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Weihnachten bei Sido: Ehefrau Charlotte Würdig ist 
komplett auf Weihnachten eingestellt 
Am Samstag ist TV-Moderatorin Charlotte Würdig zu Gast in Barbara Schönebergers 

Radio-Talk „Mit den Waffeln einer Frau“. Die Ehefrau von Rapper Sido spricht bei dieser 

Gelegenheit über Weihnachtslieder, „Papa-Musik“ und jahreszeitgemäße Deko. 

Köln, 12. Dezember 2019 – Zu Weihnachten wird bei Deutschlands Rap-Superstar Sido zu 

Hause gesungen. Statt „Papa-Musik“ stehen Weihnachtslieder auf dem Programm, verrät seine 

Ehefrau, die TV-Moderatorin Charlotte Würdig, im barba radio-Talk mit Barbara Schöneberger. 

„Stille Nacht“ statt „Mein Block“? Offenbar schon. „Der Älteste ist jetzt sechs – wir sind noch 

nicht ganz so im Hip-Hop-Genre drin“, berichtet Charlotte Würdig. „Wenn wir die ‚Papa-Musik‘ 

hören, ist ihm aber schon aufgefallen, dass der Papa ganz schön oft ‚Scheiße‘ sagt.“ In 

Erklärungsnot geraten die Eltern dann jedoch nicht: „Wir haben zu unseren Söhnen gesagt: 

Wenn Papa ‚Scheiße‘ sagt, ist es eine Art Kunst und das gehört in dieses Lied rein. Da darf er 

das sagen.“ Doch wie reagiert man auf die Kraftausdrücke der Mama? So habe ihr Sohn bereits 

gefragt: „Was ist denn jetzt besser – du sagst immer ‚Fuck‘?“ Die Antwort der Mutter ist da 

eindeutig: „‚Fuck‘ ist besser.“ 

In jedem Fall weihnachtet es derzeit sehr im Hause Würdig. Bereits im Sommer habe sie sich 

1,70 Meter große Nussknacker zugelegt, erzählt Charlotte Würdig. „Die stehen genau vor 

unserer Terrasse auf der Innenseite, bevor man in den Garten rausgeht. Ich habe alles 

dekoriert, was man dekorieren kann und alle Duftkerzen angemacht, die mit Weihnachten zu tun 

haben. Ich liebe das so, ich finde das so schön – ich bin komplett auf Weihnachten eingestellt.“ 

Das komplette Interview mit Charlotte Würdig gibt es am Samstag, den 14. Dezember, ab 

11:00 Uhr in der Radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“ auf barba radio. Das Format läuft 

immer samstags von 11:00 bis 13:00 Uhr und sonntags von 16:00 bis 18:00 Uhr. barba radio ist 

auf www.barbaradio.de und via App zu empfangen. Die barba radio-App ist sowohl im App-Store 

als auch im Google Play Store erhältlich. Darüber hinaus steht das Gespräch ab Montag, den 

16. Dezember, als Podcast über die barba radio-App zur Verfügung. 

http://www.position.de/
https://www.barbaradio.de/programm/mit-den-waffeln-einer-frau
http://www.barbaradio.de/
https://www.barbaradio.de/die-neue-barba-radio-app

