
48 49

Vanessa Blumhagen
RTl society expertin

Fotos Oliver Reetz | Text madita van hülsen | make-up ann-Christin galka

Vanessa Blumhagen hat die perfekten Katzenaugen und ist Society-Expertin 

 bei RTL explosiv, RTL extra, VOX Prominent und n-tv. Sie berichtet immer 

montags und donnerstags bei RTL Punkt 6 und Punkt 9 live aus dem Studio 

über die neuesten Storys der Stars und Sternchen. Jetzt kommt sie gerade 

aus ihrem Lieblingsland Südafrika direkt in unser Fotostudio geflogen und 

der frische Wirbelwind steht uns gerne Rede und Antwort.

Die Lausbubin
..
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Unter uns Kolleginnen, wie lange bekommst du morgens in der Maske?
Ich habe nur 30 Minuten! (lacht) Ich könnte also gar keine langen Haare haben, auch wenn ich es 
wollte. Ich werde meistens zwischen den anderen Moderatoren und dem Wettermann hin- und her-
geschoben, das macht aber nix (lacht). Dann renne ich meistens mit meinen High Heels in der Hand 
den RTL-Flur entlang, damit ich pünktlich ins Studio komme. Das ist ein sehr lustiges Bild und macht 
ordentlich Krach.

Eine Frau mit kurzen Haaren ist im Fernsehen eher ungewöhnlich. Hattest du auch mal 
lange Haare?
Als ich auf meinen 30. Geburtstag zuging, hatte ich die wahnwitzige Idee eine „richtige“ Frisur ha-
ben zu wollen. Da habe ich mir die Haare wachsen lassen und ich sah auf einmal aus, wie eine 
trutschige Mutti. Zum Glück hat mich mein Friseur eines Tages mit den Worten begrüßt: „Vanessa, 
du bekommst jetzt einen Schnaps, darfst eine Person anrufen und dann schneiden wir deine Haare 
wieder ab!“

(ich lache) Und wer war dieser geile Friseur?
Das ist Jörg Oppermann von „mod‘s hair“ in Hamburg. Ich bekomme so viel tolles Feedback auf den 
Haarschnitt, dass ich bescheuert wäre, wenn ich mir die Haare wieder lang wachsen lassen würde.

Schade um den Schnaps, du trinkst gar keinen Alkohol, oder?
Nein, das stimmt. Ich kann dem irgendwie nix abgewinnen, das konnte ich aber noch nie. 

Und was magst du noch nicht?
Ich finde es traurig, wenn Leute unfreundlich sind. Egal, ob ich jetzt an der Kasse im Supermarkt ste-
he, ob ich im Restaurant bin oder bei der Arbeit. Ich finde das ist einfach total unnötig. Wir müssen 
alle arbeiten oder einkaufen gehen und da muss man sich ja nicht auch noch gegenseitig das Leben 
schwer machen. 

Magst du denn das frühe Aufstehen um 3 Uhr?
(lacht herzlich) Oh Himmel, nein! Das ist wirklich eine Qual für mich. Ich könnte wunderbar bis 3 Uhr 
morgens arbeiten, das wäre gar kein Problem, aber um 3 Uhr nachts aufstehen, um zur Arbeit zu 
gehen ist diplomatisch ausgedrückt wirklich sehr unangenehm.

Wie wird man Societey-Expertin bei RTL?
(lacht) Weiß ich auch nicht. Ich komme eigentlich aus der schreibenden Zunft und habe viele Jahre 
für verschiedene Verlage und Magazine gearbeitet u.a. als Chefreporterin und Redaktionsleiterin. 
Aus meinem journalistischen Background heraus wollte ich eigentlich gerne etwas mit Wellness und 
Gesundheit machen. Dann hat mir eine Kollegin von einem freien Job bei „Frau im Spiegel“ erzählt 
und die haben mich sofort eingestellt. Da war ich dann auf einmal in der Promiabteilung. Und 2008 
rief RTL an und hat mich für Punkt 6 und Punkt 9 engagiert...

Wie würde dein Buch heißen, wenn du mal eins veröffentlichst?
Mein Leben auf dem Flughafen! Ich habe das Gefühl, ich lebe auf den Flughäfen von Hamburg, Köln 
und Düsseldorf. 

Liest du privat auch die Gala & Co.?
Nein, das mache ich ja sowieso schon jede Woche beruflich. Es ist mit der Zeit ganz normal ge-
worden, dass alles, was mit Promis zu tun hat, jetzt zum Job gehört. Da gehört das Fernsehgucken 
genauso dazu wie der rote Teppich.
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Was guckst du denn privat im Fernsehen?
Phoenix, zdf.info, tagesschau24 und Nachrichten. (lacht) Und das Dschungelcamp!

Wer ist denn so dein Liebling in der Promiszene?
Ich finde Promis super, die sich nach einem Interview an einen erinnern, und bei Events auf mich 
zukommen und sagen: „Hi Vanessa, wie geht es dir?“ Und ich finde es sehr angenehm mit amerikani-
schen Stars zu arbeiten. Lionel Richie oder Will Smith kommen einfach rein und tun so, als ob du ihre 
beste Freundin wärst und als würdest du sie schon Jahre kennen! (lacht) Das ist natürlich nicht so, 
aber die erzählen dir auch mal ein paar Storys aus ihrem Privatleben. Ob die jetzt stimmen oder nicht 
sei mal dahingestellt, aber bei uns geht es eben auch um Unterhaltung und da braucht man solche 
Geschichten. 

Was wolltest du als Kind werden?
Ich wollte Gärtnerin oder Bäckerin werden, weil ich suuuuper backen und kochen kann! Theater-Inten-
dantin und Hotelchefin fand ich auch ganz cool, aber als mir meine Mutter erzählte, dass man in dem 
Job ganz unten anfangen muss, waren diese beiden Berufe leider raus.

Welche Superheldin wärst du gerne?
Oh, ich bin keine Superheldin. Ich bewundere vor allem Männer, die sich einfach geil finden. Das ist 
definitiv etwas, was Frauen von Männern lernen können. 

Liegt das nicht an der Grundveranlagung, dass Männer immer noch eher Egokinder sind 
und Frauen in sich immer noch eine Art Dienerin tragen?
Ja, das kann sein. Aber das Schlimme ist doch, dass wir Frauen meistens die Kinder erziehen. Also, 
warum werden wir Mädchen nicht so erzogen, dass wir voller Selbstbewusstsein ins Leben starten? 

Was fährt so ein Action-Mädchen denn für ein Auto?
Ich fahre meinen „PoBo“ jetzt schon vier Jahre lang. Ich glaube da bin ich eher wie ein Mann, mein 
Porsche Boxster ist mir, ähnlich wie ein Kind, sehr ans Herz gewachsen. (lacht)

Du setzt dich sehr für Hashimotokranke ein, was genau ist das?
Hashimoto Thyreoiditis ist ein Autoimmunerkrankung und eine Auswirkung davon ist, dass der Körper 
die eigene Schilddrüse zerstört. Das Immunsystem denkt, dass die Schilddrüse sowas wie ein Schnup-
fenvirus ist und bekämpft sie. In Deutschland gibt es geschätzte 10-13 Millionen Hashimotoerkrankte. 
Diabetes hingegen gilt als Volkskrankheit und das haben nur ca. 7 Millionen Menschen in Deutschland.

Wie kann man erkennen, dass man an Hashimoto leidet?
Gute Frage, ich selbst habe auch jahrelang nicht gewusst, was mit mir los ist. Es gibt viele verschie-
dene Symptome und es ist sehr schwierig diese Krankheit zu erkennen, da auf ein Symptom immer 
wieder ein anderes Symptom folgen kann. Die meisten Menschen nehmen zu, sind müde, haben Mus-
kelschmerzen, die Verdauung stimmt nicht, die Haut wird trocken, Haarausfall, Depressionen und bei 
Frauen gibt es oft Probleme mit dem Zyklus. Klarheit bringen nur ein Bluttest und ein Ultraschall der 
Schilddrüse. Leider haben die meisten Ärzte in Deutschland wenig bis gar keine Ahnung von der Krank-
heit und so bleiben die Betroffenen oft jahrelang mit ihrem Schicksal hilflos und unbehandelt allein.

Was ist dein größter Wunsch beim Fernsehen?
Ich bin sehr neugierig und erfahre gerne Dinge von anderen Menschen. Ich würde gern eine Sendung 
wie „stern TV“ oder auch eine Talkshow à la Markus Lanz moderieren. Diese Formate sind alle mit Män-
nern besetzt und ich fände es schön, wenn da ein bisschen weiblicher Touch und Zunder reinkäme.

www.vanessa-blumhagen.de

www.facebook.com/pages/ 

leben-mit-hashimoto-by-vanessa-blumhagen/135799213171577 


