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MagentaTV – Johannes B. Kerner trifft Wotan Wilke Möhring
„Ich bin manchmal zu direkt“, sagt der deutsche Erfolgsschauspieler Wotan Wilke
Möhring in einer spannenden neuen Folge der Sendung Bestbesetzung bei
MagentaTV / Telekom. Genauso zeigt sich der 54-jährige auch im Gespräch mit
Johannes B. Kerner, der dem Schauspieler eine Bühne bietet für seine klare Meinung zu erzieherischen Fragen, zur Demokratie und dem sozialen Miteinander in
Deutschland. Einfühlsam beschreibt Wilke Möhring seine Trauerphase nach dem
plötzlichen Unfalltod des geliebten Vaters – „ich wollte mich zerreißen“. Das erfrischend
ehrliche und sehr persönliche Interview präsentiert spannende Facetten von Wotan
Wilke Möhring, dessen Karriereverlauf vom Elektriker, Punk, Türsteher bis hin zum Model und Gewinner der Goldenen Kamera 2017 als „Bester Deutscher Schauspieler“
einzigartig ist. Das MagentaTV Original Bestbesetzung mit Wotan Wilke Möhring
steht ab Samstag, den 17. Juli 2021, allen MagentaTV Kunden zum Abruf zur Verfügung.
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...über die Schauspielerei
...über seine Biografie
„Die Frage nach dem Warum, der ZickzackBiografie und einer gebrochenen Logik in
der Biografie habe ich mir nie gestellt. Den
nächsten Schritt startete ich nie mit einer
Absicht oder Zielführung – ich habe das
gemacht und gelassen, was mir etwas bedeutet hat. Da ich relativ unstet bin, bin ich
am längsten in der Schauspielerei, denn sie
erhebt die große Abwechslung zum Beruf.“

„Du begegnest dir selbst in verschiedenen
Rollen, in verschiedenen Möglichkeiten,
verschiedenen Zeitaltern, von Western
bis zum Historien-Film – Dinge, die du im
normalen Leben nie ausprobieren könntest. Deswegen ist es für mich, was den
Abwechslungsgrad angeht, eigentlich der
perfekte Beruf.“

...über seine Direktheit
„Ich kann auch ungehalten mit mir selber
sein. Ich bin sehr impulsiv. Dinge, die mir
nicht gefallen, spreche ich eher direkt an.
Ich bin manchmal zu direkt, zum Beispiel
in Drehbuchdiskussionen – zu laut, zu vehement. Das ist nicht förderlich bei einer
Teamarbeit.“

WOTAN
WILKE MÖHRING

JOHANNES B. KERNER

...über Erziehung

...über Rebellion von Teenagern

„Gerade auch unangenehme Erfahrungen wie Zurückweisung,
Ablehnung, Frust – ist es ganz wichtig, den Kindern früh zu
vermitteln, dass sie diese Erfahrungen irgendwann machen
müssen. Diese Helikopter Eltern versuchen alles abzuwenden, was nicht gut für ihre Kinder ist, dabei berauben sie ihre
Kinder aber um einen großen Teil an Erfahrungen und Mitteln
und Wegen, diese selber zu finden und damit umzugehen.“

„Irgendwann kommt bei Teenagern diese direkte Zurückweisung,
die ja eigentlich nur eine Auslotung ist: ‚Wie sehr liebst du mich?
Wie sehr? Liebst du mich immer noch, wenn ich so mache? (zeigt
Fäuste)‘. Mir graut jetzt nicht vor der Zeit, die noch kommen wird,
wenn meine Kinder im Teenageralter sind – in dieser Zeit wird
man am meisten gefordert.“

...über seine rebellische Phase
„Ich habe mich geschämt für den vollen
Kühlschrank zu Hause bei uns. Es hat mich
angewidert, dass es einem so gut geht und
anderen nicht.“
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...über den Tod seines Vaters
„Die Sehnsucht oder das Gefühl, was jemand anderes für dich bedeutet hat, merkst du durch den
Verlust, auch durch die Zeit. Ich habe bestimmt
ein Jahr für die Verarbeitung gebraucht – ich war
aus dem Fadenkreuz. Ich bin auf der Straße herumgegangen, wollte mich zerreißen, wollte mich
prügeln. Ich wollte, dass ich mich irgendwie spüre – so deute ich das im Nachhinein mit meinem
psychologischen Halbwissen. Das war schon ein
großer Verlust.“

...über die Zeit während der
Pandemie
„Ich habe vor allem dafür gesorgt, dass
meine Kinder diese Pandemie-Zeit als besondere und schöne Zeit sehen. Ich habe
gesagt, wir wollten immer schon mal die
Zeit anhalten – das haben wir jetzt gemacht.“

...über seine Vaterrolle
„Ich verstehe diese Jungswahrhaftigkeit, die kennen meine Kids –
glaube ich – nicht von den Vätern ihrer Schulfreunde, Quatsch machen, Mist bauen und all das. Dazu gehört auch hinzugehen und sich
zu entschuldigen oder stehen zu bleiben oder einzugreifen, wenn man
Unrecht sieht, ob es einen was angeht oder nicht. All das sind Dinge,
die ich nicht anders kann.“

...über die Idee von Demokratie
„Wir sehen die Missstände, was Demokratie
in falschen Händen anrichten kann. Demokratie ist ja ein Versprechen, dass so nur
funktioniert, wenn alle das Gleiche wollen.
Wenn einer nicht will, dann funktioniert Demokratie nicht.“

...über das soziale Miteinander
„Was die Sozialentwicklung angeht sind wir maximal Neandertaler. Wir sehen
Fremde, die unsere Hilfe brauchen und wir sagen: ‚Nein, die wollen wir nicht.‘ Wir
sind da überhaupt nicht weit! Die Gender-Problematik oder Männer/Frauen
Gleichberechtigung zeigt, wir sind ganz weit zurück in der Entwicklung.“
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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 Erinnerungen 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, Entertainment, Lifestyle und Gesellschaft.
In der Sendung unterhält sich Kerner mit seinen Gästen über deren biografischen
Werdegang und über das aktuelle Zeitgeschehen.

– das Fernsehangebot der
Deutschen Telekom
MagentaTV verbindet klassisches Fernsehen, Serien und Filme in der Megathek
sowie Streaming-Dienste auf einer Plattform. Dabei bieten Funktionen wie Timeshift, 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 unterwegs – auf dem Fernseher, Tablet oder Smartphone, ganz bequem über die
TV-App, den MagentaTV Stick oder den Media Receiver. Und mit der neuen
MagentaTV Box ist die Sprachsteuerung schon in der Fernbedienung.
Jetzt neu: das Streaming-Angebot TVNOW PREMIUM im Tarif MagentaTV Smart
inklusive. Weitere Informationen unter: www.telekom.de/magentatv

4

Fotos: Moritz Bolle

Fotos und Best-of-Video zum Download: www.loerke-pr.com/de/news
Pressekontakt: Loerke Kommunikation Hamburg
Telefon: 040-30997990
Mail: info@loerke-pr.com

Gerne können Sie die Zitate und filmischen
Sequenzen mit Hinweis auf das aktuelle Sendeformat Bestbesetzung bei MagentaTV für ihre
redaktionelle Berichterstattung nutzen.

5

