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Karoline Herfurth: Die kleine Hexe freut sich 
aufs Älterwerden 
Karoline Herfurth wird im Mai 35. „Ich freue mich auf die 40. Und mit 50 wird auch mega“, 

sagt sie. Über die Vorteile aber auch die Nachteile des Älterwerdens spricht die beliebte 

Schauspielerin und Regisseurin am Samstag, den 16. Februar um 11:00 Uhr mit Barbara 

Schöneberger auf barbaradio.de – zu hören auch über die barba radio-App. 

Köln, 14. Februar 2019 – Im letzten Jahr spielte Karoline Herfurth im Kino „Die kleine Hexe“ – 

und die war laut Drehbuch 127 Jahre alt. Sie kennt sich also aus mit dem Älterwerden. Und sie 

wird gerne älter, wie sie im Interview mit Barbara Schöneberger gesteht. „Ich mag, dass man 

sicherer wird und dass man mehr bei sich ist. Je älter man wird, umso mehr weiß man, was man 

mag.“ So plant die 34-Jährige, in diesem Jahr ein Haus zu bauen. Im Blick habe sie außerdem 

eine sechsmonatige Auszeit. „Man bekommt durch das Alter das natürliche Recht, die Dinge so 

zu machen, wie man es möchte. Man kann immer mehr das Leben leben, das einem Spaß 

macht.“ 

Früher sei sie immer die Jüngste am Set gewesen. „Jetzt werde ich gesiezt“, erzählt sie. „Es gibt 

jetzt eine neue Generation von Schauspielern, die sind plötzlich zu jung für mich.“ Zu dieser 

Generation gehören aus ihrer Sicht Kollegen wie Jannis Niewöhner, Jonas Dassler oder 

Albrecht Schuch. „Die sind megatoll! Aber das ist hart, wenn die Casting-Agentin anruft und 

meint: „Das tut mir jetzt leid, aber ich glaube nicht, dass wir den jetzt als deinen Mann besetzen 

können.“ Trotzdem bleibt die vielbeschäftigte Schauspielerin und Regisseurin dabei: „Ich freue 

mich auf die 40. Und mit 50 wird auch mega!“ Im Mai wird Karoline Herfurth übrigens 35. 

Das komplette Interview gibt es am Samstag, den 16. Februar 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. 
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