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Jürgen von der Lippe und das Alter: 
„Man darf mehr, man kann aber weniger“ 
Am kommenden Samstag ist Jürgen von der Lippe zu Gast in Barbara Schönebergers 

Radio-Talk „Mit den Waffeln einer Frau“. Zwei TV-Ikonen im Gespräch – da wundert es 

nicht, dass viel über Fernsehen geredet wird. Doch auch, wenn von der Lippe gerne mal 

über das Medium ablästert – für ihn ist immer noch viel Schönes dabei. 

Köln, 27. Juni 2019 – Jürgen von der Lippe war immer ein großer Kritiker des Mediums 

Fernsehen. „Früher habe ich mich sehr aufgeregt“, so der 71-jährige Entertainer in Barbara 

Schönebergers Radiosendung „Mit den Waffeln einer Frau“. Mittlerweile sei er indessen gütiger 

geworden. „In meinem Alter sagen doch alle: Komm, lass ihn doch.“ Allerdings reize er diese 

Freiheit nicht aus. Schließlich gelte im Alter: „Man darf mehr, man kann aber weniger.“ 

Die aktuelle Fernsehwelt habe er weiterhin fest im Blick. „Ich gucke generell alles Neue, weil es 

mich interessiert, was die da machen“, betont er und outet sich dabei nicht zuletzt als Fan von 

Musiksendungen. Am meisten begeistere ihn „The Voice of Germany“ – vor allem die Kids-

Version: „Was die Kinder da raushauen, ist ja nicht von dieser Welt“, findet von der Lippe. Und 

er fügt hinzu: „Das nehme ich mir aber auf. Dann kann ich mit dem schnellen Vorlauf von Auftritt 

zu Auftritt spulen. Man muss ja nicht das Gesabbel zwischendurch haben.“ 

Begeistert zeigt er sich aber auch von den Programmen der Streaming-Dienste. Dabei ist 

„Game of Thrones” sein persönliches Highlight. Er habe bis zum Serienende gewartet, um das 

Ganze dann komplett in einem durch zu sehen. „Es ist unfassbar toll und ästhetisch gemacht“, 

so sein Fazit. „Das sind einfach wunderschöne Bilder. Ich finde aber auch die Bosheit sehr 

liebevoll dargestellt. Diese Schlechtigkeit der Menschen – das spricht mich sehr an.“  

 

Das komplette Interview gibt es am Samstag, den 29. Juni 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. Diese lässt sich sowohl über den App-Store als auch über den Google Play 

Store herunterladen. Das Gespräch steht ab Montag, den 1. Juli auch als Podcast über die 

barba radio-App zur Verfügung. 
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