
Einfach 
Göttlich - 
#BWF2018



Das Projekt
Ideenfindung 

In unserer Ideenfindung haben wir uns von 
etablierten TV-Shows inspirieren lassen.  
Unser Augenmerk lag auf Satireshows, von 
denen der Sprung zum Wochenrückblick 
nicht weit war.   
Vor allem sind unsere Vorbilder  
die „Heute Show“ und  
„Luke - Die Woche und ich“.

Equipment 

Filmtechnik 
-   Canon EOS 60D 
-   Cullmann ALPHA 2500 Stativ 
-   GorillaPod  
-   Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II 
- Canon EF 100mm f/2.8L 
- Iphone 7 
- Apple AirPods (Mikrofon) 

Schnitt 
- Adobe Premiere Pro CC 
- Adobe After Effects CC 



Über uns
Simon Langner

Moderator; Schnitt; Kamera  
Alter: 15 Jahre 
Lieblingsfach: Politik/Wirtschaft 
Hobbys: Fliegerei, Fußball, Architektur, Reisen, 
        Sport  
Berufswunsch: Pilot 

Simon hat ein großes organisatorisches Talent 
und auch erweiterte Kenntnisse im Bereich 
Schnitt- und Filmtechnik. 
Zudem stand Simon mehrmals als Moderator auf 
der Bühne, so dass diese Rolle für ihn 
maßgeschneidert war.

Florian Wallner

Moderator; Schnitt 
Alter: 15 Jahre 
Lieblingsfach: Mathematik  
Hobbys: Ausdauersport, Ski, Lesen  
Berufswunsch: Wirtschaftsprüfer 

Florian zeichnet sich durch seine überzeugende 
Art aus, seinen Standpunkt herüberzubringen. 
Daher war er die optimale Besetzung für den 
Posten des Moderators.



Felix Landrø

Über uns

Hermes; Archimedes; Kamera 
Alter: 14 Jahre 
Lieblingsfach: Alt-Griechisch  
Hobbys: Kombinationsspiele, Asiatischer          
        Kampfsport, Klavier spielen 
Berufswunsch: Linguist Skandinavischer Sprachen 

Felix hat sich besonders durch seine 
Kombinationsgabe für die Rolle des Archimedes 
(Zeuge) qualifiziert. Zudem lebt er die 
altgriechische Aussprache. 

Florian Claußen

Hephaistos  
Alter: 15 Jahre 
Lieblingsfach: Latein  
Hobbys: Tennis, Handwerken, Lesen 

Florian liebt die handwerkliche Arbeit von jeher 
und ist deshalb die beste Besetzung für die Rolle 
des Hephaistos. 



Über uns
Alexander „Alex“ Belichenko 

Dionysos   
Alter: 15 Jahre 
Lieblingsfach: Mathematik 
Hobbys: Theater, Sport, Computerspiele  

Alex hat durch seine hervorragenden 
schauspielerischen Künste überzeugt. Daher war 
er für die Rolle des Weingottes Dionysos wie 
gemacht.

Samuel Schmitz

Poseidon 
Alter: 15 Jahre 
Lieblingsfach: Alt-Griechisch  
Hobbys: „Healthy-Lifestyle“, Computerspiele 
Berufswunsch: Archäologe  

Samuel ist Vegetarier und achtet gerade deshalb 
auf den bewussten Umgang mit der Natur. Die 
Rolle des Poseidon in #SaveTheOcean war daher 
genau auf ihn zugeschnitten.
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Skript



Skript
Florian Wallner:  
„Herzlich Willkommen am besten Tag der Woche!“ 

Simon Langner: 
„Herzlich Willkommen zur göttlichsten Show der Welt!“ 

Beide:  
„Herzlich Willkommen zu: Einfach Göttlich!“ 

Florian Wallner:  
„Was war denn das für eine Woche? Da jagte ja eine heiße Story die nächste! Zum Beispiel…“  

Simon Langner:  
„(…) am Dienstag, denn da ist der Polizei ein richtig dicker Fisch ins Netz gegangen;  
oder sollte ich lieber sagen ein dichter?“ 

Publikum lacht 

Dionysos (betrunken im Auto): 

Polizist:  
„Einmal die Fahrzeugpapiere bitte!“ 

Dionysos: 
„Οἴκοι ἔχω.“  
(„Hab ich zu Hause.“) 

Polizist: 
„Warum sind Sie betrunken?“ 

Dionysos: 
„Τελετῇ τινι παρῆν καὶ ἔνα ἢ δύο ποτήρια οἴνου ἔπιον.“ 
(„Ich war nur auf einer Party und habe ein oder zwei Gläser Wein getrunken.“) 

Polizist: 
„Tut mir leid, wir müssen Sie fürs Erste festnehmen.“ 

Florian Wallner:  
„Aber wie wir ihn kennen, wird er sich auch aus dieser Affäre mit eher milden Konsequenzen entziehen 
können, bei seinen Connections…“ 

Simon Langner: 
„Aber mal ein ganz anderes Thema: Wann haben Sie denn das letzte Mal etwas im Internet bestellt?  
Und wer bringt Ihnen die Pakete dann? Genau: Hermes! Und dieser ließ jetzt allerdings verlauten, dass er 
dies in Zukunft womöglich nicht mehr tut. Und dies hat vor allem solche Gründe.“ 



Florian Wallner:  
„Dazu sein Statement aus seinem persönlichem Lagerhaus: (…)“ 

Hermes: 
„Οὗτοι οἱ ἀχάριστοι ἄνθρωποι. Αὗται αἱ μηχαναὶ οὐκ ἀμείνονες ἐμοῦ εἰσίν.“ 
(„Diese undankbaren Menschen! Diese Maschinen sind nicht besser als ich.“) 

Florian Wallner:  
„Hauptsache in Zukunft schwirrt überhaupt noch irgendwas durch die Luft, sonst müssen wir die 
Sachen doch tatsächlich im Geschäft kaufen!“ 

Simon Langner:  
„Zum Thema Zukunft muss sich auch Hephaistos Gedanken machen. Denn er wird nämlich beschuldigt, 
Gold im Wert von mehreren Millionen Drachmen gefälscht zu haben.“ 

Florian Wallner: 
„Seine Anwälte haben sich dazu eingeschaltet und eine Stellungnahme verfasst, die er auch gestern 
öffentlich verlas, aber es hat sich auch ein Experte eingeschaltet, der die Echtheit des Goldes überprüft 
hat.“ 

Simon Langner:  
„Und nun wird's echt brenzlich für den Meisterschmied, aber sehen Sie einfach selbst: (…)“ 

Hephaistos: 
„Ὁ κόσμος ἐκ ἀκράτου ξρυσοῦ ἐστιν. 
(„Der Schmuck ist aus reinem Gold.“) 
Τοῦτον ἀπ’ ἐμπόρου τινὸς παρεσκεύασα. 
(„Dies habe ich von einem Händler gekauft.“) 
Τὸν κόσμον ἀεὶ ταῖς χερσὶ ταῖς ἐμαῖς αὐτὸς ἐργάζομαι. 
(„Den Schmuck stelle ich immer mit meinen eigenen Händen her.“) 
Πάντες οἱ ἄνθρωποι οἱ μοι οὐ πιστεύοντες οὐ σοφοί εἰσιν.“ 
(„Alle Menschen, die mir nicht glauben, sind nicht weise.“) 

Archimedes: 
„Τὸν χρυσὸν ἀπ’ Ἥφαιστου ἠγόρασα καὶ αὐτὸν ἔλεγξα. 
(„Ich habe das Gold von Hephaistos gekauft und ihn überführt.“) 
Καὶ ηὕρηκα. 
(„Und ich hab’s gefunden!“) 
Ὁ χρυσὸς ἄκρατος οὐκ ἦν.“ 
(„Das Gold war nicht rein.“) 

Florian Wallner:  
„Aber wir können uns sicher sein, dass die Ermittlungen diesbezüglich auch noch andauern werden.“ 

Simon Langner:  
„Was auch andauert, dass ist die Verschmutzung der Erde und der Meere, diesem Problem sind sich 
mittlerweile viele Menschen bewusst geworden und viele Promis haben sich diesem angenommen.“



Florian Wallner: 
„Einer von ihnen ist bereits seit Jahren auf diesem Gebiet tätig, er kämpft für die Reinheit der Meere.  
Poseidon persönlich hat sich an unsere Sendung gewandt und uns gebeten, ihm zu helfen. Dieser Bitte 
konnten wir natürlich nicht widerstehen und hier ist deshalb nun ein Bericht über die erschreckenden 
Verhältnisse an unseren Stränden: (…)“ 

Musik: Christina Aguilera - Say Something 
Poseidon (Voiceover): 
„Οἱ ἄνθρωποι θάλατταν ἐμοῦ ῥυπαίνουσιν. 
(„Die Menschen verschmutzen mein Meer.“) 
Καὶ ὁ αἰγαλὸς πάνυ ῥυπαρός ἐστιν. 
(„Auch die Küste ist völlig verschmutzt.“) 
Δεῖ μοι ὡς τάχιστα πράττειν. 
(„Ich muss so schnell wie möglich handeln.“) 
Ἴσως χειμῶνα τινὰ ποιήσω. 
(„Vielleicht werde ich einen Sturm erzeugen.“) 
Οὗτος τὸν ῥύπον ἀπὸ τῆς θαλάττης ἀπαλλάξει.“ 
(„Dieser wird den Schutz vom Meer entfernen.“) 

Florian Wallner: 
„Und das war’s auch schon wieder für diese Woche!“  

Simon Langner: 
„Wir hoffen, Sie schalten nächste Woche wieder ein - Und bleiben Sie göttlich!“ 

Musik: Coldplay - Viva la Vida  
Abspann 

Outtakes  

Eine BORG Produktion; 2018 


