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Jürgen Drews spätes Geständnis… oder wie 
Barbara Schöneberger Onkel Jürgen ins 
Schwitzen brachte. 
Kultstar Jürgen Drews ist am Samstag zu Gast bei Barbara Schönebergers Radio-Talk 

„Mit den Waffeln einer Frau“ auf barba radio – rund 16 Jahre, nachdem sich die beiden 

zum ersten Mal begegnet sind. Jetzt gesteht Drews: „Du hast mich so verrückt gemacht!“ 

Köln, 21. Februar 2019 – Anfang 2003 begegneten sie sich zum ersten Mal: Damals war 

Jürgen Drews zu Gast bei Barbara Schönebergers Sendung „Blondes Gift“. Und noch heute 

gerät der Schlagerstar ins Schwärmen: „Ich weiß noch, da hab ich Dich zum ersten Mal gesehen 

in meinem Leben. Ich sah nur exorbitant hervorstehende körperliche Merkmale. Sorry, dass ich 

das erwähne. Und Deine hellblauen Augen… ich war tierisch nervös und habe transpiriert.“ 

Auch Barbara Schöneberger hat jenen Tag noch vor Augen: „Dass Du damals zu uns 

gekommen bist, war für mich ein Riesending. Ich hatte diese neue Sendung und musste das ja 

auch erst mal etablieren. Und dann kam so ein Star wie du – das war natürlich echt toll.“ 

Nach all den Jahren war es Drews‘ offenbar ein Bedürfnis, ein Geständnis abzulegen: „Du hast 

mich so verrückt gemacht. Ich darf das ja sagen, ist ja lange vorbei: Ich fand Dich richtig geil!“ 

Auf die erstaunte Nachfrage, warum das denn vorbei sei, entgegnet Drews nahezu entrüstet: 

„Ich bin verliebt in Ramona ohne Ende. Wie am ersten Tag.“ 

Das komplette Interview gibt es am Samstag, den 23. Februar 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 auf 

www.barbaradio.de und via App zu empfangen. Die barba radio-App ist sowohl im App-Store als 

auch im Google Play Store erhältlich. 
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