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Katrin Bauerfeind findet Hühner ekelhaft 
Am kommenden Samstag ist Katrin Bauerfeind zu Gast in Barbara Schönebergers Radio-

Talk „Mit den Waffeln einer Frau“. Dort spricht sie u.a. über ihre ganz besondere 

Beziehung zu Hühnern. 

Köln, 26. September 2019 – Katrin Bauerfeind ist erfolgreiche Journalistin, Moderatorin, 

Schauspielerin und Autorin. Wäre es allerdings nach einem Berufseignungstest zu Schulzeiten 

gegangen, würde sie heute als Maskenbildnerin arbeiten. Somit wäre der Kamm zu einem ihrer 

wichtigsten Arbeitsmittel geworden. Doch da es bekanntlich anders kam, hat sie heute allenfalls eine 

besondere Beziehung zum Hahnenkamm. „Ich habe keine krassen Zwänge“, so Bauerfeind im 

barba-radio-Gespräch mit Barbara Schöneberger. „Ein paar Sachen finde ich aber einfach ekelhaft, 

z.B. Hühner. Alles, was an Hühnern wackelt und zockelt, finde ich schwierig.“ 

Ihre Hühnerphobie basiere auf einer alten Familiengeschichte. Ihre auf einem Bauernhof lebende 

Großmutter habe in einer pädagogisch aussichtslos erscheinenden Situationen ein Huhn gegriffen 

und den Enkeln gedroht: „Wenn ihr nicht brav seid, dann lege ich euch das Huhn ins Bett.“ Bevor es 

allerdings dazu kommen konnte, habe sich das völlig überforderte Huhn derartig erschrocken, dass 

es an einem Herzinfarkt gestorben sei. Dieses Erlebnis und die Vorstellung, dass Oma ihren Enkeln 

tatsächlich ein totes Huhn ins Bett legen würde, habe die kleine Katrin nachhaltig schockiert. 

Mittlerweile kann Katrin Bauerfeind über diese Geschichte lachen, aber damals „war es wirklich 

übel“, sagt sie. Und sie fügt hinzu: „Psychologisch war das ein schwieriges Ereignis in sehr jungen 

Jahren.“ Bis heute habe sie mit dem häuslichen Federvieh keineswegs ihren Frieden gemacht. So 

sei sie während des Studiums im Rahmen einer Exkursion mit dem Fahrrad auf einen Berg gefahren. 

Dort habe es lediglich ein Restaurant und jede Menge Hühner gegeben. Während sich ihre 

Kommilitonen zum Essen niederließen, war Katrin Bauerfeind unfähig, von ihrem Drahtesel 

abzusteigen: „Ich habe immer versucht, die Beine möglichst weit in die Luft zu halten.“ 

Das komplette Interview mit Katrin Bauerfeind gibt es am Samstag, den 28. 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 30. 

September als Podcast über die barba radio-App zur Verfügung. 
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