
 

 

Udo Jürgens zum 80. Geburtstag: 
 
„Ich stelle fest, dass wir alle gegenüber dem 
Tod völlig hilflos sind“ 
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Mit der Dokumentation „Der Mann, der Udo Jürgens ist“ feiert die ARD am Montag, den 29. 
September 2014 einen Künstler der Superlative: Einen Tag vor seinem 80. Geburtstag zieht 
der gefeierte Entertainer Bilanz über sein Leben und Schaffen, kommen auch sein Bruder 
Manfred und zwei seiner Kinder zu Wort. Wer Udo Jürgens wirklich ist, den alle als 
begnadeten Komponisten, Texter und beliebten Frauenschwarm kennen, wollte auch der 
CareTRIALOG wissen und traf ihn zu einem so humorvollen wie sehr nachdenklichen 
Interview, das sogar das Thema Sterbehilfe nicht ausließ. 

Udo Jürgens – bürgerlich Jürgen Udo Bockelmann – kam 1934 im österreichischen 
Klagenfurt als Sohn eines Bankdirektors zur Welt, lebt seit 1999 in der Schweiz. Seine 
Karriere begann 1950 mit dem Sieg bei einem ORF-Komponisten-Wettbewerb. Seit 50 
Jahren liefert er einen Hit nach dem anderen – darunter Songs wie „17 Jahr’ blondes Haar“, 
„Merci, Chérie“, „Griechischer Wein“, „Aber bitte mit Sahne“ und „Mit 66 Jahren“. „Ich war 
noch niemals in New York“ war auch der Titel eines 2007 uraufgeführten Musicals. Jürgens 
verkaufte mehr als hundert Millionen Tonträger, und sogar Weltstars wie Shirley Bassey, 
Frank Sinatra, Sammy Davis jr. oder Bing Crosby interpretierten seine Kompositionen. 
Daneben war er immer wieder als Schauspieler aktiv. Sein Familienroman „Der Mann mit 
dem Fagott“, ausgehend von seinem Großvater Heinrich, wurde 2011 von der ARD als 
Zweiteiler verfilmt. 

Mit seinem aktuellen Album „Mitten im Leben“ ist er seit diesem Jahr auf seiner 25. 
Konzerttournee, die aufgrund der großen Nachfrage im März fortgesetzt wird. 

In der Dokumentation „Der Mann, der Udo Jürgens ist“ – am Montag, 29. September 2014 
um 20.15 Uhr im Ersten – zieht der Entertainer nun Bilanz. Zu Wort kommen auch sein 
Bruder Manfred Bockelmann, bekannter Maler und Fotograf, sowie seine Kinder aus erster 
Ehe, John (50) und Jenny (47), die längst selbst erfolgreiche Künstler sind. Außerdem folgt 
am 18. Oktober um 20.15 Uhr noch eine große Geburtstagsshow im ZDF, mit Gästen wie 
Helene Fischer und Paola Felix. 

 

 

 

 

 

 

 

„Der Mann, der Udo Jürgens ist“ – hier bei der ARD-

Präsentation mit Bruder Manfred und Tochter Jenny 



Ich traf den gut gelaunten Jubilar, der am 30. September 80 Jahre alt wird, kurz vor der 
ARD-Filmpremiere in Hamburg. Und bekam in einem sehr offenen Gespräch viele ehrliche 
Antworten. 

Herr Jürgens, gleich zwei TV-Sender gratulieren Ihnen zum runden Geburtstag. Wie 
empfinden Sie diesen großen Bahnhof? 

Genau so! Zumal ich nie mit einem Sender einen festen Vertrag hatte. Ich habe für sehr viele 
gearbeitet, mich immer über interessante Angebote gefreut und dann gern zugeschlagen. 
Man hat mich auch für beeindruckende Sendungen geholt, wie etwa zur Jahrtausendwende, 
dafür bin ich sehr dankbar. 

Wie feiern Sie Ihren 80. Geburtstag? 

Im kleinen Kreis mit sehr engen Freunden und Familie. Ich hoffe sehr, dass wenigstens mein 
Sohn bei mir sein kann. Meine Tochter, das weiß ich schon, kann nicht kommen, sie dreht in 
Lüneburg eine Serie, bei der sie jetzt über ein Jahr lang nicht rauskommt, weil sie eine 
Hauptrolle spielt. 

Welche Rolle spielt für Sie Familie? 

Früher wohnten wir alle unter einem Dach, wenn ich an meine Kindheit denke. Heute hat das 
Familienleben eine andere Qualität: Wir wohnen nicht nur in verschiedenen Städten, sondern 
in verschiedenen Ländern. Alles hat sich verändert. Die Menschen driften auseinander. Ich 
bin froh, dass ich das mit John und Jenny nicht erlebt habe und nicht erlebe, wenn es mit 
einem Treffen eben mal nicht direkt zu Feiertagen klappt, dann halt eine Woche oder einen 
Monat später. Und so machen wir das. 

Nun ist 80 erst einmal „nur“ eine Zahl... aber was bedeutet Ihnen das Alter? 

Das Alter ist eine Herausforderung. Auf der einen Seite ein Adelsschlag, wenn man sich 
vorstellt, wie viele Menschen dieses Alter gar nicht erreichen, weil das Schicksal ihnen schon 
vorher das Fenster zu macht. Auf der anderen Seite glaube ich, dass ein alter Mensch näher 
am Glück ist als ein jüngerer, einfach, weil er noch da ist. Umso mehr, wenn er körperlich 
und geistig noch fit ist, noch mithalten kann. Wobei man sagen muss, dass viele Menschen 
selbst schuld sind, wenn sie mit über 70 marode sind, durch ungesunde Ernährung, durch 
Rauchen und Alkohol und so weiter. Komasaufen geht wunderbar, wenn du jung bist... aber 
so um die 60 merkst du, was du vorher falsch gemacht hast. Ich habe auch viel falsch 
gemacht, mit Alkohol eine zeitlang, mit Mitte 30 – obwohl ich nie Alkoholiker war –, aber ich 
wurde bekannt in einer Zeit, in der es normal war, dass Musiker und Bands unglaublich 
getrunken haben. Das habe ich mitgemacht, das war sehr lustig – aber sehr gefährlich. Ich 
bin glücklich, dass ich das gesund überstanden habe und jetzt die hohen Jahre noch so 
genießen und so aktiv sein kann. 

Wie halten Sie sich denn fit? 

Ich bin alles andere als sportlich, in der Schulzeit war ich ein totaler Versager, immer der 
Letzte, wenn es ums Laufen ging... Aber natürlich gehört Bewegung dazu. Ich schwimme 
sehr gern, habe in meinem Haus im Keller einen Pool, der wird jeden Morgen aufgesucht, da 
werden täglich ein paar hundert Meter zurückgelegt. Danach fühle ich mich auch sehr wohl, 
das hilft mir gerade jetzt in den höheren Jahren sehr. 

Gibt es weiter keine Probleme? 

Was glauben Sie, was alles weh tut, wenn man 80 wird! Der Rücken war das erste, aber der 
hat mir schon mit 30 weh getan. Dann kommen so überraschende Dinge wie bei einem 
Konzert, nach ein paar Minuten meldet sich das Knie oder man hat Schmerzen in der Wade. 
Das ist dann nach zehn Minuten wieder weg, aber das passiert mir laufend. Und das nimmt 
zu. Es nimmt auch all das zu, was einem Angst macht. Der Vorteil ist allerdings, dass ich 
jetzt im Alter gut schlafe. Früher hatte ich Albträume oder bin nachts aufgewacht, das war die 
Zeit, als die Kinder klein waren, ich noch nicht so bekannt war, kann ich eine Familie 
ernähren und so weiter. 



Andere Herrschaften in Ihrem Alter sitzen seit der Rente im Garten... Woher nehmen 

Sie Ihre Energie? 

Indem ich keinen festen Tagesablauf, sondern jeden Tag einen anderen habe. Natürlich 
muss ich heute darauf achten, dass ich Transportwege, auch meinen eigenen Transport, 
möglichst stressfrei absolvieren kann. Den Erfolg, den ich hatte, habe ich u.a. dafür genutzt, 
diese Dinge sehr seriös zu lösen, etwa per Privatflugzeuge, wenn ich Termine habe. Aber es 
gibt keine klaren Regeln. Und so ein Termin wie heute, hier mit Ihnen zu sitzen, ist ja nicht 
nur Stress, sondern auch interessant. Ich sehe in Gesichter und frage mich, wie lebt die oder 
der, verheiratet oder nicht, wie oft schon getrennt, und je öfter man das tut, umso 
interessanter wird das! 

Würden Sie sagen, dass auch der liebe Gott Ihnen Gesundheit geschenkt hat? 

Nein, ich bin Darwinist. Wenn ich sage würde, Gott hat mir die Gesundheit geschenkt – 
warum hat er dann zum Beispiel die 20 Kinder, die letztes Jahr bei einem Busunfall in der 
Schweiz grausam verbrannt sind, nicht gerettet? Da war kein Gott. Ich denke auch an alle 
anderen Dinge, die gerade auf der Welt passieren. Ich denke, da muss ich schon selbst 
Verantwortung übernehmen. Insofern danke ich eher der Evolution. 

Der neue ARD-Film heißt „Der Mann, der Udo Jürgens ist“. Wie würden Sie sich selbst 
beschreiben – und mit welchen Stärken, welchen Schwächen? 

Ich empfinde mich nicht als jemand, der wahnsinnig viele Stärken hat. Ich habe ein sehr 
starkes Talent, das muss ich zugeben. Das hat mich zum Unterhaltungskomponisten werden 
lassen, und das empfinde ich als eine sehr ehrenvolle Sache, dass ich das tun kann. 
Ansonsten bin ich, wie viele Menschen auch, sehr ratlos gegenüber dem Alltag. Das 
Schwerste im Leben ist der Alltag. Den zu bewältigen, mit Familie, Schulen, der ersten 
Sexualität der Kinder, Konflikten, Wünschen, Behörden... Wer das einigermaßen gut über die 
Bühne kriegt, der kann sich glücklich schätzen. 

Aber natürlich habe ich nicht alles richtig gemacht, sonst hätte ich nicht so einen Erfolg 
gehabt. Wer alles richtig macht, ist langweilig. Und wenn Sie mich fragen, ob ich alle Fehler 
noch einmal machen würde, würde ich sagen, ja, und noch ein paar andere dazu. Denn 
geliebt wirst du nicht, weil du nett bist, sondern weil du Fehler machst. 

In Ihrer Karriere ging nicht immer alles glatt über die Bühne, etwa, weil Sie wie Peter 

Alexander singen sollten und man über Ihre Schlager lächelte... 

Wenn Sie ein junger Künstler sind, müssen Sie jede Chance ergreifen, um Ihr tägliches 
Leben zu meistern. Das heißt, Sie müssen jedes Engagement annehmen, wo Sie ein 
bisschen was verdienen, damit Sie auch die Miete bezahlen können. Da kriegen Sie ein 
Angebot für einen saublöden Film, aber egal, Sie haben eine Rolle, etwas zu tun und kriegen 
Geld dafür. Da kann es sein, dass Sie aus Existenzgründen gezwungen sind sehr oft Dinge 
zu tun, die Sie künstlerisch überhaupt nicht gut finden. Das bringt Sie weg von allen Ideen, 
die Sie noch als Schüler hatten. 

Dann haben wir mal Texte von Chansons etwa von Jacques Brel übersetzen lassen und 
festgestellt, dass man in Frankreich damals schon viel weiter war als in Deutschland. Da 
waren wir hier noch bei „das ist mexikanisch“.und „alles kommt in Ordnung“. Heute hat das 
seinen Wert und seine Witzigkeit, aber eigentlich war das Schwachsinn. Ich habe mich 
gefragt, wie man solche Texte wie in Frankreich schreiben kann, um solche Geschichten zu 
erzählen. Zumal Deutschland erst in Trümmern lag und wiederaufgebaut werden musste. 

So kamen Gedanken wie zu „Das ehrenwerte Haus“ – wo es nach Bohnerwachs riecht, aber 
jemand ausscheren will, um ein anderes Leben zu haben. Da war ich schon ziemlich 
bekannt, auch im Ausland, und die Leute haben sich gefragt, was ist denn mit dem Kerl los. 
Dann habe ich „Griechischer Wein“ gemacht, einen Song, der eine ganz wichtige Geschichte 
erzählt, von griechischen Gastarbeitern – wenn man sich das ganz genau anhört, wird da 
eine bittersüße Geschichte erzählt, die sehr viel Ehrlichkeit enthält. Diese Lieder haben mein 
Leben verändert, plötzlich wurde ich in Talkshows eingeladen. Seither habe ich versucht 
Unterhaltung mit Haltung zu machen, und das war das, was ich immer wollte. 



Wenn ich also heute hier noch sitzen darf und viele Journalisten wollen einen Typen sehen, 
der schon seit 50 Jahren da ist – dann muss ja irgendetwas da sein, was das Interesse 
weckt. In diesem hohen Alter hört man mir immer noch zu! Die Leute kommen ja nicht, um 
einen greisen Mann zu sehen... Ein kleines Wunder, das in meinem Leben geschieht. Das 
erlebe ich mit großer Demut und Dankbarkeit. 

„Mit 66 Jahren“ war einer Ihrer Hits, „da fängt das Leben an“. Inzwischen sind Sie da 

schon etwas drüber... Würden Sie diesen Song heute erst recht so schreiben? 

Ich habe das damals gemacht, weil mich der Beatles-Song „When I’m 64“ sehr beeindruckt 
hatte. In Deutschland hat ja eher eine Schnapszahl wie 66 eine Bedeutung, und ich dachte, 
das ist auf jeden Fall ein Alter, bei dem man Hoffnung machen sollte. Ein tolles Alter, da 
kann man noch sein Leben umkrempeln und ganz viel machen. Mit 80 sieht das dann nicht 
mehr ganz so gut aus... 

Trotzdem heißt Ihr aktuelles Album „Mitten im Leben“, wie Ihre Tournee. Fühlen Sie 

sich auch so oder wollen Sie mit diesem Motto eher dem Alter trotzen? 

Viele werden glauben, das macht der jetzt, um zu zeigen, ich bin noch voll da. Ich bin 
ziemlich fit, kann man schon sagen. Aber ich bin mir auch bewusst, wie alt ich bin und dass 
das nicht mehr alles so einfach ist. Trotzdem ändern sich der Kopf und die Gedanken ja 
nicht, wenngleich in der Ansicht – man wird reifer, man wird vernünftiger. In den 
entscheidenden Sachen jedoch, dass man gerne lebt, gern mit Freunden zusammen ist, da 
ändert sich nicht viel. Deshalb glaube ich, dass ich noch mitten im Leben bin, deshalb habe 
ich das Album und die Tournee auch so benannt. 

Es gab tatsächlich die Idee, dass man das jetzt „Udo 80“ oder so nennt! Da habe ich mich 
total gegen gewehrt, das wollte ich überhaupt nicht haben... Man sollte mit dem Alter nicht 
kokettieren. 

Haben Sie eine Vorstellung davon, wie lange wollen Sie noch Konzerte geben wollen? 

Das entscheidet mein persönliches Schicksal. Irgendwann zeigt es dir die rote Karte, dann 
sollte man ins zweite Glied zurückgehen. Das betrifft allerdings auch schon jüngere 
Menschen, die oft meinen, alles ginge so weiter. Ein älterer aber muss damit rechnen, dass 
das nah ist, und das erzeugt eine neue Form des Denkens. 

Wenn alle Lieder von Ihnen gelöscht werden müssten, bis auf drei – welche würden 

Sie retten? 

Gute Frage. Aber Sie müssen sich eigentlich keine Sorgen machen, denn bei der ganzen 
technischen Entwicklung wird sich jede CD in 30 oder 40 Jahren von selbst löschen, dann 
hören Sie nur noch ein Rauschen. Nur die alten Schellackplatten werden noch hundert Jahre 
überleben. 

Okay, also, welche drei Lieder von Udo Jürgens sollen auf Schellackplatten gepresst 

werden? 

Das ist ganz schwierig... Ich würde gern die erhalten, die nicht weltberühmt geworden sind, 
mir aber wichtig sind, weil sie eine Botschaft haben. „Ein ehrenwertes Haus“ zum Beispiel. 
Aber deshalb würde ich „Griechischer Wein“ trotzdem nicht wegschmeißen. 

Welche Wünsche sind sonst noch offen? 

Gesundheit ist ja klar. Aber ich habe eine sinfonische Dichtung geschrieben, also eine Art 
Sinfonie, ein großes, beachtliches Werk. Mein Wunsch wäre, dass es mal einen großen 
Anlass – wie die Salzburger Festspiele – gäbe, um mit einem A-Orchester wie den Wienern 
oder dem Leipziger Gewandhausorchester mit mir am Klavier und mit einer Rhythmusgruppe 
dieses Stück live vor großem Publikum aufzuführen. Das hat bisher so noch nicht geklappt. 

Gibt es trotzdem Momente, in denen Sie ans Zurücklehnen denken? 



Ja natürlich! In den Momenten, in denen ich daran denke, dass das Leben sich einer 
endgültigen Schließung zuwendet. Vielleicht kann ich dann noch etwas Klavier spielen und 
lesen. 

Es ist denkbar, dass Ihre Vorstellung von Tod als Darwinist auch positiv sein könnte. 
Wie sehen Sie das? 

Wenn ich das könnte... Wenn Sie da Vorschläge hätten, wäre ich sehr dankbar. Denn auch 
in Gesprächen mit Wissenschaftlern oder Philosophen stelle ich fest, dass wir alle 
gegenüber dem Tod völlig hilflos sind. Und diese Hilflosigkeit machen sich natürlich auch alle 
Regionen der Welt zunutze, um unsere Angst zu nutzen, damit wir – im wahrsten Sinne des 
Wortes – zu Kreuze kriechen. Man möge es mir verzeihen, dass ich daran nicht glauben 
kann. 

Wenn die Gesundheit ganz schlimm mit mir umgehen sollte, wenn der Verstand nicht mehr 
da ist und so weiter, dann hoffe ich, dass bis dahin eine Toleranz in der Gesellschaft dafür 
da ist, dass unter Mitwirkung von Ärzten und Familie es möglich ist, den Wunsch eines 
Einzelnen zu erfüllen. Weil ich denke, dass wir ein Geschenk, das wir erhalten haben, auch 
zurückgeben können. Das Leben ist auch ein Geschenk, aber ein Leben, das nicht mehr mit 
Würde gelebt werden kann, da sollte – meiner Meinung nach – jeder Einzelne das Recht 
haben, sich Hilfe zu holen und dass ihm diese Hilfe nicht verwehrt wird. Um ihn nicht 
jahrelang unter schrecklichen Bedingungen leiden zu lassen. Das empfinde ich als wirklich 
wichtig, dass darüber nicht nur laut diskutiert, sondern ernsthaft gesprochen und nicht nur 
immer auf religiöse Gesichtspunkte Rücksicht genommen wird. 

Haben Sie denn schon Vorsorge, wie eine Patientenverfügung, getroffen? 

Ja, alles, was man heutzutage tun kann, habe ich getan. Wobei das eine ganz schwierige 
Frage mit der Hilfe ist, über die wir gerade gesprochen haben. Ich kann nur sagen, was ich 
denke, was ich fühle, wenn man nicht mehr jung ist, wenn dieses Risiko näher rückt. Denn 
der Wille des Menschen ist eigentlich ein Königreich, genau so wie seine Freiheit. Aber 
Freiheit ist nur dann Freiheit, wenn wir entscheiden können, was wir wollen. 
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