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Würden Kinderträume immer 
in Erfüllung gehen, dann würde 
Caroline Hamann nicht seit An-
fang des Jahres die Nachrichten 
der Tagesschau verkünden, son-
dern im Sand nach vergangenen 
Kulturen graben. Im zarten Alter 
von sieben Jahren gab es für die 
gebürtige Münchnerin nämlich 
nur einen Traumberuf: Archäolo-
gin. „Ich wusste als Kind so viel 
über die Sterne, Meeresbiologie 
oder die Römer und die Antike 
– damals war man klüger als 
heute, glaube ich“, sagt sie la-
chend, „man hatte ja auch nach 
der Schule viel Zeit zum Lesen, 
was ich auch ausgiebigst getan 
habe.“ Bücher seien ihr auch heu-
te immer noch wichtig, erklärt die 
35-Jährige, die sich dank einiger 
befreundeter Journalisten schon 
früh für das Mediengeschäft in-
teressierte. 
Nach einem Praktikum bei Rudi 
Carell absolvierte die Harveste-
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huderin 1993 bis 1995 ein Vo-
lontariat bei Pro 7 und war sich 
sofort darüber im Klaren, dass 
sie Nachrichten präsentieren 
möchte. Entgegen ihrem sonsti-
gen Lebensmotto, alles auf sich 
zukommen zu lassen, nahm sie 
danach die Verwirklichung dieses 
Ziels zügig in die eigenen Hände. 
Gleich die ersten Bewerbungen 
waren erfolgreich. Caroline 
Hamann entschied sich für 
Spiegel-TV in Hamburg. Nicht 
ohne Grund: „Trotz der fehlen-
den Berge und Seen habe ich ein 
Faible für diese Stadt, seitdem 
ich 15 bin – es ist nämlich eine 
Teenagergeschichte. Zu unseren 
Sommerpartys am Tegernsee 
kamen oft auch Hamburger. 
Die fand ich sooo cool, weil sie 
unter anderem auch das gewisse 
Understatement hatten, das uns 
da unten fehlte.“ Die Wirkung 
war immerhin so groß, dass die 
Münchnerin im vergangenen Jahr 

einen Hamburger Unternehmer 
geheiratet hat! 
Nach weiteren Engagements, un-
ter anderem bei VOX und SAT 1 
arbeitete die Moderatorin die ver-
gangenen fünf Jahre für das ZDF 
in Mainz (zuletzt „heute“). Das 
ewige Pendeln zwischen Alster 
und Rhein hat nun glücklicher-
weise ein Ende. Die ARD wurde 
auf die sympathische Nachrich-
tenfrau aufmerksam und konnte 
sie für die Tagesschau gewinnen. 
„Ein absoluter Traum, denn ich 
bin ein Mensch, der an gewissen 
konservativen Werten festhält 
und nicht jeden Trend mitmachen 
muss. Deswegen fi nde ich die Ta-
gesschau dank ihrer Konstanz in 
Zeiten des Internets und fl ippiger 
Boulevardsendungen klasse.“ Da 
nimmt sie es auch gerne in Kauf, 
dass sie die Nachrichtentexte, die 
sie spricht, nicht selber schreibt. 
Dafür gibt es aber im Dritten Ge-
legenheit. „Alle Sprecher sind ja 

parallel beim NDR beschäftigt 
und gestalten Sendungen wie 
‚Neues im Norden’. Tagsüber 
schreiben wir dafür die Texte, die 
wir nachmittags vortragen. Das er-
möglicht eine schöne Bandbreite 
an interessanten Arbeiten.“ 
Um von diesen abschalten zu 
können, hilft ihr Hamburgs be-
liebtestes Gewässer: die Alster, die 
praktischerweise in unmittelbarer 
Nähe zu ihrer Wohnung liegt. „Am 
besten kann ich mich beim Lesen 
entspannen. Perfekt für mich als 
Wasserfan ist es bei Bodo’s Boots-
steg: Das Wasser plätschert direkt 
unter meinen Füßen, ab und zu 
legt mal ein Segelboot an und ich 
kann jederzeit einen Cappuccino 
trinken – das ist nicht zu toppen, da 
reichen mir schon zwei Stunden, 
um wieder jede Menge Energie 
aufzutanken. Das funktioniert im 
Winter natürlich etwas schlecht, 
aber im Sommer bin ich wieder 
dabei.“                  Kai Wehl
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