
Kein Schwein ruft mich an
Hintergünde von S. Radic

1. Kein Schwein ruft mich an,
keine Sau interessiert sich für mich,
solange ich hier wohn', ist es fast wie Hohn,
schweigt das Telephon.

2. Kein Schwein ruft mich an,
keine Sau interessiert sich für mich.
Und ich frage mich, denkt gelegentlich
jemand mal an mich?

3. Den Zustand find' ich höchst fatal,
für heut'ge Zeiten nicht normal,
wo jeder nur darüber klagt,
das Telephon an Nerven nagt.

4. Ich trau' mich kaum mehr aus der Tür,
denn stets hab' ich vermutet,
daß kaum, daß ich das Haus verlass',
es klingelt oder tutet.

5. 1. + 2.Strophe

6. Vielleicht, daß manche mich
im Land der Dänen wähnen,
oder fern von hier,
wo die Hyänen gähnen.

7. Denn, kein Schwein ruft mich an,
keine Sau interessiert sich für mich,
doch liegt es nicht an mir, ich zahle monatlich
die Telephongebühr.

8. Das war für mich kein Zustand mehr,
es mußte eine Lösung her,
das war für mich sofort der
Anrufbeantworter.

9. Und als ich dann nach Hause kam,
war ich vor Glück und Freude lahm,
es blinkt mir froh der Apparat,
daß jemand angerufen hat.

10.Die süße Stimme einer Frau
verrät mir und erzählt:
"Verzeihen Sie, mein werter Herr,
ich habe mich verwählt."

Max Raabe und das Palast Orchester sind Garanten wohl
gefüllter Konzertsäle, eines ansprechenden,
abwechslungsreichen Programms und vor allem der
Renaissance der deutschen Schlager der 1920er/1930er Jahre.
Im Dezember 1962 wurde Max Raabe im westfälischen Lünen
geboren. Nach der Kinder- und Schulzeit während derer er
bereits in verschiedenen Chören gesungen hat, kam Max
Raabe 1984 nach Berlin. Dort finanzierte er seinen
Gesangsunterricht durch Schauspielerei auf kleinen Bühnen.

1986 war Max Raabe Mitbegründer des Palast Orchesters, ein
13köpfiges Ensemble, dessen Ziel die Wiederbelebung der
Erfolgsschlager der Vorkriegszeit war. Von 1988 an studierte
er sieben Jahre lang an der Hochschule der Künste in Berlin
das Opernfach und ließ sich zum Bariton ausbilden.
Unterbrochen wurde das Studium durch ein Engagement in
"Der Blaue Engel", inszeniert von Peter Zadeck, einem Fahrrad-
und einem Reitunfall und durch die Mitwirkung in der Berliner
Inszenierung von Ralph Benatzkys Erfolgsoperette "Im weißen
Rössl" im Jahr 1994.

Zwischenzeitlich hatten Max Raabe und das Palast Orchester
bereits einen unerwarteten Bekanntheitsgrad erzielt. Max
Raabes Kreation "Kein Schwein ruft mich an", die eher
spaßeshalber als erfolgerheischend entstanden war, war 2005
zum Riesenerfolg und Kassenschlager geworden.

In Sönke Wortmanns Film "Der bewegte Mann" traten Max
Raabe und das Palast Orchester gemeinsam auf, während
Max Raabe 1996 allein für den Fernsehfilm "Charley's Tante"
verpflichtet wurde.

Seinen Studienabschluss hatte er im Jahr zuvor absolviert,
strebte allerdings keine Laufbahn im so genannten ernsten
Fach an, sondern widmete sich vor allem der Arbeit mit dem
Palast Orchester. Tourneen durch Deutschland, die Schweiz,
Österreich und die Niederlande folgten, bevor Max Raabe und
das Palast Orchester 1998 im New Yorker Stadtteil Haarlem
mit einer begeistert aufgenommenen Musik- und Variete-
Vorstellung eine erfolgreiche Tournee durch die USA starteten.

(Von Rika Wettstein, Baden-Baden)


