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Die Moderatoren der LateLine 
LateLine, ab12. April, montags bis donnerstags, 23 bis 1 Uhr,  
auf MDR SPUTNIK, DASDING (SWR), UnserDing (SR), on3 (BR),  
Bremen Vier (Radio Bremen), N-JOY (NDR) und YOU FM (hr) 
 
Im Vordergrund der LateLine stehen echte Persönlichkeiten, keine 
austauschbaren Musikansager. Die Hörer treffen auf Moderatoren, die Ecken 
und Kanten haben, die im Interview begeistern können und die ein Interesse an 
anderen Menschen und deren Geschichten haben.  
 

 

Montag: „JUK“ – Jens-Uwe Krause –  
Überraschungen fordern mich heraus  
Live-Gespräche mit Hörern empfindet der Bremen Vier-
Moderator als sehr unterhaltsam und authentisch, weshalb 
er sich schon sehr auf die LateLine freut: „Hier kommen 
gleich zwei Faktoren zusammen, die im Radio leider 
zunehmend seltener werden: Es wird komplett live 
gesendet und es kommen Menschen zu Wort,  
die sich an keine Radioregeln halten (müssen). Der Moment der Überraschung 
fordert mich heraus und ich bin manchmal erstaunt, was sich daraus entwickelt. 
Insofern werden für mich gerade die Abende ohne Themenvorgaben am 
spannendsten sein.“  
 
Mein Hobby ist mein Beruf 
Jens-Uwe Krause lebt mit Freundin und Tochter in Bremen. Der Moderator ist 
Radiomann mit Leib und vor allem Seele. „Es klingt zwar abgedroschen, aber da ich 
schon als kleiner Junge immer Radio gespielt habe, war meine berufliche Laufbahn 
quasi vorgezeichnet. Noch heute würde ich sagen, dass mein Hobby tatsächlich 
mein Beruf ist. Ich verfolge also privat keine weiteren Tätigkeiten, die den Begriff 
‘Hobby‘ verdienen.“ 
 
Jens-Uwe Krause volontierte bei Antenne Niedersachsen und wechselte 1994 zu 
Bremen Vier. Er entwickelte zusammen mit Peter Mack das Comedy-Format „Die 
Nullnummer“ und moderierte die Morgenshow „Der Dicke und der Dünne“. 2008 
ging er für ein Jahr in Elternzeit. Seit Anfang des Jahres steht er wieder extrem früh 
auf, um durch die Morgensendung „Vier Beginnt“ (Bremen Vier) zu führen. 
Außerdem arbeitete er als Redakteur und Moderator für hr3 und hr-XXL, dem 
Vorgänger von YOU FM. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Dienstag: Holger Klein –  
LateLine verursacht Denken!  
„Diese Sendung verursacht Denken“, versichert Holger 
Klein, „denn das passiert genau dann, wenn ein Medium 
etwas anderes als Häppchen serviert.“ Der gebürtige Kölner 
weiß, wovon er spricht, denn er stellt seit vielen Jahren bei 
Fritz (rbb) und YOU FM (hr) seine Qualitäten als Talker unter 
Beweis. 
 
Besondere Zuhör-Gabe 
Holger Klein lebt in Frankfurt und Berlin. Er zählt zu denjenigen Menschen, die 
anderen aufmerksam zuhören und die Geschichten hinter den Geschichten zu Tage 
fördern. „Ich war schon immer der Typ, dem alle fast alles erzählt haben. Die 
meisten Menschen wissen gar nicht, was für tolle Geschichten in ihnen 
schlummern.“ Die eindrucksvollste Sendung, die er je gemacht hat, drehte sich um 
die so genannte elektronische Gesundheitskarte und deren Auswirkungen auf die 
Privatsphäre: „Was da zu Tage trat, hat mich bis zur Schlaflosigkeit beunruhigt." Die 
tägliche Portion Holger Klein gibt es übrigens nicht nur im Radio, sondern auch im 
Netz. Mit seinem Blog „Stackenblochen“ zählt der Moderator, Autor und Sprecher 
schon seit sechs Jahren zur aktiven Blogger-Szene. Außerdem twittert er ausgiebig 
und ist Teil des Podcasts „NSFW“. 
 
Bevor Klein zum Radio kam, arbeitete er als erster Aufnahmeleiter für Sendungen 
wie die „Lindenstraße“ (ARD) oder „Hinter Gittern“ (RTL). Seit 1998 übt er seinen 
Traumberuf im Radio aus, unter anderem bei Fritz (rbb), Energy Sachsen und YOU 
FM (hr): „Mein großes Problem ist, dass ich genau das mache, was ich machen will. 
Tragisch eigentlich, denn es kann nicht mehr besser werden.“ In seinem nächsten 
Leben will sich der Profi-Talker dann als Seefahrer oder Geheimagent seine 
Brötchen verdienen. 
 
 
Mittwoch: Caroline Korneli - 
Frau mit vielen Talenten 
Die Moderatorin, Kolumnistin, Buch-Autorin, Schauspielerin, Sprecherin und 
zweifache Mutter gilt als zielorientiert und streitlustig. Die Frau mit den langen 
braunen Haaren hat einiges zu bieten. Bereits als Elfjährige stand die gebürtige 

Dresdnerin für TV-Serien vor Kameras. Später folgten Rollen im 
Theater sowie in Kino- und Fernsehfilmen, zum Beispiel als 
Hauptdarstellerin in „Kismet – Würfel Dein Leben“.  
 
 
Die 28-Jährige glänzt seit 2000 ebenso als Radiomoderatorin 
bei Radio Fritz (rbb).  Dort lernte sie Markus Kavka kennen, mit 
dem sie 2007 das Buch „Mach mir mal ne Nudelsuppe, bevor 
ich Dich besudel, Puppe!“ schrieb. 
 
 



 

 
Beim Fernsehsender MTV überzeugte die Wahl-Berlinerin mit „Caro – eine Frau 
geht steil“ (Kuttner-Show) oder mit „Caros gute Taten“ (MTV-News) als 
Außenreporterin. So verwundert es nicht, dass Caro für die Moderation der 
Comedy-Serie „TV Helden“ (RTL) zusammen mit ihren Kollegen Jan Böhmermann 
und  Pierre M. Krause 2009 den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Comedy 
absahnte. Seit September 2009 gehört sie als Reporterin zum Team der „Harald 
Schmidt Show“ (Das Erste). 
 
 
 
Donnerstag: Jan Böhmermann -  
Talksendung ist Königsdisziplin im Radio 
Er ist 1,90 Meter groß, smart und bezeichnet sich selbst 
als „sympathischen Frauenflüsterer“. Die Süddeutsche 
Zeitung prophezeit ihm „eine große Karriere im 
intelligenten deutschen Spaßgeschäft“. Mit der 
Moderation der LateLine geht für den Alleskönner ein 
Traum in Erfüllung, denn „für mich ist die Talksendung im 
Radio – neben der samstäglichen Live-
Sportberichterstattung – die Königsdisziplin im Radio.“ 
 
Seine Medienkarriere begann schon früh: Als 15-Jähriger verfasste er erste 
Kabarett-Rezensionen für den „Weser Kurier“, mit 17 arbeitete er als Reporter für 
Radio Bremen und mit 19 moderierte er bei Bremen Vier erste eigene 
Radiosendungen und volontierte schließlich bei Radio Bremen. 2004 wechselt 
Böhmermann von der Weser an den Rhein, nach Köln. Seine Radio-Comedy „Lukas‘ 
Tagebuch“ über Nationalstürmer Lukas Podolski, die zahlreiche an der LateLine 
beteiligte junge Radioprogramme der ARD sendeten, bescherte ihm viele Fans und 
einige Klagen von Poldi - mit dem Resultat von drei ausverkauften Tourneen 
(„Lukas‘ Auswärtsspiel“). 2009 erschien sein Sartirelehrbuch „Alles, alles über 
Deutschland“, in dem Böhmermann mit viel Humor demonstriert, dass Deutschland 
weniger kompliziert, sondern eigentlich sogar äußerst lustig ist. 
 
Für die Moderation der Comedy-Serie „TV Helden“ (RTL) erhielt der 28-Jährige 
zusammen mit LateLine-Kollegin Caroline Korneli und Pierre M. Krause 2009 den 
Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Comedy. Seit September vergangenen 
Jahres zählt Böhmermann ebenso wie Korneli zur Crew der „Harald Schmidt Show“ 
(Das Erste). Außerdem moderiert er ein Mal pro Monat „Die ganz große  
Jan Böhmermann Radioschau“ bei 1LIVE (WDR). 
 
 

 


