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Jeanette Biedermann: „Es wird langweilig, 
wenn alle Mädchen gleich aussehen“ 
Jeanette Biedermann hat im Laufe ihrer Karriere nicht nur etliche Auszeichnungen als 

Sängerin und Schauspielerin erhalten – sie war auch die „Woman of the Year“ und die 

„Sexiest Woman in the World“. Doch aufwendiges Styling mit viel Make-Up ist so gar 

nicht ihr Ding: Im Radio-Talk „Mit den Waffeln einer Frau“ gesteht Biedermann am 

kommenden Samstag, dass sie am liebsten ungeschminkt ist. 

Köln, 15. August 2019 – Zum Interview mit Barbara Schöneberger erscheint Jeanette 

Biedermann mit dezentem Make-up: „Ich habe mich heute für dich ein bisschen geschminkt, weil 

ich mir dachte, das kann man sonst keinem zumuten“, sagt sie verschmitzt. „Eigentlich bin ich 

permanent ungeschminkt.“ Gerade auf ihrem Instagram-Kanal kann man sich einen Eindruck 

von Jeanette „unplugged“ machen. „Wenn ich mich da jedes Mal schminken müsste für jeden 

Post – das ist mir zu anstrengend. Es ist ja auch nicht echt. Die Wirklichkeit, dass jemand ehrlich 

ist – darum geht es doch.“ 

Natürlich hat Jeanette Biedermann als erfolgreiche Sängerin und Schauspielerin etliche 

Titelbilder geziert und dafür Fotosessions absolviert, bei denen es ohne Make-Up nicht ging. „Ich 

war halt noch sehr jung und man lässt sich auch zu vielen Dingen hinreißen. Aber meine 

Metamorphose ging schon immer in diese Richtung zu sagen: Ich will ehrlich und authentisch 

sein. Ich möchte den Leuten nur zeigen, wer ich wirklich bin.“ Dementsprechend ist sie auch 

kein Fan des übermäßigen Einsatzes von Foto-Filtern bei der jungen Generation Frauen. 

Biedermanns Rat: „Es wird alles sehr langweilig, wenn alle Mädchen irgendwann gleich 

aussehen. Es ist so wenig Einzigartigkeit dann. Das ist doch schön, wenn alles bunt ist und 

wahrhaftig. Gerade jüngere Frauen sollen sich einfach trauen, echt zu sein. Weil das ist richtig 

sexy!“ 

Das komplette Interview mit Jeanette Biedermann gibt es am Samstag, den 17. 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 

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

http://www.position.de/
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