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Jürgen Vogel über die Anziehungskraft von 
Frauen: „Ich reagiere schon sehr auf Stimme“ 
Am kommenden Samstag ist Jürgen Vogel zu Gast in der barba radio-Talkshow „Mit den 

Waffeln einer Frau“. Im Interview mit Barbara Schöneberger verrät der Schauspieler u.a., warum 

ihm die Stimme bei Frauen wichtiger ist als die Optik und wieso er Menschen mit Behinderung 

in dieser Zeit besonders schützen möchte. 

Köln, 22. Dezember 2020 – Jürgen Vogel achtet bei Frauen nicht in erster Linie aufs Aussehen. „Optik 

ist nicht das Allerwichtigste“, findet der Schauspieler, der bald in dem Märchen „Die Hexenprinzessin“ 

zu sehen sein wird, im Gespräch mit Barbara Schöneberger in deren barba radio-Talkshow „Mit den 

Waffeln einer Frau“. „Wenn ich jemanden interessant finde, dann finde ich auch ein Gespräch gut, weil 

man dann ja besser rausfindet, wie jemand wirklich ist.“ Vor allem der Klang der Stimme sei ihm 

wichtig. „Ich reagiere schon sehr auf Stimme“, so Vogel – und liefert auch gleich eine Begründung mit: 

„Ich glaube, das Instrument der Stimme hat ganz viel mit Emotionen und Gefühlen zu tun.“ 

Eine Stimme könne ihn allerdings auch schnell das Weite suchen lassen, „Es kann auch sein, dass 

jemand was inhaltlich Tolles gesagt hat, aber das Instrument der Stimme, gibt irgendwas raus, wo du 

sagst ‚Krass, das könnte ich nicht länger ertragen als zehn Minuten‘“, gesteht der 52-Jährige, der 

übrigens nach eigenen Angaben aktuell nicht auf der Suche nach einer Partnerin ist. Seine Empfehlung 

fürs Dating: „Man sollte sich nicht verstellen. Man ist halt, wie man ist – und jeder findet wahrscheinlich 

seinen Deckel“. 

Als Vater setzt sich Vogel seit einigen Jahren außerdem für das Wohl von benachteiligten Kindern und 

Menschen mit Behinderung ein: „Ich bin Schirmherr von so vielen verschiedenen Dingen, die mit 

Behinderungen oder Handicaps zu tun haben.“ Aus diesem Grund trage er während der Corona-Zeit 

stets Maske, weil er die Menschen, für die er sich einsetzt, nicht anstecken möchte. „Mittlerweile finde 

ich, ich sehe besser aus mit Maske als ohne.“  

Am 27. Dezember ist Jürgen Vogel um 13.20 Uhr im ZDF-Märchen DIE HEXENRPINZESSIN zu 

sehen. 

Das komplette Interview mit Jürgen Vogel gibt es am Samstag, den 26. Dezember 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 14. Dezember, als Podcast über 

die barba radio-App zur Verfügung. 
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