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Bernhard Brink stößt mit Moderator Michael Holm zu seinem 65. Geburtstag
am 19.05. an
Ismaning, 11.05.2017 – „Ich stehe für Kontinuität, hatte aber nie den
großen Nummer-1-Hit“, gibt Bernhard Brink gegenüber Moderator
Michael Holm in der TV-Premiere „SuperGoldies Spezial: Happy
Birthday, Bernhard Brink“ offen zu. Weshalb das für ihn aber sogar
von Vorteil zu sein scheint, wie er mit dem Älterwerden umgeht und
welchen Rekord er in Sachen Grand Prix innehat, verrät der Sänger
am 19.05.17 um 21 Uhr auf GoldStar TV (exklusiv bei Sky).
Seit über 40 Jahren im Geschäft, gehört Bernhard Brink zu den beständigen Größen im deutschen Schlagerbusiness – und das, obwohl
er nie ganz oben an der Spitze der Charts stand. „Wenn du eine Megakarriere hinlegst und direkt die ganzen großen Hits hast, dann bist du irgendwann fremdbestimmt bei zu
viel Erfolg und bestimmte Mechanismen strömen auf dich ein. Ich kann selbst entscheiden, wann ich aufhöre und habe zum Glück auch nie Brutto und Netto verwechselt“, so Brink, der im niedersächsischen Nordhorn aufgewachsen ist. Doch ans Aufhören denkt der Künstler noch lange nicht: „Im Juni erscheint mein
neues Album und das hört sich an wie der jüngste Brink aller Zeiten. Aber man muss natürlich seiner Entwicklung Rechnung tragen. ‚Sie stand da, 17 Jahr und himmelte mich an‘ ist inzwischen Unsinn.“
Brinks Karriere startete quasi mit Moderator und Gesprächspartner Michael Holm: „1969 sah ich dich in der
‚Hitparade‘ und wusste, dass ich da irgendwann auch mal stehen will. Also habe ich meinen Onkel überredet,
mit mir ein paar Lieder aufzunehmen“, so Brink im Interview. 1972 kam tatsächlich der erste Auftritt in der
Show und zwölf aufeinanderfolgende Chartplatzierungen. 1979 trat der Sänger, der für die Musik auf eine
juristische Laufbahn verzichtete, zum deutschen Vorentscheid des Grand Prix an – eine von insgesamt sechs
Teilnahmen, so oft wie kein Zweiter. Neben seinem Geburtstag gibt es in diesem Jahr auch den 30. Hochzeitstag mit Ehefrau Ute zu feiern. „Nach 30 Jahren bleiben wir jetzt natürlich auch zusammen, wer will uns
denn noch?“, scherzt Brink. „Im Ernst: Bei uns passt es einfach.“
Über GoldStar TV:
Auf GoldStar TV sind die Stars der Schlagerwelt zu Hause. Hier findet eines der wandlungsfähigsten Musikgenres einen Fernsehsender, der die kultverdächtigen Hits der 1960er und 70er Jahre, die Glanzlichter der
Neuen Deutschen Welle und die Stars und Hits von heute frisch und modern präsentiert. Neben Musikvideos
aus den Bereichen deutschsprachiger Schlager, Oldies, Evergreens, Pop und Country, stehen InterviewFormate mit hochkarätigen Gästen aus der Show- und Entertainmentbranche ebenso auf dem Programm
wie exklusive Konzerte, Backstage-Reports oder Homestories, die einen Blick hinter die Kulissen und in das
Leben der Stars gewähren. Betrieben wird GoldStar TV von der Mainstream Media AG, die den digitalen PayTV-Sender in Deutschland und Österreich via Kabel und Satellit über die beiden Sky Basispakete (Starter &
Entertainment) ausstrahlt.
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