LEUTE
IM DUETT

Hansi Beyer & Margitta

Fotos voller Vertrauen und
Innigkeit – sprühen da etwa
die Funken zwischen dem
neuen Schlagerpaar?

Was ist denn
da los?

ärtlich hält Hans-Jürgen Beyer (wird im
August 60) Margitta Weise im Arm, die
Sängerin liegt in seinem Schoß, ihre Blicke
treffen sich. Sanft küsst er Margittas Haar,
sie schließt die Augen, genießt die Liebkosung. Bilder voller Harmonie, Bilder voller Vertrauen. Dazu ein Geständnis der Schlagersängerin
(51): „Ich habe Hansi früher angehimmelt!“ Ja, was
ist denn da los? Ist aus dem neuen Duett am Schlagerhimmel etwa auch privat ein Liebespaar geworden? Fakt ist: Hansi lebt zwar noch mit seiner australischen Ex-Frau Jeanine unter einem Dach, aber
die beiden führen seit ihrer Hochzeit 1992 und
ihrer Scheidung im Jahr 2004 eine Jo-Jo-Beziehung
und sind heute eher Freunde als Lebenspartner.
Der Sänger (»Tag für Tag«) wäre also frei für eine
neue Liebe.
Erste Annäherung. Margitta erinnert sich an
den Moment, als sie Hansi zum ersten Mal in ihrem
Leben live sah: „Er trat mit seiner damaligen Band,
der Bürkholz-Formation, bei uns im Nachbarort
auf. Ich war sechzehn oder siebzehn Jahre alt und
– wie alle Mädels – ein großer Fan von Hansi.“
Bei dieser Schwärmerei blieb es aber erstmal.
„Später hat es sich so ergeben, dass wir uns immer
wieder bei Auftritten begegnet sind. Im Jahr 2004
traten meine Töchter und ich an den Uckermärkischen Bühnen in Schwedt auf und Hansi war
auch gebucht. Es war zur Adventszeit, Hansi und
ich spielten Prinz und Prinzessin. Es stand sogar
ein Kuss im Drehbuch“, verrät Margitta schmunzelnd. Berührungsängste hatten die beiden zu kei-
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왎 Vertraut
Hans-Jürgen Beyer
hält Margitta im
Arm, sie lehnt sich
entspannt zurück.
Romantisches
Fotoshooting mit tollen
Motiven für Fotograf
André Kowalski
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Hansi ist ein toller Mann,
schwärmt Margitta Weise
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ner Zeit. „Wir waren uns immer sympathisch, bei
uns stimmt einfach die Chemie! Hansi ist ein toller
Mann. Er kann wunderbar flirten, ist ein Charmeur! Ich schätze vieles an ihm: Er ist sehr liebenswürdig, hilfsbereit, ich mag seinen Humor, seine
Gentleman-Art, sein Können. Nicht zu vergessen:
Seine blauen Augen – die sind wirklich nicht zu
verachten. Diese blauen Augen verzaubern viele
Damen im Publikum.“ Haben Hansis strahlende
Augen auch sie verzaubert? „Auf der Bühne schon!
Musikalisch ist Hansi mein Traumpartner, unsere
Stimmen harmonieren wunderbar. Das wurde uns
gerade wieder bei der TV-Aufzeichnung der Wernesgrüner Musikantenschenke gesagt“, gesteht
Margitta lachend.
Duett. Darum haben die beiden Sänger, neben
ihren Solo-Karrieren, auch ein Duett gebildet und
singen z. B. die Titel »Wir haben noch Träume« und
»Mein Herz gehört nur Dir«. Doch wem gehört
Margittas Herz denn nun wirklich? „Mein Herz
gehört meiner Familie – meinen Eltern, meinen
Töchtern – und natürlich meinem Mann“, sagt die
Sängerin, „es ist für mich eine Auszeichnung, mit
diesem tollen Sänger auftreten zu dürfen, obwohl
Hansi immer sagt, dass er sich geehrt fühlt, aber ich
überlasse Hansi der restlichen Damenwelt. Er
nimmt sich auch gern viel Zeit bei der Autogrammstunde“, verrät sie schmunzelnd …

왎 Ein echter
Gentleman
Hansi reicht Margitta die Hand, hilft
ihr über das Bächlein, sie stützt ihren
Arm auf ihn, sie halten sich an den Händen. Ein Paar, das
sich bestens versteht und sich
gegenseitig unterstützt. Hansi hatte
auch in der Zeit, als
Margittas Töchter
sich von ihr
trennten, immer ein
offenes Ohr

