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REDAKTION/COMMISSIONING EDITOR:
Anke Gerstel
KAMERA/CAMERA:
Rene Schröter, Alex Foster

HobbyMania – Tausch mit mir dein Hobby!:
Zaubern vs. Motocross

Hobby Mania – Let's swap hobbies!: Magic v. Motocross
In diesem Format, das nun in die zweite Staffel geht,
tauschen zwei Kinder jeweils ihre ausgefallenen Hobbys: „Ziel der Reihe ist es, ohne Vorurteile und mit Begeisterung etwas völlig Neues auszuprobieren und zu
schauen, wie weit man kommen kann, wenn man sich
auf eine völlig neue Umgebung und Aufgabe einlässt.“
Hobbytausch heißt es diesmal für den zehnjährigen
Fynn, einem Motocrossprofi aus Altdorf bei Nürnberg,
und dem gleichaltrigen Max aus Dachau, der auf der
Bühne als „Magic Maxl“ die Zuschauer*innen mit Karten- und Seiltricks verblüfft. Und während Fynn selten Angst vor Geschwindigkeit oder hohen Sprüngen
mit dem Motorrad verspürt, hat Max keine Angst vor
dem Publikum. Im Gegenteil! Ganz selbstverständlich
und mit viel Witz präsentiert er seine Zaubertricks.
Nun aber soll er mit dem Motorrad losrasen, während
Fynn seine Finger- und Schlagfertigkeit unter Beweis
stellen muss…

Anke Kossira
Geboren 1968 in Halle/Saale. 1995-2002
Magisterstudium in Kunstgeschichte, Journalistik und Italianistik, zwischenzeitlich von
1997 bis 1998 Erasmusstipendium an der
Universität Rom III. Seitdem tätig als freie Autorin, Regisseurin, Produzentin und Redakteurin für verschiedene Fernsehsender. So realisierte sie diverse Beiträge und Reportagen
für SELBSTBESTIMMT! oder STERN TV und
für die Doku-Reihe SCHAU IN MEINE WELT!.
Seit 2016 zeichnet Anke Kossira für die Sendungen HIPHORSES – DU UND DEIN PFERD
sowie HOBBYMANIA – TAUSCH MIT MIR
DEIN HOBBY! verantwortlich und ist für diese
Formate als Regisseurin und Producerin tätig.

In this format, which is now entering its second
season, each episode enables two children to swap
their unusual hobbies: “The aim of the series is to try
something completely new without prejudice, show
ing plenty of enthusiasm, and to see how far you can
get when you engage with a completely unfamiliar
environment and an exciting new task.”
Now it is time to swap hobbies for ten-year-old Fynn,
a motocross expert from Altdorf near Nuremberg, and
Max from Dachau, who is the same age and astoni
shes audiences with card and rope tricks on stage,
where he appears under the pseudonym “Magic Maxl”.
And while Fynn is rarely frightened by speed or high
jumps on his motorbike, Max is not nervous in front of
an audience. On the contrary! He presents his magic
tricks almost as a matter of course, and with a great
sense of humour. But now he is supposed to race off
on the motorbike, whereas Fynn needs to demonstrate
his dexterity and quick wit on stage …

Born in Halle/Saale in 1968. Master's degree
in art history, journalism and Italian studies
from 1995-2002; incl. Erasmus grant to study at the University of Rome III from 1997 to
1998. Since then, she has worked as a freelance author, director, producer and editor for
various television broadcasters, e.g., making
diverse contributions and reports for SELBSTBESTIMMT! or STERN TV and for the documentary series SCHAU IN MEINE WELT!. Since
2016 Anke Kossira has been responsible for
the programmes HIPHORSES – DU UND
DEIN PFERD and HOBBY MANIA – LET'S
SWAP HOBBIES! and works for these formats
as a director and producer.

Jens Berger
Geboren 1976 in Eilenburg. Studierte von
1995 bis 2001 Journalistik und Theaterwissenschaft an der Universität Leipzig und
schloss mit dem Diplom ab. In dieser Zeit war
er auch für das Uni-Radio Mephisto“ tätig.
“
Von 1999 bis 2001 arbeitete Jens Berger als
freier Autor und Redakteur für den Hörfunk
des MDR. Seit 2002 ist er als freiberuflicher
TV-Autor und TV-Redakteur für den MDR und
den KiKA tätig und für verschiedene Shows
sowie Magazine verantwortlich. 2017 führte
Jens Berger erstmals auch Regie – für den
Dokumentarfilm EIN VERTRAUTER FREMDER und das Reportage-Format HOBBYMANIA – TAUSCH MIT MIR DEIN HOBBY!.
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Max Schmalhofer, Fynn Russ
SENDER/TV STATION: MDR, KiKA
PRODUZENT/PRODUCER: Holm Taddiken
PRODUKTION/PRODUCTION COMPANY:
Cine Impuls Leipzig Fernsehproduktion
GmbH im Auftrag des MDR und KiKA
WELTVERTRIEB/WORLD SALES:
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Anke Kossira

Jens Berger

Born in Eilenburg in 1976, Jens Berger studied
journalism and theatre studies at the University of Leipzig from 1995 to 2001, graduating with a diploma. During this period he also
worked for the university radio, “Mephisto”.
From 1999 to 2001 he worked as a freelance
author and editor for radio broadcasting at
MDR. Since 2002 he has been an independent TV author and editor for MDR and the
KiKA, where he was responsible for various
shows and magazine programmes. In 2017
Jens Berger made his directing debut – for the
documentary film EIN VERTRAUTER FREMDER and the reportage format HOBBY MANIA
– LET'S SWAP HOBBIES!.

Wettbewerb UNTERHALTUNG

65

