
„Gnadenlos geil!“
Eine Huldigung der besonderen Art: 
Unternehmer Günter Pille überrasch-
te den Schlagerstar Jürgen Drews 
mit dem „King-of-Malle“Showtruck

So perplex hat den Schlagerstar 
Jürgen Drews wohl noch nie
mand erlebt. Außer „Mann, 

das ist ja Wahnsinn! So was Irres 
hab ich noch nie gesehen! Einfach 
geil!“, kommt ihm minutenlang 
nichts über die Lippen. Dabei um
rundet der Sänger ungläubig und 
fast ehrfurchtsvoll den „King of 
Malle“, Günter Pilles neuesten 
Showtruck, der verziert ist mit Moti
ven des deutschen Schlagerbarden. 

Den Truck hat der Fuhrunter
nehmer aus Lohne bei Vechta gera
de zusammen mit seiner Frau Ulla 
vor der DrewsVilla im kleinen Ört
chen Rorup geparkt und dann den 
Klingelknopf am Eingang ge
drückt. Als die Türe geöffnet wird, 
stehen die Drews dann, ganz ohne 
Vorankündigung, ihrem ganz per
sönlichen LKW gegenüber. Mehr 
Überraschung geht einfach nicht. ▶

Aber schon wenig später legt  
der fast sprachlose Entertainer 
dann doch so los, wie die Fans ih
ren Jürgen kennen. Als aller erstes 
wirft er sich, passend zu den Bil
dern auf dem Lack des DAF XF 
105, den Piraten oder Königsman
tel in Rot und Schwarz über und 
posiert zusammen mit Frau Ramo
na  für den TRUCKERFotografen. 
Dabei schmückt er sich auch noch 
mit Krone und Zepter, die Günter 
Pille als nette StylingAccessoires 
aufs Armaturenbrett gelegt hat. So 

spiegelt er genau das Airbrushbild  
auf der Fahrerseite, das ihn als  
„König von Mallorca“, sein inoffizi
eller Titel, zeigt.

ALS MOTIVE WURDEN DIE 
GRÖSSTEN HITS GEWÄHLT
Unglaublich, mit welcher Power der 
68jährige Star „seinen“ Truck er
kundet, kreuz und quer durchs 
Fahrerhaus klettert und sich dabei 
auch hinters Lenkrad schwingt. Da 
kommt sogar echtes Interesse für 
das Thema Lastwagen rüber. Das 

Innere der Kabine hat es auch Ra
mona Drews besonders angetan, sie 
kommt aus dem Staunen kaum he
raus. „Schatz, schau mal! Hier ist ja 
alles aus rotem und weißem Leder 
und dein Name steht sogar auf den 
Sitzen!“ ruft sie ihrem Gatten eu
phorisch zu.

Anschließend werden die Bil
der auf dem Lackkleid des DAF ge
würdigt – passend zum Songklas
siker „Ein Bett im Kornfeld“ finden 
sich goldgelbe Ähren  auf den 
Tankverkleidungen und ein ge
spraytes rotes Kissen auf dem Fahr
zeugheck. Auf der Beifahrerseite 
prangt Drews als Schlagerpirat. 
Jede Menge Aufmerksamkeit be
kommt auch das Motiv von Jürgen 
mit seiner Ramona im Arm auf der 
Rückwand der Fahrerkabine. Dort 
stehen sie neben dem Schattenriss 
von Neuschwanstein; das passt ge
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1  „Einfach geil!!“ findet Schlagerstar Jürgen Drews  
„seinen“ King-of-Malle-DAF  |  2  Repräsentative  
Hütte: rot-weißes Leder, eingearbeitetes King-„K“,  
viel Platz |  3  Das jüngste Drews-Album „Schlagerpirat“ 
stand Pate für die Seitenwand  | 4  Drews signierte 
den DAF innen und außen  | 5  Ein bisschen Kitsch 
muss sein: Zepter und Königskrone zieren die Ablage
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nau zum Lied „Ich bau dir ein 
Schloss, das in den Wolken liegt“.

Besonders begeistert ist das 
Paar vom realistischen Porträt des 
Sängers auf der Vorderfront des 
Showtrucks. Zusammen mit Drews 
Signatur wirkt das fast wie eine 
Autogrammkarte. „Toll, dass Ihr 
gerade dieses Bild hier verewigt 
habt, das mag ich besonders ger
ne!“ schwärmt Jürgen Drews. Im 
gleichen Atemzug adelt er den Air
brusher Roland Just, der den Drews 
Truck gesprayt hat, mit den Wor
ten: „Wer ein Foto so lebensecht auf 

den Lack überträgt, muss ein wah
rer Künstler sein!“ Ein höheres Lob 
kann dem Sprayer, der inzwischen 
schon acht Fahrzeuge der Pille 
Flotte veredelt hat, kaum ausge
sprochen werden. 

DER DREWS-TRUCK WIRD  
STATIST IM NEUEN VIDEO SEIN
Zum Dank an Günter und Ulla 
Pille zückt Jürgen Drews den Sig
nierstift  und verewigt sich im und 
auf dem Fahrzeug. Nur Sekunden 
später stehen die Worte „Gnadenlos 
geil, Danke“ neben seinem Auto

gramm auf der weißen Verkleidung 
der Lenksäule. 

Kurz darauf ist dann auch klar, 
dass Günter Pille am nächsten Wo
chenende beim Videodreh zu Jür
gen Drews neuestem Song mit dem 
Truck anreisen muss. So eine Ku
lisse, die sein Leben derart ein
drucksvoll in Szene setzt, kann und 
will sich der Medienprofi Drews 
einfach nicht entgehen lassen. Das 
wird schnell klar. Günter und Ulla 
Pille sind begeistert. 

Und während alldem schallen 
die neusten Partysongs von Jürgen 

Drews aus der MegaMusikanlage 
des 460erXF. Über dieses Ausstat
tungsmerkmal sind die Pilles übri
gens besonders glücklich. Denn 
eigentlich war im Budget für den 
DAFAusbau kein Geld mehr übrig 
für eine anständige Soundanlage. 
Doch dann kam Ewald Menke, der 
sein Geld mit dem Verkauf  und der 
Reparatur von MercedesLKW 
verdient. Der war so begeistert vom 
JürgenDrewsAirbrushprojekt, 
dass er, trotz holländischer Mar
kenkonkurrenz, ein anständiges 
Tonwiedergabegerät samt opti

1  Überraschung gelungen: Günter und Ulla Pille präsentieren dem Sänger und 
seiner Frau Ramona „ihren“ ganz persönlichen Showtruck, den „King of Mal-
le“. Die sind so begeistert, dass der Supertruck mit muss zur Ballermann-
Eröff nung 2014 auf Mallorca |  2  Ein wahrhaft königlicher Aufstieg: goldfarbe-
ne Treppe  |  3  Auf die Rückwand sprayte Roland Just die Drews vor Schloss 
Neuschwanstein. Den Titel „König von Mallorca“ verlieh dem Sänger übrigens 
einst Thomas Gottschalk in der Sendung „Wetten, dass ...?“ auf Mallorca
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malen Lautsprechern für den DAF 
gesponsert hat, ein Betrag im mitt
leren vierstelligen EuroBereich. 
Das zeugt von wahrer Größe ...

„ROLLENDE LEGENDEN“ ZU 
EHREN DEUTSCHER STARS
Selbst Zubehörlieferant Schoch war 
von der Idee, einen JürgenDrews
Truck aufzubauen, hin und weg 
und hat spontan alle Chromanbau
teile zum Nulltarif geliefert. Dass 
sich Schoch und Menke fi nanziell 
so weit aus dem Fenster lehnen, ver
stehen Günter und Ulla Pille sowohl 

als Anerkennung für das Zugpferd 
Jürgen Drews, als auch für die Idee, 
mit ihren Lastwagen große, deut
sche Künstler zu ehren. Bisher sind 
in ihrer LKWReihe „Rollende Le
genden“ so drei Showtrucks ent
standen: ein GunterGabrielMAN, 
als lebendiges Beispiel für die Coun
try und WesternSzene, ein Micha
elHolmDAF als Repräsentant der 
Schlagermusik und nun der Truck 
mit seiner Anerkennung für den 
Partykönig Jürgen Drews. Wir sind 
gespannt, was als Nächstes kommt 
– oder rollt.  Reiner Rosenfeld

Truckstyling ist Günter Pilles Hobby. Der Fuhrun-
ternehmer aus Lohne feiert dieses Jahr 20. Firmen-
jubiläum. „Pille“ hat den Großteil seiner 18 Trucks 
mit Motiven und Anbauteilen verschönert. Spray-
en darf die Trucks traditionell Roland Just, innen 
veredelt der Däne IN-TRUCKS, Anbauteile liefert 
HS-Schoch. Den Drews-Truck lenkt der Chef selbst.

HINTERGRUND 

„Rollende Legenden“ mit Michael Holm, Jürgen Drews und Gunter Gabriel 
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