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Charlotte karlinder
Moderatorin

Fotos oliver reetz | text Madita van hülsen | Make-up & hairstyling katja hilpert

Charlotte Karlinder macht sich die Welt, wide wide wie sie ihr gefällt!

Seitdem sie zwei Kinder hat, genießt sie jede freie Minute mit den beiden 

und findet es toll ihre eigene Kindheit noch einmal erleben zu dürfen. 

Charlotte kann man nicht in eine Schublade stecken. Sie schlüpft gerne in 

verschiedene Rollen und veräppelt als hysterischer Fan auch schon mal 

Prominente wie Tom Cruise.

Die Zuschauer kennen die in Schweden geborene Moderatorin unter an-

derem aus dem Sat.1-Frühstücksfernsehen, von Big Brother, Bunte Life, 

MTV und DSF. Zuletzt war sie in der Dokusoap „Die Alm“ auf Prosieben 

zu sehen und moderiert sowie produziert auf Hamburgs Kanal TIDE TV die 

„Karlinderwoche“ und das „Karlinderblatt“. Zudem hostet sie ihre eigene 

Comedy-Revue „Die flotte Charlotte“ auf der Elbe (www.comedytour.de).

Die

unter den Moderatorinnen
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Glaubst du noch an das, was dir 
in der Branche erzählt wird?
Wenn sich alles erfüllt hätte, was 
man mir in der Medienbranche ver-
sprochen hat, dann säßen wir hier 
gerade bei hummer und Champa-
gner zum Frühstück! tatsache ist: 
neun von zehn Gesprächen bzw. 
gedrehten Piloten führen in der 
regel zu nichts. aber solange re-
gelmäßig schöne Projekte gelingen, 
bin ich froh und dankbar.

Und wenn es nicht klappt?
ich vergleiche spannende tV-
angebote immer mit einem hun-
deknochen. das ist so, wie wenn 
man einem hund einen knochen 
mit ganz viel Fleisch hinlegt. dann 
erzählt man dem hund, dass er 
überall abbeißen darf. der hund 
freut sich natürlich, denn er hat 
hunger und wäre dann für ganz lan-
ge Zeit satt. dann sagt der Besitzer 
des knochens plötzlich, ich nehme 
den knochen doch wieder mit und 
muss erst mal besprechen, ob du 
ihn behalten darfst. Und renn mir 
jetzt bloß nicht hinterher! 

Was gibst du all denjenigen mit 
auf den Weg, die es in der Medi-
enbranche schaffen wollen?
toi, toi, toi! Viele werden wahr-
scheinlich irgendwann aufgeben, 
weil sie frustriert sind. aber, wenn 
du wirklich an dich glaubst, dann 
gibt es immer wieder schöne 
highlights, und die stehen dann in 
deiner Vita.

Und hinter den Kulissen?
Man braucht schon ein dickes Fell. 
Sprüche wie z.B.: „Sag mal, bist 
du schwanger oder warum bist 
du so fett geworden?“, sind keine 
Seltenheit. (lacht) damals hatte ich 
aufgrund meiner Schwangerschaft 
kleidergröße 38 statt 36. ich hab al-
lerdings Glück, bei mir überwiegen 
die positiven kommentare.

Wieso „Die Alm“ und nicht das 
„Dschungelcamp“?

ich wollte schon immer gerne in einer 
realityshow dabei sein, aber für’s 
dschungelcamp bin ich eindeutig 
zu feige. ich wollte nicht mit ross 
und Peer um die Wette heulen. „die 
alm“ war eine tolle erfahrung für 
mich. Vielleicht hatte ich den anderen 
gegenüber einen Vorteil, da ich Big 
Brother moderiert habe. ich habe das 
als ganz langen Job gesehen und 
es war total spannend mit so vielen 
unterschiedlichen Menschen zu-
sammen zu sein, sie über ihr leben 
auszufragen oder ein bisschen „auf 
die Schippe“ zu nehmen.

Und du warst mit Dschungel-
camp-König Peer Kusmagk 
verheiratet.
ach so, die Britney-Spears-Story. 
(lacht) Ja, wir waren nach einer 
dSdS-Feier an der hotelbar ver-
sackt und hatten uns geschworen, 
dass wir dieses Jahr noch heira-
ten, wenn es schneit. damals war 
anfang april und es hat ende april 
noch geschneit.

Wie sind die Promis privat?
naja, das sind auch nur Menschen, 
wenn auch sehr seltsame. (grinst 
übers ganze Gesicht) ich bin froh, 
dass es sie gibt. Über Promis kann 
man immer gut reden und lästern. 
die haben ein dickes Fell und kön-
nen das ab. außerdem unterhalten 
sie uns alle sehr gut, das ist doch 
toll.

Wie stabil muss man sein in der 
Branche?
Man muss sehr stabil sein! Man be-
kommt z.B. seine erste große Sen-
dung und hat nicht nur den Quo-
tendruck an der Backe, sondern 
dann schreiben sich irgendwelche 
Menschen in den Foren auch noch 
die Finger wund, dass man schiefe 
Zähne hat und aussieht wie eine 
Vogelscheuche. (lacht) da saß 
sogar ich vor dem Computer und 
musste kurz schlucken. Zum Glück 
schreiben die meisten Menschen 
aber positive Sachen, über die 

man sich freut. aber das Spezielle 
an meinem Job ist, dass nicht nur 
meine arbeit, sondern auch meine 
Person beurteilt wird.

Wer ist dein Vorbild?
Pippi langstrumpf! ich mach mir 
die Welt, wide wide wie sie mir 
gefällt. das lässt sich natürlich nicht 
immer durchziehen, aber im Grun-
de ist das mein Motto. oder astrid 
lindgren! die war auch hartnäckig 
und ist mit „Pippi langstrumpf“ zu 
80 Verlagen gegangen und keiner 
wollte dieses Buch haben. dann 
hat ein Verlag die Geschichte unter 
Vertrag genommen und sie wurde 
zum Welterfolg! also, auch wenn 
80 Produzenten sagen, du bist es 
nicht, dann ist es eben der 81ste 
der sagt, du bist es.

Hattest du keine Angst Tom 
Cruise zu verarschen?
doch klar, ich hatte totales herz-
rasen als ich das gemacht habe! 
aber genau das macht mir eben 
auch großen Spaß: interaktion mit 
Menschen, am liebsten mit Promis. 
das ist meine große leidenschaft 
und darin bin ich gut. also es geht 
nicht darum, irgendjemanden bloß 
zu stellen, sondern mit den Pro-
minenten vor der kamera in eine 
lustige interaktion zu treten. Promis 
haben meist die mediale erfahrung, 
während normale Menschen auf 
der Straße manchmal auch eher vor 
sich selbst geschützt werden müs-
sen. die sind den Umgang mit der 
kamera nicht gewöhnt und dann ist 
man nicht auf gleicher ebene, das 
ist unfair. 

Sprichst du wirklich acht 
Sprachen?
Ja! norwegisch und dänisch sind 
nicht so weit von Schwedisch 
entfernt. das ist zu vergleichen mit 
deutsch und Bayerisch. dann noch 
deutsch, englisch, Französisch und 
Spanisch. Mein italienisch müsste 
vielleicht mal wieder etwas aufge-
frischt werden.
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der adventskalender, im herbst 
laterne laufen, kuchen backen fürs 
elternkaffee usw.. das nimmt ja kein 
ende! Und wenn man dann nie-
manden hat, der einem hilft, ist das 
echt krass.

Gibt es Träume, die man sich mit 
Kindern wieder „legal“ erfüllen 
kann?
Ja, absolut! ich habe zu hause ein 
3x3 Meter „Bällebad“ wie bei ikea. 
das fand ich als kind schon immer 
toll und als ich wusste, dass ich 
schwanger war habe ich mir sofort 
ein „Bällebad“ gekauft. da setz ich 
mich abends immer rein und trinke 
meinen Sekt auf eis.

„ Wenn sich alles erfüllt 

hätte, was man mir in 

der Medienbranche 

versprochen hat, dann 

säßen wir hier gerade 

bei Hummer und Cham-

pagner zum Frühstück!“

In Charlotte Karlinder steckt wirk-
lich eine kleine Pippi Langstrumpf. 
Und wer kennt schon eine Frau 
mit einem „Bällebad“ zu Hause? 
Ich durfte an diesem Morgen um 
9 Uhr eine sehr quirlige und lustige 
Moderatorin kennenlernen, genau-
so frech als hätte Astrid Lindgren 
ihr die Charaktereigenschaften auf 
den Leib geschrieben.

Du engagierst dich bei der 
Initiative „Wellcome“, was ist das 
genau?
Wellcome (www.wellcome-online.de) 
ist eine soziale initiative, die frisch 
gebackenen eltern gerade in der 
anfangszeit unter die arme greift. 
das Motto ist: „Für das abenteuer 
Familie!“. die ehrenamtlichen Well-
come-helfer kommen dann in deine 
Familie und unterstützen die Fa-
milien in ihrem zu hause. Und hier 
geht es nicht darum, ausschließlich 
sozialschwachen Familien zu helfen, 
sondern darum, wirklich alle 
Familien zu unterstützen und somit 
Überforderung zu vermeiden.

Eigentlich warst du nie so der 
Kindernarr bevor du selbst wel-
che bekomme hast, oder?
kinder sind super, vor allem die 
eigenen! ich wollte eigentlich nie 
kinder, aber klassisch mit 30 fing 
alles an. irgendwann bin ich an 
einem Strampler vorbeigelaufen und 
dachte: ach, so ein süßes Mäd-
chen wäre schon niedlich – und 
schwups, schon hatte ich eins. ich 
liebe meine kinder über alles und 
sie haben zum Glück auch den 
Blick auf meinen Job sehr relati-
viert. natürlich liebe ich meinen Job 
immer noch wie vorher, aber er ist 
eben nicht mehr mein ganzer le-
bensinhalt. außerdem machen mir 
schwierige Zeiten im Job jetzt nicht 
mehr so viel aus, weil ich meine 
Familie als Gegenpool habe. 

Du warst selbst als Au-Pair in 
Italien.
Ja, aber ich habe nach drei Wo-
chen festgestellt, dass das nichts 
für mich ist und bin abgereist. heute 
bin ich sehr froh und dankbar selbst 
eine tagesmutter zu haben. dieses 
Glück hat natürlich nicht jede Fami-
lie. ohne die tagesmutter wäre das 
mit meinem Job unmöglich. alleine 
die hobbys der kinder, dann die 
Geburtstage, dann werden sie alle 
zu anderen Geburtstagen eingela-
den, jetzt zu Weihnachten kommt 


