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Lena Gercke hat noch nie Ostereier gefärbt 
Am Ostersamstag ist die Siegerin der ersten Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ in 

Barbara Schönebergers Talk „Mit den Waffeln einer Frau“ bei barba radio zu Gast. Gercke, die 

erst vor Kurzem von München nach Berlin umgezogen ist, hat in der Hauptstadt zu Corona-

Zeiten eine eher minimalistische Lebensweise für sich entdeckt. 

Köln, 9. April 2020 – Lena Gercke ist Model, Moderatorin, werdende Mutter – und seit Kurzem auch 

Wahl-Berlinerin. Jetzt sprach sie in Barbara Schönebergers Radio-Talk „Mit den Waffeln einer Frau“ 

über ihre neue, kleine Wohnung und ihr Leben im Corona-Modus. „Ich lebe gerade sehr 

minimalistisch“, so ihr vorläufiges Fazit. 

 

Schon der Umzug sei von Reduktion geprägt gewesen. „Als ich umgezogen bin, habe ich 23 

vollgepackte Müllsäcke aussortiert“, so die 32-Jährige. „Es ist wirklich befreiend gewesen, sich von 

ganz vielen Dingen zu trennen.“ Ihr neuer Minimalismus gebe ihr ein gutes Gefühl. „Dann muss man 

sich auch weniger kümmern und man hat weniger Verantwortung“, so Gercke. Darüber hinaus hätten 

sie die neue Lebenssituation und die Devise „#stayathome“ auch zum Selberkochen animiert. 

„Seitdem koche ich auch tatsächlich erst. Aber Kochen beschränkt sich noch auf Salat machen.“ 

Auch hier bleibt sie also (noch) minimalistisch. 

 

Neu ist für das Model auch das Thema Ostereier selber färben. „Tatsächlich habe ich das noch nie 

gemacht“, gibt sie zu. Sie erinnere sich aber noch gerne an die Osterfeste ihrer Kindheit. „Als Kind 

habe ich Ostereier suchen geliebt. Da sind wir stundenlang mit meinem Vater in den Wald und haben 

sie gesucht. Das war immer eine total schöne Tradition. Aber ich glaube das kommt wahrscheinlich 

erst dann wieder, wenn man selbst Kinder hat.“ Darauf wird die Neu-Berlinerin wohl nicht mehr lange 

warten müssen. 

 

Das komplette Interview mit Lena Gercke gibt es am Samstag, den 11. April 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 13. April, 

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

