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Alster-Magazin: Du sollst dich 
bereits seit deinen Kindergarten-
tagen anderen gerne mitteilen. 
Stimmt das und wie hat es sich 
geäußert?
Markus Tirok: Alles begann mit 
dem Weihnachtsgedicht „Draußen 
vor der Tür“. Es kam so gut an, dass 
mir die Kindergärtnerin vorschlug, 
damit auch in Altenheimen aufzu-
treten, weil ich den Bewohnern be-
stimmt eine Freude machen würde. 
Das klappte und ich hatte so meine 
ersten öffentlichen Auftritte. Das 
Gedicht kenne ich heute noch aus-
wendig. Mit 17 Jahren ging ich zu 
einer Lokalzeitung und sagte: Hier 
bin ich, wo kann ich anfangen. 
AM: Du scheinst über eine gesun-
de Portion Selbstbewusstsein zu 
verfügen.
MT: Ich litt wohl eher an Selbst-
überschätzung. Egal, seit dem läuft 

Von klein auf an
Aus dem Kindergarten vor die ARD-Kamera: diesen kometenhaften Aufstieg 
legte der Winterhuder Moderator Markus Tirok vor. Bekannt wurde er 
mit seinen täglichen Sendungen beim Stadtsender Hamburg 1, den er mit 
aufbaute. Vor zwei Jahren schaltete der 33-Jährige einen Gang zurück, ist 
nicht mehr täglich zu sehen, dafür aber im Ersten. Zusätzlich verrät er als 
Dozent die Geheimnisse des Moderierens.

das Rad. Der Start in einer Lokal-
zeitung ist wegen der vielfältigen 
Aufgaben, die zu bewältigen sind, 
auch heute noch der beste Start ins 
Journalistenleben.
AM: Du bist vom Stadtsender zur 
ARD und zu RTL gewechselt. An 
sich ein Aufstieg, aber du bist im 
Fernsehen jetzt weniger präsent 
als zuvor. Stört dich das?
MT: Egal ist es mir nicht, aber es 
ist normal. Ich war auf niedrigem 
Niveau ganz oben und habe nun 
auf einem höheren unten angefan-
gen. Ich bin mir sicher, ich werde 
meinen Weg gehen. So wird das 
Studio 1 der ARD beispielsweise 
bald bundesweit ausgestrahlt und 
irgendwann werde ich auch wie-
der Sendungen mit Prominenten 
moderieren. 
AM: Du hast einige Monate im 
Wechsel live das „RTL-Nacht-

quiz“ moderiert. Derartige „inter-
aktive“ Formate sind im Gerede, 
weil angeblich die Zuschauer mit 
teuren Anrufgebühren abgezockt 
werden... 
MT: ...es gibt große Qualitätsun-
terschiede zwischen den Sendern 
und ihrem so genannten „direct 
response tv“. RTL war der erste 
renommierte Sender, der dieses 
Format in sein Programm aufge-
nommen hat. Im Gegensatz zu 
Teilen der Konkurrenz war unsere 
Sendung mit Boulevardthemen 
informativ bestückt und unsere 
fairen Fragen immer klar gestellt. 
Auch die Gewinnsummen wurden 
pünktlich gezahlt, was angeblich 
nicht bei allen der Fall ist.
AM: Die Formate sind relativ 
preisgünstig herzustellen und 
gleichzeitig lukrativ. Gehört ihnen 
die Zukunft?
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MT: Soweit ich weiß, sind die 
Einnahmen rückläufi g. Zum ei-
nen, weil zu viele Sender etwas 
von dem Kuchen abhaben wollen 
und zweitens, weil das Format 
in der derzeitigen Form nicht 
zeitgemäß ist. Auch RTL wird 
die Sendung modifi zieren. Ob 
ich dann noch dabei bin, weiß ich 
nicht. Dennoch werden in Zukunft 
interaktive Sendungen normal sein. 
Ähnlich wie die täglichen Tages-
sendungen am Nachmittag, über 
die anfangs alle Moderatoren die 
Nase gerümpft haben.
AM: Du bist seit kurzem Dozent an 
einer Medienakademie. Was ver-
mittelst du dem TV-Nachwuchs, 
hast du ultimative Tipps?
MT: Nein, denn so einfach ist es 
nicht. Am wichtigsten ist es jedoch, 
vor der Kamera ganz natürlich zu 
bleiben. Das versuche ich den Stu-
denten zu vermitteln, ohne ihnen 
dabei mein Moderationskonzept 
aufzudrängen. Ich versuche in 
harter Arbeit die Schwächen 
des Einzelnen in seine Stärke zu 
verwandeln. Nebenbei mache 
ich auch Einzelcoaching. Beides 
macht unheimlich viel Spaß.
AM: Du bist von Stadthagen über 
die Große Freiheit nach Winterhu-
de gelangt. Warum hast du dich für 
diesen Stadtteil entschieden?
MT: Das war ehrlich gesagt 
reiner Zufall, der übrigens oft in 
meinem Leben eine entscheidende 
Rolle gespielt hat. Ich sollte eine 
Freundin bei einer Wohnungsbe-
sichtigung begleiten. Ihr hat das 
Angebot überhaupt nicht gefallen, 
ich habe zugeschlagen. Inzwischen 
möchte ich aus Winterhude nicht 
mehr weg. Die Nähe zu Alster und 
Stadtpark sowie die zentrale Lage 
und die vielen Fleete begeistern 
mich immer wieder. Zumal ich 
dort auch sehr gerne spazieren 
gehe. Neben Lesen, Kochen und 
Freundetreffen eines meiner vier 
„Hobbys“.
AM: Ein Satz aus der WELT: 
„Mein Ziel ist es, auch glücklich 
zu sein, wenn die Kamera aus 
ist.“ Das klingt bitter. Hast du 
es geschafft, oder benötigst du 
immer noch das Rampenlicht als 
Lebenselixier?
MT: Das Interview liegt schon län-
ger zurück, wobei ich fast selbst 
erschrocken bin, dass ich so etwas 
einmal gesagt habe. Längst ist nicht 
mehr der Beruf das Wichtigste in 
meinem Leben – auch, wenn er 
mir sehr viel bedeutet und das 
Rampenlicht sehr verführerisch 
ist. Vor zwei Jahren habe ich bei 
Hamburg 1 aufgehört. Meine tägli-
che Fernsehpräsenz war danach ein 
halbes Jahr lang auf Null gesunken. 

Das war reinigend, weil ich Zeit 
für mich und Lust auf neue Dinge 
hatte, die mir zuvor verwehrt wa-
ren. Etwa mit einem Dreitagebart 
an der Elbe sitzen und einfach nur 
Schiffe beobachten. 
AM: Wie sehen deine Ziele als 
Moderator aus?
MT: Mir ist wichtig, langfristig in 
den Medien arbeiten zu können. 
Ich habe keine Lust, beispielsweise 
einen vierjährigen Hype zu erleben, 
nachdem mein Gesicht dann ver-
braucht und die Karriere beendet 
ist. Ich habe noch viel vor und freu 
mich drauf. Jeden Tag.                   
                                                 Kai Wehl

geboren in Stadthagen 
im März 1971, erste 
öffentliche Auftritte als 
4-Jähriger in Altenheimen, 
mit 17 Jahren 
Lokalreporter, 1992-94 
Volontariat bei Radio 
Westfalica, 1994-2002 
Hamburg 1, seit 2003 
ARD, seit kurzem Dozent 
an der Hanseatischen 
Akademie der Medien 
Lübeck, nebenbei 
moderiert der 33-Jährige 
Podiumsdiskussionen 
und Veranstaltungen wie 
das diesjährige Alster-
Vergnügen und führt 
Regie bei der Verleihung 
der „Goldenen Feder“. 
Markus Tirok lebt in 
Winterhude und pendelt 
regelmäßig in seine 
Zweitwohnung in Köln, 
wo die Sendung „Studio 
1“ der ARD live gesendet 
wird. Mehr Infos über 
Markus Tirok gibt es unter 
www.tirok.de. 
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