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Max Raabe: Alte Lieder von der Muse 

wachgeküsst 
2011 erschien dann das Album 
„Küssen kann man nicht allein“ des 
berühmten Sängers und Chansonniers 
Max Raabe.  

 
Annette Humpe war Produzentin und 
schrieb die Songs mit ihm zusammen. 
Auch diese Zusammenarbeit war sehr 
erfolgreich: das Album stieg sogar in 
die Top 20 der schwedischen Charts 
ein.  

 
Hören wir mal in den Titelsong hinein: 
 
Alles krieg' ich alleine hin 
Ihr staunt, wozu ich fähig bin 
Und weil mich keiner besser kennt 
Bin ich selbst mein Assistent 

 



Halt meine eignen Pokerrund'n 
Psychoanalysestund'n 
Trag' mir selbst Gedichte vor 
Sing mit mir im Doppelchor 
Besiege mich bei Schachpartien 
Hab' mir das meiste selbst verziehn 
Kann für mich eine Lanze brechen 
Mich im Zweifel auch bestechen 
 
Reich' mir selbst den Staffelstab 
Und nehm' mir auch die Beichte ab 
Doch gibt's nen Punkt an dem ich scheiter' 
Da käm' auch and're nicht weiter 
Ref: 
Küssen, kann man nicht alleine 
Und ich sag dir auch den Grund: 
Küssen - das geht auf keinen Fall alleine 
Denn dazu brauch ich einen ander'n Mund 
 
Allein ist das unmöglich 
Ich weiß genau das geht nicht 
Versuche enden kläglich - 
Das ist nur vertane Zeit 
Ich müsste mal agieren 
Und endlich kapieren: 
Da hilft kein Meditieren 
Küssen kann man nur zu zweit 
- Ich wär' dazu bereit 
 
Der Songtext ist wirklich brilliant, von 
feinster Selbst-Ironie und 
tiefgründigem Humor geprägt. Und 
ihr habt es bemerkt: Max Raabe hat 
eine klassische Gesangsausbildung. 
Wie die Mitglieder der PRINZEN sang 
er zuerst in einem Kirchenchor. 1986 

gründete er dann zusammen mit 
Freunden das Palastorchester, mit dem 
er Chansons und Lieder der 20er und 
30er Jahre wieder auf die Bühne 
brachte. Ihr denkt vielleicht, dass nur 
Senioren auf so „alte“ Musik stehen?  
 
Das ist ein Irrtum! Max Raabe und sein 
Palastorchester treten auf der ganzen 
Welt auf und ihr Publikum besteht 
keineswegs nur aus älteren Leuten. 
Diese Mischung aus Retro, Nostalgie, 
Ironie und Melancholie ist erstaunlich 
populär und erfolgreich. 
 
2005 wurde Max Raabe eingeladen, 
auf der Hochzeit von Marilyn Manson 
und Dita von Teese zu singen, und es 
gibt sogar ein MTVunplugged-
Konzert mit Max Raabe und dem 
Palastorchester.  

 



Ihr Repertoire umfasst über 500 
Lieder ‒ weshalb ich nicht so richtig 
weiß, welche ich euch noch empfehlen 
soll… Recherchiert einfach selbst.  
 
Marilyn Manson und Dita von Teese 
sind zwar mittlerweile wieder 
geschieden, doch das ist sicher nicht 
Max Raabes Schuld. 
 

Annette Humpe: Multitalent 
Das war nur ein kleiner Einblick in das 
Schaffen und Wirken von Annette 
Humpe. Was habe ich nicht alles 
ausgelassen und übersprungen: sie hat 
eine Zeit lang mit ihrer Schwester Inga 
das Duo HUMPE UND HUMPE 
gebildet, sie hat mit deutschen 
Musikgrößen wie RIO REISER, UDO 
LINDENBERG und NENA 
zusammengearbeitet und für 
zahlreiche andere Musiker und Bands 
produziert und geschrieben.  

 
Und ich habe auch nichts von all den 
Preisen erwähnt, die sie über die Jahre 
für ihr Werk erhalten hat. 
 

Musik und Deutsch lernen: Zu zweit 
gehtʼs besser 

Ihr habt gesehen, wie wandelbar und 
vielseitig Annette Humpe und ihre 
Musik ist. Ich hoffe, dass euch unter 
den verschiedenen Liedern und 
Stilrichtungen das eine oder andere 
gefallen hat und ihr selbst dieses dichte 
Netzwerk von Bands und Musikern um 
Annette Humpe herum weiter 
erkundet. 
 
Musik ist ein wunderbares Hilfsmittel 
beim Fremdsprachenlernen, nicht 
unbedingt hinsichtlich der Grammatik, 
aber man kann eine Menge 
interessanter Wörter und Ausdrücke 
erlernen, die man sich mit Hilfe der 
Musik und manchmal auch der Reime 
in den Texten besser merken kann. 
 
Nicht nur küssen… auch Deutsch 
sprechen kann man nur zu zweit, ich 
hoffe, ihr seid dazu bereit, auch wenn 
ihr nicht in Berlin wohnt und keine 
Millionäre seid! Wir sind schließlich 
vom selben Stern… 
 
(Fade out: Vom selben Stern) 
 
Das war der vierte Teil unserer vierteiligen Serie.  

 


