
Kann man Deutschland von der Nordspitze auf Sylt bis zum südlichsten Punkt in Bayern in 80 Tagen auf dem 

Tretroller durchqueren? DW-Reporter Michael Wigge will es wissen und ist mit Kamera und Tretroller 

unterwegs. 

"Auf dem Tretroller durch Deutschland - 2473 Kilometer in 80 Tagen", so der Titel des neuen Wigge-Projekts.  

Auf seinem langen und mühsamen Weg besucht der vielfach ausgezeichnete Reporter Michael 

Wigge vor allem Orte und Menschen jenseits der ausgetretenen Touristenpfade. Das gehört zum 

Konzept und ist nebenbei auch der Straßenverkehrsordnung geschuldet: Auf seinem handelsüblichen 

Tretroller fährt Wigge fast ausschließlich auf Rad- und Gehwegen, selten auf Forst- oder Landstraßen. 

Für seine Rollerreportagen hat sich Wigge schon einige eher spezielle besucht: Zum Beispiel den mit 

dreieinhalb Metern unter Null liegenden tiefsten Punkt Deutschlands, das einzige "Unordnungsamt" der 

Republik, die ebenfalls einmalige offizielle Ufo-Meldestelle und Deutschlands einzigen 

Stadtbeleuchtungsautomaten. Nach 80 Tagen und - laut Navi-Berechnung - 2473 Kilometern ist 

Wigge schließlich am südlichsten Punkt Deutschlands ankommen, dem "Haldenwanger Eck" in den Allgäuer 

Alpen. 

Kamera am ausgestreckten Arm 

Auf seiner Roller-Reise ist Michael Wigge Reporter und Kameramann in einer Person. So hat er seine ganz 

eigene Technik der "Kamera am ausgestreckten Arm" inzwischen zur Perfektion verfeinert. Kurz: 

Wigge dreht sich gerne selbst, auf seinem Tretroller-Trip auch noch mit der Helmkamera.  

"Auf dem Tretroller durch Deutschland" lenkt den Blick der Zuschauer auf das eher unbekannte 

Deutschland. Michael Wigge trifft normale und dabei ganz interessante Leute in der gar nicht so langweiligen 

deutschen Provinz. Mit der neuen Wigge-Multivision zeigt er den Zuschauern einmal mehr ein informatives 

und unterhaltsames Bild von Deutschland, das die typischen Klischees durchaus erfasst, aber natürlich ganz 

viele Abweichungen zutage fördert. So mancher ist zum Beispiel immer noch überrascht, wenn er 

feststellt, dass die Deutschen auch Humor haben", erklärt DW-Redakteur Rolf Rische, der mit Wigge 

bereits "Die Wahrheit über Deutschland..." und "Das schönste Land der Welt" entwickelt und 

realisiert hat.  

Rezensionen und Pressestimmen 

City Guide Rhein-Neckar »Ein höchst originelles Deutschlandportrait voller Überraschungen.«   

Die Rheinpfalz »Eine amüsante, kurzweilige Lektüre.«    

Stuttgarter Zeitung »Herausgekommen ist ein skurriles
Deutschlandporträt.«     
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