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Johannes B. Kerner trifft Persönlichkeiten unserer Zeit. Für sein neues Talkformat 

„Bestbesetzung“, das in loser Folge bei MagentaTV zum Abruf bereitgestellt wird, 

begegnet er jetzt einem Kollegen: Deutschlands beliebtestem Moderator und „Mil-

lionärsmacher“ Günther Jauch. Streamingstart ist Donnerstag, 28. November 2019. 

Jauch spricht über Genuss, Glaube, Greta, alte Studentenautos und über persön-

liche Schwächen. 

So platzt für viele Zuschauer der Traum, mit Günther Jauch „zusammen alt“ zu 

werden: Jauch lässt sich ein paar Worte zur Zukunft seiner Show „Wer wird Millionär“ 

und seinem Karriereende entlocken. Er verrät, dass es für ihn schwer vorstellbar 

sei, die Quiz-Show in zehn Jahren noch zu moderieren und ergänzt: „Ich glaube, 

dass ich keine Entzugserscheinungen hätte.“ Das werden ihm die Zuschauer von

„Bestbesetzung“ sicher glauben, denn kaum einer spricht leidenschaftlicher von 

Natur, einem Weingut und der anderen Seite des Mediengeschäfts als Günther 

Jauch selbst. Das Gespräch fi ndet in der „Villa Kellermann“ in Jauchs Wohnort Pots-

dam statt, wo er seit neuestem mit dem 3-Sternekoch Tim Raue ein Restaurant be-

treibt.

Streamingstart:  28. November 2019, MagentaTV

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

Pressematerial: Pressetext, Zitatübersicht, Faktenübersicht

„KEINE ENTZUGSERSCHEINUNGEN“ 
– GÜNTHER JAUCH LÄSST 

SICH AUF GEDANKEN ZUM ENDE 
SEINER QUIZ-SHOW 

„WER WIRD MILLIONÄR“ EIN



 … über eine Zukunft bei „Wer wird Millionär?“
„In zehn Jahren, glaub ich, schwer vorstellbar. Ich bilde mir auch ein, dass ich das auch ganz gut 
könnte. Ich glaube, dass ich keine Entzugserscheinungen hätte.“ 

 … schwärmt von Arbeit in der Natur
„Die Abhängigkeit von der Natur bei so einem Weingut ist genau das 
Gegenteil von so einer Mediengeschichte. Das ist etwas völlig anderes, 
einerseits Kontemplativeres, aber auf der anderen Seite fast deutlich 
härteres Leben… Da hab ich um mich herum unsere polnischen und rumä-
nischen Mitarbeiter und nach 10 Minuten lachen sie sich über mich kaputt, 
weil ich schon 6 Reihen in der Zeit zurückgeblieben bin. Dann sag ich: so 
jetzt geht ihr runter ins Büro und macht mal ne halbe Stunde Telefon-
dienst... Ich sing da das große Lob der Arbeitsteilung...“ 

 … befürchtet, der Greta-Hype gerät 
„aus der Mode“
„Ich habe die Befürchtung, dass ... der Hype momentan so 
gigantisch ist und in der so rasend schnelllebigen Wirklichkeit unter 
Umständen Greta speziell bei den Jüngeren „aus der Mode“ 
gerät. Weil überall Greta ist. Und dass ich tatsächlich die Befürch-
tung habe, dass diese für mich im Prinzip wichtige Klimadiskus-
sion im Moment aus ihrer modernistischen Erwägung heraus vor-
angestellt wird, aber möglicherweise doch zu spät kommt.“

Gerne können Sie die Zitate und fi lmischen 
Sequenzen mit Hinweis auf das aktuelle Sende-
format „Bestbesetzung“ bei MagentaTV für ihre 
redaktionelle Berichterstattung nutzen. 

Filmdatei zum Download: www.loerke-pr.com/de/news

Pressekontakt: Loerke Kommunikation Hamburg
 Telefon: 040-30997990
 Mail: info@loerke-pr.com

GÜNTHER JAUCH JOHANNES B. KERNER

 … ist ein Alkohol-Spätzünder
„Ich habe bis zum 30. Lebensjahr gar keinen Alkohol getrun-
ken.  Ab dem 30. Lebensjahr habe ich dann eine gewisse 
Weißbiersozialisierung in München durchgemacht, dann 
hab ich mit den klassischen schweren Rotweinen mit 40 mal 
so angefagen und daran mal genippt. Und Weißwein ging 
irgendwann mit 50 Jahren erst los. Also ziemlich untypisch.“

… ist Entenfan und brennt 
für kleine, alte Autos 
„Kleine, alte Autos fi nd ich gut - die Studen-
tenautos von früher, der Renault 4, die 
Ente, der letzte kleine Mini, da hab ich 
dann jeweils immer zugeschlagen… Wenn 
Sie aber mit einer Ente heute rumfah-
ren, dann gucken die Leute, machen den 
Daumen hoch… Da bilden sich fünfmal 
mehr Leute drum rum und fi nden das fast 
lustiger und erotischer, als wenn man mit 
dem Rolls-Royce rumfährt.“

… gibt Schwäche zu
„Ich kann nachtragend sein und steigere mich dann in irgendwelche Sachen rein.
Wenn ich Menschen in eine Schublade gepackt habe, merke ich, dass es mir sehr 
schwer fällt, denen eine Chance zu geben, das Sie da auch wieder rauskommen. 
Das ist eine Schwäche.“



MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen, Media- und Videotheken sowie 

Streamingdienste und exklusive Inhalte auf einer Plattform. Zudem bieten Funktionen 

wie Timeshift, Restart und 7-Tage-Replay einen einmaligen Komfort. Neu bei 

MagentaTV: Es ist deutschlandweit unabhängig vom Internetanschluss buchbar. 

Mit rund 75 TV-Sendern, davon 45 in HD, bietet es MagentaTV Kunden die 

besten Inhalte. Ausgewählte UHD-Inhalte schaffen dabei ein brillantes Fernseher-

lebnis. Das vielfältige Angebot der Megathek ist über die intuitive MagentaTV-App 

für iOS, Android sowie Chromecast und Webclient abrufbar. Weitere Informationen 

unter www.magentatv.de.

– 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 biographischen 

Werdegang und über das aktuelle Zeitgeschehen. 


