
Der ultimative Stream  - 3.0!

Wilder-als-man-denkt.de

Am 7. Mai 2021 im Burger Filmtheater
Creative Team:

ANCORA FILM.de

Von der Ostsee-Insel Fehmarn direkt in Euer

Wohnzimmer!

http://www.wilder-als-man-denkt.de/
https://www.burgfilmtheater.de/
http://www.nickwilder-fanpage.com/
https://www.burgfilmtheater.de/
https://www.ancorafilm.de/
https://www.ancorafilm.de/
https://www.ancorafilm.de/
http://www.fehmarn.de/
https://www.reservix.de/tickets-nick-wilder/t16030


Was genau passiert am 7. Mai? 

Eine Weltpremiere des „ultimativen digitalen Streams“

Live aus dem schönsten Kino Norddeutschlands wird eine 
„Lesung der ganz besonderen Art“ in die Welt hinausgetragen. 

Wo immer man auf der Welt Internet hat, kann man diesen Event miterleben. 
Mit einem Ticket, dass man über RESERVIX, einer der größten deutschen Ticket-Dienstleister, im Internet 

oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen erwerben kann. 
So ist man am 7. Mai „live“ dabei.

Vor Beginn der Show „Wilder-als-man-denkt“ um 20:00  Uhr, kann man sich auf der 
RESERVIX Streaming-Plattform  einloggen. 

Ticketpreis Solo-Ticket  €17,50  / Wohnzimmer-Ticket € 23,20

Mit dem individuellen Zugangscode hat man zusätzlich die Möglichkeit, sich diese Show noch 3 Tage lang 
im Netz anzuschauen.

Tickets gibt es hier bei:

https://www.reservix.de/tickets-das-leben-ist-wilder-als-man-denkt-ein-abend-mit-nick-wilder-als-livestream-event-in-fehmarn-burg-filmtheater-fehmarn-am-7-5-2021/e1641718
https://www.burgfilmtheater.de/
https://www.reservix.de/tickets-das-leben-ist-wilder-als-man-denkt-ein-abend-mit-nick-wilder-als-livestream-event-in-fehmarn-burg-filmtheater-fehmarn-am-7-5-2021/e1641718
https://www.reservix.de/tickets-nick-wilder/t16030


Hierfür wird im Burg Filmtheater eine “Talk-Bühne“ und eine 
„Wohnzimmer-Bühne“ für die musikalischen Beiträge gebaut.

Das schönste Kino Norddeutschlands ist in Burg auf Fehmarn.

https://www.burgfilmtheater.de/
https://www.burgfilmtheater.de/
https://www.reservix.de/tickets-nick-wilder/t16030


Spannende Themen mit interessanten Gästen und musikalischen Beiträgen verschiedenster Genres.

Schauspieler Nick Wilder, vielen bekannt als die Werbefigur HERR KAISER, das 
Gesicht der Hamburg-Mannheimer-Versicherung, oder auch als der langjährige 

Traumschiffarzt DOC SANDER des ZDF-Dauerbrenners „Das Traumschiff“, 
hat dazu an diesem Abend viele prominente Gäste und Künstler eingeladen. 

Seine Biografie ist der Dreh- und Angelpunkt des Geschehens.
Nick Wilder wird Passagen aus seiner Biografie vorlesen und führt uns an diesem 

Abend durch fast 6 Dekaden seines spannenden Lebens. 

Seine Erzählungen werden durch die Talkgäste, viele Videos 
und Film-Clips in einer einzigartigen Weise lebendig.

Tickets gibt es hier bei:

http://www.nickwilder-fanpage.com/
https://www.burgfilmtheater.de/
https://www.reservix.de/tickets-das-leben-ist-wilder-als-man-denkt-ein-abend-mit-nick-wilder-als-livestream-event-in-fehmarn-burg-filmtheater-fehmarn-am-7-5-2021/e1641718
https://www.reservix.de/tickets-nick-wilder/t16030


Die Veranstaltung wird unter einem speziell dafür ausgearbeitetem Gesundheitskonzept durchgeführt, dass den neuesten 
Corona-Erkenntnissen angepasst ist. Dr. Volkmar Weckesser, CIF der Rostocker Firma CENTOGENE, wird an diesem Abend 
zusammen mit Sebastian Conrad, Nick Wilder und dem Fehmarnschen Kurdirektor, Herrn Oliver Behnke, darüber 
diskutieren, warum diese Veranstaltung aufgrund der anhaltenden Pandemie eventuell richtungsweisend sein kann.

Ein mobiles CENTOGENE Labor wird während der Veranstaltung

einige Tage lang auf dem Burger Marktplatz stehen. Hier werden alle 

Event Teilnehmer getestet.  Auch den Bürgern der Insel Fehmarn 

wird während dieser Zeit der Service angeboten.

Jetzt Tickest kaufen bei:

https://www.centogene.com/
https://www.centogene.com/
https://www.centogene.com/
https://www.centogene.com/
https://www.reservix.de/tickets-das-leben-ist-wilder-als-man-denkt-ein-abend-mit-nick-wilder-als-livestream-event-in-fehmarn-burg-filmtheater-fehmarn-am-7-5-2021/e1641718
https://www.reservix.de/tickets-nick-wilder/t16030


Durch den Abend führt Moderator Sebastian Conrad, mit dem Nick anlässlich seiner Kaiser-Tour schon während

der Fußball-WM 2006 und gemeinsam mit Projektpate Uwe Seeler, eng zusammengearbeitet hat. Derzeit ist Conrad 

u.a. als Unternehmenssprecher, Produzent und Moderator des Sportpodcast „Einwurf“, der wöchentlich prominente

Persönlichkeiten aus dem Sport vorstellt, tätig. In Folge 39 dürfen sich Fans über eine Folge mit dem ehemaligen

Surfweltmeister Nick Wilder freuen. 

PODCAST

EINWURF

Hier Tickets bestellen:

http://www.sebastian-conrad.com/
https://www.burgfilmtheater.de/
http://www.sebastian-conrad.com/
https://einwurf-sportpodcast.reservix.de/39-folge-39-mit-nick-wilder-als-windsurfer-war-man-cool
https://einwurf-sportpodcast.reservix.de/39-folge-39-mit-nick-wilder-als-windsurfer-war-man-cool
https://www.reservix.de/tickets-nick-wilder/t16030
https://www.reservix.de/tickets-das-leben-ist-wilder-als-man-denkt-ein-abend-mit-nick-wilder-als-livestream-event-in-fehmarn-burg-filmtheater-fehmarn-am-7-5-2021/e1641718


Space-Walk
Ohne Satelliten wäre ein digitale Welt heute kaum denkbar.
Mit Hilfe des Planetariums Hamburg, dessen Direktor Thomas Kraupe am 7. Mai ebenfalls anwesend sein wird, 
geht es von der Insel Fehmarn ins Weltall hinaus zu den Umlaufbahnen der unzähligen Satelliten und wieder 
hinunter zu Schauplätzen auf der Erde, die im Leben von Nick Wilder eine wichtige Rolle spielen. Von dort werden 
Persönlichkeiten  und Künstler als Talk-Partner digital „live“ zugeschaltet. 

Neueste technischen Errungenschaften werden 
gebündelt eingesetzt, um Gäste aus der ganzen 
Welt zu einem Talk abzuholen. Dabei erleben die 
Zuschauer zu Hause am Fernseher oder am Computer 
durch eingespielte Video-Clips, Bilder und zugeschaltete 
Zeitzeugen Wilders Biografie 
„Hallo Herr Kaiser! Das Leben ist wilder als man denkt.“ 
hautnah. 
Eine Lesung der ganz besonderen Art - mit einem 
Feeling von Stanley Kubricks „2001: A Space Odyssey“.

Nick Wilder & Thomas KraupePlanetarium Hamburg

https://www.focus.de/regional/hamburg/prof-thomas-w-kraupe-direktor-des-hamburger-planetariums_id_12724912.html
https://www.planetarium-hamburg.de/de/startseite
http://www.nickwilder-fanpage.com/
https://www.focus.de/regional/hamburg/prof-thomas-w-kraupe-direktor-des-hamburger-planetariums_id_12724912.html
https://www.planetarium-hamburg.de/de/startseite
https://www.planetarium-hamburg.de/de/startseite


Schauspielerin Christine Mayn, Ehefrau von Nick Wilder, wird uns in ihre Heimat nach 
Südtirol entführen, wo wir in Kastelruth auf Norbert Rier und seinen Sohn Alexander 
Rier von den Kastelruther Spatzen treffen, die dann mit Nick zusammen musizieren 
werden. Alles digital - zwei unterschiedliche Orte: 
Südtirol und Fehmarn - 1150 km voneinander entfernt
Schauspieler Helmut Zierl gibt einen Einblick in sein vor kurzem erschienenes  Buch 
„Follow the Sun“ und wird über die wilden Jahre seiner Jugend erzählen. 

Christine Mayn Norbert Rier Helmut ZierlAlexander Rier

http://www.christine-mayn.de/
https://www.norbert-rier.com/
https://alexanderrier.com/
https://www.kastelrutherspatzen.de/
https://www.suedtirol.com/
https://www.fehmarn.de/
http://www.helmutzierl.com/
https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID148209550.html?ProvID=11000731&msclkid=4a0085cff4a0105fe951e5a663eeef1d&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=(DE%3ASEA)%20DSA&utm_term=thalia&utm_content=(DE%3ASEA)%20DSA%20%3E%20Alle%20Webseiten
https://www.helmutzierl.com/
http://www.christine-mayn.de/
http://www.christine-may.de/
http://christine-mayn.de/
https://www.norbert-rier.com/
https://www.helmutzierl.com/
https://www.norbert-rier.com/
https://alexanderrier.com/
https://alexanderrier.com/


Ausserdem live im Kino dabei: 
Flangia Kaiphos
Die ehemalige Schülerband des Schauspielers, die  1970 
zweitbeste Schülerband Deutschlands wurde, wird nach 51  Jahren wieder auftreten und mit alten Klassiker-Songs von 
Jimmy Hendrix aufwarten. 
Floy und Lutz Krajenski werden Stücke aus ihrem 
neuen Musical „Me, myself and Janis Joplin“ präsentieren. 

Lutz Krajenski &  Floy 

(Floy & the Messengers)
The Flangia KaiphosTickets hier:

https://nickwilder-fanpage.com/de/band-de/
https://floyandthemessengers.com/
https://lutz-krajenski.de/
https://floyandthemessengers.com/
https://nickwilder-fanpage.com/de/band-de/
https://lutz-krajenski.de/
https://floyandthemessengers.com/
https://lutz-krajenski.de/
https://floyandthemessengers.com/
https://floyandthemessengers.com/
https://nickwilder-fanpage.com/de/band-de/
https://www.burgfilmtheater.de/
https://www.reservix.de/tickets-nick-wilder/t16030
https://www.reservix.de/tickets-das-leben-ist-wilder-als-man-denkt-ein-abend-mit-nick-wilder-als-livestream-event-in-fehmarn-burg-filmtheater-fehmarn-am-7-5-2021/e1641718


Starkomponist Harold Faltermeier aus München, der 
erst kürzlich die Filmmelodie des im Juli erscheinenden 
„TOP GUN 2“ zusammen mit Hans Zimmer schrieb, wird 
sich mit dem Musical Director der Helena Symphony, 
Mr. Allan R. Scott, über ein zukünftiges gemeinsames 
Projekt in Nick Wilders & Christine Mayns neuer 
Heimat TING-Montana unterhalten.

HAROLD FALTERMEIERALLAN R. SCOTT

http://faltermeyer.com/home/
https://www.bing.com/videos/search?q=topgun+2+trailer&docid=608011818360395933&mid=43B28DBEF35BC7DC78C143B28DBEF35BC7DC78C1&view=detail&FORM=VIRE
https://www.helenasymphony.org/
https://www.allanrscott.com/
http://www.ting-montana.com/
http://faltermeyer.com/home/
https://www.allanrscott.com/
https://www.allanrscott.com/
http://faltermeyer.com/home/
https://www.allanrscott.com/
http://www.ting-montana.com/
https://www.reservix.de/tickets-nick-wilder/t16030


Nick Wilder wird mit seinem ägyptischen 
Schauspielkollegen Sayed Badreya aus Hollywood über 

Filme wie z. B. dem SciFi-Welterfolg „STARGATE“ des 
deutschen Regisseurs Roland Emmerich sprechen, 

in dem beide mitwirkten. 

Tickets kaufen bei:

https://sayedbadreya.com/
https://www.moviepilot.de/movies/stargate/trailer
https://www.facebook.com/roland.emmerich
https://sayedbadreya.com/
https://www.burgfilmtheater.de/
https://www.reservix.de/tickets-nick-wilder/t16030
https://www.reservix.de/tickets-das-leben-ist-wilder-als-man-denkt-ein-abend-mit-nick-wilder-als-livestream-event-in-fehmarn-burg-filmtheater-fehmarn-am-7-5-2021/e1641718


Musikalische Untermalung
Der Abend wird immer wieder von musikalischen Leckerbissen angereichert. 
Die Stuttgarter Band „In 2 deep“, die mit Nick Wilder 2005/2006  während 
der Fussball-WM durch Deutschland tourte, ist  live auf Fehmarn. Viele 
musikalische Highlights werden an diesem Abend dem Publikum 
im Livestream ins Hause geliefert. 
Max & Friends werden mit ihrer unerreichten Live-Energie die Zuschauer 
begeistern. Wen er an diesem Abend noch mitbringt, bleibt ein Geheimnis. 
Auf seinem Markenzeichen, dem gläsernen Flügel, wird 
er am 7. Mai auf Fehmarn die Sopranistin Nicole Mühle aus Lübeck begleiten.

Tickets hier bei:

https://maxandfriends.de/
http://www.nicolemuehle.de/
http://www.nicolemuehle.de/
https://maxandfriends.de/
https://maxandfriends.de/
https://www.reservix.de/tickets-das-leben-ist-wilder-als-man-denkt-ein-abend-mit-nick-wilder-als-livestream-event-in-fehmarn-burg-filmtheater-fehmarn-am-7-5-2021/e1641718
https://www.reservix.de/tickets-nick-wilder/t16030


Fussball
Einige Schauspieler aus dem Kinofilm „Das Wunder von Bern“ 
werden vor Ort sein, um noch einmal die Zeit der WM in 
Deutschland 2006 zu beleuchten und warum HERR KAISER, 
Deutschlands bekannteste Werbefigur damals eine wichtige 
Rolle spielte. 

Wir werden sehen, dass nicht nur Nicks Leben aufregend und 
voller Abenteuer ist, sondern auch erfahren, was das deutsche 
Auswanderer-Ehepaar Konny & Manuela Reimann, mit Nick 
gemeinsam haben.  Durch eine schnelle digitale Reise um die 
Erde werden die beiden „live“ aus Hawaii eingestreamt. 

Tickets hier bei:

https://www.bing.com/videos/search?q=das+wunder+von+Bern+trailer&docid=608040006229578197&mid=582B0BC53949700990DE582B0BC53949700990DE&view=detail&FORM=VIRE
https://de-de.facebook.com/dieReimanns/
https://de-de.facebook.com/dieReimanns/
https://de-de.facebook.com/dieReimanns/
https://www.reservix.de/tickets-das-leben-ist-wilder-als-man-denkt-ein-abend-mit-nick-wilder-als-livestream-event-in-fehmarn-burg-filmtheater-fehmarn-am-7-5-2021/e1641718
https://www.burgfilmtheater.de/
https://www.reservix.de/tickets-nick-wilder/t16030


Die Windsurf-Legenden Manfred und Jürgen Charchulla, bekannt aus zahlreichen 
Auftritten in deutschen Talkshows, werden  im Kino für gute Unterhaltung sorgen, 
denn sie werden mit ihrer Band THE STEEL TWINS karibische Klänge in den Saal holen.

Barry Goldwater Jr., Sohn des damaligen Präsidentschaftskandidaten Barry Goldwater 
Senior, der 1964 in der US-Wahl gegen Lyndon B. Johnson antrat, wird im Stream 
einige ernste und bewegende Momente aus Nick’s Leben mit ihm im Talk teilen.

Deutschlands jüngster Filmproduzent Etienne Heimann wird anwesend sein. Auch er 
spielte in Nick Wilders Leben ein große Rolle. Schauspielkollegen wie Eva Habermann 
und der langjährige Hochzeitsplaner Marcus Grüsser aus der ZDF-Serie „Kreuzfahrt ins 
Glück“ werden ebenfalls mit dabei sein.

Barry Goldwater Jr.Marcus GrüsserEva HabermannEtienne Heimann / Nick Wilder

Jürgen / Manfred Charchulla

https://www.bing.com/videos/search?q=lanz+charchulla&&view=detail&mid=4BAD12E8BF433277F6164BAD12E8BF433277F616&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dlanz%2Bcharchulla%26go%3DSearch%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dlanz%2Bcharchulla%26sc%3D0-15%26sk%3D%26cvid%3D04E787366E9A44B98F8DC6B87B0FC384
https://wassersport-charchulla.de/ueber-uns/steel-twins-los-sombreros/
http://www.barrymgoldwaterjr.com/BMGWeb.htm
http://heimann-media.de/filme/
http://www.fantomfilm.tv/
https://filmmakers.de/marcus-gruesser
http://www.barrymgoldwaterjr.com/BMGWeb.htm
http://www.barrymgoldwaterjr.com/BMGWeb.htm
http://heimann-media.de/filme/
https://filmmakers.de/marcus-gruesser
https://filmmakers.de/marcus-gruesser
http://www.fantomfilm.tv/
http://heimann-media.de/filme/
http://www.nickwilder-fanpage.com/
https://www.bing.com/videos/search?q=lanz+charchulla&&view=detail&mid=4BAD12E8BF433277F6164BAD12E8BF433277F616&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dlanz%2Bcharchulla%26go%3DSearch%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dlanz%2Bcharchulla%26sc%3D0-15%26sk%3D%26cvid%3D04E787366E9A44B98F8DC6B87B0FC384
https://www.bing.com/videos/search?q=lanz+charchulla&&view=detail&mid=4BAD12E8BF433277F6164BAD12E8BF433277F616&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dlanz%2Bcharchulla%26go%3DSearch%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dlanz%2Bcharchulla%26sc%3D0-15%26sk%3D%26cvid%3D04E787366E9A44B98F8DC6B87B0FC384
http://www.fantomfilm.tv/


Wi schnackt Platt !

Plattschnacker werden die Bühne beherrschen!

Der Fehmarnsche Plattdeutsch-Experte Walter Mess, 

Impf-Model Frau Koenig (97) aus Lübeck, Herr Kaiser, Manfred & Jürgen Charchulla, Helmut 

Zierl und TV-Moderator Yared Dibaba !          

Der Stream wird in einem fulminanten Plattdeutsch-Duell enden.         “Allns op Platt!” 

Angeführt vom bekanntesten Plattschnacker des Nordens:  YARED DIBABA. 

Und auch hier wird das Hamburger Planetarium wieder helfen, noch mehr

Plattschnacker aus der ganzen Welt digital nach Fehmarn zu holen. Lassen Sie sich überraschen.

Zum Schluss wird es wild. Die Veranstaltung endet offiziell ca. um 23:00 Uhr. 

Doch unser Stream wird solange gehen, bis wir alle Zuschauer unterhalten haben.  

Yared Dibaba

Last but not least!

https://yared.de/
https://yared.de/
https://www.bing.com/videos/search?q=lanz+charchulla&&view=detail&mid=4BAD12E8BF433277F6164BAD12E8BF433277F616&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dlanz%2Bcharchulla%26go%3DSearch%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dlanz%2Bcharchulla%26sc%3D0-15%26sk%3D%26cvid%3D04E787366E9A44B98F8DC6B87B0FC384
https://www.helmutzierl.com/
https://yared.de/
https://yared.de/
https://www.planetarium-hamburg.de/de/startseite
https://www.fehmarn.de/
https://yared.de/


• Wir bedanken uns bei unseren Partnern

und Unterstützern, Sponsoren und allen

freiwilligen Helfern, die mit Freude und viel

Energie jeden Tag dafür sorgen, das unser

Event am 7. Mai auf der Insel Fehmarn 

erfolgreich an den Start geht und wir das 

Publikum da draussen richtig gut 

unterhalten werden. 

• Jeder Name hier auf dieser Seite ist

verlinkt. So könnt Ihr mehr über alle 

Beteiligten, Personen und Firmen, erfahren

und herausfinden, was es für tolle und 

engagierte Meschen sind.

• Ein großes DANKESCHÖN schon mal 

vorab an alle!

Ihr

Nick Wilder

Ralf BauerCleanForce.de

Peggy Sonntag

Public Address

https://www.cleanforce.de/
http://www.ralfbauer.tv/
http://ralfbauer.tv/
https://www.cleanforce.de/
https://www.cleanforce.de/
http://www.publicadress.de/
https://publicaddress.de/


Tickets bestellen  bei:

Creative Team:   ANCORAFILM.de

https://www.burgfilmtheater.de/
https://www.reservix.de/tickets-das-leben-ist-wilder-als-man-denkt-ein-abend-mit-nick-wilder-als-livestream-event-in-fehmarn-burg-filmtheater-fehmarn-am-7-5-2021/e1641718
https://www.ancorafilm.de/
https://www.ancorafilm.de/
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