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Iris Berben wäre gerne Köchin geworden 
Am kommenden Samstag ist Iris Berben zu Gast in Barbara Schönebergers Radio-Talk 

„Mit den Waffeln einer Frau“. Die Schauspielerin spricht über ihre Karriere, ihr Leben 

sowie über ihre Liebe zur Kulinarik und zum Rausch. 

Köln, 12. September 2019 – Schauspielerin Iris Berben blickt auf eine beeindruckende Karriere 

zurück. „Ich habe geliefert, ich habe gerne und auch gut geliefert“, so die 69-Jährige im Gespräch mit 

Barbara Schöneberger für barba radio. Sie gibt aber zu: „Ich habe auch daneben gefasst.“ Obwohl 

ihr das Alter an sich nicht viele Vorteile bringe, genieße sie heute einen entscheidenden Pluspunkt: 

„Die Freiheit, die ich nun habe. Die Freiheit, sich gegen etwas entscheiden zu können. Die Freiheit, 

etwas nicht mehr mitmachen zu wollen.“ 

Obwohl Planung von Leben und Beruf bei ihr nie im Mittelpunkt gestanden habe, sei sie heute genau 

da, wo sie hin wollte: „Ich weiß noch nicht einmal, was ich übermorgen mache und will es auch gar 

nicht wissen. Das Annehmen von Leben und damit umzugehen, das ist für mich das Spannende.“ 

Neben der Schauspielerei interessiere sie sich auch für das Handwerk. Auf die Frage, welcher Beruf 

ihr da entgegengekommen wäre, antwortet sie prompt: „Ich wäre gerne eine Köchin gewesen.“ Als 

Liebling aller Schwiegereltern esse sie nämlich stets ihren Teller leer und gesteht: „Ich esse einfach 

gerne.“ Und sie fügt hinzu: „Ich bin dem Rausch nicht abgeneigt, und zwar jedem Rausch.“ 

Auch beim ersten Date spiele Kulinarik eine entscheidende Rolle. Hier empfiehlt die passionierte 

Hobbyköchin das peruanische Fischgericht Ceviche. Sollten die Männer dann keinen Fisch mögen, 

könnte dies bereits ein Ausschlusskriterium sein. Weitere No-Gos sind kein Alkohol und „nicht gerne 

laut lachen“. Und nach dem Essen? „Tanzen muss der Traummann nicht“, so Berben. „Ich finde ja 

eher die Jungs cool, die an der Bar stehen und vor denen ich rumhampeln kann.“ 

Das komplette Interview mit Iris Berben gibt es am Samstag, den 14. September 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 16. September als Podcast über 

die barba radio-App zur Verfügung. 
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