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Basislager Anfang der siebziger Jahre stellte sich mit der  
Anerkennung als Musiker auch kommerzieller Erfolg ein,  

Maffay konnte in Taufkirchen für sich und seine Eltern das lang 
ersehnte Eigenheim bauen – mit sehr viel Eigenleistung
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INTERVIEW VON MARGOT ZESLAWSKI

... sang er damals, als alles begann. Nächste Woche wird Peter Maffay  
70 und feiert mit seinem neuen Album „Jetzt!“ das 50. Bühnenjubiläum.  

Für FOCUS blickt er zurück und erzählt von den sieben Brücken,  
die ihn über die Höhen und Tiefen seines Lebens führten

„Ich war 16 …“
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dass wir von draußen kommen. Vielleicht 
lag es auch an dem rollenden R, das ich 
sprach und worüber sich manche lustig 
gemacht haben. Ich fand das nicht lustig, 
aber ich habe es irgendwie weggesteckt. 
In Ihrer Biografie schreiben Sie: „Ich habe da-
mals geweint, nach innen, und das ist auch 
heute noch manchmal so.“ Haben Sie Heimweh 
nach Rumänien? Mit Rumänien verbindet 

mich eine Sentimentalität, die hoffentlich 
nie verloren geht. All die Landschaften, 
die besondere Luft, die Aromen – ich 
wollte es lange nicht wahrhaben, aber 
das gehört zu meinem Leben.

2.   Schulversager und Star 
Ihre Musikerlaufbahn begann in einem Bunker. 
Unter der Gaststätte „Weißer Hirsch“ in 
Waldkraiburg in Bayern gab es einen 
echten Bunker aus dem Krieg. Das war 
der Proberaum unserer Band The Dukes. 
In der Schule kamen ein paar Jungs auf 
mich zu und fragten: „Wir machen eine 
Band auf, hast du Lust?“ Ich hatte von 
Tuten und Blasen keine Ahnung, aber 
klar, ich war sofort dabei. Wir haben unser 
ganzes Taschengeld in die Jukebox oben 
im Gastraum gesteckt und haben dann 
versucht, die Songs nachzuspielen. Was 
war damals wichtiger: die erste Gitarre oder das 
erste Motorrad? Das Motorrad kam später. 
Es war eine schöne Horex Regina 250. 
Eine tolle Maschine, die ich für ein paar 
Mark ersteigert habe. Damit bin ich in 

er Arbeitsplatz des er- 
folgreichsten deutsch-
sprachigen Musikers 
liegt zwischen Kuh-
wiesen. In Tutzing am 
Starnberger See im 
Bilderbuch-Bayern ist  

Peter Maffay sesshaft geworden, als sein 
stürmisches Rock-’n’-Roller-Leben in den 
Achtzigern einen Anker brauchte. 50 
Alben hat er veröffentlicht seit der Schnul-
zen-Single „Du“, mit der 1970 seine Kar-
riere begann, 18-mal Platz eins der Charts 
belegt, 50 Millionen Tonträger verkauft. 
Am 30. August wird Maffay 70. Zum Jubi-
läums-Interview bittet er in ihm heilige 
Räume: eine steile Treppe hinunter in sein 
Tutzinger Tonstudio, in dem er sich gern 
vom Lärm der Welt abschirmt. Er legt die 
Lederjacke ab – kein Hüne, aber durch-
trainiert wie ein Turner, in Röhrenjeans, 
Stiefeln, mit Ohrring und einer dicken 
silbernen Halskette. Wir wollen über seine 
persönlichen „sieben Brücken“ sprechen, 
die ihn, analog zum Text seines großen 
Hits, über die Höhen und Tiefen seines 
Lebenswegs führten.

1.   Heimat und Fremde
Herr Maffay, was wären Sie geworden wenn 
nicht Musiker? Diese Frage hat sich nie ge-
stellt. Ich wollte immer nur Musik machen.  
Sie kamen 1963 mit 14 aus Rumänien nach 
Deutschland. Ihre Eltern haben sich damals 
wahrscheinlich eine andere Karriere für Sie 
gewünscht? Ich habe sie ganz schön hin- 
tergangen. Ich hatte irgendwann 80 Fehl-
tage in der Schule, hing nur mit meiner 
Band herum, bin zweimal sitzen geblie-
ben und schließlich vom Gymnasium ge- 
flogen. Doch als ich dann mit meinem 
ersten Plattenvertrag kam, sagte mein 
Vater nur: „Wenn es das ist, was du tun 
willst – okay, dann mach es. Aber mach es 
richtig.“ Hatten Sie eine glückliche Kindheit? 
Unsere Verhältnisse in Rumänien waren 
bescheiden, aber das war bei allen Nach-
barn nicht anders. Der Brotaufstrich war 
dünn, aber es gab ihn. Ich hatte meine 
Kumpels, einen Hund. Dass mein Vater 
vom Geheimdienst Securitate bedroht 
wurde, wusste ich damals nicht. Ich war 
ein fröhliches Kind. Wie erlebten Sie damals 
die Ausreise nach Deutschland? Am Anfang 
als ein großes Abenteuer. Dass es auch 
den Verlust von Freundschaften, von Ver-
trautem bedeutet, das kam erst später. Es 
hat eine Weile gedauert, bis ich wirklich 
angekommen bin. Eine lange Weile sogar. 
Man hat uns gelegentlich spüren lassen, 

die Schule gefahren. Das hat Wind ge- 
macht. Hatten Sie jemals Gitarren- oder  
Gesangsunterricht? Nicht im klassischen 
Sinn. Mein erstes Instrument war Geige, 
mit der habe ich mich noch in Rumänien 
abgequält. Bei der Gitarre habe ich meine 
Kumpels gebeten, mir die Griffe zu zei-
gen. Dieser Unterricht findet eigentlich bis 
heute statt. Alle Musiker in meiner Band 

sind technisch besser als ich. Aber ich 
spiele meinen eigenen Stil. Und ab und 
an höre ich von ihnen sogar ein Kompli- 
ment. Sie wurden 1969 in München vom Song-
writer Michael Kunze entdeckt. Ihre erste Single 
mit seinem Liedtext „Du“ wurde zum Millionen-

D
Erste Gitarre
Aus dem Polizeifundus, 
mit abgebrochenem 
Hals. Heute besitzt  
Maffay eine ganze 
Sammlung

Erste Band  
The Dukes 1964 (Maffay 
hinten r.) im „Weißen 
Hirsch“ in Waldkraiburg

Schlageranfall
Scharfes Outfit beim 
Shooting für das  
Album „Omen“ 1973
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seller. Haben Sie später mit dem 
Schicksal gehadert, dass Kunze 
ausgerechnet Schlager schrieb 
und nicht etwa harte Rocksongs? 
Nein, nie. Michael hat mir 
zum Durchbruch verholfen. 
Ich spielte damals den Abend 

für einen Zehner plus Freibier. Er hat 
mir einen Plattenvertrag angeboten. Da 
habe ich mich nicht gefragt: Ist das jetzt 
gut oder schlecht, dass es eine Schlager-
platte wird? Schallplattenverträge kamen 
ja nicht alle fünf Minuten um die Ecke.  

Dann gab es Gold, Pla-
tin, Doppelplatin. Wann 
wurde Ihnen klar, dass 
Sie ein Star sind? Mit 
dem Begriff hatte ich 
von Anfang an meine 
Schwierigkeiten. Da-
mit verbinde ich eine 

total entrückte Attitüde. Ich habe Stars ge- 
troffen, die das auch so leben, mit Body- 
guards, Hubschrauber und weiß der  
Kuckuck was. Das wäre mir zu anstren-
gend. Es ist mir natürlich wichtig, dass 
eine Tour gut läuft, ich freue mich, wenn 
ein Album die Leute erreicht. Ich habe 
auch absolut nichts dagegen, wenn sich 
kommerzieller Erfolg einstellt, denn mei- 
ne Stiftung profitiert von meinem Markt-
wert. Aber ich möchte hier im Ort ein-
fach in den Supermarkt oder in den Bier-
garten gehen können ohne jede Welle.  

Und ich zelebriere keinen Auftritt, wenn 
ich ins Büro komme. Bilde ich mir zu-
mindest ein.

3.   Schnulzensänger und Rocker 
Ihr Mentor Kunze hat jahrelang Ihre Texte, Ihre 
Melodien, Ihr Outfit bestimmt, er hat sogar Ihren 
Namen verändert. Er fand, mein bürgerli-
cher Name Makkay klingt zu hart. Ob 
Maffay besser ist? Damals haben sich alle 
irgendwie umbenannt in Rex, Roy, Jack. 
Ende der siebziger Jahre erkannte ich 
langsam, dass ich mich selbst verwalten 
muss, dass ich mein eigenes Office und 
mein eigenes Studio brauchte. Sie haben 

dann Deutschrock und keine Schlager mehr 
gespielt. Rock wurde immer mehr mein 
Ziel. Es war eine Entwicklung, die ich 
zusammen mit der Band gegangen bin, 
denn da sind Leute, die mir klar sagen, 
pass mal auf, das ist schräg, das lassen 
wir weg, und das ist gut. So haben wir 
im Alleingang „Steppenwolf“ gemacht, 
ohne einen Produzenten. Es wurde das 
erste Nummer-eins-Album. Dann kam 
„Revanche“ und „Ich will leben“, und alle 
drei waren super erfolgreich. Sie haben sich 
dann auch äußerlich verändert. Wie viele Leder-
jacken besitzen Sie? Gar nicht so viele. Sie 
werden ja mit dem Alter immer schöner. 
Und wie viele Gitarren? Einige. Ich schätze 
mal ... vielleicht 25. Warum brauchen Sie so 
viele? Das ist Sammelleidenschaft. Da gibt 
es Akustikgitarren, elektrische Gitarren, 
Sonderausgaben, alte Gitarren. Jede hat 
eine eigene Geschichte. Später nannten 

»
Mit dem  

Begriff ,Star‘  
hatte ich von Anfang 

an meine  
Schwierigkeiten

«

Lauter  Rekorde
18-mal Nummer 
eins, 50 Millionen 
verkaufte Ton-
träger, Gold, Pla-
tin, Doppelplatin

Steppenwolf
80 Zigaretten  
und drei Flaschen 
Whisky am Tag: 
Maffays harte Zeit 
in den Achtzigern

Alle guten Dinge  
Die drei ewigen Leiden-

schaften: Gitarre,  
Motorrad,  

Lederjacke
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Sie ein Album „Tattoos“. Haben Ihre eigenen 
Tattoos eine besondere Bedeutung? Ja, alle. 
Ich glaube, bevor diese rein dekorative 
Tattoo-Mode kam, ging es den meisten 
darum, sich an besondere Momente in 
ihrem Leben zu erinnern. Tattoos sind 
kleine Ausrufezeichen. Welches war Ihr 
erstes? Ein Rabe, er symbolisiert in der 
indianischen Mythologie einen Grenz-
gänger. Für mich ist Rock ’n’ Roll auch so 
ein Seiltanz zwischen verschiedenen Wel-
ten, immer gegen die Konvention gerich-

tet. Als ich in Kanada am Rande eines 
Indianerreservats lebte, bin ich deshalb 
in so ein kleines Studio gegangen, in dem 
ein Indianer tätowierte.
. 4.   Ehen und Frauen
Sie waren viermal verheiratet, haben sich vier-
mal getrennt. Sind Sie so ein Romantiker, dass 
Sie immer gleich heiraten müssen? Ich bin 
schon ein Romantiker. Ich glaube auch, 
dass man für die Absicht, zusammen ein 
schönes und harmonisches Leben zu füh-
ren, keine andere Legitimation braucht als 
das eigene Verantwortungsbewusstsein. 
Insofern, wenn Sie mich fragen, muss das 
sein? Nein. Es muss nicht. Aber es kann. 
Und jeder darf entscheiden, was ihm 
besser gefällt. Haben Sie jedes Mal wieder 
geglaubt, dass es diesmal für immer sein wird? 
Deswegen macht man es doch! Das ist ja 
kein Zeitvertrag. Sie sagten einmal, Touren 
und die ständige Abwesenheit waren schuld an 
den Trennungen. Sie sind jetzt in festen Händen 
und gehen doch wieder auf Tournee ... Das gilt 
für alle: Wenn man wenig Zeit miteinan-

der verbringt, kann es schwie-
rig werden. Man entfernt sich 
voneinander, wenn man mit 
unterschiedlichen Geschwin-
digkeiten durchs Leben geht. 
Die Synchronisation ist schon 
wichtig. Haben Sie jeder Frau ei- 
nen Song gewidmet? Die Ver-
liebtheit triggert Love-Songs. 
Es gibt mehr Songs über die 
Liebe als über irgendetwas 
anderes. Doch es muss nicht 
immer autobiografisch sein.

5.   Gut und Böse 
Im Laufe Ihrer Karriere haben Sie 
sich immer mal wieder von Pro-
duzenten, Managern, Musikern 
getrennt. Leiden Sie, wenn so eine 
Beziehung zu Ende geht? Es gibt 
endgültige Brüche, die weh-

tun. Und es gibt Trennungen, die nur das 
Berufliche betreffen, nicht die Freund-
schaft. Es ist nie meine Absicht, auf Kon-
frontation zu gehen, aber ich habe meine 
Macken. Ich bin ungeduldig. Vielleicht 
manchmal einfach nur rechthaberisch. 
Wenn man sich aus den Augen verliert 
und sich dann eines Tages wiederfindet, 
dann ist das doppelt schön. Ist es schwierig,  
echte Freunde zu haben, wenn man Peter  
Maffay ist? Hin und wieder habe ich mich 
getäuscht. Aber die Leute, die mich um-
geben, das sind keine Claqueure. Von 
denen werde ich ordentlich auf den 
Teppich heruntergeholt. Sind Sie wieder 
im Reinen mit Udo Lindenberg? Sie haben ihm 
einst die ganze Band ausgespannt. Doppelter 
Einspruch! Die ganze Band war es nicht. 
Und ausgespannt auch nicht. Sie kön-
nen solche Leute wie Bertram Engel oder 
Steffi Stephan oder Jean-Jacques Kravetz 
nicht ausspannen. Die machen, was sie 
wollen. Udo war damals natürlich nicht 
begeistert. Aber wir haben uns wieder-
gefunden, Udo ist einer meiner engsten 

Kumpels in diesem Karussell. Wir sind 
beide so Dinosaurier. Uns verbinden 
nicht nur unsere gemeinsamen Freunde, 
sondern auch eine ähnliche Sichtweise. 
Deshalb fiel es mir nicht schwer, seiner 
Einladung zu folgen und etwa bei „Rock 
gegen Rechts“ und solchen Dingen mit-
zumachen. Und er kam dann zu uns 
auf die Bühne und ist bei „Tabaluga“ 

eingestiegen. Gibt es für Sie eine 
Zeitrechnung vor und nach dem  
Stones-Konzert 1982 in München? Es 
war ein totaler Schock. Aber ein 
guter. Gut? Sie traten als Vorband der 
Stones auf, wurden gnadenlos ausge-
buht und mit Bierflaschen beworfen. 
Ich dachte, ich bin im falschen 
Film. Wir waren doch die Band 
mit drei Nummer-eins-Alben, to-
tal erfolgreich – und dann das. Die 
Erklärung war einfach. Ich hätte 
nur vorher darauf kommen sollen. 
Ich hätte wissen müssen, was pas-
siert, wenn wir nachmittags um 
drei Uhr auftreten und bei über 
30 Grad Hitze den Leuten mit Bal-
laden kommen. Sie waren wegen 
der Stones da und wollten Dampf ablas-
sen. Sie hielten durch und spielten trotzdem, 
wie vereinbart, bei allen weiteren Stationen 
der Stones-Tour. Und überall wurden wir 
mit allem Möglichen beworfen: Toma-
ten, Schirmen, Sandwiches, Schuhen, 
Cola-Dosen. Aber Aufhören war keine 
Option. Im Nachhinein weiß ich, dass es 
das beste Korrektiv war, das uns damals 
passieren konnte, wir wären sonst wo-
möglich größenwahnsinnig geworden – 
Millionen verkaufte Platten, die Vorband 
solcher Götter, vor 70 000 Leuten. Der 
Punch war heftig genug, um bis heute 
zu wirken. Wir haben später bei Prince 
gespielt, bei Michael Jackson und so 

Auf West-Empfang
Maffay und Oskar Lafontaine 

(M.) begrüßen 1987 DDR- 
Staatschef Erich Honecker  

in der Bundesrepublik

Engagement 
Maffay hilft bei den 

Johannitern aus. Seine 
Stiftung unterstützt 

traumatisierte Kinder

Märchenonkel  
Seit 1983 rettet der 
Drache Tabaluga die 
Welt – auf CD, als Musical 
und Zeichentrickfilm
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weiter. Und ich habe immer alles daran-
gesetzt, dass sich das Stones-Desaster 
nicht wiederholt. Damals hätte es auch der 
Alkohol sein können, der Sie niederstreckt. 
Wann haben Sie die Kontrolle verloren? Fra-
gen Sie einen Alkoholiker, ob er alles 
unter Kontrolle hat, dann sagt er: „Klar.“ 
Die Abhängigkeit kommt schleichend. 
Und es war eine Zeit, in der Alkohol 
als normal empfunden wurde. Hier ein 
Schluck und dort einer, beim Aufbauen, 
vor dem Gig, nach dem Gig. Im Laufe 
der Zeit wurde das natürlich immer mehr. 
Zwei, manchmal drei Flaschen Whisky 
am Tag, dazu 80 Zigaretten. Wie haben 
Sie aufgehört? Von einem Tag auf den 
anderen. Ich bekam die Diagnose Lun-
genkrebs, und es vergingen zwei Tage, 
bis sie sich zum Glück als falsch heraus-
stellte. In der Zwischenzeit schwor ich, 
wenn ich an dieser Geschichte irgendwie 
vorbeikomme, dann höre ich auf. Danach 
fiel es mir nicht schwer. Sind Sie gläubig? 
Ja. Schon immer? Nein. Ich bin es erst 
durch die Erkenntnis geworden, dass ich 

in Situationen, in denen ich mich nicht 
mehr als Herr der Lage fühlte und Angst 
hatte, in einen Dialog treten konnte, der 
mir geholfen hat. Heute bete ich jeden 
Tag. Ich brauche dazu keine Kirche, ich 
bin aus der Kirche ausgetreten, weil ich 
mit vielem nicht einverstanden bin. Ich 
habe keine Schwierigkeiten mit dem  
lieben Gott, sondern manchmal mit  
seinem Bodenpersonal.

6.   Rampenlicht und Rückzug
Warum lebt so einer wie Sie auf dem Land, 
hat einen Bauernhof und sammelt Traktoren? 
Ein Rocker gehört doch in eine wilde City. 
Nein, nein, ich habe in Berlin gewohnt, 

in Hamburg, Frankfurt, München – ich 
bin lieber draußen. Mein Vater hat mich 
wohl damit angesteckt, er hat mich als 
Kind auf die Jagd mitgenommen. Und 
die Familie meiner Mutter waren Bauern, 
erdverbunden. Das bin ich im Grunde 
auch. Sie wollten mal in die Wildnis Kanadas 
auswandern, warum kam es nicht dazu? Ka-
nada war mein Traum. Aber zu dem Zeit-
punkt entwickelten sich gerade die Dinge 
hier so gut. Ich wollte auf meine Karriere 

nicht verzichten, und 
dort eine neue zu starten 
wäre zu kompliziert ge-
worden. So bin ich nach 
Mallorca gegangen. Dort 
fühlte ich mich nah und 
fern genug. Sie haben sich 
sehr früh für Umweltschutz 
engagiert – und in der Politik. 
Bei einer Veranstaltung 
gegen das Atomkraft-
werk Cattenom habe ich 
Oskar Lafontaine ken- 
nengelernt, durch ihn ist 
damals eine Nähe zur  
SPD entstanden, die ich 
dann auch jahrelang ge-
wählt habe. Oskar hat 

uns später geholfen, unsere Konzertreihe 
in der DDR zu organisieren. Sie sagen, Sie   
haben die SPD gewählt, heute nicht mehr? Es 
fällt schwer, sehr schwer. Was die Grü-
nen im Augenblick machen, entspricht 
mehr meinen Vorstellungen. Sie kennen 
den Osten lange und gut. Sind Sie besorgt über 
die aktuelle Entwicklung dort? Wir dürfen 
nicht jeden, der die AfD wählt, in die 
rechtsradikale Ecke stellen. Man muss 
schon differenzieren. Aber einige in der 
AfD bereiten wirklich Kopfzerbrechen. 
Da wiederholen sich Dinge, von denen 
man dachte, sie wären erledigt. Doch 
panisch zu werden wäre auch falsch. Ich 
glaube, dass unsere Demokratie nach 

wie vor genügend Kraft besitzt, eine 
solche Entwicklung positiv zu beein-
flussen. Das geht nur über Aufklärung, 
über das Ernstnehmen der Probleme der 
Leute. Es reicht nicht, gute Absichten zu 
äußern. Mit ihrem „Wir schaffen das“ 
hat Angela Merkel bestimmt viel gute 
Absicht verbunden, das war mensch-
lich ganz top. Aber man braucht auch 
Konzepte, die tragfähig sind. All diese 
Menschen, die ihr Land verlassen, weil 
sie verfolgt werden oder in der Hoffnung 
auf ein besseres Leben – sie werden in 
den nächsten Jahrzehnten immer mehr. 
Sind Sie optimistisch, dass es dafür eine gute 
Lösung gibt? Gibt es eine Alternative zum 
Optimismus?

7.   Jetzt! – und in Ewigkeit
Ihre Karriere hat mit der Single „Du“ angefan-
gen. Mögen Sie das Lied noch? Das ist ein 
charmantes Liebeslied, das mehr Leu-
te froh gemacht hat, als dass es verletzt 
hätte. Sie singen: „Ich wollte nie erwachsen 
sein.“ Ist Ihnen das gelungen? Ich finde, man 
darf sich die kindliche Begeisterung bis 
ins hohe Alter erlauben. Ich habe das 
bei „Tabaluga“ erlebt, das ist wie ein 
Sandkastenspiel, voller Freude und Lust. 
Jung sein wird nicht in Jahren gezählt, 
es ist ein Geisteszustand. Sie stehen seit  
50 Jahren auf der Bühne. Haben Sie noch 
manchmal Lampenfieber? Und wie. Immer. 
Gott sei Dank. Das ist nämlich gut. Gibt 
es ein Ritual, bevor Sie auftreten? Ich mache 
Liegestütze. Um Energie abzubauen. 
Abzubauen? Ja. Zu viel Energie ist gefähr-
lich, weil man unachtsam wird. Ich muss 
in den ersten Minuten auf der Bühne 
glasklar die Lage checken, und wenn 
alles okay ist, dann kann ich langsam 
entkrampfen. Ihr neues Album, das zu Ihrem 
70. Geburtstag herauskommt, heißt „Jetzt!“ 
Was ist die Botschaft? Dass nur der Augen-
blick zählt. Die Vergangenheit kann man 
nicht ändern, die Zukunft nicht vorher-
sehen. Also: Was ist jetzt wichtig? Wofür 
stehe ich? Ich weiß, was 70 bedeutet. Es 
geht mir gut, aber ich mache mir nichts 
vor: Das kann sich schnell ändern. Mir 
läuft die Zeit davon. Mit 30 stellt sich 
die Frage nach Endlichkeit nicht. Mit  
70 weiß man das einfach. Andere bringen zu 
solch einem Anlass ein Best-of-Album heraus. 
Wir haben für „Jetzt!“ mit vielen tollen 
Musikern lieber 14 nagelneue Songs ein-
gespielt. Damit gehen wir 2020 auf Tour. 
Wir wollten nichts wiederholen und nichts 
recyceln, sondern zeigen, dass wir den 
Hintern noch bewegen können.  n

»
Wir wollen zeigen,  

dass wir den  
Hintern noch  

bewegen können

«

Im Babyglück
Voriges Jahr wurde 

Maffay noch einmal 
Vater. Seine Lebens-

gefährtin Hendrikje  
Balsmeyer ist 32 

Geburstagsgruß  
„Jetzt!“ erscheint am 30.8.,  

die Jubiläumstour  
startet im Februar 2020
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