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Michael Mittermeiers Weihnachten: „Ich bin kuschelig, 
Ich bin emotional. Ich brauche Lichterketten!“ 
Am kommenden Samstag ist Michael Mittermeier zu Gast in der barba radio-Talkshow „Mit den 

Waffeln einer Frau“. Der Comedian outet sich dort als absoluter Weihnachts-Fan. In Sachen 

Lichterketten gab es allerdings eine Begegnung der tierischen Art. 

Köln, 3. Dezember 2020 – Weihnachten steht vor der Tür – für Michael Mittermeier wohl die schönste 

Zeit des Jahres: „Ich freue mich eigentlich immer wie die blöd auf Weihnachten“, so der Comedian in 

der barba radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“. „Ich kriege an Weihnachten immer meine Tage 

– und das richtig heftig.“ Im Gespräch mit Barbara Schöneberger erklärt der Bayer, wie genau er das 

meint: „Ich bin voll kuschelig. Ich bin emotional. Ich brauche Lichterketten, dass man im Grunde 

genommen das Atomkraftwerk in Tschechien anzapfen muss.“ Immer wieder gerate er angesichts 

üppiger Weihnachtsbeleuchtung ins Schwärmen. „Ich liebe es. Das erste Wochenende, wo es so 

leuchtet, da bin ich so glücklich.“ 

Sein weihnachtlicher Enthusiasmus schlage auch diesmal voll durch – obwohl er in Sachen 

Lichterketten im vergangenen Jahr wortwörtlich tierisch schlechte Erfahrungen gemacht habe: Ein 

Fuchs zerstörte im heimischen Garten die leuchtende Pracht. „Entweder war er so hungrig, dass er 

sich gedacht hat, diese Lichterkette muss ich jetzt essen. Oder er war sauer auf Lichterketten, weil 

seine Mutter mal einen Stromschlag gekriegt hat. Der hat die wirklich zerfetzt. Die lag in Teilen überall 

im Garten.“ 

Durch den Corona-Lockdown habe das Jahr 2020 Michael Mittermeier nicht nur zu Weihnachten viel 

Zeit mit der Familie beschert, die er trotz allem sehr genossen habe. Lediglich das Thema 

Homeschooling habe sich ein wenig schwierig gestaltet. „Ich habe es versucht, aber ich bin nicht der 

Unterricht, ich bin die Pause“, so das Fazit des Comedians. „Das Vertrauen meiner Tochter in meine 

Fähigkeiten als Lehrer sind, ich sag mal, minus fünf.“ Über seine Zeit im Lockdown hat er sogar ein 

Buch geschrieben, dass mittlerweile ein Bestseller ist. 

Das komplette Interview mit Mittermeier gibt es am Samstag, den 5. Dezember 2020, 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 auf www.barbaradio.de 

und via App zu empfangen. Die barba radio-App ist sowohl im App-Store als auch im Google Play 

Store erhältlich. Darüber hinaus steht das Gespräch ab Montag, den 7. Dezember, als Podcast über 

die barba radio-App zur Verfügung. 
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