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Hans Sigl: „Ich bin ein Taschenfetischist“ 
Am kommenden Samstag ist „Bergdoktor“ Hans Sigl zu Gast im barba radio-Talk „Mit den 

Waffeln einer Frau“. Dabei offenbart der Schauspieler eher ungewöhnliche Vorlieben in Sachen 

Style: Er bricht eine Lanze für Herrenhandtaschen und Kompressionswäsche. 

Köln, 2. Juli 2020 – Hans Sigl hat ein Faible für Taschen. So hat er zum Gespräch mit Barbara 

Schöneberger seinen Rucksack mit dabei: „Das ist mein Set-Rucksack. Da bin ich sehr organisiert. 

Wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin, habe ich da mein Drehbuch, meine Unterlagen, meinen 

kleinen Computer und alles, was ich so brauche, dabei. Ich liebe das, Ich bin da sehr pedantisch und 

da habe ich dann meine Arbeitsfläche und baue mein kleines Büro auf.“ Ein Rucksack sei ohnehin sein 

Lieblings-Accessoire, so der Schauspieler: „Da hat man auch das Gefühl, man ist der 

Berufsjugendliche von damals. Mit Crossover-Bags bist du so in der Hipster-Ecke und ich bin jetzt 

doch schon ins Alter gekommen.“ 

In Sachen Tasche hat Sigl eine eher ungewöhnliche Vorliebe: „Ich finde ja, dass die 70er-Jahre-

Handschlaufen-Hängetasche ein bisschen stylischer gemacht gehört. Ich möchte gerne die 

traditionelle Herrenhandtasche wieder salonfähig machen.“ Die Sache würde er durchaus auch selbst 

in die Hand nehmen. „Ich bin ein Taschenfetischist. Ich hätte total Bock drauf, weil ich es total kultig 

finde.“ Allerdings gebe es dabei noch ein Problem: „Ich finde leider keinen Designer, der mit mir diesen 

Weg geht.“ Nach Sigls Erfahrung kommt die Herrenhandtasche auch beim anderen Geschlecht gut 

an: „Zum Bild des Mannes gehört diese Handtasche. Es gibt Frauen, die finden das interessant. Und 

da merkt man auch ein bisschen was verständnisvoll Würdigendes.“ 

Der Österreicher, der seit 2008 in der Titelrolle der TV-Serie „Der Bergdoktor“ zu sehen ist, offenbart 

bei barba radio noch eine andere stylische Vorliebe: „Ich liebe es, ich habe Kompressionswäsche. 

Gerade, wenn man es am Rücken hat, gibt es so Kompressionsoberteile.“ Vornehmlich nutzt Sigl die, 

um die Muskulatur zu unterstützen. Dass dabei auch eventuelle Fettpölsterchen kaschiert werden 

können, sieht er als netten Nebeneffekt. Offensichtlich kauft der 50-Jährige derartige Bekleidung am 

liebsten online ein: „Ein dunkles Geheimnis ist, dass ich sonntagabends, wenn der ‘Tatort‘ scheiße ist, 

anfange auf Facebook zu bestellen.“ 

Das komplette Interview mit Hans Sigl gibt es am Samstag, den 4. Juli 2020, 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 6. Juli, 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

