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Bettina Tietjen
Bettina Tietjen ist Fernsehmoderatorin, Kosmopolitin und Familien-
mensch. Nach ihrem Germanistik- und Romanistikstudium arbeitete 
sie als Moderatorin, Reporterin und Autorin für RIAS Berlin, Deutsche 
Welle, WDR und diverse Printmedien. Seit den neunziger Jahren ist 
sie beim NDR-Fernsehen Gastgeberin auf dem Roten Sofa der Sen-
dung „DAS!“. Auch in der erfolgreichen „NDR Talkshow“ spricht sie 
regelmäßig mit prominenten Gästen wie auch in der Radiosendung 
„Tietjen talkt“ bei NDR 2. Seit 2020 ist sie außerdem in der Sende-
reihe „Tietjen campt“ mit ihrem Wohnmobil in Norddeutschland un-
terwegs. Ihre Bücher „Unter Tränen gelacht“ und „Tietjen auf Tour“ 
waren beide Spiegel-Bestseller. 

TERMINE UND INFORMATIONEN

27. - 31. März 2023
Zielgruppe: Erwachsene 
Programmdauer: 90 Minuten 
Honorar: Auf Anfrage 

PROGRAMMANGEBOT

Früher war ich auch mal jung  
Vom Leben und anderen Komplikationen (Piper, 2022) 
Bettina Tietjen war ein lebendig-neugieriges Kind und hat sich  diese 
Eigenschaften bis heute erhalten. Sie kommt aus einem strengen, 
kultivierten Elternhaus, war als Au-Pair in Paris, später studierte sie 
dort auch, machte an der Universität Münster ihren Abschluss, war 
ein paar Monate in New York. In der Jugend dauernd in Geldnot, viele 
Nebenjobs, immer auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und der 
großen Liebe. 
Als Bettina Tietjen im Keller ihre alten Tagebücher wiederfi ndet, 
 beginnt für sie eine aufwühlende Zeitreise. Sie begegnet ihrem 
14-jährigen Ich wieder, das sich leidenschaftlich politisch positioniert, 
taucht ein in die ersten, manchmal auch nur heiß ersehnten Lieb-
schaften, die Jahre der Abnabelung vom streng gläubigen Elternhaus 
und die große Suche nach dem Lebensglück.  
Konfrontiert mit den Idealen und Ängsten ihres jüngeren Ichs be-
gibt sich die Moderatorin, Autorin und Talkmasterin auf eine höchst 
unterhaltsame, aber auch nachdenkliche Selbsterkundung und stellt 
fest: Auch wenn wir Jahrzehnte später ganz anders auf das Leben 
blicken, können wir einiges von unserem jüngeren Ich lernen!
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