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Adel Tawil: Porsche fahren ohne 
Führerschein! 
Der Musiker und Songwriter Adel Tawil war neun Jahre lang ohne gültige Fahrerlaubnis 

unterwegs. Wie er dennoch seinen neuen Porsche 911 fahren konnte, berichtet er in der 

Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“ – zu hören am Samstag und Sonntag auf 

barbaradio.de. 

Köln, 14. Dezember 2018 – Das erste eigene Auto des Musikers Adel Tawil war ein Porsche 911. Wie er 

nun im Interview mit der Moderatorin Barbara Schöneberger gestand, war er damit lange Zeit unterwegs, 

ohne einen Führerschein zu haben. Wie er das anstellte, erzählt er am Samstag, den 15. Dezember um 

11:00 Uhr in der zweistündigen Interview-Sendung „Mit den Waffeln einer Frau“ auf der Audioplattform 

www.barbaradio.de (Wiederholung: Sonntag von 16:00 bis 18:00 Uhr). 

„Nach ein paar Jugendsünden hatte ich lange keinen Führerschein“, so der Musiker im Gespräch mit 

Schöneberger. „Ich konnte es mir nicht leisten, den Führerschein noch einmal zu machen und hatte neun 

Jahre keinen. Dann kam aber ein wunderbarer Porsche raus, so auf alt gemacht. Den musste ich haben! 

Aber eben ohne Führerschein.“ Der Porsche sei daraufhin gekauft worden, allerdings blieb der 

Aktionsradius des Traumwagens auf ein Berliner Parkhaus beschränkt. „Ich durfte ja nicht auf der Straße 

fahren. Dann habe ich den Motor angemacht, habe eine Runde im Parkhaus gedreht, habe den Porsche 

wieder eingeparkt, zugemacht und den Schlüssel unten wieder abgegeben.“ Heute kann Adel Tawil, der 

mittlerweile längst wieder Inhaber einer gültigen Fahrerlaubnis ist, über die Aktion schmunzeln „Ich war 

ganz verliebt in dieses Auto“. 

Das komplette Interview gibt es am Samstag, den 15. Dezember ab 11:00 Uhr in der Radio-Talkshow „Mit 

den Waffeln einer Frau“ auf barba radio. Das Format läuft immer samstags von 11:00 bis 13:00 Uhr und 

sonntags von 16:00 bis 18:00 Uhr. barba radio ist seit dem 24. Oktober auf Sendung und unter 

www.barbaradio.de zu empfangen. Die barba radio-App ist sowohl im App-Store als auch im Google Play 

Store erhältlich. 
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