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Michael Michalsky als Kind: „Der kleine 
Michi hat sicherlich nicht Fußball gespielt“ 
Am kommenden Samstag ist Michael Michalsky zu Gast in Barbara Schönebergers Radio-

Talk „Mit den Waffeln einer Frau“. Der 52-jährige Berliner gehört seit Jahrzehnten zu den 

angesagtesten Modedesignern Deutschlands – doch im Interview geht es nicht nur um 

Mode. Michalsky plaudert auch intensiv über prägende Kindheitserlebnisse. 

Köln, 08. August 2019 – Stardesigner Michael Michalsky ist in einem Tausend-Seelen-Ort in 

der Nähe von Bad Oldesloe aufgewachsen. Das klingt nicht gerade nach Glamour und Karriere 

in der Welt der Mode. Doch der Designer war schon als Kind irgendwie anders. „Der kleine Michi 

hat sich vielleicht die Knie blutig geschlagen, aber er hat sicherlich nicht Fußball gespielt“, 

gesteht er im barba radio-Gespräch mit Barbara Schöneberger. „Ich hatte einen großen 

Freundeskreis, doch die Freunde hatten andere Interessen. Ich war trotzdem kein Einzelgänger 

und bin auch nie gemobbt worden.“ 

Statt für Fußball interessierte sich Michalsky vor allem fürs Lesen: „Bei uns gab es einen 

Büchereibus, der kam alle zwei Wochen. Da war ich Stammkunde und habe mich systematisch 

durch alle Themen der Kunstgeschichte gearbeitet. Da war ich ungefähr 13.“ Aber nicht nur 

Bücher interessierten den zukünftigen Modemacher: „Ich bin mit meinem Hollandfahrrad dann 

immer nach Bad Oldesloe gefahren und habe mir am Bahnhof die neueste ‚Vogue‘ gekauft.“ 

Modisch ließ er sich vor allem von MTV beeinflussen. Seine Vorbilder waren Duran Duran oder 

Boy George. Da nahm das persönliche Styling dann durchaus mal etwas mehr Zeit in Anspruch: 

„Ich musste mit dem Schulbus zur Schule fahren und der fuhr immer um zehn nach sieben. Aber 

das habe ich zeitlich nie geschafft, weil ich so lange für die Haare gebraucht habe.“ 

Anschließend sei es dann immer per Anhalter zur Schule gegangen. Und die habe er dann auch 

pünktlich erreicht. Natürlich sei sein Outfit von den Mitschülern stets kritisch begutachtet worden: 

„Wenn besonders viel gelästert wurde, wusste ich: Das wird ein Hit. Sechs Monate später lief 

dann jeder so rum. Vielleicht ist so mein Gespür für Trends und Mode entstanden.“ 

Das komplette Interview mit Michael Michalsky gibt es am Samstag, den 10. August 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 

12. August als Podcast über die barba radio-App zur Verfügung. 

http://www.position.de/
https://www.barbaradio.de/programm/mit-den-waffeln-einer-frau
http://www.barbaradio.de/
https://www.barbaradio.de/die-neue-barba-radio-app

