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Max Raabe: „Ich fahre immer noch mein 
erstes Auto“ 
Am kommenden Samstag hat Barbara Schöneberger allen Grund zu feiern: Dann erscheint die 

100. Sendung ihrer barba radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“. Zum runden Jubiläum 

hat Sänger Max Raabe im Studio Platz genommen und gewährt dabei überraschende Einblicke 

in sein Leben. 

Köln, 8. Oktober 2020 – 100 Sendungen „Mit den Waffeln einer Frau“, das heißt 100 prominente 

Gäste. Trotz seiner Prominenz wird Sänger Max Raabe, den Barbara Schöneberger in der 

Jubiläumsausgabe ihrer Talkshow auf barba radio begrüßt, nicht häufig von Menschen angesprochen 

– und das, obwohl sie ihn durchaus erkennen. „Ich bin der arrogante Pinsel, da geht man gar nicht 

hin“, konstatiert der Leiter des Berliner Palast Orchesters. „Wenn ich ein Comedian wäre, wäre die 

Hemmschwelle vielleicht niedriger.“ Für Raabes privaten Freundeskreis spiele seine Prominenz 

dagegen keine Rolle: „Denen ist das eher unangenehm, wenn sie mich im Fernsehen mal erwischen“, 

so der Bariton – und fügt hinzu: „Neulich meinte noch eine Freundin: ,Du hast dich gar nicht verändert. 

Du machst genau dieselben Sachen wie früher, so wie du dich einrichtest, wie du dich gibst und was 

du sagst.‘ Das klingt ein bisschen nach Stagnation, aber was sie meint ist, dass ich noch immer 

derselbe Mensch bin. Und so sehe ich das auch.“ 

In Sachen Einrichtung setzt Raabe offenbar ebenfalls auf Altbewährtes: „Mein Sofa, das ich jetzt noch 

habe, habe ich mir als Student gekauft“, so der Musiker. „Ich fand das großartig. Das war ein 

Riesenkasten mit so Löwenfüßen. Ein Monstrum, aber irgendwie sehr elegant.“ Und auch von anderen 

lieb gewonnen Anschaffungen kann sich der 57-Jährige nur schwer trennen. „Meine Freunde machen 

schon immer Witze, weil ich Pullover habe, wo die Ecken schon durchgeschubbert sind.“ Als Barbara 

Schöneberger auf das Thema Mobilität zu sprechen kommt, gibt Raabe schließlich sogar zu: „Ich fahre 

immer noch mein erstes Auto. Das habe ich gekauft, drei Monate bevor die Mauer fiel.“ Dass sich das 

Fahrzeug in einem so guten Zustand befinde, sei allerdings dem Umstand geschuldet, dass er 

hauptsächlich das Fahrrad oder den ÖPNV nutze. 

Das komplette Interview mit Max Raabe gibt es am Samstag, den 10. Oktober 2020, 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 12. Oktober, als Podcast über die 

barba radio-App zur Verfügung. 
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