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Florian David Fitz: Mit Emilia erlebte er seine 
giftigste Beziehung 
Schauspieler Florian David Fitz ist ab Ende des Monats mit der Komödie „Das perfekte 

Geheimnis“ in den Kinos zu sehen. Doch wie viele Geheimnisse verträgt eigentlich eine 

Beziehung? Im Radio-Talk „Mit den Waffeln einer Frau“ spricht er mit Barbara 

Schöneberger über die wohl giftigste Beziehung, die er je hatte: Sie hieß Emilia und hielt 

16 Jahre. 

Köln, 24. Oktober 2019 – Florian David Fitz gehört zu den beliebtesten Schauspielern und 

Regisseuren Deutschlands. Als 16-Jähriger führte der heutige Frauenschwarm allerdings eine 

eher ungewöhnliche Beziehung. Sie hieß Emilia – und war eine Vogelspinne. Über 16 Jahre 

lang kümmerte sich der Münchener um sein ungewöhnliches Haustier. 

„Ich habe sie auf einer Spinnenausstellung im Olympia-Gelände gekauft“, erzählt er Barbara 

Schöneberger im Radio-Talk „Mit den Waffeln einer Frau“. Es sei eine spontane Aktion 

gewesen. Weil er die Baby-Vogelspinnen so schön fand, entschied er sich, ein Tier zu kaufen. 

„Die Erste ist mir in der Dose heruntergefallen und war tot“, so der Schauspieler. „Aber die war 

noch auf Garantie. Dann habe ich noch eine bekommen.“ Diese habe es dann geschafft und 

lebte über 16 Jahre mit ihm zusammen. 

In Fitz‘ Familie wurde die Begeisterung für den exotischen Achtbeiner zunächst nicht von allen 

geteilt. „Meine Schwester hatte totale Spinnen-Panik“, erinnert er sich. „Als ich aber dann in 

Amerika war und die Spinne nicht mitnehmen konnte, musste sie zwei Jahre lang aufpassen. 

Seitdem hat sie keine Angst mehr.“ Auf die Frage, was ihn an Vogelspinnen so fasziniert habe, 

antwortet er: „Ich war nie so, dass ich sie genommen und gestreichelt habe. Aber sie bewegen 

sich so wahnsinnig elegant.“ 

Das komplette Interview mit Florian David Fitz gibt es am Samstag, den 26. Oktober 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 

28. Oktober 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

