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„Wir geben nochmal richtig Vollgas“
INTERVIEW Die Amigos, Bernd und Karl-Heinz Ulrich, im Interview über Schicksalsschläge, treue Fans und ihre Liebe zur Musik / Neue CD und Konzert in Gießen

GIESSEN. Wenn die Amigos eine CD
veröffentlichen, können sich selbst ar-
rivierte Künstler warm anziehen: In
den letzten Jahren verdrängten die bei-
den sympathischen Brüder Bernd (65)
und Karl-Heinz Ulrich (67) sogar Stars
wie Helene Fischer oder Erfolgs-Rap-
per Cro vom Thron an der Spitze der
offiziellen Verkaufs-Charts. Mit „Som-
merträume“ (2014) und „Santiago
Blue“ (2015) stürmten sie in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz auf
Platz 1. Am 22. Juli erscheint ihre neue
CD „Wie ein Feuerwerk“ und am 20.
August geben die beiden ein großes
Konzert mit Claudia Jung in den Gie-
ßener Hessenhallen. Bevor der Rum-
mel richtig losgeht, trafen wir die bei-
den ECHO-Preisträger für ein exklusi-
ves Interview zu Hause in Hungen.

Ihre neue CD steht unmittelbar vor
dem Verkaufsstart. Sollten Sie mit
„Wie ein Feuerwerk“ noch einmal in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz ganz nach oben stürmen,
wären sie die Ersten, denen dieser
Hattrick gelänge. Ohnehin gelten Sie
inzwischen als das derzeit erfolg-
reichste Schlager-Duo in Europa. Was
ist das für ein Gefühl?
Karl-Heinz: Wir sind natürlich sehr

stolz und freuen uns darüber, dass wir
so eine treue Fangemeinde haben. Dies
sehen wir aber auch als Verpflichtung.
Für unsere brandneue CD geben wir
nochmal richtig Vollgas. Unsere Pro-
mo-Tour führt uns in den kommenden
Tagen quer durch Deutschland und
nach Österreich. Unter anderem sind
wir am 28. Juli in Gießen im real-Markt
zu Gast, treten dort kurz auf, geben
Autogramme und stehen für Fotos zur
Verfügung.

Sie sprechen von Verpflichtung
gegenüber den Fans. Mit dieser Ein-
stellung haben sie es ja auch schon
auf die Titelseite der größten deut-
schen Boulevardzeitung geschafft...
Bernd: (lacht) Als ich bei mir zu Hau-

se eine Glühbirne wechseln wollte,
stürzte ich von der Leiter. Diagnose:
Oberschenkelhalsbruch. Doch wir
wollten weder unseren Tourneeveran-
stalter noch unsere Fans enttäuschen
und die geplanten Tour ausfallen las-
sen. Deshalb habe ich die „Danke
Freunde“-Tournee im Rollstuhl absol-
viert. Ich dachte mir, bevor ich weiter
Konzerte absagen muss, trete ich lieber
im Rollstuhl auf. Meine Stimme ist ja
heil geblieben. Für mich war das keine
große Sache, aber BILD hat auf der Ti-
telseite darüber berichtet.

Sie haben allerdings auch schon
schwere Zeiten durchgemacht.
Karl-Heinz: Es gab einige Schicksals-

schläge. Im Jahr 2000 erlitt unser lang-
jähriger Keyboarder Witold Piwonski

einen Schlaganfall und lag danach acht
Jahre lang im Wachkoma. Damals
wollten wir die Musik an den Nagel
hängen, doch viele haben uns ermun-
tert, weiterzumachen. Leider hat unser
Freund und Weggefährte den großen
Durchbruch nicht mehr erlebt.

Bis dahin war es aber auch ein sehr
langer und steiniger Weg. Wie haben
Sie es geschafft, sich immer wieder
zu motivieren?
Bernd: Wir haben jahrelang auf Dorf-

festen gespielt und sind durch Kirmes-
zelte getingelt. Als wir die ersten Lieder
selbst geschrieben haben, wurden wir
belächelt. Auch bei Radiosendern und
Schallplattenfirmen kamen wir nicht
an. Es war die Liebe zur Musik, die uns
immer wieder Antrieb gegeben hat.
Schließlich haben wir uns in unserem
Heimatort Hungen-Villingen eine Ga-
rage selbst zum Tonstudio umgebaut.
Als dann 2005 Radio Melody erstmals

einen Song der Amigos spielte
und wir ein Jahr später in

„Achims Hitparade“ im
MDR auftraten, waren
wir über Nacht be-
rühmt. Wir konnten es
selbst kaum glauben,
plötzlich mit Schlager-
größen wie Andrea
Berg oder Hansi Hin-
terseer auf der Bühne
zu stehen.

Inzwischen ha-
ben sie fünf Millionen
Tonträger verkauft,
füllen riesige Hallen
als Top-Act und wer-
den mit Auszeichnun-
gen überhäuft. Dazu
gibt es Amigo-Bier,
ein Amigo-Handy
und extra Amigo-
Klingeltöne. Wie
lautet das Ge-
heimnis dieses
späten Erfolgs?
Karl-Heinz:

Wir hatten ein
Leben vor dem
Erfolg, kennen
Sorgen und Nö-
te, hatten mit
Rückschlägen zu
kämpfen. Die Leute
kommen in unsere
Konzerte, loben die Texte
und sagen: „Euch kann man
anfassen, Ihr seid wie wir.“

Viele berichten uns, dass ihnen unsere
Musik in schweren Zeiten geholfen
hat. Das ist ein großes Kompliment für
uns.

Sie sprachen die Texte an. Da gibt es
also doch mehr als Liebe, Sehnsucht
und Herzschmerz?
Bernd: Wir versuchen immer wieder,

auch Themen anzusprechen, die uns
und unserem Publikum auf der Seele
brennen. In „Schattenmann“ geht es
beispielsweise um Kindesmissbrauch.
Über diesen Song haben wir Kontakt
mit dem Weissen Ring bekommen und
versuchen als Botschafter, dieses The-
ma präsent zu halten und Gelder für
die Opfer zu sammeln.

Sie sind aber neuerdings auch Bot-
schafter für Mittelhessen...
Karl-Heinz: ...ja, und darauf sind wir

sehr stolz. Die Videos für unsere neue
CD haben wir hier in der Region ge-

dreht. Es gibt so viele schöne Fleck-
chen und die Menschen hier sind wie
wir, bodenständig und erdverbunden.

Die Amigos gibt es immer im Doppel-
pack?
Bernd: Wir haben das Glück, dass wir

uns wunderbar verstehen. Das gilt für
die Musik, aber auch das Privatleben.
Nicht vergessen wollen wir da unsere
Frauen. Hinter uns stehen mit Heike
und Doris, der Frau von Karl-Heinz,
zwei wunderbare Menschen, die uns
immer unterstützt haben.
Karl-Heinz: Sie sind immer dabei. Sie

kümmern sich um die Garderobe und
während der Auftritte sind sie für den
Verkauf der Fanartikel zuständig. Ich
sehe uns als vierblättriges Kleeblatt.
Wir haben einfach Glück.

Welche Musik hören Sie privat?
Bernd: Auf jeden Fall Country. Aber

auch CCR, die Flippers und überhaupt

sehr gerne deutsche Lieder.
Karl-Heinz: Als alter Trucker versu-

che ich natürlich, auf jeder CD auch
ein Truckerlied unterzubringen. Leider
spielen nur wenige Sender deutsche
Schlager. HR4 ist da eine schöne Aus-
nahme.

Am 20. August feiern die Amigos in
den Hessenhallen in Gießen ihr „Dan-
ke Freunde Fest“. Was darf das Publi-
kum erwarten?
Bernd: Wir freuen uns auf unsere hei-

mischen Fans und haben neben Songs
von der neuen CD natürlich auch unse-
re großen Hits im Gepäck. Mit Claudia
Jung, Stefan Micha, Melissa Naschen-
weng und meiner Tochter Daniela Alfi-
nito haben wir wunderbare Künstler
an unserer Seite. Moderieren wird den
Abend unser Freund Martin Eckhard.

*
Tickets für das „Danke Freunde Fest“

der Amigos am 20. August in den Hes-
senhallen Gießen gibt es im Vorver-
kauf im MAZ-Kartenshop im Haus des
Gießener Anzeigers, Am Urnenfeld 12
in Wieseck sowie über
die Ticket-Hotline
0641/ 9504-3413.

Das Interview
führten Klaus Käch-

ler und Markus
Becker

Der Finger zeigt
nach oben, und
ganz nach oben
in den Charts
wird es auch si-
cher wieder das

neue Album „Wie
ein Feuerwerk“
schaffen.
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Ließen amWochenende in Ulrichstein den „Vulkan beben“ und gaben im Anschluss bereitwillig Autogramme. Die Brüder Ulrich sind halt echte Amigos. Foto:Graulich

. Mit dem Gewinn des Titels „Musi-
kantenkönig“ 2006, den die Amigos in
der Sendung Achims Hitparade und am
Ende des gleichen Jahres sogar den des
„Musikantenkaisers“ errangen, ging
es mit dem Erfolg der Hungener Brüder
Ulrich stetig und steil bergauf:
. 2007 - Auftritt in der Krone der Volks-
musik, erste Nominierung beim Echo in
der Kategorie Schlager.
2009 - Krone der Volksmusik, wie auch
in den Jahren 2010 und 2012
. 2011 - erste Auszeichnung bei der
Echoverleihung in der Kategorie Volks-
tümliche Musik
. Gold- und Platinschallplatten gab es
seit 2011 jährlich in Folge für die Alben
Mein Himmel auf Erden, Bis ans Ende
der Zeit, Im Herzen jung, Sommerträu-
me und Santiago Blue.
.An diesem Freitag erscheint „Wie ein
Feuerwerk“.
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