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Sarah Lombardi: „Ich werde noch viele 
Fehler machen“ 
Am kommenden Samstag ist Sarah Lombardi zu Gast in der barba radio-Talkshow „Mit den 

Waffeln einer Frau“. Im Interview mit Barbara Schöneberger spricht die Sängerin offen über 

Fehler in ihrem Leben, ihre Vorbildfunktion und ihre Begeisterung für Beyoncé. 

Köln, 17. September 2020 – Sarah Lombardi ist nicht nur eine der bekanntesten Sängerinnen und 

Entertainerinnen Deutschlands, sondern auch ein sehr erfolgreicher Social Media-Star. Dass sie auf 

Instagram und Co. viel von sich preisgibt, scheint allerdings nur so. Im barba radio-Talk. „Mit den 

Waffeln einer Frau“ betont sie: „Man denkt immer, man weiß alles über mich. Aber das ist noch lange 

nicht so.“ 

Im Laufe ihrer Karriere sei sie nicht immer klug mit Informationen aus ihrem Privatleben umgegangen, 

gesteht sie im Gespräch mit Gastgeberin Barbara Schöneberger. „Es gibt auch Dinge, die ich jetzt 

anders machen würde“, so Lombardi. „Aber das waren vielleicht Erfahrungen, die auch wichtig sind.“ 

Fehlerlosigkeit ist für die Sängerin jedenfalls keine Option: „Ich werde in meinem Leben mit Sicherheit 

noch einige Fehler machen. Und die werden genauso wichtig sein wie die, die ich jetzt schon gemacht 

habe.“ 

Angesichts von 1,5 Millionen in ihrer Mehrheit weiblichen Instagram-Followern ist sich Sarah Lombardi 

ihrer Vorbildfunktion vor allem für junge Frauen bewusst. „Wenn man mir folgt, dann sieht man auch, 

dass ich nicht unbedingt alles hinkriege. Aber das ist ja auch genau das, was ich zeigen will. Ich finde, 

auf Instagram ist schon viel Chi-Chi und schöne Welt zu sehen.“ Sie sei aber anders: „Ich habe kurze 

Fingernägel, ich bin auch nicht immer geschminkt. Ich laufe immer so durch die Gegend, wie ich mich 

gerade fühle.“ 

Apropos Vorbild, Sarah Lombardi selbst ist ein großer Fan von US-Superstar Beyoncé. „Ich war einmal 

bei ihr auf dem Konzert. Das war das geilste Konzert, das ich je gesehen habe. Ich habe noch nie 

einen Menschen live so schön singen hören.“ Sollte sie Beyoncé jemals persönlich begegnen, wäre 

ihre erste Frage „ob sie mich adoptieren will“. 

Das komplette Interview mit Sarah Lombardi gibt es am Samstag, den 19. September 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 21. September, 

als Podcast über die barba radio-App zur Verfügung. 
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