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Sarah Connor: „Früher war ich zehn Kilo 
leichter – aber nicht glücklicher“ 
Am kommenden Samstag ist Popstar Sarah Connor zu Gast bei Barbara Schönebergers 

Radio-Talk „Mit den Waffeln einer Frau“. Wenn zwei erfolgreiche Frauen, die den Spagat 

zwischen Beruf und Familie erfolgreich meistern, an einem Tisch sitzen, stehen natürlich 

auch die Themen Kinder, Problemzonen und berufliche Zukunft auf dem Programm. 

Köln, 25. Juli 2019 – Sarah Connor ist die Mutter von vier Kindern. Die Frage nach weiterem 

Nachwuchs stellt sich für den Popstar derzeit nicht. „Wir sind aber auch so echt gut beschäftigt“, 

sagt sie im Gespräch mit Barbara Schöneberger. „Es ist auf jeden Fall ungeheuer viel los und 

ich bin sehr stolz: Das Beste, das ich je geschafft habe, sind diese Kinder.“ 

Auch wenn die Sängerin im nächsten Jahr ihren 40. Geburtstag feiert – Probleme mit dem 

Älterwerden hat sie nicht: „Ich mag mich heute lieber als mit Ende 20“, gesteht sie. „Einfach, weil 

es mir innerlich auch viel besser geht, weil ich ein viel glücklicherer, ausgeglichenerer Mensch 

bin. Wenn ich mir Fotos ansehe, war ich vielleicht zehn Kilo leichter und straffer – aber nicht 

glücklicher.“ 

Auf die Frage, ob sie je eine Schönheits-OP machen würde, winkt sie ab: „Ich hätte schon mal 

gerne so eine geile Taille. Ich habe nie eine Taille gehabt. Aber dann müsste ich wahrscheinlich 

eine Bauchstraffung machen lassen, und darauf habe ich keinen Bock.“ Außerdem bestehe für 

sie überhaupt kein Anlass, sich unters Messer legen: „Ich habe echt einen Typen an meiner 

Seite, der mich einfach so abfeiert, wie ich bin. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, ich müsste 

einem jüngeren Schönheitsideal hinterherlaufen.“ 

Ihre Lippen mag die Sängerin ganz besonders – und natürlich auch ihre Stimme. „Ich habe ja 

den Plan, wenn ich so um die 70 bin, will ich meine ganzen Balladen im Abendkleid im 

Friedrichstadt-Palast singen – so wie am Broadway. Das erdet mich und gibt mir Sicherheit, 

wenn ich weiß, dass ich jeden Nachmittag um fünf zum Friedrichstadt-Palast muss.“ 

Das komplette Interview mit Sarah Connor gibt es am Samstag, den 27. 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. Darüber hinaus steht das Gespräch ab Montag, den 

29. Juli als Podcast über die barba radio-App zur Verfügung. 
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