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Micky Beisenherz: Vater sein ist ein Abenteuer! 
Micky Beisenherz teilt gerne aus. Ob als Pointen-Schreiber für den TV-Dschungel, Buch-

Autor oder Moderator. Und auch auf seinen Social-Media-Kanälen nimmt er selten ein 

Blatt vor den Mund. Doch sein Nachwuchs ist für ihn dort Tabu. Am kommenden Samstag 

ist er zu Gast bei Barbara Schönebergers Radio-Talk „Mit den Waffeln einer Frau“. 

Köln, 21. März 2019 – Micky Beisenherz ist in Sachen Social-Media sehr aktiv. Doch seinen 

Nachwuchs hält der TV-Autor aus den sozialen Medien konsequent raus. Sein Kind hat man 

dort noch nicht gesehen. „Das wird auch nicht passieren“, so Beisenherz im Radio-Interview mit 

Barbara Schöneberger. Dennoch spielt er mit dem Gedanken, irgendwann noch einmal eine 

Kolumne über seine Rolle als Vater zu schreiben. „Ich glaube, ich werde das mal wieder 

machen, einfach weil ich dem Gefühl mal wieder Ausdruck verleihen möchte, was für ein Spaß 

und Abenteuer das ist.“ 

Sein Privatleben ist dem Autor wichtig: „Jeder, der meine Social-Media-Accounts verfolgt, hat 

jetzt nicht das Gefühl, dass ich überhaupt noch irgendeine Form von Privatheit habe. Aber die 

gibt es tatsächlich. Ich habe eine kleine, natürliche Sperre, dieses Private dann auch noch in die 

Öffentlichkeit zu zerren.“ Sein privates Umfeld hilft auch dabei, inhaltlich nicht zu sehr über die 

Stränge zu schlagen: „Die Grenze ist mein persönliches Bauchgefühl. Wenn ich das Gefühl 

habe, da gibt es vielleicht Personen aus meinem persönlichen Umfeld, die dadurch beleidigt 

sind oder verletzt wären, dann lasse ich es sein.“ 

Dass viele Prominente in sozialen Netzwerken Bilder ihrer Kinder posten, findet Beisenherz 

verständlich. „Ich kann das nachvollziehen, weil ein Kind zu kriegen etwas Gewaltiges ist. Das 

ist nach meiner Erfahrung die größte Freude, die man haben kann. Und die will man ja 

naturgemäß teilen.“ 

Das komplette Interview gibt es am Samstag, den 23. März 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 als 

Podcast via App zu empfangen. Die barba radio-App ist sowohl im App-Store als auch im 

Google Play Store erhältlich. 

http://www.position.de/
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