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Johannes B. Kerner spricht in seinem Talkformat Best- 
besetzung bei MagentaTV, der TV-Streaming-Plattform der 
Deutschen Telekom, mit großen Persönlichkeiten unserer Zeit.
In der aktuellen Ausgabe, gestreamt ab dem 28. Juli 2022, hat er Showmaster-Legen-

de und „Wetten dass …?“-Quotenkönig Thomas Gottschalk (72) zu Gast. Im Interview 

erzählt der trendige Blondschopf von Schicksalsschlägen, die sein Leben prägten, und 

äußert sich kritisch pointiert über Social Media und gesellschaftliche Veränderungen. 

Eine Bestbesetzung zwischen humorvollen Anekdoten über Barbara Schöneberger 

und was Gottschalks Erfolg mit älteren eingeölten Damen zu tun hat. 

Streamingstart: 28. JULI 2022, MagentaTV

Best-of des Treffens: www.loerke-pr.com/de/news/bestbesetzung/             

Pressematerial: Pressetext, Zitatübersicht, Faktenübersicht

THOMAS GOTTSCHALK: 
 „ICH MÖCHTE MIT DER  

MENSCHHEIT MEINE  
FREUDE AM SAMSTAG-

ABEND TEILEN, ABER NICHT 
MEIN FRÜHSTÜCKSEI.“
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JOHANNES B. KERNERTHOMAS 
GOTTSCHALK

… über Lebenskrisen
Im Leben eines Showmasters bleibt man 
nicht von Wirklichkeit verschont: dem der 
Vater früh wegstirbt, der nach 40 Jah-
ren seine Frau verlässt. Das sind Dinge, 
die mit Ernsthaftigkeit zu tun haben. Die 
kannst du nicht weglächeln, nicht weg-
grinsen, nicht wegspötteln und nicht weg-
lachen. Aber du kannst sie, wie man an mir 
sieht, überleben und einen Gewinn daraus 
ziehen. 
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… über Social Media
Beim Twittern habe ich gemerkt, dass ich mich plötzlich Menschen 
öffne, denen ich sonst die kühle Schulter gezeigt habe. (Darum) habe 
ich es abgeschlossen, denn das bringt mich in den Wald. Das lässt 
mich die Prinzipien, nach denen ich den Großteil meines Lebens ver-
bracht habe, ad absurdum führen. Ich möchte mit der Menschheit 
meine Freude am Samstagabend teilen, aber nicht mein Frühstücks-
ei. Ich habe ein Problem mit Followern, die bereit sind, ihr eigenes, 
teilweise tragisches Leben hintenanzustellen, um ein Scheinleben mit 
einem anderen Menschen mit zu leben. 

… über mögliche Wetten, dass …?  
Gäste 2022
Ich habe gestern mit dem Unterhaltungschef des ZDF telefoniert, der sich um 
diese Themen kümmert – er hat die richtigen Namen genannt. Er hat gesagt: 
„Stell dir vor, am Ende singt Queen ,We are the champions (…)‘ – da sind wir 
richtig! Und auch wenn Paul McCartney mit 80 reingeschoben wird – da sind 
wir auch richtig.“ Aber: Auch mit Pink sind wir richtig. Wir sind nicht richtig mit 
Mark Forster oder mit Lena Meyer-Landrut, behaupte ich. Nichts gegen diese 
verdienten Künstler, aber es ist tatsächlich für mich wichtig, dass wir eine „Grö-
ße“ zeigen, die man mir nicht erklären muss. Wenn man mir sagt: „Hier kommt 
jemand rein, die wirst du nicht kennen, hat aber 3 Millionen Follower.“ Dann sag 
ich: Sie soll gleich im großen Bogen hinten wieder raus gehen. Ich sage dann: 
3 Millionen Follower sind gerade an uns vorbeimarschiert. Es gibt andere hüb-
sche Geschichten: Menschen sitzen in der Achterbahn, der im ersten Wagen 
wirft was hoch, der im letzten Wagen fängt es auf. Das hört sich gut an – das 
sind Geschichten, von denen ich lebe.

… über seinen Glauben
Ich konnte nie an die leibliche Aufnahme Mariens in 
den Himmel glauben – selbst wenn es ein päpstliches 
Dekret ist – oder an die unbefleckte Empfängnis. Das 
ist ein biologischer Unsinn, an den ich nicht glauben 
kann und will. 

… über seinen Erfolg
Es kann nicht alles angenehm sein. Ich nehme billigend in Kauf, 
dass man einen Tisch bekommt, der nicht gerade unmittel-
bar neben der Toilette ist, und dass man mit „Herr Gottschalk“ 
begrüßt wird, egal wohin man kommt im deutschsprachigen 
Raum. Ich muss also auch billigend in Kauf nehmen, wenn sich 
mir von Sonnenöl verschmierte ältere Damen in die Arme 
werfen und mein Hemd ölig machen – das passiert bisweilen. 
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… über den Tod seines Vaters
Nach dem Tode meines Vaters fühlte ich mich für die gute 
Laune in der Familie zuständig. Für mich ist Depression etwas, 
was mich psychisch runterzieht. Mich stören Menschen in mei-
ner Umgebung, die traurig sind oder die in irgendeiner Form 
missmutig sind.

… über das Ende seiner Karriere
Es wird für mich den Moment geben, wo ich sage: „Das kann man den 
Leuten nicht mehr zumuten.“ Wann dieser Moment gekommen ist, wirst 
mir im schlimmsten Fall du (Kerner) sagen – aber im besten Fall werde 
ich das getwittert bekommen oder werde es auf TikTok lesen. Man wird 
mir sagen, wo Schluss ist, und ich werde es merken. Wenn man mir er-
klären muss, wie die Sendung heißt, wenn ich Deutschland, Österreich 
und die Schweiz nicht mehr alleine hinkriege und die Eurovisions-Melo-
die als solche nicht mehr erkenne, dann ist spätestens Schluss.

… über den Erfolg von Wetten, 
dass …? 2021
Ich habe nicht geglaubt, dass die Langsamkeit von Wetten, 
dass …? und die Bräsigkeit so einer Veranstaltung überhaupt 
noch irgendetwas bei jungen Leuten bewirkt. Aber da hatte 
ich mich getäuscht. Ich glaube, es haben viele zugeschaut, die 
sich an gute vergangene Zeiten erinnert gefühlt haben.

… über Krisen wie Klima, Inflation 
und Politik
Ich bin ein Mensch, der im Jetzt lebt, und Dinge, die uns heute beunruhi-
gen, werden für die kommenden Generationen Probleme mit sich brin-
gen. Davon werde ich nichts mehr mitbekommen. Ich verbringe keine 
schlaflosen Nächte wegen der möglicherweise bedenklichen Zukunft 
meiner Enkel. Das muss mein Sohn hinkriegen, das müssen meine Enkel 
hinkriegen, sonst ist die Lebensfreude schnell weg.

… über die katholische Kirche 
Ich brauche die Kirche wie eine Louis-Vuitton-Tasche: Ich habe 
beides. Also die katholische Kirche ist genau da, wo die ARD ist 
– sie braucht keiner mehr. 

… über Lebensveränderungen
Von München nach Malibu war kein Problem, von Malibu zurück 
nach Baden-Baden auch nicht – auch wenn der Grund dafür war, 
dass mir die Mühle weggebrannt ist und meine Beziehung nach 40 
Jahren zu einem Ende gekommen war. Das war durchaus eine Zä-
sur in meinem Leben.

… über Wer wird Millionär?
Ich glaube mich zu erinnern, dass man mir „Wer wird Millionär?“ 
mal in der frühen Phase angeboten hat – mir wurde damals al-
les angeboten. Ich hätte dieses Format nach zwei Jahren in die 
Grütze moderiert, weil ich jedem, der irgendwas wusste, gesagt 
hätte: „Was bist du für ein Typ, der so eine Scheiße weiß“, und weil 
ich notfalls geholfen hätte und weil ich gesagt hätte: „Komm, lass 
es, nimm deine Million und hau ab, aber lass mich in Ruh damit.“

… über seine Arbeit
Ich habe mich immer als einen Erzeuger von 
Seifenblasen gesehen, die zurecht relativ 
schnell geplatzt sind. Dann darf man sie 
auch nicht mehr hinterfragen.

… über sein Elternhaus
Es ist ein Schrein. Da sind die Bücher meiner Mutter, 
liegt die Brille meiner Mutter, und da stehen die Haus-
schuhe meiner Mutter im Windfang. Und es hängt 
dort der Spruch „Gott segne alle, die hier gehen ein 
und aus, lege seinen Segen auf dieses Haus.“ Dieses 
Haus hat das etwas spießige Sechzigerjahre-Feeling 
behalten.

… über sein neues 
Leben
Mir hat es im Leben durchaus gutge-
tan, aus der Schiene zu fliegen – weil 
du dich neu justierst. Ich säße sonst 
wahrscheinlich in Malibu wie viele 
Menschen meines Alters und würde 
in den Sonnenuntergang reiten.

… über Barbara Schöneberger 
Das Entscheidende in unserem Beruf ist die Fähigkeit, sich nicht ernst zu nehmen – die ist bei 
Barbara sehr ausgeprägt. Aber ich glaube, in der Beschreibung der eigenen Unzulänglichkeiten 
bist du irgendwann am Ende. Wenn du dich oft genug über deinen Hintern und über alle mög-
lichen körperlichen Vor- und Nachteile ausgelassen hast, ist diese Karte ausgereizt. Soviel zu 
Barbara, die ich sehr schätzen gelernt habe. Als ich sie erstmalig gesehen habe, habe ich immer 
gedacht: „Irgendwann poppen ihr die Augen raus und du musst gucken, dass du rechts oder links 
schnell ausweichst.“ Aber sie ist nicht mehr so gierig auf diesen Job, wie sie mal war, das macht 
sie wesentlich souveräner – ich schätze sie sehr.



MagentaTV verbindet klassisches Fernsehen, Serien und Filme in der Megathek  

sowie Streaming-Dienste auf einer Plattform. Dabei bieten Funktionen wie Time- 

shift, Restart und 7-Tage-Replay einen einmaligen Komfort. Das Angebot ist  

unabhängig vom Internetanbieter buchbar und steht somit allen und überall zur  

Verfügung. Auf fünf Geräten und bis zu drei parallelen Streams, zuhause und un-

terwegs – auf dem Fernseher, Tablet oder Smartphone, ganz bequem über die  

TV-App, den MagentaTV Stick oder den Media Receiver. Und mit der  

MagentaTV Box ist die Sprachsteuerung schon in der Fernbedienung. 

Alles in einem Tarif. Erleben Sie mit MagentaTV Entertain die ganze Welt von  

MagentaTV, Disney+ und TVNOW PREMIUM. Weitere Informationen unter:  

www.telekom.de/magentatv

– das Fernsehangebot der 
Deutschen Telekom

Das ist Bestbesetzung bei MagentaTV
 

In Bestbesetzung trifft Johannes B. Kerner seine Gäste an deren Wunsch-Ort, mit 

dem sie individuelle Eindrücke und Erlebnisse verbinden. So entsteht eine ganz  

besondere Atmosphäre, die tiefe und authentische Einblicke in das Leben der Stars 

ermöglicht. Ein Gespräch mit Zeit für Fragen und Antworten. Gedanken und Erinne-

rungen können in Ruhe ausformuliert werden - ohne auf die Sendezeit zu schauen.  

In der Talkshow interviewt Johannes B. Kerner in jeder Episode einen nationalen 

oder internationalen Star aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Sport, Entertain-

ment, Lifestyle und Gesellschaft.

In der Sendung unterhält sich Kerner mit seinen Gästen über deren biografischen 

Werdegang und über das aktuelle Zeitgeschehen. 
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