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Mehr als eine Sendung! Mehr als ein Schulz! 
 
Sony Music/Spassgesel lschaft ! und 
ProSiebenSat.1 Licensing präsentieren am 
27. Februar 2015 die erste Staffel des 
großartigen TV-Experimentes mit Olli 
Schulz: „Schulz in the Box“ - alle 7 Folgen 
plus exklusivem Bonusmaterial auf DVD! 

Berlin, 2. Februar 2015 – Entertainer Olli Schulz fragt 
sich in der ersten Staffel seiner ProSieben-Show „Schulz in 
the Box“ , was wohl gewesen wäre, wenn er seinem Leben 
eine andere Richtung gegeben hätte. Neugierig auf alles 
Unbekannte lässt er sich deshalb aus seinem gewohnten 
Umfeld „entführen“: In eine Holzkiste gepfercht, wird Olli 
an unterschiedlichste Orte mit ganz besonderen Menschen 
und Spezialaufgaben verfrachtet. Ohne Vorbereitung muss 
sich der Entertainer in seiner neuen Situation 
zurechtfinden: Hinter Gitter gesperrt, in die skurrile 
Schlagerwelt eintauchend, in Tokio ausgesetzt oder unter 
den Fittichen eines russischen Oligarchen – 48 Stunden 
muss Olli Schulz in einem komplett fremden Leben 
ausharren und bestehen ... 

Olli Schulz: „Im Leben geht es ja darum Erfahrungen zu machen. Bei meiner Sendung geht 
es darum, dass ich andere Leben erfahre. Oft ist das dann lustig, manchmal verstörend und 
manchmal auch traurig … Auf jeden Fall ist es immer sehr unterhaltsam!“ 

Der Entertainer Olli Schulz ist ein Phänomen. Schon als 
Sidekick für Joko und Klaas in „Circus HalliGalli“ lotete er 
Grenzen aus, war brüllend komisch und begeisterte so das 
Publikum. In ihrer gemeinsamen Radiosendung „Sanft & 
Sorgfältig“ hebelt er mit Jan Böhmermann vermeintliche 
Realitäten der Medien und anderer banaler Weltgeschehen 
aus. Mit seinem dritten bewegenden Solo-Album „Feelings aus 
der Asche“ hat er gerade die Top 5 der deutschen Albumcharts 
erklommen. „Schulz in the Box“ ist seine erste eigene TV-
Sendung   

Olli Schulz: „‚Schulz in the Box‘ ist mehr als eine Sendung. Es ist eine Erfahrung. Sie gibt 
dem Zuschauer die Möglichkeit, den eingeschlagenen Lebensweg noch einmal zu überprüfen.“ 

Weitere Informationen und Videos finden Sie unter: 

www.prosieben.de/schulz-in-the-box.de 

http://www.ollischulz.com/ 
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Inhalt: 

Folge 1 „Fuck for Forest“ 
In der ersten Folge findet sich Olli inmitten einer nackten Hippie-Kommune wieder. Der Entertainer versucht sich den freizügigen 
Umweltaktivisten optisch anzupassen, fühlt sich dabei aber mehr als unwohl: „Ich war nie der coole Typ – und habe eine Figur wie ein 
Sack Schrauben.“ Ob sein engagiertes Mitwirken bei einer Protest-Aktion der Hippies, die kurzerhand von einer Polizeistreife beendet 
wird, seine Laune steigen lässt? 

Folge 2 „Tokio“ 
Olli Schulz steigt aus seiner Kiste und befindet sich mitten in Tokio! Überwältigt von den 
Menschenmassen begibt sich der Entertainer auf seine Abenteuer in der Metropole: „Das 
hatte etwas von einem Ameisen-Highway. Und ich, mit 1,95 Meter, hatte einen blendenden 
Ausblick.“ Ollis skurrile Erkundungstour führt ihn in ein Katzen- und Kuschel-Café, eine 
japanische Mietfamilie und eine winzige Schlafbox. 

Folge 3 „Moskau“ 
Olli Schulz wird nach Moskau verfrachtet. Dort bekommt er von Emin, Sohn eines 
schwerreichen russischen Oligarchen, einen Einblick in das Leben der Superreichen Moskaus. 
Kann Olli seinen Ekel vor so viel Protz und sein Unbehagen über so viel Macht dauerhaft vor 
seinem Gastgeber verbergen? 

Folge 4 „Knast“ 
Olli Schulz wird zum Inhaftierten der JVA Hannover. Zwei Tage und eine Nacht muss er mit Gewaltverbrechern und Mördern 
zusammenleben. Auf engstem Raum wird Olli in seiner Zelle bewusst, wie farblos und belastend das Leben hinter Gittern ist … 

Folge 5 „Gangster-Rap“ 
Soll das etwa alles gewesen sein? Nein! Entertainer Olli Schulz erhofft sich mehr und taucht erneut in ein neues, ungewöhnliches 
Leben ein. In dieser Folge wird seine Kiste nach Frankfurt/Offenbach geschickt und der Entertainer entpuppt sich an der Seite von 
"Haftbefehl" als potenzieller Gangster-Rapper. Olli nervös vor dem ersten Zusammentreffen: "Kann ich ihn Hafti nennen, ohne das er 
mir auf die Fresse haut?“ 

Folge 6 „Hüttengaudi“ 
Olli Schulz ist wieder unterwegs: Eingesperrt in seiner Holzkiste wird er nach Tirol 
verfrachtet und wagt sich dort in eine für ihn fremde Welt. Er entert die "Tenne" und 
schmettert Après-Ski-Hits mit Schlagersternchen "Antonia aus Tirol" - Entertainer 
Olli Schulz probiert wieder ein neues Leben aus, das ihn insbesondere musikalisch 
vor große Herausforderungen stellt. 

Folge 7 „Nepal“ 
"Was wäre, wenn ich einen anderen Lebensweg eingeschlagen hätte?" Mit dieser 
Frage im Gepäck reist Olli Schulz nach Nepal. Dort trifft er sich mit ehrenamtlichen 
Helfern der Organisation "Clowns ohne Grenzen". In Kathmandu versuchen sie 
elternlose Straßenkinder zum Lachen zu bringen. Die Kinder lieben Olli, doch seine 
Clownpartner sind alles andere als begeistert von dem Hamburger. Olli: "Die Clowns 
verstehen nicht immer Spaß." Ob der Entertainer trotzdem durchhält? 

  
 

DVD-Informationen 
Titel:  Schulz in the Box - Die komplette erste Staffel mit Olli Schulz  
Land/ Jahr: Deutschland/2014-2015 
Darsteller:  Olli Schulz     
Genre:         Comedy 
Label:                  Sony Music Entertainment Germany GmbH 
VÖ:         27.02.2015         
Format:        DVD 
Set-Inhalt:             2   
EAN:        88843079289 0         
FSK:               12 Jahre               
Gesamtlaufzeit: ca. 330 Minuten 
Bildformat:        16:9 PAL                
Ton:                   Dolby Digital 2.0             

Bonusmaterial 
- 15 Minuten der geplanten, aber nie gezeigten Folge "Wald" - Olli beim Survival-Training 
-  2 Deleted Scenes aus der Folge "Gangster-Rap". 
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