
 

 

  

 

 

 

Raphaela Ackermann! 
 

Welt der Wunder TV präsentiert ab 3. Juli neue tägliche 
Nachmittagstalkshow. 

 
 
„Ich hätte den Unfall eigentlich nicht überleben dürfen“, sagt Thomas Huber, 

Extrembergsteiger und einer der beiden weltweit berühmten Huber Buam.  

„Statistisch gesehen wird in Indien alle 5 Minuten eine Frau angezündet“, berichtet 

Sarah Prinzessin von Isenburg, die als plastische Chirurgin in Indien Frauen hilft, die von 

ihren Familien mutwillig verstümmelt wurden. 

 

Nur zwei von vielen Gästen, die Raphaela Ackermann ab dem 3. Juli täglich von  

16 – 17 Uhr auf Welt der Wunder TV begrüßen wird. Eine Stunde lang führt sie Gespräche 

mit Persönlichkeiten, die man kennt, aber auch mit Menschen, die man ihrer Meinung nach 

unbedingt kennenlernen sollte. 

 

Viel Zeit und Raum für ihre Gäste, das wünscht sich Raphaela Ackermann für ihre neue 

Sendung, die ganz bewusst mit bestimmten Talkshow-Konventionen bricht. Bei ihr lenkt der 

Gast das Gespräch. Es gibt keinen abgesprochenen Fragenkatalog, der abgearbeitet wird, 

sondern das Gespräch entwickelt sich von selbst. Dabei entscheidet jeder Gast, worüber er 

reden möchte und worüber lieber nicht. 

 

„Wenn mein Gegenüber merkt, dass ich ihn gerne habe und ihm warm begegne, dann 

schmilzt er auch einfach“, sagt Raphaela Ackermann. „Es findet mehr etwas 

Gefühlsmäßiges statt, als etwas Intellektuelles. Obwohl ich meine Intellektualität damit 

natürlich nicht in Frage stellen möchte“, ergänzt sie mit einem ihr typischen 

Augenzwinkern. 

 

In dieser Atmosphäre erlebt der Zuschauer, wie sich Menschen plötzlich öffnen und dabei 

einen tiefen Einblick in ihre Persönlichkeit zulassen. Raphaela hakt nach, bleibt dabei aber 

stilsicher und sensibel. Sie garniert das Gespräch, wenn es angebracht ist, aber auch mit viel 

Humor, wobei sie sich vornehmlich selbst auf die Schippe nimmt.  

 



 

 

  

 

 

„Ich unterhalte mich mit meinem Gast, weil ich ihn nett finde und verlasse mit ihm 

bewusst eingefahrene Straßen. Wir gehen einfach mal einen Waldweg. Man fällt auch 

mal hin, aber der andere hebt einen schon wieder auf. Wir gehen zusammen ein wenig 

Pilze suchen – im Geiste“, sagt Raphaela Ackermann weiter.  

 

Für Welt der Wunder TV Geschäftsführer Hendrik Hey geht mit Raphaela Ackermanns 

Sendung ein Traum in Erfüllung.  

 

„Schon bei Sendergründung wollte ich versuchen, eine Art „Oprah Winfrey“ im 

deutschen TV zu etablieren“, sagt Hendrik Hey. „Als ich Raphaela kennenlernte, war 

mir sofort klar, dass sie absolut das Talent hat, dieser natürlich nicht ganz leichten 

Aufgabe gewachsen zu sein. Wir von Welt der Wunder TV werden jetzt alles tun, um 

Raphaela den Raum zu geben, sich weiterzuentwickeln und freuen uns sehr auf die 

vielen Menschen, die sie in Zukunft in ihrem Studio besuchen werden.“ 

 

Unter ihren Gästen sind u.a. Persönlichkeiten wie der Starkoch Alfons Schuhbeck, oder 

Comedy-Ikone Sissy Perlinger aber auch Modell Sarah Brandner oder YouTube-Star Nicole 

Cross. 

 
Über Welt der Wunder TV 

Welt der Wunder TV ist ein deutscher Free TV Sender, der seit Ende 2013 über Kabel und Satellit frei 

empfangbar ist. Entstanden ist er aus dem gleichnamigen TV Wissens -Format, das von 1996 bis 

2013 bei ProSieben und RTL2 ausgestrahlt wurde. Welt der Wunder TV konzentriert sich in seinem 

Programm vor allem auf neue Magazine, innovative Talk Formate, interessante Reportagen und 

spannende Dokumentationen.  

www.weltderwunder.de      

 
Pressekontakt: 

ROCCHI PR  

Phoebe Rocchi  

Maximilianstr. 18  

80539 München  

T.: +49 89 2323 988-30 

info@rocchi-pr.com  
 


