem er  
sagt: «Mein ganzes Leben sitze ich an 
diesem Platz, es scheint der richtige zu 
sein.»

Leben aus dem  
Koffer Crèmes, 
Bürsten, Kämme, 
Kleider: In der Pause 
tauscht Udo Jürgens 
den verschwitzten 
Anzug gegen einen 
frischen.

Stilles Abendessen Vor dem Auftritt isst  
der Mega-Star immer das Gleiche:  
eine klare Brühe, dazu ein Butterbrot. 

Jürgens duscht, trägt «Eau sau-
vage» auf, zieht Jeans, Hemd und Leder-
blazer an. Die Kontaktlinsen hat er ge-
gen seine randlose Brille getauscht. Das 
Make-up ist abgewaschen, nur auf den 
perfekt manikürten Fingernägeln glänzt 
durchsichtiger Lack. Im Saal verteilt er 
noch signierte Autogrammkarten. Doch 
kaum haben die Fans zweimal durch-
geatmet, sitzt er in seinem Mercedes-Ge-
ländewagen auf dem Weg ins Restaurant 
nach Düsseldorf.

Am langen Holztisch im Steakhaus 
Gehrys drückt Udo Jürgens die Hand sei-
ner Tochter Jenny und schaut stolz auf 
deren Ehemann, Philosophieprofessor 
Thomas Druyen, sein – so Jürgens – 
«bester Freund und Gesprächspartner». 

«Er empfiehlt mir ein Buch. Oder ich ihm. 
Wenn wir reden, vergessen wir die Welt.» 
Plötzlich kommt einem ein alter Song ins 
Gedächtnis, den er einst mit Jenny ge-
sungen hat. «Ich wünsch dir Liebe ohne 
Leiden und eine Hand, die deine hält …» 
Ein Klassiker für Millionen Mädchen auf 
der Suche nach dem Glück.

«Papa, was möchtest du essen?»
«Mmhh, was meinst du?»
Der Kellner tritt an den Tisch.
«Was ist das Beste?», fragt der  

Sänger. «Unser amerikanisches Steak», 
antwortet der Kellner. «Das nehme ich, 
180 Gramm, medium-blutig.»

Am ende des tischs sitzt Nicolaus 
Dumba, Spitzname «Der Baron». Der 
alte Herr spricht wenig und lächelt viel. 

unterwegs
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In den Kärntner Kindertagen gingen 
Udo und er zusammen Ski fahren, später 
Mädchen aufreissen. Seit sieben Jahren 
tourt er mit Jürgens: «Ich bin seine gute 
Seele. Nach dem Aufwachen ruft Udo 
mich als Ersten an und fragt: ‹Und? Wie 
gehts?›» Der Baron packt für den Künst-
ler dessen Koffer. Richtet Gesichts-
crèmes, Make-up, Bürsten, Kämme. Er 
kocht jenen Lindenblüten-Tee, der in 
zwei Gläsern während des Konzerts auf 
dem Flügel steht. Und er besorgt den 
 legendären Bademantel. Immer. Udo Jür-
gens hat kein Portemonnaie – der Baron 
trägt seine Kreditkarten und das Geld. 
Kurz: Er ist sein Mann für alle Fälle.

dmitri kuschnir lehnt sich im 
Stuhl zurück. Jung, Technik-affin, immer 
im Laufschritt unterwegs, ist er das Ge-
genteil vom Baron. Der russischstäm-

mige Österreicher, dank seinem Bärt-
chen von allen kurz «Lenin» genannt, 
kennt den Tourneeplan aus dem Effeff, 
berechnet Distanzen zwischen den Spiel-
orten, notiert Verbesserungswünsche, 
die ihm Jürgens während der Show zu-
ruft. Seit 13 Jahren, da war er gerade mal 
21, ist Lenin an Udos Seite. «Ich weiss 
Sachen von ihm, die kennt nicht mal die 
Familie», sagt er sanft. 

Zwischen zwei Bissen entschlüpft 
Jürgens: «Viele Leute haben immer noch 
nicht begriffen, dass ich kein Schlager-
sänger bin! Es geht doch nicht um 
Schnulzen und den ewig gleichen Rhyth-
mus!» Jürgens ist Entertainer, Chanson-
nier, und so will er auch verstanden sein. 
Als Künstler, der seit den 60er-Jahren 
mit Energie und Durchhaltevermögen 
ein Chronist des politischen und sozialen 

Lebens in Europa ist. Er besingt die  
Medien-Gesellschaft («Total vernetzt»), 
den Umweltschutz («Tanz auf dem Vul-
kan»), Auswandererschicksale («Grie-
chischer Wein») und fiese Nachbarn 
(«Ein ehrenwertes Haus»). 

Madonna, die playback trällert, oder 
Barbra Streisand, die ihre Texte nicht 
auswendig kann, werden in den Feuille-
tons der internationalen Zeitungen be-
sprochen. Jürgens nicht. Obwohl er aus 
dem Kopf singt und spielt. Fehlerfrei. 
Drei Stunden lang schaut er nicht einmal 
auf ein Notenblatt, einen Liedzettel. Der 
deutsche Kritiker Hellmuth Karasek 
sagte kürzlich: «Wäre Deutsch eine Welt-
sprache, hätte Jürgens eine Karriere wie 
Frank Sinatra machen können.» 

Jenny küsst den Vater auf die Wan-
ge, der Baron bezahlt die Rechnung,  

Jürgens drückt seinen Schwiegersohn. 
Um zwei Uhr morgens gleitet der Sänger 
dann auf den Beifahrersitz seines Jeeps 
und wird ins Hotel gefahren.

der morgen danach. Um 12 Uhr 
schlendert Physiotherapeut Andreas  
Stomme in die Hotellobby. Der 37-Jährige 
hat schon eine Stunde Gymnastik mit  
Jürgens hinter sich und die glänzende 
Aussicht auf ein gutes Frühstück vor sich. 
Bald darauf treten durch die Flügeltür: der 
Baron, Lenin, Jürgens im Daunenmantel. 
Im alteingesessenen Café Heinemann,  
nur wenige Minuten entfernt, sitzen alte 
Damen mit blau-grauen Haaren «Aber- 
bitte-mit-Sahne»-mässig vor mächtigen 
Kuchenstücken und starren den Mann an, 
zu dessen Liedern sie einst tanzten.

Jürgens geht zügig durch den Saal, 
setzt sich und bestellt, was er meis-

«Früher haben wir vorm Konzert 
eine Flasche Wodka gekippt»  
orchester-chef pepe lienhArd

Alles im Griff Der Physiotherapeut Andreas  
Stomme massiert den Sänger vor fast jedem Konzert. 
Auf Jürgens warten drei Stunden Bühnenmarathon.

Momente der Nähe 
Noch wenige Minu-
ten, bis das Konzert 
beginnt. Sängerin 
Natascha Wright 
schenkt Jürgens ein 
breites Lächeln.

Freunde fürs Leben 
Manager Freddy 
Burger (l.),  
Orchester-Chef Pepe 
Lienhard (Mitte) und 
Jürgens sind seit  
32 Jahren ein Team.
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tens isst: «Strammen Max», ein Schin-
kenbrot mit Spiegelei, dazu ein kleines 
Bier. Nachdenklich sagt er: «Man muss 
sich mit dem Alter anfreunden. Ich mach 
mir schon Sorgen, weil ich nicht weiss, 
wie lange ich noch kann. Die Lebenszeit 
nach vorne ist viel kürzer als nach hin-
ten. Nur auf der Bühne fühle ich mich 
jung. Mit meiner eigenen Generation 
habe ich abgeschlossen: Die gehen zum 
‹Musikantenstadl› und leben im Alten-
teil. Zu mir kommen viele junge Leute. 
Mindestens so viele Männer wie Frau-
en!» Und die sagen über ihren Udo: «Er 
findet für unsere Gefühle, Nöte, Ängste 
die richtigen Worte.» 

Zeitgleich startet in köln der 
Doppelstock-Tourbus mit dem Orches-
ter Richtung Westfalenhalle in Dort-
mund. Lienhard war am Morgen shop-
pen. Seine Ausbeute: Jazz-CDs und 
Schallplatten. Jetzt steht er an der Es-
presso-Maschine und holt sich einen 
Kaffee. Dann setzt er sich in die letzte 
Reihe, stellt den Kaffee auf das Tisch-
chen vor sich und sagt: «Udo stellt im-
mer öfter das Orchester in den Vorder-
grund. Wir beginnen jedes Konzert mit 
einem langen Solostück. Das wäre vor 

zehn Jahren undenkbar gewesen!» Lien-
hard greift nach einer Plastiktüte, holt 
zwei grosse Stücke Old-Amsterdam-
Käse heraus – ein Geschenk eines Fans. 
«Den essen wir heute Abend nach dem 
Konzert im Bus. Den Rotwein habe ich 
auch schon besorgt.» So unbeschwert 
geniesst Jürgens nie, darauf achtet sein 
Mitarbeiterstab. Was, wenn der Käse 
verdorben oder vergiftet wäre? 

mit dem Bus erreicht der Jeep von 
Jürgens den Parkplatz der Westfalenhal-
le. Nun ist auch Alexander «Alex» Gra-
bowsky wieder zum Team gestossen. Der 
Fahrer hatte zwei Tage frei. Routiniert 
checkt der Baron im Hotel ein: Senior 
Suite Nr. 816, sechzig Quadratmeter,  
250 Euro pro Nacht. Danach geht er die 
wenigen Meter über einen schneebe-
deckten Innenhof in die Konzerthalle,  
in die Garderobe. Vor dem Spiegel baut 
er wieder Crèmes, Bürsten, Kämme auf. 
Prüft den Anzug und die Hemden, stellt 
die Smokingschuhe bereit. Im Eiskühler 
zwei Flaschen Pinot Grigio von Feinkost 
Käfer in München. Wie immer.

Alex holt in der tour-küche die 
klare Brühe für Jürgens. Seine Hände 
umfassen eine grosse Löwenkopfterrine, 

darauf ein Teller mit vier Butterbroten. 
Sacht tippt er mit dem Fuss an die Gar-
derobentür. Der Baron öffnet, Alex tritt 
ein, Lenin hinaus und postiert sich vor 
der Tür. Der Physiotherapeut baut die 
Massagepritsche auf, aus dem Radio 
plätschern Fussball-Bundesliga-Mel-
dungen. Jürgens setzt seine Brille ab und 
löffelt langsam. Kaum fertig, legt er sich 
auf die Liege. Stomme deckt ihn mit 
Handtüchern zu und knetet eine Stun-
de. Dann Dusche, Make-up, Ankleide. 

Noch zehn Minuten bis zum Konzert. 
Pepe Lienhard kommt herein, das Saxo-
fon in der Hand. «Früher haben wir vorm 
Konzert eine Flasche Wodka gekippt», 
erinnert er sich, «heute trinke ich nur 
Wasser.» Jürgens, jetzt im schwarzen 
Anzug, greift zum Weinkühler, schenkt 
sich gegen die Nervosität den Pinot Gri-
gio ein und prostet seinem Orchester-
Chef zu. 

Aus der halle schwappt das Ge-
murmel von 12 000 Gästen durch die 
schwarzen Vorhänge hinter die Bühne. 
Jürgens lobt das Kleid einer Geigerin, 
drückt Sängerin Natascha Wright die 
Hand. «Noch zwei Minuten!», ruft der 
Techniker. Jetzt tigert Jürgens auf und 

ab. Seine Hände gleiten über eine ima-
ginäre Tastatur. Er tritt an die eiserne 
Treppe, stützt sich mit beiden Unter-
armen aufs Geländer. Es geht ein Ruck 
durch den gebückten Körper. Das  
Orchester posaunt. Er steigt die Stufen 
hoch, geht an seiner Thermoskanne mit 
Lindenblüten-Tee vorbei, tritt auf die 
dunkle Bühne, setzt sich an den Flügel. 
«Hier», hat er zuvor gesagt, «hier spüre 
ich die Wärme des Publikums.»

der spot geht an, Jürgens holt tief 
Luft und singt die ersten Zeilen seines 
jüngsten Hits «Einfach ich». Ein Lied wie 
der Spiegel seiner Seele: 

«Bist ganz still, schaust mich an, 
kennst mich gut, kennst mich lang,
doch ganz tief in dir drin fragst du
dich immer noch, wer ich bin …» 

Konzerte der «Einfach ich»-Tour in 
Zürich: 27. 2. (noch Restkarten) und 
5. 12. im Hallenstadion. 
Das Orchester Pepe Lienhard geht 
vom 21.–29. April in der Schweiz auf 
Tournee. Für «Let’s Swing» formiert 
es sich zur Big Band und spielt Songs 
von Duke Ellington bis Glenn Miller. 
www.pepelienhard.ch

«Ich wünsch dir Liebe ohne  
Leiden und eine Hand, die  
deine hält ...»

Seltenes Glück 
Jenny Jürgens hat 
beim Konzert in Köln 
mitgefiebert. Danach 
geniessen Vater und 
Tochter ein gemein-
sames Abendessen. 
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