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1 Udos persönliche Widmung vom 30. September 1994.
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Vorwort: Was ich dir sagen will

Vorwort
Wa s  i c h  d i r  s a g e n  W i l l

Dieses Buch ist keine reine Hommage auf Udo Jürgens. 
Vielmehr ist es die Geschichte einer jahrzehntelangen 
Freundschaft, die 1975 ihren Anfang nahm, als ich Spre-
cher bei Radio Luxemburg war. Damals begann unsere 
Verbundenheit, die vierzig Jahre anhalten sollte, Udos 
halbes Leben. In dieser langen Zeit gab es unzählige Be-
gegnungen in Studios, Konzerthallen, Hotels, auf Partys 
und Gesellschaften und in absolut privater Umgebung. 
Davon möchte ich in diesem Buch erzählen und einen 
Künstler sprechen lassen, der uns allen viel zu sagen hatte. 

Alle Gespräche mit Udo fanden in der Zeit zwischen 
1975 und 2014 in Luxemburg, Düsseldorf, Duisburg, 
München, Frankfurt, Zürich und Baden-Baden statt  – 
stets in ungestörter Atmosphäre, fast immer unter vier 
Augen. Anfangs waren es Interviews für den Hörfunk, 
später auch für Zeitschriften und Magazine. Dabei war 
ich mir immer meiner Verantwortung bewusst, ihm als 
Künstler gerecht zu werden und ihn der Öffentlichkeit so 
zu zeigen, wie er es wollte – unzensiert und wahrheitsge-
treu. Das schaffte Vertrauen zwischen uns. Ich durfte Udo 
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hautnah erleben und einen Menschen kennenlernen, der 
kein Blatt vor den Mund nahm und aus seiner Seele keine 
Mördergrube machte. Er stand zu dem, was er tat. Er 
rechtfertigte sich nicht, er erklärte sein Tun – privat und 
beruflich. 

Mit den Jahren konnte ich auch erkennen, dass Udo 
kein wankelmütiger Mensch war. Vieles, was er in den 
Siebzigerjahren aussprach und an Meinungen vertrat, 
wiederholte er fast wortgleich in den Neunzigern und 
auch im neuen Jahrtausend. Udo konnte bissig kritisieren 
und liebevoll loben. Und wenn es darauf ankam, war er 
nicht nur ein Mann des Wortes, sondern auch ein Mann 
der Tat. Hierzu fällt mir eine kleine Anekdote ein: Udo 
und ich waren nach einem Mittagessen in Luxemburg 
mit meinem Wagen auf dem Weg ins Studio zu einer 
Livesendung. Überall waren Staus, die Zeit wurde knapp. 
Auch in der Innenstadt stockte der Verkehr – und plötz-
lich wurden wir im Autoradio schon angekündigt. An ei-
ner viel befahrenen Straße sprang Udo mit den Worten 
»Jetzt reicht’s aber!« aus dem Auto, stellte sich wie ein Ver-
kehrspolizist mitten auf eine viel befahrene Kreuzung und 
stoppte den gesamten Verkehr. Er winkte mich durch, 
sprang wieder in den Wagen und wir fuhren zum Funk-
haus, wo wir gerade noch rechtzeitig ankamen. 

Udo verstand es meistens, Probleme schnell zu lösen, 
und ging dabei mitunter auch den Weg des geringsten 
Widerstandes. Auf diese Weise kürzte er lange, umständ-
liche Problemlösungen ab und fand rasch eine einfache, 
für die Beteiligten schnelle und effiziente Lösung. Eben 
pragmatisch. Zudem stand er seinen Freunden stets mit 
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gutem Rat zur Seite, wenn man ihn darum bat. Ich selber 
durfte das einige Male erfahren, ob es nun der Schritt 
vom Radio zum Fernsehen war oder der von dort zum 
Konzertveranstalter. 

Dieses Buch heißt »Ich, Udo«, weil ich ihn mit seinen 
eigenen Worten wiedergeben möchte. Sie sollen als Leser 
den Udo Jürgens erleben, der mir gegenüber offen und 
unverblümt aus seinem Leben erzählte und kein Thema 
ausließ, war es auch noch so heikel oder intim. Meine 
Tonband-Aufzeichnungen unserer Gespräche bilden den 
Grundstein für dieses Buch, angereichert mit einigen Er-
lebnissen, die mir aus unserer gemeinsamen Zeit unver-
gesslich geblieben sind. Vielleicht erfahren Sie durch die-
ses Buch mehr über einen Menschen, den Sie verehrt oder 
wohlmöglich auch abgelehnt haben. Sollte Letzteres zu-
treffen … es könnte durchaus sein, dass Udo es jetzt noch 
schafft, Ihre Meinung zu ändern. Ich wünsche Ihnen viel 
Freude beim Lesen!
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1. Meine Udo-Jahre: Eine Biografie 
aus nächster Nähe

1.

Meine Udo-Jahre
e i n e  B i o g r a f i e  au s 

n ä c h s t e r  n ä h e

2 Zu Beginn unserer Freundschaft: 1977 in Luxemburg.
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Die Sechzigerjahre waren eine wilde, revolutionäre Zeit. 
Die Beatles, die Rolling Stones, The Lords, Karl May und 
Edgar-Wallace-Filme waren »meine Welt«  – und Udo 
 Jürgens. Eigentlich passte er gar nicht in das Bild der bun-
ten Carnaby-Street-Klamotten, der lauten E-Gitarren und 
der kreischenden Mädchen, aber da war etwas, was mich 
und viele andere Menschen faszinierte. War es das Kla-
vier, die deutschen Texte, die typischen Udo-Melodien, 
der dunkelblaue Smoking mit dem roten Einstecktuch 
oder die Ausstrahlung dieses »Ausnahme-Entertainers«? 
Ich weiß es bis heute nicht genau. Es war wohl eine Mi-
schung aus allem. 

Dieser extrem konträre Gegensatz, den Udo zu »I Can’t 
Get No Satisfaction« und »Revolution« bildete – vielleicht 
war es genau das, was ihn immer ausmachte: der Sänger, 
der mit leisen Tönen seine Meinung laut sagt, mal iro-
nisch, mal sarkastisch, mal lustig und mal ernst. Wie dem 
auch sei, er gehörte dazu und fand seinen festen Platz 
 neben den Beat- und Rockbands jener Tage. Und das 
 Erstaunliche: Er hat ihn bis heute behalten, und niemand 
hat ihm diese Position je streitig gemacht. Immer im 
Smoking mit rotem Einstecktuch.

Ich sah Udo Jürgens zum ersten Mal 1967 in der Duis-
burger Mercatorhalle, ein Jahr nach seinem Sieg mit 
»Merci, Cherie« beim Grand Prix Eurovision de la Chan-
son in Luxemburg. »Udo Jürgens singt seine Welterfolge« 
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stand auf den Plakaten. Es war seine erste Tournee mit 
eigener Band: Willy Übelherr (Musikalischer Leiter und 
Keyboards), Sigi Übelherr (Bass), Heinz Allhoff (Klavier), 
Walter Grägel (Gitarre) und Bob Blumenhofen (Schlag-
zeug). Ich war begeistert und schaffte es nach dem Kon-
zert in seine Garderobe. Ich erzählte ihm, dass ich neben 
meiner Ausbildung zum Werbefachmann als Discjockey 
arbeitete und mal zum Radio wolle. Er war sehr nett, wir 
unterhielten uns etwas länger und ich bekam mein erstes 
Autogramm.

3 Mein erstes  
Auto grammfoto,1967 – 

damals noch auf meinen 
Vornamen Helmut.  

Zu Christian wurde  
ich erst 1974 bei  

Radio Luxemburg.

Udo gab damals 50 Konzerte, die von 60 000 Fans be-
sucht wurden. Ein Jahr später waren es schon 75 Gast-
spiele vor 90 000 Besuchern. Seine dritte Konzertreise 
ging als Mammut-Tournee in die Annalen der Musikge-
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schichte ein. Am 6. September 1969 startete »Udo ’70«. 
Geplant waren 70 Konzerte, aber bereits nach einem Mo-
nat entschied sein damaliger Manager Hans. R. Beierlein, 
Zusatzkonzerte dranzuhängen. »Weil es so fantastisch lief, 
haben wir immer wieder verlängert. Erst 100 Konzerte, 
dann 150, dann 200. Und dann war das Ziel nicht mehr 
weit, die größte Tournee zu veranstalten, die es je in Eu-
ropa gegeben hat«, sagte Beierlein in seinen Montana Me-
dia News. Am Ende wurden es 266 Konzerte in zehn Mo-
naten mit über einer halben Million verkauften Karten. 

»Ich gebe zu, dass ich ihn etwas überstrapaziert habe«, 
sagte sein Ex-Manager fast vierzig Jahren später. »Udo war 
ausgelaugt und sagte mir das auch. Aber wenn es so gut 
läuft, muss man dabeibleiben. In einem Konzert saßen 
Axel Springer und Ehrensenator Dr. Franz Burda neben-
einander in der ersten Reihe. Udos Konzerte waren ein 
nationales Ereignis, alle Medien feierten ihn rauf und 
runter.« Obwohl Udo gestresst und überarbeitet war, 
nahm er sich noch Zeit und schrieb Grußkarten für Eh-
rengäste, die diese dann auf ihren Hotelzimmern vorfan-
den. 

Damals entstanden auch die typischen Udo-Jürgens-
Markenzeichen: knallrot gefütterte Smoking-Jacke, rotes 
Einstecktuch und das letzte Lied im Bademantel … Was 
für ein Erfolg! Doch der Weg dorthin war oft steinig und 
schwer.

Udo Jürgen Bockelmann, so sein bürgerliche Name, 
wurde am 30. September 1934 in Klagenfurt geboren. Er 
wuchs zusammen mit seinen Brüdern John (1931–2006) 
und Manfred (geb. 1943) im elterlichen Schloss Ott-
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manach in Kärnten auf. Sein erstes Instrument war eine 
kleine Mundharmonika, auf der er Volkslieder spielte. 
Mit acht Jahren wurde ihm ein großer Wunsch erfüllt: 
Seine Eltern schenkten ihm ein Akkordeon. Schon mit 
vierzehn begann er ein Musikstudium am Konservato-
rium Klagenfurt und belegte die Fächer Klavier, Harmo-
nielehre, Komposition und Gesang. Ein Jahr später 
schrieb er seine ersten Lieder.

Udo war ein kränkliches, schwaches Kind. Er hatte 
Ängste, konnte sich in der Schule bei den Klassenkamera-
den nicht sonderlich behaupten, wurde wegen seiner Se-
gelohren gehänselt und bekam Komplexe. Die Ohren ließ 
er sich mit 19 Jahren anlegen, was damals noch ein sehr 
schmerzhaftes Unterfangen war. Aber das musste sein, 
denn Udo wusste bereits: »Ich will mal Sänger werden 

4 Grußkarten für seine Ehrengäste waren Udo ein Herzensanliegen. 
Hier eine Karte von seinem Berlin-Konzert.
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und auf die Bühne!« Und gutes Aussehen gehört eben 
dazu! Komplexe und Ängste besiegen, Anerkennung be-
kommen – das schafft man mit Musik. 

Schon als kleines Kind merkte Udo, dass er sich inner-
halb weniger Tage ganz alleine Harmonien zu Opern-
melodien auf dem Klavier erarbeiten konnte. »Dieses Ta-
lent habe nur ich und das kann mir keiner nehmen!« Mit 
dieser Erkenntnis wollte er ins Leben. »Ich werde mit 
Musik auf- oder untergehen«, sagte er seinem Vater, »und 
besser in einer Hotelbar Klavier spielen als in einem Büro 
verkümmern.« Damals ahnte niemand, dass dieser Udo 
Bockelmann einmal einer der erfolgreichsten Komponis-
ten unserer Tage mit weit über 100 Millionen verkauften 
Tonträgern werden würde. Damit zählt er zu den erfolg-
reichsten Solokünstlern der Welt! 

Aber beginnen wir chronologisch. 1950 gewinnt das 
Lied »Je t’aime« eines Sechszehnjährigen aus Klagenfurt 
unter dreihundert Einsendungen den ersten Platz beim 
Komponisten-Wettbewerb des Österreichischen Rund-
funks. Ein Jahr später verließ Udo das Klagenfurter Real-
gymnasium und hatte seinen ersten Auftritt für 5 Schil-
ling pro Stunde (das waren damals etwa 90 Pfennig, und 
wären heute etwa ein Euro) im Gasthof »Valzachi« in Kla-
genfurt, den es übrigens heute noch gibt. Udo hatte mit 
Freunden eine kleine Combo gegründet, die sich »Udo 
Bolan Band« nannte. 

An diesem Abend geschah etwas Entscheidendes. Spät 
in der Nacht jubelte das Publikum Udo zu und er ent-
schied: »Jetzt hab ich begriffen, um was es geht. Das muss 
ich weitermachen!« Und er tat es, arbeitete als Komponist 
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und Arrangeur für das Radiostudio Klagenfurt und wurde 
1952 vom britischen Militärsender BFN (British Forces 
Network) als Moderator und Musiker für eine wöchentli-
che Radioshow engagiert. Seine Sendung wurde von vie-
len Zuhörern verfolgt, und so bekam Udo ein Jahr später 
eine Einladung nach Berlin, um dort mit dem RIAS-
Tanz orchester unter Leitung von Werner Müller zu spie-
len. Udo tingelte durch Österreich und Deutschland und 
machte sich einen Namen als Jazzpianist. 

Dann kam die erste große Chance: Heliodor/Polydor 
gab ihm 1956 einen Schallplattenvertrag und einen neuen 
Künstlernamen – Udo Jürgens! 

Die erste Single erschien: »Es waren weiße Chrysan-
themen«. Und wurde ein kapitaler Flop. Doch Udos 
 Bekanntheit wuchs. Max Greger nahm ihn 1957 mit auf 
eine große Russland-Tournee. Es erschienen weitere Sing-
les, und Udo zog »berufsbedingt« ins Künstlerviertel von 
München – nach Schwabing. 1960 wurde er beim Song-
festival in Knokke »Bester Einzelsänger des Festivals«, sein 
Lied »Jenny« wurde ein Nummer-eins-Hit in Belgien. 

Im gleichen Jahr komponierte er für Shirley Bassey den 
Welthit »Reach For The Stars«. Dieser brachte auch das 
erste große Geld, ungefähr 10 000 DM. Für Udo eine un-
vorstellbare Summe, von der er sich sogleich einen brand-
neuen Ford kaufte. Auch seinem Freund Frank Forster, 
einem Sänger, Schauspieler und Maler, mit dem Udo eine 
Zeit lang in Schwabing zusammenwohnte, stellte er einen 
neuen Wagen vor die Tür. Doch die Autos standen bald 
nur noch in einem Hinterhof, denn für Benzin war kein 
Geld mehr da … 
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