
Von der Schülerzeitung zum NDR – das ist 

der Karriereweg des „Hamburg Journal“-

Moderators Martin Wilhelmi aus Rotherbaum. 

Für den Aufstieg gibt es mehrere Gründe: 

den richtigen Einstiegs-Zeitpunkt, Talent, ein 

starker Wille und vor allem viel harte Arbeit. 

Von dieser erholt sich der 43-jährige gebürtige 

Hamburger am liebsten beim Segeln auf der 

Alster oder beim Kochen.

Journalist im TV- und Hör-
funk-Bereich: So stellte 
sich Martin Wilhelmi als 

Jugendlicher seine Zukunft vor. 
Deswegen schrieb er für seine 
Schülerzeitung und belegte in 
der Oberstufe Filmkurse. „Alles 
noch mit der guten alten Super8-
Kamera“, sagt der 43-Jährige 
schmunzelnd. Heute wohnt er 
nahe des Innocentiaparks im 
Stadtteil Rotherbaum und hat 
als Moderator seinen Traum 
verwirklicht. Im wöchentlichen 
Wechsel mit Judith Rakers ist er 
als NDR-Anchor-Man von 18.00 
bis 18.15 Uhr und 19.30 bis 20 
Uhr im „Hamburg Journal“ zu 
sehen. Bis dahin war es ein langer 
Weg. „Ich bin ein Spätzünder“, 
verrät der Hamburger. Vor 
dem Einstieg ins TV-Geschäft 
studierte er Jura, um ein soli-
des Fundament für die etwas 
unsichere Medienbranche zu 
legen. „Ich wollte mich aber 
nicht spezialisieren. Mir schien 
aus diesem Grund die Rechts-
wissenschaft passend, denn sie 
bildet eine breite Grundlage für 
viele Wege.“ Also gelangte der 
gebürtige Hamburger Anfang 
der 80er-Jahre durch Zuwei-
sung der ZVS als Student nach 
Passau. Ein großes Glück, wie 

sich herausstellen sollte, denn 
in dieser Zeit hielt in Bayern 
der Privatfunk Einzug – kleine 
TV- und Radio-Lokalsender. 
Deswegen war es für Martin 
Wilhelmi, der ja eigentlich Jour-
nalist werden wollte, ganz klar, 
sich bei der Suche nach einem 
dringend benötigten Studenten-
job zuerst in der neu entstehenden 
Medienlandschaft umzuschauen. 
„Es war ein Volltreffer. Neben 
dem Studium moderierte ich von 
6 bis 9 Uhr die Morningshow im 
Radio und von 16 bis 17 Uhr im 
TV lokale Nachrichten. Learning 
by doing hieß das Motto.“ Wie er 
daneben sein Studium geschafft 
habe, wisse er auch nicht mehr 
ganz so genau. „Heute würde mir 
das wohl nicht mehr gelingen“, 
sagt der promovierte Volljurist 
lächelnd, „um 4 Uhr aufstehen 
und nach einem letzten Weizen 
um 22 Uhr ins Bett. Das funktio-
niert nur in jungen Jahren“. 

Die „Episode Bayern“ endete 
1992. Es ging zurück an die 
schmerzhaft vermisste Alster. 
Wilhelmis Liebe für das Ge-
wässer erklärt sich leicht: „Ei-

12   MAGAZIN

gentlich habe ich mein ganzes 
Leben zwischen Dammtor und 
dem Stadtpark verbracht. Heute 
wohne ich in der gleichen Straße 
wie damals meine Eltern.“ Trotz 
des abgeschlossenen Studiums 
bewarb sich 
Martin Wilhelmi  
damals nicht bei 
Kanzleien, son-
dern mit Arbeits-
proben seiner 
Medientätigkeit 
beim NDR. Er-
folgreich. „Als 
Trainee, die Bezeichnung gab es 
damals eigentlich noch gar nicht, 
durchlief ich alle Stationen des 
‚Hamburg Journals’“, sagt der 
Fernsehprofi. Anfangs recher-
chierte er Themen und schrieb 
Nachrichten sowie ganze Bei-
träge. Es dauerte noch gute drei 
Jahre bis sein Gesicht erstmals 
auf dem Bildschirm zu sehen 
war. Heute ist Martin Wilhelmi 
aus dem „Hamburg Journal“, 
das er trotz diverser Moderati-
onsgastspiele (Deutsche Welle 
TV, ARD Ratgeber Technik) als 
sein Zuhause bezeichnet, nicht 
mehr wegzudenken. Kein Wun-
der, schließlich gestaltet er die 
Sendung, die gerade ihr 20-jäh-
riges Jubiläum feierte, seit zehn 
Jahren als Moderator mit. 

„Es ist schon etwas Besonderes, 
dass ein Format so lange Zeit be-
steht“, findet Martin Wilhelmi. 
Den Hauptgrund für die lange 
Erfolgsgeschichte sieht er im 
starken Interesse der Menschen 
an regionalen Themen und 
Informationen: „Viele Ham-
burger möchten mehr über den 
Brand von nebenan wissen als 
über einen Putsch im Ausland.“ 
Wichtig sei aber vor allem auch 
die Erkenntnis gewesen, dass es 

einen Trend weg vom Verlautba-
rungsstil hin zur Zuschauernähe 
gegeben habe. Dabei setzen er 
und sein Team immer noch auf 
einen eher traditionellen Nach-
richtenstil und verzichten „auf 

clipartige Bei-
träge, wie sie 
die Konkurrenz 
bevorzuge“. 
Dennoch sind 
die Meldungen 
in Wilhelmis 
Wirkungszeit 
auch beim 

NDR kürzer geworden: „Die 
Gesellschaft ist vielschichtiger 
geworden. In einer Sendung 
müssen heutzutage deswegen 
mehr unterschiedliche Infor-
mationsbedürfnisse befriedigt 
werden als früher.“ Nicht 
verändert wurde hingegen das 
Konzept, alles Wichtige vom 
Tage aus der Heimatstadt zu 
zeigen. „Wir sind quasi eine 
elektronische Abendzeitung“, 
erklärt deren Moderator, der 
seine Zukunft weiterhin im 
Nachrichtenjournalismus sieht, 
allerdings sehr entspannt: „Ich 
habe keinen Zielbahnhof. Wenn 
mein Zug durch eine interessante 
Nachrichtenlandschaft fährt, bin 
ich glücklich.“ Das ist der TV-
Mann auch bei seinen beiden 
Lieblingsfreizeitbeschäftigun-
gen: Segeln auf der Alster und 
geselligem Kochen mit Freun-
den. „Dabei kann ich herrlich 
abschalten, schließlich fängt 
die Gemütlichkeit schon vor 
dem Essen an.“ Da probiert der 
43-Jährige dann gerne ein we-
nig herum: „Die Neugier zieht 
sich wie ein roter Faden durch 
mein Leben.“ Eine perfekte 
Voraussetzung, sich mit Spaß 
durch die Ereignisse der Stadt 
zu kämpfen und diese abends 
als Nachrichten zu verkünden.  
          Kai Wehl

  Mr. 
„Hamburg
  Journal“

„Themennotstand? 
Zum Glück passiert in 
Hamburg immer etwas 
für eine halbe Stunde 

Sendezeit!“
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Moderiert 
im Wechsel 
mit Judith Rakers 
das „Hamburg Journal“: 
Martin Wilhelmi aus Rotherbaum. 
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Rückkehr an die 
Alster
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