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Matze Knop: „Ich war nie ein Revoluzzer“ 
Über Kindheit und Privatleben von Matze Knop ist gemeinhin wenig bekannt. Doch in 

Barbara Schönebergers Radio-Talk „Mit den Waffeln einer Frau“ gewährt der Comedian 

ganz persönliche Einblicke. 

Köln, 11. Juli 2019 – Die Vorbereitung des Radio-Talks „Mit den Waffeln einer Frau“ fiel 

Barbara Schöneberger diesmal besonders leicht. Denn bei der Herstellung des titelgebenden 

Feingebäcks konnte sie sich als Konditorin uneingeschränkt ausleben. Schließlich hieß der Gast 

Matze Knop. „Ich habe keine Allergien und ich bin wirklich fit“, betont Deutschlands wohl 

bekanntester Parodist im Gespräch mit Schöneberger. Trotzdem achte er auf seine Ernährung. 

Matze Knop: „Ich esse mittlerweile weniger Weizen und trinke weniger Milch. Aber ich esse viele 

Nüsse, viel Obst und Gemüse.“ 

Im Laufe der Sendung gewährt der Lippstädter weitere persönliche und biografische Einblicke. 

So sei er als Kind eher der folgsame Typ gewesen. „Wenn meine Eltern gesagt haben: Du bist 

um zehn Uhr zu Hause, dann war ich auch spätestens um Viertel nach zehn da. Ich war 

überhaupt kein Revoluzzer. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich früh erkannt habe: 

Zu Hause geht es mir eigentlich richtig gut. Kind sein ist doch die geilste Zeit. Du musst dich um 

nichts kümmern und es gibt immer was zu essen. Das ist doch herrlich.“ 

Auch als Erwachsener zeigt sich der Entertainer in vielerlei Hinsicht relativ zurückhaltend. 

Beispielsweise winkt er bei der Frage, ob die Oberfläche seines Körpers Tattoos aufweise, 

vehement ab: „Nein! Auf einen Ferrari klebst ja du ja auch keine Sticker drauf, sage ich mir 

immer.“ 

Schon früh sei ihm allerdings klar gewesen, dass er beruflich wohl keine konventionellen Wege 

beschreiten werde: „Das ist eine wahre Geschichte: Als ich mit fünf Jahren gefragt wurde, was 

ich beruflich werden will, habe ich gesagt: Rudi Carrell!“ 

Das komplette Interview gibt es am Samstag, den 13. Juli 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. Das Gespräch mit Matze Knop steht darüber hinaus ab Montag, den 15. Juli als 

Podcast über die barba radio-App zur Verfügung. 

http://www.position.de/
https://www.barbaradio.de/programm/mit-den-waffeln-einer-frau
http://www.barbaradio.de/
https://www.barbaradio.de/die-neue-barba-radio-app

