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Carlo und Theresa von Tiedemann haben vieles gemeinsam. Sie sind beide 

sehr spontan und sprudeln geradezu vor Lebensfreude. Außerdem besitzen so-

wohl Carlo als auch Theresa eine äußerst liebenswürdige Art verbunden mit 

einem großartigen Moderationstalent!

„Nur die Rotzbremse hab ich nicht von ihm geerbt!“, lacht Theresa und lugt vom 

Make-up-Stuhl  hervor.

Wenn die von Tiedemanns beisammen sind, dann kann es nur ein Ergebnis 

geben: ehrliche Antworten verpackt mit viel Schabernack! 

Fotos Oliver Reetz | Text Madita van Hülsen | Make-up & Hairstyling Ann-Christin Galka

CARLO UND THERESA VON TIEDEMANN
Moderations-Duo

	 VerrÜckt

	 	 	 	 	 vErrÜckter

Die	von	Tiedemanns



7

Sind alle deine vier Kinder so lustig wie du?
Carlo: Ja, aber bei Theresa ist diese Verrücktheit schon sehr ausgeprägt. Aber 
sie hatte ja auch 30 Jahre Zeit, um das Ganze zu perfektionieren.

Kocht ihr gerne zusammen?
Beide: Nee, außer du willst es.

Was macht ihr denn gerne zusammen?
Beide: Auto fahren!
Theresa: Schnelle Autos fahren!
Carlo: Ich hab gerade so eine „billige“ 400.000 Euro Kiste von McLaren geholt. 
Also den Hang zur Geschwindigkeit hat Theresa von mir. Sie fährt zwar wie eine 
gesenkte Sau, aber sensationell gut!
Theresa: (lacht) Man muss nur wissen, wo die Blitzer sind.

Wie viele Punkte habt ihr in Flensburg?
Theresa: Einen.
Carlo: Also ich acht.
Theresa: Ehrlich Papa? Naja gut, du bist ja auch schon 100 Jahre älter als ich.

Habt ihr auch schon zusammen gesungen?
Theresa: Bist du verrückt? Bitte tue uns das nicht an, Carlo darf auf keinen Fall 
anfangen zu singen!
Carlo: (lacht) Ach Süße, jetzt übertreib mal nicht.
Theresa: Papa, dafür müsstest du den Leuten Schmerzensgeld bezahlen.

Gibt es etwas, was Carlo im Fernsehen macht, was du nicht machen wür-
dest?
Theresa: Ja, Singen zum Beispiel. Und was ich nicht so gerne sehe ist, wenn 
er dem Wunsch der Boulevardpresse wieder nachkommt und sich in eine Talk-
show setzt um Rede und Antwort zu stehen. Er hat ja früher nicht nur positive 
Schlagzeilen gemacht. Zu diesem Thema habe ich eine andere Meinung als er. 
Aber ich akzeptiere es natürlich, wie er damit umgeht. Ich finde trotzdem, das 
muss nicht sein. 
(lacht) Und ansonsten bin ich mit seiner Verrücktheit groß geworden. Ich kenne 
ihn nur bekloppt und bin ja selber auch bekloppt. Also schocken kann mich, 
glaube ich, nicht mehr viel. Die von Tiedemanns sind da schmerzfrei.

Sind die Sünden der Vergangenheit jetzt Vergangenheit?
Carlo: Darauf kannst du dich 100% verlassen! Ich habe früher viel falsch ge-
macht. Das Ganze ist über 20 Jahre her und wer Drogen nimmt verliert immer 
– ohne Ausnahme! Jetzt halte ich mich strikt von Drogen und auch von Alkohol 
fern. Ich kann mir das, was ich in der Vergangenheit meiner Familie und meinen 
Kindern angetan habe, nicht verzeihen. 

Was hast du da auf deinem rechten Handgelenk tätowiert?
Theresa: Da steht „Be strong“ mit der Handschrift meines Vaters. Ich liebe Täto-
wierungen! Wenn mich das beruflich nicht einschränken würde, dann würde ich 
mich damit zukleistern.
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„ Ich bin mit Carlos Verrücktheit groß geworden. 

Ich kenne ihn nur bekloppt und bin ja selber auch bekloppt.“
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Wenn Theresa jetzt einen Schwiegersohn mit nach Hause bringen würde, 
was macht Papa dann?
Carlo: Nix. Sie könnte mit einem Punk kommen oder mit einem Börsianer, das 
wäre mir egal. Wenn sie glücklich ist, dann bin ich es auch. Es sollte nur bitte kein 
Mörder sein. Und wenn ich denke, dass einer von den Typen einen linken Cha-
rakter hat, dann sag ich Thesi das zwar ganz ehrlich, aber entscheiden muss 
sie das selber. 

Bist du ein „Überpapa“?
Carlo: Theresa ist einfach eine tolle Persönlichkeit und ich habe sehr viel Res-
pekt vor ihr und vor ihrer beruflichen Leistung. Als Vater mache ich mir natürlich 
immer Sorgen, dass ich irgendwas verkehrt mache und damit gehe ich ihr fürch-
terlich auf den Sack. Ich bin in Moment in der Phase, dass ich gerade versuche 
sie nicht täglich anzurufen.

Abnabelung mit 30?
Carlo: Ja. Am liebsten würde ich sie jeden Tag zur Arbeit fahren, aber das darf 
ich ja nicht. Ich liebe und brauche meine Kinder und auch den Kontakt zu ihnen.

Was ist mit Weihnachten? Feiert ihr als Patchwork-Familie alle zusammen?
Carlo: Nein, leider nicht. Das ist für mich ein sehr privates und schwieriges 
Thema. Ich bin mit meiner jetzigen Lebensgefährtin seit 12 Jahren zusammen 
und habe in dieser Beziehung zwei kleine Kinder. Die möchten natürlich auch 
mit ihrem Papi feiern. Das tut mir sehr weh, denn Theresa hat mich all die Jah-
re nie unter Druck gesetzt, wobei ich natürlich nix lieber tun würde, als auch 
mit Theresa und meiner zweitjüngsten Tochter wieder einmal Weihnachten zu 
feiern.

Hast du auch schlechte Erfahrungen im Mediengeschäft gemacht?
Carlo: Nein. Kein Witz, für mich sind diese 40 Jahre ein einziges Highlight. Ich 
liebe diesen Beruf und ich bin einfach unendlich dankbar, dass ich mit Sabbeln 
und meiner Persönlichkeit Geld verdienen kann.

Gibt es drei Worte, mit denen du Theresa beschreiben würdest?
Carlo: Ich liebe sie.

Gibt es drei Worte, mit denen du Carlo beschreiben kannst?
Theresa: Verrückt, tiefgründig, authentisch.

Gleich muss ich wieder weinen, ihr seid so süß!
Beide: Oh man, Maditaaa! Du Lutscher!

Ich bitte zum Abschluss um eine typische von Tiedemann-Geschichte.
Carlo: Ja, die kannst du kriegen! Theresa und ich wollten uns im Urlaub auf 
den Kanaren einen richtig schönen Strandtag machen. Als wir losfuhren und 
am Strand gerade alles ausgepackt hatten war natürlich die Sonne weg. Aber 
weil wir die von Tiedemanns sind und zu einem perfekten Strandtag natürlich 
Sonne gehört haben wir alles wieder eingepackt und sind zum nächsten Strand 
gefahren.

Angekommen.
Sonne weg.
Eingepackt.
Weitergefahren.
Ausgepackt.
Sonne weg….

(lacht) Kein Witz, wir haben das Ganze 
sechsmal gemacht und haben insge-
samt höchstens 20 Minuten Sonne 
gehabt!
Theresa: Und wir sind an diesem 
Strandtag bestimmt 100 Kilometer 
gefahren und haben höchstens 5 Mi-
nuten am Strand gelegen! Parkplatz-
gebühren und Kurtaxe seien hier mal 
nur so nebenbei erwähnt.

Gibt es drei Worte, 

mit denen du Theresa

beschreiben würdest? 

„Ich liebe sie.“

Gibt es drei Worte, 

mit denen du Carlo 

beschreiben kannst?

„ Verrückt, tiefgründig, 

authentisch.“

Die von Tiedemanns sind irgendwie anders und das ist zauber-
haft! Theresa, Carlo und unser gesamtes Team hatten so viel 
Spaß bei dem Shooting, dass wir aus dem Lachen gar nicht 
mehr herauskamen. 

Wer die beiden live on Air erleben will, schaltet für Carlo z.B. die 
„NDR-Quizshow“ oder „NDR 90,3“ ein. Theresa hat ihre eigene 
Sendung „Gesundheitsmedtropole Hamburg“ auf Hamburg 1.


