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Max Raabe vocals
Né à Lünen en 1962, Max Raabe a toujours chanté – dans des chœurs d’enfants, à la 
maîtrise ou sur son vélo. À l’âge de vingt ans, il déménage à Berlin pour étudier l’art 
lyrique. Il finance ses études par de petits concerts et fonde en 1986, avec quelques 
camarades, le Palast Orchester. Il écrit en 1992 le titre «Kein Schwein ruft mich an» et 
joue dans la version scénique de Der Blaue Engel d’Heinrich Mann, mis en scène par Peter 
Zadek. En parrallèle de sa carrière internationale avec le Palast Orchester, il se produit aux 
côtés du pianiste Christoph Israel. Le disque du duo, «Übers Meer», est paru en 2010 chez 
Universal/Decca. Son engagement pour la musique des années 1920 et 1930 a été récom-
pensé à plusieurs reprises, notamment en 2000 par un Echo Klassik pour son interprétation 
de Kurt Weill, en 2005 par le Paul-Lincke-Ring de la ville de Goslar, en 2007 par le Kulturpreis 
de sa ville natale et en 2012 par le Verdienstorden du Land de Berlin. Max Raabe anime 
bénévolement depuis 2007, à la suite de Loriot, le gala annuel d’opéra de la Deutschen 
Aids-Stiftung à Berlin. Il prend également part à de nombreux évènements caritatifs comme 
«Operndorf», créé par Christoph Schlingensief, le Live Music Now de Yehudi Menuhin 
et la mission de la ville de Berlin. Il soutient le projet «Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage» et l’intiative Kinderheim Rumänien. À l’été 2010, il a composé en collaboration 
avec la productrice, chanteuse et compositrice Annette Humpe l’album «Küssen kann 
man nicht alleine», qui a obtenu un disque de platine en 2012. Un deuxième album, «Für 
Frauen ist das kein Problem» a suivi la même année, récompensé d’un Disque d’or en 
2013. Écrit par Max Raabe à l’été 2017 avec Annette Humpe, Christoph Israel, Peter Plate, 
Ulf Leo Sommer, Daniel Faust et Achim Hagemann, l’album «Der perfekte Moment... 
wird heut verpennt» paraîtra le 27 octobre.

Max Raabe vocals
Max Raabe, 1962 in Lünen geboren, hat eigentlich schon immer gesungen – im Jugendchor, 
der Kantorei und auf dem Fahrrad. Mit Anfang 20 zog Max Raabe nach Berlin, um Opern-
gesang zu studieren. Mit kleineren Auftritten finanzierte er sein Studium und gründete 
1986 mit einigen Kommilitonen das Palast Orchester. 1992 schrieb Max Raabe «Kein 
Schwein ruft mich an» und spielte unter der Regie von Peter Zadek in der Bühnenfassung 
von Heinrich Manns Der blaue Engel. Parallel zur erfolgreichen und internationalen Karriere 
mit dem Palast Orchester konzertiert Max Raabe mit dem Pianisten Christoph Israel. Die 
Duo-CD «Übers Meer» erschien 2010 bei Universal/ Decca. Max Raabes Engagement 
für die Erinnerung an die Musikwelt der 1920er und 1930er ist mehrfach ausgezeichnet 
worden. Insbesondere erhielt er den Echo Klassik 2000, für seine Interpretation des 
Mackie Messer, 2005 erhielt Max Raabe den Paul-Lincke-Ring der Stadt Goslar, 2007 
den Kulturpreis seiner Heimatstadt Lünen und 2012 den Verdienstorden des Landes Berlin. 
Seit 2007 moderiert Max Raabe als Nachfolger von Loriot ehrenamtlich die jährliche 
Operngala der Deutschen Aids-Stiftung in Berlin. Außerdem trat er bei zahlreichen Benefiz-
veranstaltungen auf u.a. für das von Christoph Schlingensief gegründete «Operndorf», 
Yehudi Menuhins «Live Music Now» und die Berliner Stadtmission. Max Raabe unterstützt 
außerdem das Projekt «Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage» und die Begeg-
nungsinitiative Kinderheim Rumänien. Im Sommer 2010 schrieb Max Raabe zusammen 
mit der Produzentin, Sängerin und Komponistin Annette Humpe das Album «Küssen kann 
man nicht alleine», das 2012 Platin erreichte. Im selben Jahr erschien das 2013 mit Gold 
prämierte zweite Album des Erfolgsduos «Für Frauen ist das kein Problem». Im Sommer 
2017 schrieb Max Raabe mit den «Popfachkräften» Annette Humpe, Christoph Israel, 
Peter Plate, Ulf Leo Sommer, Daniel Faust und Achim Hagemann das Album «Der perfekte 
Moment... wird heut verpennt». Veröffentlichungstermin ist der 27.10.2017.



Palast Orchester
Le Palast Orchester a été fondé en 1986 par Max Raabe et un groupe d’étudiants afin 
d’interpréter la musique allemande des années 1920. En 1992, leur titre «Kein Schwein 
ruft mich an», écrit par Max Raabe, fait son entrée dans les charts allemands. Deux ans 
plus tard, leur participation au film Der bewegte Mann de Sönke Wortmann leur permet 
de toucher un public encore plus large. En 1997, ils célèbrent leur dixième anniversaire 
lors d’un concert à guichets fermés sur la scène en plein air de la Waldbühne à Berlin. 
Plus intensément sollicités après 2000, année lors de laquelle ils ont reçu un Echo Klassik 
pour le disque «Charming Weill», ils se produisent par la suite partout dans le monde lors 
de tournées qui les mènent régulièrement aux États-Unis et au Canada mais également 
en Israël en 2010, en Chine, au Japon, en Europe et récemment dans les pays scandinaves 
et baltiques. Un certain nombre de leurs spectacles a fait l’objet de captations vidéos, 
disponibles en DVD. Max Raabe et le Palast Orchester ont initié en février 2017 leur dernier 
spectacle, «Das hat mir noch gefehlt», formé de chansons choisies en ligne par leur 
public parmi les 600 compositions de leur répertoire. En janvier 2018, le spectacle «Der 
perfekte Moment... wird heut verpennt», du nom de l’album éponyme, partira en tournée 
dans les pays germanophones.

Palast Orchester
Das Palastorchester wurde 1986 von Max Raabe und einer Gruppe von Kommilitonen 
gegründet, um Musik aus Deutschlands Goldenen Zwanzigern zu spielen. Ihren ersten 
Charterfolg hatten sie 1992 in Deutschland mit «Kein Schwein ruft mich an» aus der Feder 
von Max Raabe. Zwei Jahre später machte sie die Zusammenarbeit mit Regisseur Sönke 
Wortmann für den Film Der bewegte Mann einem großen Publikum bekannt. Das zehn-
jährige Bühnenjubiläum von Max Raabe & Palast Orchester wurde 1997 in der ausverkauften 
Berliner Waldbühne gefeiert. Bald folgten Konzertreisen ins Ausland, deren Zahl Anfang 
der 2000er Jahre deutlich zunahm. Dazu trug die mit dem ECHO ausgezeichnete CD 
«Charming Weill» bei. Seit dieser Zeit touren Max Raabe & Palast Orchester regelmäßig 
in die USA und Kanada, aber auch nach China, Israel, Japan und durch Europa, in jüngerer 
Zeit auch nach Skandinavien und ins Baltikum. Zahlreiche  Konzertmitschnitte wurden 
auf DVD veröffentlicht. Seit Februar 2017 läuft die neue Tour «Das hat mir noch gefehlt». 
Der Titel war auch Motto bei der Zusammenstellung des Programms. Über das Internet 
wurden die Fans gebeten, aus dem mehr als 600 Stücken umfassenden Repertoire 
Wunschlieder zu nennen. Im Januar 2018 startet das Programm «Der perfekte Moment... 
wird heut verpennt», das eine Auswahl von Liedern der gleichnamigen CD von Max 
Raabe enthalten wird.
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