
 

 

 

Kontakt  |  Axel Terporten |  Tel.: 49 221 931 806-41 
E-Mail: axel.terporten@kick-media.de  |  Fax: +49 221 331 807 4 
Position Public Relations GmbH  |  Eifelstraße 31  |  50677 Köln 
Geschäftsführer  |  Alexander Elbertzhagen und Frank Bender 
Amtsgericht Köln: HRB 24176 
ein Unternehmen der Kick-Media AG 

 Besuchen Sie uns auch auf www.kick-media.de 

Bastian Pastewka: „Bei einer Erkältung 
werde ich zum Fünfjährigen“ 
 
Bei Bastian Pastewka arten Erkältungen regelmäßig zur „Männergrippe“ aus. Dann 
möchte er sogar zum Brötchenaufschneiden das Messer vorgewärmt haben. 
Dummerweise spielt seine Frau aber nicht mit, verrät der Komiker in der Talkshow „Mit 
den Waffeln einer Frau“ – zu hören auf barbaradio.de und über die barba radio-App. 
 

Köln, 17. Januar 2018 – Kurz bevor Bastian Pastewka zur Aufzeichnung der Radiosendung mit Barbara 

Schöneberger erscheint, litt er noch unter einer Erkältung. „Ich muss mir irgendwo Zug geholt haben. Ich 

habe das komischerweise ganz oft. Und dann ist es aber auch so, dass es mich drei Tage komplett 

niederstreckt“, so der Comedian. Zu hören ist dieses Geständnis am Samstag, den 19. Januar um 

11:00 Uhr in der zweistündigen Interview-Sendung „Mit den Waffeln einer Frau“ auf der Audioplattform 

www.barbaradio.de (Wiederholung: Sonntag von 16:00 bis 18:00 Uhr). 

Auf die Frage, ob er ein Hausmittel gegen eine Erkältung habe, winkt Pastewka ab: „Ich mache nichts 

dagegen. Ich möchte mich bemitleiden lassen. Meine Frau lässt das natürlich kalt und steuert voll 

dagegen.“ Zum Beispiel, wenn Pastewka beim Brötchenaufschneiden das Messer zu kalt ist. „Ich muss 

dann sofort niesen. Das Silber leitet natürlich auch so wahnsinnig. Ich werde dann zum Fünfjährigen.“ 

Den Vorschlag von Barbara Schöneberger, seine Frau könne das Messer doch vorher mit warmen 

Wasser anwärmen, stößt bei dem von Männergrippe geplagten Künstler gleich auf Gegenliebe: „Das soll 

sie bitte machen! Oder mit dem Föhn noch mal drüber.“ Auf der anderen Seite hat eine Erkältung aus der 

Sicht Pastewkas auch Vorteile: „Das Tolle ist natürlich: Du hast dann auch so eine Auszeit. Ich liege dann 

den ganzen Tag im Bett rum und mache irgendwas. Dann hab ich mein iPad vor der Nase und spiele 

‚Hidden Folks‘. Das spiel ich momentan rauf und runter.“ 

Das komplette Interview gibt es am Samstag, den 19. Januar ab 11:00 Uhr in der Radio-Talkshow „Mit 

den Waffeln einer Frau“ auf barba radio. Das Format läuft immer samstags von 11:00 bis 13:00 Uhr und 

sonntags von 16:00 bis 18:00 Uhr. barba radio ist seit dem 24. Oktober auf Sendung und unter 

www.barbaradio.de zu empfangen. Die barba radio-App ist sowohl im App-Store als auch im Google Play 

Store erhältlich. 
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