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Kai Wiesinger sucht ständig seine Brille 
Am kommenden Samstag ist der Schauspieler im barba radio-Talk „Mit den Waffeln einer 

Frau“ zu Gast. Bei Gastgeberin Barbara Schöneberger zeigte sich der Schauspieler in bester 

Plauderlaune. Es geht um Sehhilfen, unscharfe Frauen und junges Gemüse. 

Köln, 18. Juni 2020 – Kai Wiesinger im Gespräch mit Gastgeberin Barbara Schöneberger in der 

barba radio-Sendung „Mit den Waffeln einer Frau“ - da geht es vor allem um ganz normale 

Alltagsprobleme des prominenten Schauspielers. So ist Kai Wiesinger ständig auf Brillensuche.  

„Ich habe überall Billigbrillen rumliegen“, sagt er. „Dann habe ich zwei gute Gleitsichtbrillen, aber ich 

weiß nie, wo sind. Es ist mir ein völliges Rätsel, wie man so blöd sein kann: Du legst die Brille auf 

den Tisch, drehst dich um und weißt dann nicht mehr, wo das Ding liegt.“ Der Trick, immer ein 

Exemplar in einer Tasche zu haben, funktioniere bei ihm auch nicht so wirklich. „Das ist halt das 

Problem, wenn man relativ spät noch mal Vater wird: Das ist für die Augen gefährlich. Da ist die 

Tasche, in die du eigentlich deine Brille reinstecken willst, aber da hast du noch ein Kind auf dem 

Arm, das dir die Brille zerdrücken kann. Deshalb überlege ich immer: Lasse ich die Brille auf oder 

stecke ich sie in die Tasche?“ 

Dass er überhaupt eine Sehhilfe braucht, hat er auf erschreckende Weise mit Mitte 40 entdeckt. „Ich 

las ein Buch, meine Frau kam ins Zimmer – und dann kriegte ich sie nicht mehr scharfgestellt. Nicht 

weil wir zu lange zusammen waren, sondern weil ich merkte, dass meine Augen auf einmal Zeit 

brauchten, um zu fokussieren.“ 

Derzeit hat Kai Wiesinger seine Brille schon sehr häufig auf der Nase, denn er schreibt momentan an 

einem neuen Buch, einer neuen Serie und einem neuen Film. Ansonsten arbeitet er an seinem 

Projekt Gemüsegarten. „Wir sind gerade dabei und legen das Ganze so an, dass wir gewisse Salate, 

Tomaten und Spalierobst haben.“ Ein wichtiger Grund hierfür: „Ich liebe das einfach, wenn man 

Essen dahat. Das finde ich schön.“  

Das komplette Interview mit Kai Wiesinger gibt es am Samstag, den 20. Juni 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 22. Juni, 

als Podcast über die barba radio-App zur Verfügung. 
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