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Neues Gesicht bei VIVA 
kommt aus Lemsahl-Mellingstedt

Lemsahler 
Lausbub 
erobert Berlin
Von mehreren tausend Bewerbern hat er sich durchsetzen 
können: Der 20-Jährige Martin Tietjen aus Lemsahl-
Melingstedt ist der neue VJ bei dem Musiksender VIVA. 
Jetzt macht er die Haupstadt unsicher und plauderte mit 
dem Alstertal-Magazin über seine Erfahrungen bei einem 
der größten Musiksender Deutschlands, leere Kühlschränke 
und Verona Feldbusch.

Seine Augen glänzen, wenn er von 
seiner Arbeit spricht: Für Martin 
Tietjen ist ein Traum in Erfüllung 
gegangen. Er ist das neue Gesicht 
des Musiksenders VIVA und wird 
von nun an die Ringtone-Charts, 
die Top Ten der angesagtesten 
Klingeltöne, moderieren. „Es ist 
immer noch sehr unrealistisch für 
mich“, gibt er zu. Kein Wunder, 
denn die Konkurrenz, im Kampf 
um den Job als Moderator bei 
einem der größten Musiksender 
weltweit, war groß. Martin durch-
lief mit tausend anderen Bewer-
bern mehrere Castings und wurde 
auf Spontanität, Aussprache und 
Moderationstalent geprüft. Wie-
so man gerade ihn ausgewählt 
hat? „Vielleicht, weil ich so der 
freche Schwiegersohntyp bin“, 
erzählt der Lemsahler grinsend. 
Und wirklich fällt es schwer, 
Martin nicht zu mögen. Mit sei-
nen rot-braunen Haaren und dem 
verschmitzten Grinsen erinnert 
er an Astrid Lindgrens Karlsson 

vom Dach. Und dieser Vergleich 
ist gar nicht so weit hergeholt, denn 
Martins Mutter kommt, wie auch 
die berühmte Autorin und ihre 
charakterstarke Romanfi gur, aus 
Schweden. Das Fernsehen fas-
zinierte Martin schon früh und 
nach mehreren kleinen Fernseh-
rollen, Moderationen im offenen 
Kanal und im Radio und einem 
Praktikum bei einer Hamburger 
Produktionsfi rma war für ihn 
klar: „ Ich will mittendrin sein!“ 
Und das ging schneller, als er je 
zu träumen gewagt hatte. Schon 
kurz nachdem er die Casting-Jury 
von sich überzeugt hatte, zog er 
mit Sack und Pack nach Berlin und 
wohnt jetzt in seiner ersten eigenen 
Wohnung. Ein großer Schritt ins 
Erwachsenen-Leben: „Ich bin 
sparsamer und umsichtiger ge-

Mit diesem Blick wird 
Martin Tietjen zukünftig vielen 

Mädels den Kopf verdrehen. 
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worden. Meine Eltern wären stolz 
auf mich, denn endlich denke ich 
daran, das Licht auszumachen und 
habe mir  angewöhnt, das Wasser 
nicht zu lange laufen zu lassen. 
Leider musste ich auch feststel-
len, dass der Kühlschrank nicht 
von alleine voll wird“, berichtet 
das Moderationstalent lachend 
und gibt kurz darauf zu: „Ich bin 
ein Möbel-Fetischist. Die Einrich-
tung ist mir sehr wichtig und ich 
muss deswegen aufpassen, dass ich 
mit meinen Einkäufen bei IKEA 
nicht mein Konto sprenge.“ Beim 
Einrichten seiner Wohnung verlässt 
er sich auf seine eigenen handwerk-
lichen Fähigkeiten und auch sein 
liebstes Möbelstück– eine Hänge-
lampe– hat er selbst umgebaut und 
befestigt. Dass er das Nesthäck-
chen im Moderationsteam von 
VIVA ist, stört ihn nicht, denn 
Martin fühlt sich vollkommen 
ernst genommen: „Ich denke, 
ich mache meine Sache schon 
ganz gut. Außerdem bin ich 
froh, dass ich hier noch viel 
von den Profi s lernen kann.“ 
Dass der Musiksender über-
zeugt von seinem Neuzugang 
ist, zeigt auch, dass Martin bei 
der diesjährigen Love-Parade 
moderieren durfte. Auf die Fra-
ge, ob er durch seine Popularität 
schon einen größeren Erfolg bei 
den Mädchen vermerken konnte, 
antwortet er bescheiden: „Naja, 
da war so ein Mädchen, 
das mir in
Poppenbüt-

tel hinterher gerufen hat, dass 
sie meinetwegen immer VIVA 
guckt.“ Seine Traumfrau sieht 
aus wie Verona Feldbusch, „aber 
so wie sie früher war, nicht als ver-
heiratete Poth.“ Martin weiß halt 
genau, was er will. Auch wenn er 
sich mittlerweile gut in Berlin 
eingelebt hat, vermisst  Martin 
Hamburg: „Jedesmal wenn ich 
zu Besuch bei meinen Eltern bin, 
möchte ich am Liebsten gar nicht 
mehr wieder weg, denn hier ist ein-
fach mein zu Hause.“  Jetzt will 
Martin aber erst einmal sein Bestes 
geben und sich voll und ganz auf 
seine Arbeit konzentrieren. Und 
wenn es doch nicht klappt mit der 
Moderatorkarriere kann er ja noch 
immer Inneneinrichter werden. 
                   Sina Schierenberg
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