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Michael Kessler geht an die Grenze!

!

Ab 5. Dezember präsentiert rbb media die neuen
Folgen von „Kesslers Expedition“ auf DVD! Auf
seiner Reise legt der gefeierte Comedian
Michael Kessler rund 1400 Kilometer entlang
des ehemaligen deutsch-deutschen
Grenzstreifens im Tuk Tuk zurück!

!

Berlin, 3. November 2014 – Bei seinen bisherigen Expeditionen durch Regionen der neuen
Bundesländer war der beliebte Comedian jeweils mit einem Esel, einem Floß, einem
Rasenmäher, Huskys, einem Klapprad und anderen ungewöhnlichen Vehikeln unterwegs. Für
seine neue Expedition geht Michael Kessler buchstäblich an die Grenze. Rund 1400 Kilometer
legt er in einem ostasiatischen Dreirad zurück. Er fährt von Bayern bis an die Ostsee, immer
entlang des ehemaligen deutsch-deutschen Grenzstreifens, um zu erfahren, ob 25 Jahre nach
dem Mauerfall auch wirklich zusammen gewachsen ist, was zusammengehört.
Vom alten Grenzstein im Dreiländereck nahe Hof zwischen Bayern, Sachsen und Tschechien
bis zur Halbinsel Priwall an der Ostseeküste lauscht der Schauspieler neugierig den Menschen
und ihren heiteren, ernsten und manchmal auch traurigen Geschichten diesseits und jenseits
der ehemaligen Grenze.

!

Kessler entdeckt die Natur und die Geschichten vor und nach
der Teilung. Meist ist links und rechts durch die Bundesländergrenzen zu unterscheiden – für Kessler eine gern angenommene Dialekt-Herausforderung und eine freche Suche
nach der Klischeenadel im Vorurteilshaufen.

Wie zu erwarten macht Michael Kessler aus der Strecke eine
kontemplative Extremtour und gleichzeitig eine persönliche
Bestandsaufnahme zu den Befindlichkeiten am ehemaligen
Grenzverlauf: Das geteilte Mödlareuth – genannt Little Berlin,
zugewucherte Schmugglerpfade aus Zeiten des kleinen
heimlichen Grenzverkehrs, Heißluftballons in der Röhn, Trüffelsammler im Vorharz, Bauern mit
zusammengewachsenen Höfen in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Angler, die auf dem
Schalsee versehentlich in die Grenzverletzung geschaukelt sind: das sind unzählige
Geschichten von damals und vor allem heute, die von dort
stammen, wo die Vernarbung zu einem neuen Leben
geführt hat und zu einer unvergleichlichen Natur.
Hier haben sich hunderte bedrohte Tier- und Pflanzenarten
behauptet: Fischotter, Luchs, Seeadler, Schwarzstorch,
Steinkauz, Eisvogel, Biber, diverse Frösche und Kröten,
Kreuzotter und straußenähnliche Nandu. Zu blöd, dass der
Kessler sich damit kaum auskennt und immer jemanden
fragen muss …
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Pressestimmen:	

„Die Entschleunigung ist geglückt“ (epd medien)
„So schön ist unsere Heimat“ (SuperTV)	

„Mit ihrer Entdeckung der Langsamkeit entfaltet die Serie eine therapeutische
Wirkung“ (Berliner Zeitung)	

„Wohltuend anders“ (Der Tagesspiegel)
„Wirklich sehenswert“ (Märkische Oderzeitung)	
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Über Michael Kessler	

Michael Kessler war "Klausi" in "Manta Manta", "Günther Jauch" in der
"Wochenshow" oder "Peter Kloeppel" in "Switch", wohnte im
"Männerhort" und in der "Schillerstraße", kümmerte sich um
"Pastewka" und fuhr die "Berliner Nacht-Taxe". Mit "Kesslers Knigge"
sorgte er weltweit für gutes Benehmen. Der gelernte Schauspieler
beweist immer wieder seine Wandlungsfähigkeit und Vielseitigkeit nicht nur als Schauspieler und Komiker, sondern auch als charmanter
Taxi-Talker, Improkanone, Sprecher, Autor und Regisseur. Dafür erhielt
er zahlreiche Auszeichnungen und Preise wie mehrere Male den
Deutschen Fernsehpreis und den Deutschen Comedypreis.	
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DVD-Informationen – KESSLERS EXPEDITION - AUF DREI RÄDERN VON BAYERN AN DIE OSTSEE
Land/Jahr:
Darsteller:
VÖ:
Produzent:
Vertriebspartner:
Medium:
Verpackung:
FSK:
Gesamtlaufzeit:
Laufzeit Bonusmaterial:
EAN:
Bild:
Ton:
Sprache:
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Deutschland 2014
Michael Kessler
05.12.2014
rbb media GmbH
Universal
2xDVD9
DVD in 2er-Softbox
0 Jahre
6 Stunden
20 Minuten
4019658611274
16:9/PAL
Stereo
Deutsch

Bonusmaterial:
Zusammenschnitt 20 Minuten unveröffentlichtes Filmmaterial.
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