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Mousse T.: Ich wäre gerne Kinderarzt 
Erfolgsproduzent Mousse T. ist Musiker mit Leib und Seele. Und doch könnte er sich 

vorstellen, etwas völlig anderes zu sein: am liebsten Kinderarzt! Das gestand er Barbara 

Schöneberger in der Interview-Sendung „Mit den Waffeln einer Frau“ – zu hören am 

Samstag, den 2. Februar um 11:00 Uhr auf barbaradio.de und über die barba radio-App. 

Köln, 31. Januar 2018 – Mousse T. ist einer der erfolgreichsten Musikproduzenten 

Deutschlands und hat mit vielen internationalen Stars zusammengearbeitet. Auf die Frage, was 

er machen würde, wenn er die Möglichkeit hätte, einmal einen Tag etwas völlig anderes zu tun, 

antwortete er im Interview mit Barbara Schöneberger: „Dann wäre ich gerne Kinderarzt.“ Eine 

Karriere als Mediziner habe er sich immer schon vorstellen können. „Das war meine Denke, 

bevor ich Musiker geworden bin: Als Mediziner machst du ja richtig was“, so der Sohn eines 

Gynäkologen. 

Es gebe Zeiten, er erinnere sich da beispielsweise an den 11. September 2001, in denen er sich 

sage: „Morgen geht die Welt unter und du kannst nichts. Du kannst kein Brot backen, du kannst 

keinen Menschen heilen. Du kannst gar nichts.“ Doch dann sei er auch rasch wieder froh, 

Musiker zu sein. Denn: „Musik war noch nie so wichtig wie in schlechten Zeiten. Die Menschen 

brauchen uns, wir brauchen die Menschen. Das ist schon ok so.“ 

Das komplette Interview mit Mousse T. gibt es am Samstag, den 2. Februar ab 11:00 Uhr in der 

Radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“ im Programm von 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 

auf www.barbaradio.de und über die barba radio-App zu empfangen. Die barba radio-App gibt 

es sowohl im App-Store als auch im Google Play Store. 
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