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Thomas Hermanns: „Ich wäre gern ein 
Warhol-Girl geworden“ 
Am kommenden Samstag ist Entertainer Thomas Hermanns zu Gast in Barbara 

Schönebergers Radio-Talk „Mit den Waffeln einer Frau“. Neben dem titelgebenden 

Gebäck reicht die Gastgeberin dazu diesmal auch ein wenig Champagner – entsprechend 

prickelnd entwickelt sich das Gespräch zwischen den beiden Show-Kollegen. 

Köln, 4. Juli 2019 – Wie würde Thomas Hermann als Frau aussehen? Eine Antwort bleibt der 

Entertainer, Produzent und Autor im Gespräch mit Barbara Schöneberger nicht lange schuldig. 

„Wie ein 60er Jahre Go-go-Girl“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. „Ich wäre so ein 

Warhol-Girl. Das wäre ich gern geworden.“ Bei der Gelegenheit erinnert er u.a. an 

Travestieauftritte in seiner Vergangenheit. „Ich trug zum Beispiel ein Zebra-Mini-Kleid, das hatte 

ich in New York gekauft. Und dann als Frisur einen kurzen schwarzen Bob. Das Make-up 

erinnerte so ein bisschen an Nico von Velvet Underground.“ 

Als Frau würde Thomas Hermanns eine große Bienen-Sonnenbrille und einen Schlapphut 

tragen: „New York, 1968 – das wäre es gewesen. Eine Edie Sedgwick für Fußgänger.“ Zudem 

wäre er/sie ein Fan von Perücken: „Das finde ich bei Motsi Mabuse so toll, dass sie immer die 

ganzen Perücken trägt. Wenn man dann zu immer wechselnden Looks greift – das haben die 

Schauspielerinnen früher ja auch gemacht. Ich würde das als Frau total machen.“ 

Trotz aller Lust an schriller Garderobe und fantasievoller Verkleidung zöge Thomas Hermanns 

es vor, sein finanzielles Engagement im Bereich Mode eher zurückhaltend zu gestalten: „Ich 

würde alles in die Frisur und die Sonnenbrille investieren. Das ist so St. Tropez: unten lässig, 

aber oben stunning.“ Der Vorteil dieses Konzepts liege für ihn auf der Hand: „Du kannst ja 

diesen Look auch im hohen Alter noch herstellen. Das wird dann ein bisschen mehr Hildegard 

Knef als Nico, aber mit der großen Sonnenbrille kann man ja einiges kaschieren.“ 

Das komplette Interview mit Thomas Hermanns gibt es am Samstag, den 6. Juli 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 8. Juli 

als Podcast über die barba radio-App zur Verfügung. 
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