Jürgen Drews

Der König von Mallorca!

Jürgen Drews ist der Errol Flynn der Party-Schlager-Pop Szene! Er war nie weg und ist immer noch da, sieht immer noch fantastisch
aus und ist seit Jahrzehnten an der Spitze. Der Schlagerstar ist das „Bayern München“ der Musikszene. Wie bei den Bayern spaltet
sich das deutsche Volk in zwei Lager. Die einen mögen ihn, die anderen mögen ihn „eigentlich“ nicht so. Aber spielen die Bayern
international, drückt ihnen die ganze Nation die Daumen. Genauso steht die Nation auf Jürgen Drews, den König von Mallorca. Er ist
ein absoluter Garant für Mega-Partystimmung. Egal ob mit seinem Kultsong "Ein Bett im Kornfeld" oder "6 x 6 am Tag" - er bringt jede
Veranstaltung zum Dampfen. Jürgen Drews ist der fleischgewordene Mr. Bombastic Deutschlands. Der fetzige Rhythmus und seine oft
mit Augenzwinkern zu verstehenden Texte bleiben im Ohr.
Zurzeit ist Onkel Jürgen wieder in aller Munde, der Skandal mit der Verarschungsnummer auf Radio NRJ („Ich bin ein armer Idiot,
verdien mit Scheisse mein Brot“) hat nach einem Besuch von Drews beim Sender zu einer innigen Freundschaft geführt, die jetzt in
einer gemeinsamen Single, einer Special-Edition seines neuen Kampftitels von „Flying through the Air“, mündet. Also Ohren auf, dieser
hitverdächtige Kultsong wird Mitteleuropa erschüttern und das Abheben der Partyfans ist garantiert. Jürgen Drews ist übrigens nicht wie
oft gesagt der selbsternannte König von Mallorca. Nein, diesen Titel bekam er von niemand geringerem als Thomas Gottschalk in der
Sendung "Wetten dass...?" auf Mallorca verliehen. Jürgen Drews hat seine eigene Geschichte. Es sind die Lektionen von damals, die
ihm helfen, ein Star von heute zu sein. Seine authentische Biografie würde locker zwei Bücher füllen, denn sein Leben war und ist nun
mal ziemlich abwechslungsreich. "Onkel" Jürgen nimmt sich selbst nicht so ernst und ist fast immer für jeden Spass zu haben. Dadurch
ist Jürgen Drews immer wieder ein gerngesehener Gast in vielen TV-Shows. Mit seiner Single "Hey, Amigo Charly“, welche 6 Wochen
in den TOP 100 platziert war, war Jürgen Drews sogar auf "VIVA" und "MTV" zu sehen. Für einen Schlagersänger geradezu ein
Ritterschlag. Jürgen Drews hat inzwischen den Bekanntheitsgrad der Bundeskanzlerin erreicht.
Gage:
steuerfrei netto
inkl. Fahrt- und Transportkosten
inkl. moderne Ton- und Lichttechnik
zus. Spesen:
Getränke, Verpflegung und Unterkunft
Spielzeit:
nach Absprache
Überstunden gegen Aufpreis möglich
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