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in der neuen Ensemble-Comedy-show »Die 
unwahrscheinlichen Ereignisse im leben von…« 
nehmen neun junge talente die Zuschauer 
mit in die imaginäre Welt eines prominenten 
gastgebers. in jeder Folge  wird ein anderer pro-
minenter host zum ausgangpunkt der show: in 
live-sketchen vor Publikum, in aufwendig produ-
zierten Einspielern und in musiknummern. Das 
leben und Wirken des gastgebers bietet dem 
jungen Ensemble den stoff für 45 minuten Co-
medy vom unwahrscheinlichsten. alle Formen 
der traditionellen Variety-show werden genutzt, 
um den Zuschauern Zugang zur unwahrschein-
lichen, kuriosen Welt des hosts zu verschaffen. 
Dabei ist er nie als klassischer moderator zwi-
schen den nummern im Einsatz. Vielmehr erlebt 
man ihn mittendrin, in den unwahrscheinlichen 
Ereignissen seines lebens. 

Die visuelle gestaltung von »Die unwahrschein-
lichen Ereignisse im leben von…« verfolgt einen 
cineastischen ansatz. Vorbilder für die Entwick-
lung und umsetzung des Formats entstam-
men mehr dem Kino und szenisch-fiktionalen 
Formaten als gängigen tV-shows. Der look der 
sendung wird unter anderem durch die Verwen-
dung des alexa multikamerasystems von arri 
erreicht, das erstmals im deutschen Fernsehen 
zum Einsatz kommt. Durch diesen neuartigen 
visuell-technischen ansatz entsteht eine  
enge Verbindung zwischen Form und inhalt:  
»Die unwahrscheinlichen Ereignisse im leben 
von…« ist ein genre-mix aus show, Kinofilm, 
sitcom und musical.

»Die unwahrscheinlichen Ereignisse im leben 
von…« ist eine Produktion des Westdeutschen 
rundfunks in Zusammenarbeit mit der btf 
gmbh.  

dieunwahrscheinlichenEreignisseimlebenvon.wdr.de 

Die unwahRsCheinliChen 
eReignisse im leben von…
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alexanDeR 
wippReCht

im august 1974 in Düsseldorf geboren wohnt alexander Wipprecht abwechselnd in 
Berlin, hamburg oder münchen. nach einer lehre zum Bankkaufmann besuchte er 
die schauspielschule Der Keller in Köln und absolvierte die Frank-Elstner-master- 
class. seit 2005 war er in mehreren Fernsehserien zu sehen wie zum Beispiel 
»Countdown«, »Da kommt Kalle«, »notruf hafenkante«, »Doppelter Einsatz« oder 
»Der landarzt«. außerdem wirkte er an den Krimi-reihen »tatort« und »nacht-
schicht« mit. auf der Bühne konnte man alexander Wipprecht im schauspielhaus 
hamburg, dem Ernst Deutsch theater hamburg, dem rheinischen landestheater 
neuss, dem FFt Düsseldorf oder dem schauspiel Köln sehen.  
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Über mich

»Alexander Wipprecht – ICH! – ist ein parallel- 
begabter Geist, der – nach eigenen Angaben – 
gerade in einer manischen Phase ist... – seit 30 
Jahren!... Es gibt dazu bestimmt auch ein Video im 
Internet.«

Über »Die unwahrscheinlichen ereignisse im leben von…«

»Endlich wieder die Möglichkeit in Köln für den 
WDR zu arbeiten. Hier hab ich nun mal angefan-
gen... Außerdem ist es meiner Meinung nach eine 
bahnbrechende Chance. Bahnbrechend deshalb, 
weil der WDR erstmals seit Langem Mut beweist 
und etwas optisch und inhaltlich Untypisches pro-
duziert, womit keiner rechnet und wo noch viele 
drüber reden werden. Kurz: Das Ding ist gut und 
neu und ich bin dabei... außerdem ist es einfach 
arschwitzig!«

samy 
Challah

samy Challah ist im sommer 1979 in Kavala, 
griechenland, geboren und wohnt in Köln. Er 
ist diplomierter medienkünstler und hat an der 
Kunsthochschule für medien Köln studiert.  
Für seine rolle als Basti in der sitcom »axel!« 
(2003 bis 2006) wurde samy Challah für den 
Deutschen Comedypreis als bester nachwuchs- 
Comedian nominiert. in Episodenrollen war er 
unter anderem in den Fernsehserien und -reihen 
»Berlin Berlin«, »soKo 5113«, »Die Wache«,  
»Polizeiruf 110« oder »sK Kölsch« zu sehen.  
unter anderem hatte er auftritte in den Kino-
filmen »soloalbum« (2003) und »Eight miles 
high« (2007).  

Über »Die unwahrscheinlichen  
ereignisse im leben von…«

»Ich freue mich riesig dabei 
zu sein, bei die seltsamen 
Vorkommnisse von... ähh... 
ich meine die kuriosen Er-
scheinungen von... von...   
Ach ihr wisst doch was ich 
meine: Dieser neuen TV-
Show, wo ne Horde Verrück-
ter, im Kopf von nem Promi 
rumgeistert.«

die unwahrscheinlichen ereignisse im leben von…
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»wiR haben FüR ›Die unwahR-
sCheinliChen eReignisse im leben 
von…‹ als wDR Das Konzept mit 
Dem pRoDuzenten gemeinsam 
entwiCKelt, haben gemeinsam ein 
tolles ensemble geCastet unD 
mit FRanK elstneR einen gRossaR-
tigen host FüR Die eRste show  
gewinnen Können. es ist ein 
›Clash oF CultuRes‹ in ReinFoRm, 
eine begegnung von welten, Die 
hieR passieRt: Die institution 
wDR tRiFFt auF Die hippe btF, ›olD 
sChool‹ tRiFFt auF ›new ComeDy‹, 
ein stuDio mit enoRmeR eRFah-
Rung tRiFFt auF Die moDeRnste 
KameRateChniK am maRKt. Diese 
misChung eRgibt eine unglaub-
liCh KReative, innovative unD  
unteRhaltsame show.«
Carsten Wiese, verantWortliCher WDr-reDakteur
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bettina 
sChwaRz

Bettina schwarz ist im september 1982 in der 
Wiener neustadt geboren und lebt heute in 
Wien. ihre ausbildung absolvierte sie von 2002 
bis 2006 am österreichischen max reinhardt 
seminar. sie spielte in mehreren Kinofilmen, wie 
»Kaiserschmarrn« (2013), »Ex - amici come pri-
ma!« (2011) und »the Errand of angels« (2008) 
mit, war in Fernsehfilmen wie »Die rache der 
Wanderhure« (2012), »meine tochter nicht« 
(2010), »Willkommen im Westerwald« (2008) 
und tV-serien wie »Doc meets Dorf«, »Es 
kommt noch dicker« oder »schnell ermittelt« 
zu sehen. im theater trat sie unter anderem 
auf folgenden Bühnen auf: schaubühne Berlin, 
münchner Volkstheater, theater in der Josef-
stadt, Ensembletheater am Petersplatz, theater 
der Jugend Wien, theater st. gallen, theater 
Phönix linz. 

Über mich

»Leidenschaftlich: Egal was ich mache, 
ich bin mit Leib und Seele dabei.«

Über »Die unwahrscheinlichen ereignisse im  
leben von…«

»In einer Gruppe mit durchaus  
schwarzen, weißen und roten Schafen 
zu arbeiten, ist das schönste Arbeits- 
leben, das ich mir denken kann.«



henDRiK 
von bültzingslöwen  

hendrik von Bültzingslöwen ist im Juni 1984 in 
hamburg geboren, wo er auch heute noch zu 
hause ist. Von 2006 bis 2008 besuchte er die 
schauspielschule hamburg (Bühnenstudio der 
Darstellenden Künste). seine erste Fernseh-
hauptrolle erhielt er in »h-3« (2008). seitdem ist 
er in vielen tV-Produktionen zu sehen gewesen, 
unter anderem »neues aus Büttenwarder«,  
»Das Wartezimmer«, »großstadtrevier«, »heiter 
bis tödlich: henker & richter« oder »alarm 
für Cobra 11«. in Wes andersons Kinofilm »the 
grand Budapest hotel« (2014) hat er eben-
so mitgewirkt wie in den spielfilmen »soul 
Kitchen« (2009) und »Die liebe und Viktor« 
(2009). hendrik von Bültzingslöwen war 
zwischen 2009 und 2012 mit seinem selbst ge-
schriebenen soloprogramm auf tour. außerdem 
ist er mitbegründer der Fußballshow »Doppel-
sechs«.

Über »Die unwahrscheinlichen ereignisse im leben von…«

»Es ist für mich die Möglichkeit, bei einem span-
nenden, unkonventionellen neuen TV Format 
dabei zu sein. Das freut mich sehr.«

Über mich

»Habe großes Interesse 
für Musik, Fußball, 
Schlemmereien und alles, 
was mit Humor zu tun hat. 
Große Helden in dem Bereich 
sind für mich Jacques Tati, 
Loriot und Max Goldt.«

lauRa 
sChwiCKeRath 

laura schwickerath 
ist im märz 1986 in 
Berlin geboren, bis 
heute lebt sie in der 
hauptstadt. sie hat 
ein schauspielstu-
dium an der hoch-
schule für Film und 
Fernsehen »Konrad 

Wolf« (hFF) in Potsdam Babelsberg absolviert 
und übernahm unter anderem rollen in den 
Produktionen »tatort: Borowski und der Engel« 
(2013), »Wer rettet Dina Foxx« (2011) und dem 
hFF-abschlussfilm »totale stille« (2014), der im 
offiziellen Wettbewerb beim max ophüls Fes-
tival 2014 lief. auch im hFF-Kurzfilm »holland« 
(2011) unter regie von Connie Walther wirkte  
sie mit und stand in »Die räuber« im hans- 
otto-theater in Potsdam auf der Bühne.
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Über »Die unwahrscheinlichen ereignisse im  
leben von…«

»Eine Art zu arbeiten, wie ich es mir 
schon lange gewünscht habe. Ich liebe 
Loriot und auch aktuelle Formate wie 
›Portlandia‹ ›Comedy Bang! Bang!‹ oder 
›Saturday Night Live‹. Dass ich mal 
selbst in einem vergleichbaren Format 
mitspielen würde, hätt’ ich mir nie träu-
men lassen.«

Über mich

»Ich lache gerne laut und 
ausgiebig, setze bei derben 
Witzen immer noch einen 
drauf und hab meistens das 
letzte Wort.«

die unwahrscheinlichen ereignisse im leben von…



FloRentin 
will

Florentin Will, der im märz 1991 in Ebersberg bei 
münchen geboren ist, lebt in Berlin. Er ist absol-
vent der Frank-Elstner-masterclass, der journa-
listischen moderatorenschule für Web-tV. auf 
der daraus hervorgegangenen internetplattform 
Zuio.tv präsentiert Florentin Will seit anfang 
mai 2014 unterschiedliche Formate. auch im 
nEo magaZin mit Jan Böhmermann hatte 
Florentin Will bereits mehrere auftritte. 

Ryan 
wiCheRt 

geboren im märz 1985 in hamburg, lebt ryan Wichert heute in 
london. seine ausbildung absolvierte er von 2007 bis 2010 am 
Drama Centre london. ryan Wichert übernahm rollen in den 
Kinofilmen »reign of the general« (2014), »the redeeming« 
(2014) und »own Worst Enemy« (2013). Er wirkte beim musikvi-
deo »rains in la« (2013), dem Kurzfilm »to leech« (2012) und der 
Doku-serie »Flirt English« (2012) mit. Verschiedene rollen spielte 
er an den theatern the Cockpit theatre london, rEtZ & Barbi-
can Centre london, arcola theatre london, hampstead theatre 
london und war 2013 mit »the Woyzeck« auf England-tournee. 
in seiner Webserie »Points of You«, die er selbst schreibt und 
produziert, übernimmt er die hauptrolle. sie war nationaler  
gewinner beim Europäischen Jugendkarlspreis 2014. 
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Über »Die unwahrscheinlichen ereignisse im 
leben von…«

»Eine enorme Chance, der Niveauhölle 
Youtube zu entkommen. Comedy ist 
Krieg, und ich danke dem WDR, uns das 
Schlachtfeld für dieses Gemetzel zur 
Verfügung zu stellen.«

Über »Die unwahrscheinlichen ereignisse im leben von…«

»Spaß, Spannung, Schokolade am Set. Neue Ideen, neue Leu-
te und jede Menge Lacher; ein Privileg verbunden mit harter 
Arbeit. Die Arbeit mit der btf ist erfrischend, dynamisch und 
unkompliziert. Ein Traum für jeden Schauspieler und hoffent-
lich auch für‘s Publikum.«

Über mich

»Grenzgänger. Exzessiv  
voranschreitender Denker.«

Über mich

»Ich bin in Hamburg geboren, in Eng-
land und Deutschland aufgewachsen, 
zahle Steuern in England und arbeite 
in Köln, aber meistens kommt mir alles 
spanisch vor.«

die unwahrscheinlichen ereignisse im leben von…
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»uns waR es sehR wiChtig, ausseRge-
wöhnliChe typen zu FinDen, Die 
besonDeRe FähigKeiten unD einen 
gRossen spieltRieb mitbRingen. wiR 
sinD übeRzeugt, Dass es uns gelun-
gen ist, ein gRossaRtiges ensemble 
aus bisheR unbeKannten, FRisChen 
talenten zusammenzustellen. Die 
inhalte entwiCKeln wiR mit einem 
team aus RoutinieRten sowie jun-
gen, unveRbRauChten autoRen. Da 
›Die unwahRsCheinliChen eReignisse 
im leben von...‹ zuDem FoRmell sehR 
auFFällig ist, Können wiR uns hieR 
voll austoben.«

PhiliPP kässbohrer,
GesChäftsführer btf Gmbh
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johanna 
Dost

Johanna Dost ist im november 1987 in halle an 
der saale geboren. schon als Jugendliche nahm 
sie am Konservatorium georg Friedrich händel 
in halle klassischen gesangsunterricht und war 
bis 2007 mitglied des modernen tanztheaters 
Compania Bella soso. heute lebt sie in ham-
burg, wo sie an der Joop van den Ende academy 
ihre gesang-, tanz- und schauspielausbildung 
2010 abschloss. Wenn sie nicht auf der Bühne 
steht, arbeitet Johanna Dost projektbezogen als 
songwriterin.

eRCan 
KaRaCayli

Ercan Karacayli ist im august 1967 in istanbul 
geboren, ist in münchen und nürnberg aufge-
wachsen und lebt heute in münchen. 1991 bis 
1994 hat er dort an der otto-Falckenberg-schule 
studiert. Er hat in zahlreichen Kino- und Fern-
sehfilmproduktionen mitgewirkt, darunter der 
mehrfach ausgezeichnete Kinofilm »almanya 
– Willkommen in Deutschland« (2011), der unter 
anderem den Deutschen Filmpreis 2011 erhielt. 
später war Ercan Karacayli in »Dreiviertelmond« 
(2010) oder »sommer in orange« (2011) auf der 
Kinoleinwand zu sehen. neben Fernsehfilm-
produktionen wie »griechische Küsse« (2008), 
»tatort«- oder »Polizeiruf 110«-Folgen, dreht er 
für die serien »münchen 7« oder »Franzi«. Ercan 
Karacayli spricht astrein Bayrisch und Fränkisch.
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Über mich

»Ich höre Rocksongs nur, wenn sie laut 
sind, habe mir fest vorgenommen,  
Jared Leto zu heiraten, gehe meinem 
Umfeld mit konstant gesungenen 
Show-Tunes und Steppmoves auf die 
Nerven. Ansonsten bin ich schnell, lang-
sam, zielstrebig, chaotisch, liebenswert, 
ungehalten – aber nur manchmal, 
wenn ich schlechte Laune hab. Das 
kriegt dann auch nur mein Freund ab. 
Außer ich habe keinen. Dann geh ich 
boxen.«

Über „Die unwahrscheinlichen ereignisse  
im leben von…“

»Ein kleiner Kindheitstraum geht in 
Erfüllung: Einmal auf einer Bühne im 
Fernsehen auftreten zu dürfen. Ich 
freue mich besonders über die Produk- 
tion, da das Format verschiedene Gen-
res verbindet und man sich nicht wie 
sonst auf eine Sparte reduzieren muss.«

Über mich

»Mein Name bedeutet: der 
Sinn des Lebens. Ansonsten 
bin ich ein begnadeter  
Tänzer.«

Über »Die unwahrscheinlichen  
ereignisse im leben von…«

»Ich kann das machen,  
was ich am liebsten mache:  
begnadet tanzen.«

die unwahrscheinlichen ereignisse im leben von…



FRanK 
elstneR  

was ist fÜr sie Der reiz, mit einem so 
jungen ensemble zu arbeiten?

Frank Elstner: »Die bildundtonfabrik und Böh-
mermann sind äußerst kreativ, und das macht 
mich neugierig. Außerdem können wir Alten, was 
die Entwicklung des Bewegtbildes betrifft, vieles 
dazu lernen – in puncto Tempo, Schnitt und Bild-
sprache. Denn da drückt sich der Zeitgeist aus, 
und das ist spannend.«

was hat sie Dazu bewogen, bei  
Dieser ProDuktion mitzuwirken?

Frank Elstner: »Unter anderem 
die Tatsache, dass zwei Mitglie-
der aus meiner Masterclass zu 
diesem jungen Team gehören, 
und da kann ich ja wohl nicht 
kneifen.«

welcher moment wirD 
ihnen besonDers in 

erinnerung bleiben?

Frank Elstner: »Die Lachkrämpfe, die ich beim 
Drehen mehrmals bekam.« 

was erfahren Die zuschauer aus 
»ihrem leben«? 

Frank Elstner: »Na, mit Reality hat das nichts zu 
tun. Und welchen Frank Elstner Sie in der Show 
erwarten können, müssen Sie die jungen Autoren 
fragen, die mein Leben kräftig umgekrempelt 
haben.«

hätte ein solches format vor 25 
jahren im Deutschen fernsehen 
funktioniert?

Frank Elstner: »Ja, und es hätte vor allem für 
viel Gesprächsstoff gesorgt. Die meisten guten 
Sendungen funktionieren immer. Es gab damals 
Formate, die großes Potenzial hatten. Humor 
wird immer laufen, Quiz wird immer laufen, 
große Events werden immer laufen.«

»enDliCh wieDeR eine ensemble- 
ComeDy! Das FoRmat hat 
DuRCh seinen Cast, DuRCh Die 
moDeRne bilDspRaChe unD 
DuRCh seinen witz Die ChanCe, 
zum ›Klimbim DeR 2010eR jahRe‹ 
zu weRDen. niCht, weil ingRiD 
steegeR mitspielt, sonDeRn 
weil ›Die unwahRsCheinliChen 
eReignisse im leben von...‹ 
Denselben gespRäChsweRt  
haben wiRD.«
sieGmunD GreWeniG, 
WDr-ProGrammbereiChsleiter unterhaltunG, 
familie unD kinDer
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team bilDunDtonfabrik

ProDuzent
matthias schulz

executive ProDucer
Philipp Käßbohrer
Jan Böhmermann

creative ProDucer
sebastian Colley

art Director
Julian schleef

liveregie
J. Patrick arbeiter

reDaktionsleitung 
hanna Zimmermann

reDaktion
Julia ott
sanja Pijanovic

musik
Konstantin gropper
alexander Werth

stab
regie
nicolas Berse
David Kebekus
Jasin Challah
Philipp Käßbohrer
matthias schulz

kamera
Jakob Beurle
andré Beckers
Brandon uffelmann
max Kaiser
Fred schirmer

autoren
sebastian Colley
ralf Kabelka
Jan Böhmermann
David Kebekus
samy Challah
Florentin Will

ProDuktionsleitung 
lea gamula
martin Borchers

teamassistenz 
Franziska scheer

ProDuktionsassistenz 
Julian Jakelski
Julian lausen

szenenbilD
Johnny haußmann
michael König
marcel lenz 

requisite 
lea Fumy
simon rupieper
robert Windisch

technical Director (t.D.)
David murmann 
thomas Funda

host
Frank Elstner

mit
hendrik von Bültzingslöwen
samy Challah
Johanna Dost
Ercan Karacayli
Bettina schwarz
laura schwickerath
ryan Wichert
Florentin Will
alexander Wipprecht

besetzung
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stuDiokamera 
andré Beckers
Julia hüttner
Jonas  Burlage
Fred schirmer

steaDicam
alexander Pauckner
steadicam  Fokus 
Christian löhr

kran
Ercan gül
arne Völkner

griP
Bernd mayer

lichtgestaltung
Jakob Beurle
Can Köprülü

beleuchter
Paul Falz
Christian Kochmann
Ekbal  sadid
Dominic grünberg
Brendan uffelmann
manuel Knorr

technik
holger de groot
alexander rechberg

ton
alexander Werth 
Jens meinerz
Pirmin Punke
lennart speer

maske
Carolin lea gechter
madeleine magnus
Yvonne schreiber

kostÜm
Josephine steubing

on air Design/animation
Julian schleef
matthias  gerding
Florian Köhne
Daniel Becker
Jakob Weiss
amanda acebey

team wDr

Planung 
rohan rajasooriya

beleuchtungsmeister
gerd Kurth

stuDiomeister
Warrer nels

aufnahmeleitung 
alexander Peitz

ProDuktionsleitung
axel greinert

herstellungsleitung 
ingmar Evers

reDaktion wDr 
Carsten Wiese
annabell neuhof
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»iCh möChte mehR 
übeRRasChungen  
im pRogRamm. unD 
senDungen, Die man 
bei uns niCht unbe-
Dingt eRwaRtet. ‚Die 
unwahRsCheinliChen 
eReignisse im leben 
von…’ KnüpFt an Die 
gute tRaDition Des 
wDR FeRnsehens an, 
Dinge auszupRobie-
Ren, von Denen wiR 
am anFang noCh 
niCht so genau  
wissen, wie sie am 
enDe aussehen.«
 JörG sChönenborn, 
WDr-fernsehDirektor
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