
 
 
Das ist der zweite Teil unserer vierteiligen Serie.  

 
In den 90er Jahren war Annette 
Humpe dann die Produzentin einer 
Gruppe aus Leipzig, die nach der 
Wiedervereinigung zu einer der 
erfolgreichsten Popgruppen in 
Deutschland wurden: DIE PRINZEN. 

Die Sänger waren in ihrer Jugend 
Mitglieder des berühmten Thomaner-
Chors.1  

 
1 Johann Sebastian Bach war von 1723 bis zu 
seinem Tod 1750 Kantor und Musikdirektor der 

 
Die Prinzen kombinieren gekonnt  
A-capella mit Pop-Rhythmen, 
elektronischen Sounds und witzigen 
Liedtexten. Ihre ersten vier Alben 
stürmten die LP-Charts in 
Deutschland, in Österreich und in der 
Schweiz und verkauften sich 

Thomaskirche in Leipzig. Der Thomaner-Chor 
tritt regelmäßig in der Thomaskirche auf. 

40 Jahre  

deutsche Rock- und Popmusik 
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millionenfach. 
Wie der typische Prinzen-Sound klingt, 
könnt ihr hier in einem ihrer größten 
Hits hören: „Millionär“. 
 
[Intro/Refrain] 
Ich wär' so gerne Millionär 
Dann wär mein Konto niemals leer 
Ich wär' so gerne Millionär 
Millionenschwer 
Ich wär' so gerne Millionär 
 
(Geld, Geld, Geld...) 
 
[Strophe 1] 
Ich hab' kein Geld hab' keine Ahnung, doch 
ich hab 'n großes Maul 
Bin weder Doktor noch Professor, aber ich 
bin stinkend faul 
Ich habe keine reiche Freundin und keinen 
reichen Freund 
Von viel Kohle hab' ich bisher leider nur 
geträumt 
 
Was soll ich tun, was soll ich machen, bin vor 
Kummer schon halb krank 
Hab' mir schon paar Mal überlegt: Vielleicht 
knackst du eine Bank 
Doch das ist leider sehr gefährlich, bestimmt 
werd' ich gefasst 
Und außerdem bin ich doch ehrlich und will 
nicht in den Knast 

 
Tja, was so klassisch-harmonisch 
klingt, ist bei genauer Betrachtung 
äußerst ironisch, um nicht zu sagen 
frech! Auch ihre anderen großen Hits 
„Küssen verboten“, „Fahrrad“ oder 
„Alles nur geklaut“ sind mit viel 
Humor und Ironie gespickt. 

 
Die Alben der letzten Jahre waren 
nicht mehr ganz so erfolgreich wie die 
zu Beginn ihrer Karriere. Doch DIE 
PRINZEN füllen nach wie vor mühelos 
jede große Konzerthalle in 
Deutschland, wenn sie auf Tournee 
gehen, und sie sind sicher immer noch 
jederzeit in der Lage, einen neuen 
Ohrwurm zu produzieren. 
 
Das war der zweite Teil unserer vierteiligen 

Serie. Als nächste Band stellen wir Ich+Ich vor. 
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