Pressemitteilung, 18. Dezember 2018

Dem Schlagerstar zum Siebzigsten ganz nah sein
Hans-Jürgen Beyer lädt zur großen Geburtstagsgala nach Cottbus
Das Programm ist noch streng geheim, doch einige der prominenten Gäste stehen schon
fest: Julia Neigel, Helena Vondrackova, Christian Anders, De Randfichten, Christian Lais und
Urgestein Regina Thoss wollen keinesfalls den 70. Geburtstag von Schlagerstar Hans-Jürgen
Beyer verpassen. Die Tickets für die große Geburtstagsgala am 16. Mai 2019 in der Stadthalle
Cottbus eigenen sich auch bestens als Weihnachtsgeschenk für alle Musikfreunde, denn ab
sofort sind diese erhältlich.
Fast täglich kommen neue Gäste hinzu, die sich ganz besondere Überraschungen für den
bald 70-jährigen ausgedacht haben. „Ich muss echt erst einmal sehen, wer sich alles
angemeldet hat“, sagt Beyer. Schließlich hat er jetzt schon ein wenig Bedenken, dass der
Rahmen der zweistündigen Show in der Cottbuser Stadthalle gesprengt werden könnte.
Für jede Menge Spaß wird das „Sachsenkind Friedlinde“ alias Petra Hoffmann sorgen. Eigens
für den Anlass hat sie ihre Rolle als „Russin Irina“ erweitert und tüftelt fleißig an ganz
besonderen Geburtstagstexten für die Show. Mit von der Partie wird auch die Sängerin und
Schauspielerin Angelika Mann sein. Von allen liebevoll die „Lütte“ genannt, wurde sie einst
als Sängerin an der Seite von Reinhard Lakomy bekannt. Noch ganz geheim ist, ob auch
Beyers alte Weggefährten der Klaus-Renft-Combo, Uve Schikora und der Bürkholz-Formation
dabei sein werden. Bis 1973 trat er als Leadsänger mit ihnen auf und wurde dadurch
berühmt. Zuvor hatte Beyer als 10-jähriger Knabensänger im weltbekannten Thomaner Chor
in seiner Heimatstadt Leipzig erste Bühnenerfahrungen gesammelt.
Durch das Programm des Abends wird Alexander G. Schäfer, der Sohn von Urgestein Gerd E.
Schäfer, gemeinsam mit seiner Partnerin führen. In die Karten gucken lassen möchten sich
die beiden aber noch nicht. „Wir sagen nichts, auch Herrn Beyer werden wir nichts
verraten“, so Schäfer. Ein kleines Geheimnis verrät dann aber doch: Es wird während der
Show eine Live-Schaltung auf den Vorplatz der Stadthalle geben. Neben René Deutscher,
dem Sohn von Drafi Deutscher, wartet dort eine riesige Überraschung für das
Geburtstagskind.
Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen und direkt in der Stadthalle Cottbus ab
41,75 Euro erhältlich. Die ganze Show wird von MyTVplus aufgezeichnet und als Livestream
auf www.mytvplus.de und bei Facebook gesendet.
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