
Man kann verstehen, daß
jmge Leute ihn mögen

Udo sang doch ln Osnabrlick - Frau Järgens starnmt aus Venne

Um ein Haar wäre ich am diesem Abend ln der Halle Wo ist der SJ**", geblieben?
Montag gar nidtt hingegan- Gartlage ist er erkältet. Warum blühtfn die Blumen so
gen zur One-Man-Show. In Trinkt Kamillenteö, um den sdrön? Wo si'nd die strahlen-
einem Interview der Aktuel- Reiz zu mildern. Bringt das den Augen, an denen idl
len Sdraubude am vergange- Mikrophon zu nahe an den hing? So kleirl fängst du dein
nen Sonnabend erklärte West- Mund. Leben an, unld was kommt
deutsdrlands erfolgreidrster Idr sitze ln der ersten B,6ihe. dann?
Schlagersänger, er trete am Rasier?latz. Preis: 16 DIVL "Herr Jürg+s", sage ldr,
MontaginOldenburgauf. fdr notiere: Glaszersägendes, r,darf idr auchlmal'ne Frage

Udo Jürgens ist österrsi- mauerbredte$es,. balkenver- stellen?"
cher, und ei lebt in rvrunoJn biegen{es. -Gekreisctr. Mac}rd lctr sitze ihm'in der Garde-
Mag sein, daß es von unten ei-nen Stridr qqrch qi9 Notiz. robe gegenüber. Nadcter Ober,-
so äussieht, als seien gs,r"- Aber zu vers_tehen ist w_eder körper. Frotteetüdrer. Kamil-
brüclc und öldenburg ein und Stimme-nodr Inst^rumenl-Muß lentee. An der Türe wehren
dasselbe.stadtinNorädeutsdl- das so laut sein? Idt glaube Gefolgsmänner miniberodrte
land mtt sieben Budrstaben. Ja. Je lauter der Gesang, desto Teenager ab.
fängt mit O an. Nun, den gewaltigerder-Beifaltr.P-as-ist ,,Ihte Frau soll eine Osna-
Scläden trägt er selbst;'6.ntt Seelenb!4u __ für. - -l?j:ihrige" brüdrerin sein. Einmal hörten
aiAt gts*rtässen waren-6ig Labsal^f1ir_Ur18-lifd<lidtc. An- wir, sie-sei Französin, dann
Reihen-keinesrvegs. sporn für Erfolglose. Warum Österreictrerin. Was stimmt?"

*X**, i?l;'"f'1,,fl\?il#"',: lFi{#tigur, aieser Iür- ö&y;:iä""i{',i"iiäi :il
stunde hoffen und hsrre';'äi. gens. 1,86 m gro& Farbe. der gens, ,rrieine. Frau ist .Osna-
U4ruhe entsrand. o"ttri'iiirtä Sls^?-?:- 

bl13nj Trägt einen UrUci<äin. Sie stammt von
ihn der Scheinwerfer ilTä Srygl*rq, -der_mit roter Seide einem Bauernhof tn Venne.
nimp": rhn, udo Jü"e"p$j ä:Tä"*,i1,",1591,"tilTrff: :*"Xtg.j,i"3nTf if;"?l$dltden Grand Prix des euroDar-
sehen chansonwettböI;a der,Glanzbiesen"!,aneFs,p,rau- hat in Osnabrüd< die Schule:
und den Goldenen f.Owäi., 

"r,ü 1"s, gewe4tes Haar. Keine besucbt. Damats hieß sie
Radio Luxemburs s;;.'";: !nqr-1og oja!9kt SJine qit-ql- lVleier, Erika Meier. rdr nenne
rhn, den Hetden ""mr"ilä'i 

keiL Eein Pathos. Keine Allü- sie ,Panja'. -sie ist 26 _Jahre
Titelgesctrictrten in rrr"'rt"Tär^- l|?:.Gl!l ti*-, so, wie er isL alt. Wir haben zwei Kinder
tenundMusikzeitsehritiäri"- :911! rt+ aut einen Stuht. und bewohnen am Stadtrand

udo, rüreens trat 
'n-.uo 

Pil*r"",1*",ä'"*? THf,* i,",ä".S"'ülf,iä'*;tl$. 
ot"t""

Fernsehsendungen in vielen '11;n1it ein Schiücküen: p' ';];.*iö- 
*OOiu 

-äin 
fotoLändern auf und gilt .heute madrt ihn so einfaejtr. Ur'iäi-frau."neben Hildegard Knef 1l-1-!l- oai pioiiamm ist eine Mi- -lxoi,"ä" si" haben!- Erbestrittener Star im deutsdt- sctrung aus-Chanson, foit<fore, faöi-äO eine Hose reithen

spradtigen Bereidr 9"1-cFl- Jazz ünd Beat. viii niCenei iräd ii"iert- äus 
-a"r 

GrEo-
soqs. Er kornponiert. Er didt- an Text und Musili. ns-lätaUi ti-rOj-"iä"" Umsdrlag hervor.
tet. Er singt. sehr. Aber auctr aecaüd,ba;: ;ö; h.t Fanji mir äitgeeu-
- Ein sympathisdrer junger stein, Rodgers, Hammerstein, 6en In ewlger Treue, Erika-
Mann und ein begabter Sän- Lennon, McCartnen Cash. Da, Und Gruß an alle Osnabri.ik-
ger. Man kann verstehen, daß wo es amerikanisdr wird,'We- kerinnen, die sidr an Erika
die Jugend ihn mag. Aber stern-Song, Pferdegehappel, Meier aus Venne erinnem.,,
wie lange wird sie ihn mögen? Lagerfeuer, Pistolensdruß, bezet
Sdrlagersänger sind Eintags- tobt Beifall
fliegen. Seit dem Frühjahr ist Seine Masch€: er stellt Fra-
Udo Jürgens im Gesüäft. Er gen, singt Fragen ohne Ant.
singt und singt und singl An wort, Warum tur, wanrm?"

NACH DEM KONZERT EINE ERFRISCIIUNC. Udo lürgenr tronk
ln der ,,Drehorgel" our dem Pokol der Yll,.Borket5qller. Dor
GelöB rdrlen lür relnen Durrt gerode gro8 genug zu reln.

Aufnohme: Löckmonn



Panja Jürgens an die

l{eue O snabrücke r Zeitung
,,Er war nur zwei Stunden hier"

Die Neue Osnabrücker Zei-
tung hat ihren Beridtt
über den Udo-Jürgens-Abend
in der Halle Gartlage (,,Man
kann verstehen, daß junge
Leute ihn mögen") samt den
Leserzusdrriften dem populä-
ren Künstler zugeleitet. Frau
Jürgens, die in Osnabrüdr ge-
boren wurde und auf einem
Hof in Venne aufwudrs - sie
ist 26 Jahre alt - antwortete
mit folgendem Brief :

,,Hoben Sie vielen herz-
lichen Donk lür die Zeilungs-
ousschnitte. lch hobe mich
sehr dorüber gefreut. Mein
Monn lößt Sie herzlich grü-
ßen (er wor nur zwei Stunden
hier). Alles Liebe und Gute.
lhre Ponjo lürgens."

Er war nur zwei Stunden
hier.

So sieht also das Leben könnten längst hier sein. Drei
einer jungen Frau aus, die mit Ampeln, ictr weiß. Ictr habe
einem Star verheiratet ist, Er noctr zehn Minuten. Hier,
kommt an und hängt seinen kauf' dir was. Ictr habe ein
Mantel an den llaken, I(üß- neues Lied gesdtrieben, extra
dren, Küßchen, und erkundigt für dictr. Hör' mal, das klingt
sich, wie es den Kindern geht. gut, was? Hast du die Hem-
Sie sind im Kindergarten, aber den eingepackt? Vergiß nidtt
man kann anrufen und sie die Socken! Idr liebe di&, ja
zurückbringen lassen. Sie wer- doch. Jetzt muß idr gehen.

alles bezahlt werden? Ist die
neue Sctrallplatte da - leg mal
auf. Kaffee? Ja, gerne, wenn
es keine Umstände madrt. Idt
habe heute nodr nichts geges-
sen. Klingt sdreußlich, was
meinst du? Die haben ein-
fadr keine Ahnung. Ich ver-
stehe kein Wort. Muß das so
laut sein? Stell' mal auf leise.
Du warst erkältet, Was sagst
du? Rundfunk. Fernsehen.
Zeitschrift. Tagespresse. Die
sollen mich doch endlich in
Ruhe lassen. Dreh' die Platte
mal rum. Dein Rührei ist
prima. Mit Schnittlaudt mag
ich's am liebsten. Der Vertrag
mit Südamerika ist unterwegs.
Adr was, ictr komm schon
wieder. Idr liebe didt doctt.
Aber ich muß einen neuen
Smoking haben. Die l(inder

den gleich da sein. - Was muß Servus, Panja. bezeL


