„Eine Million
kann man gar
nicht richtig
begreifen“
Er ist der Erklärer auf YouTube: MrWissen2Go,
im echten Leben Mirko Drotschmann.
Heute Abend kommt er zum Freistunde-Talk
nach Straubing. Vorher hat er uns noch
ein Interview gegeben.

➔ Hallo Mirko! In deinem ersten
YouTube-Video als MrWissen2Go
erklärst du, was du auf deinem
Kanal vorhast. In deinem zweiten
stellst du König Ludwig XIV. vor
und erklärst den Absolutismus.
Wie blickst du darauf zurück?
Mirko Drotschmann: (lacht) Wenn ich
mir die ersten Videos anschaue, denke
ich mir: Hätte ich doch damals nur mehr
Ahnung von der Technik gehabt! Technisch sind die nicht so berauschend.
Aber ich denke gleichzeitig: Gut, dass
ich die Idee hatte und drangeblieben
bin. Das hat mir damals Spaß gemacht
und macht es mir heute noch. Geschichtsthemen mache ich mittlerweile
ja auf einem anderen Kanal (MrWissen2Go Geschichte, Anm.d.Red). Ich
schaue immer noch so zurück, dass ich
mir denke: Es ist nicht superpeinlich.
Diese ersten Videos sind auch inhaltlich
nicht peinlich. Nur technisch ist noch
viel Luft nach oben.
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Das war lange ein Verlustgeschäft, bis
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nicht wussten.“
Anm.d.Red.) kam und mein Kanal öf- da eines, das heraussticht?

Beim Videodrehen ist
Mirko Drotschmann alias
MrWissen2Go meist alleine –
vor dem Greenscreen.
Foto: Stefan Daub

Themen auf meinem Kanal sind Vorschläge von Zuschauern. Das deckt sich
häufig damit, was aktuell passiert.
Und ein gutes Video ist eines, das den
Leuten Inhalte vermittelt. Dinge, die sie
vorher nicht wussten. Meinungsbildung
ist mir dabei auch wichtig. Die Zuschauer sollen angeregt werden, sich durch
meine Videos eine eigene Meinung zu
bilden – ohne dass sie in eine bestimmte
Richtung gedrängt werden.
➔ Was war dein bisheriges
Highlight auf YouTube?
Große Highlights waren die Interviews,
die ich mit anderen YouTubern mit Martin Schulz und Angela Merkel vor der
Bundestagswahl 2017 machen durfte.
Wie diese aufgebaut und gestaltet wa-

ren, darüber lässt sich streiten. Das hat
eine Produktionsfirma gemacht, ich
hätte das ein wenig anders gemacht.
Trotzdem war es ein großes Highlight.
Und dann gibt es auch immer wieder
kleine Highlights. Wenn Videos gut ankommen oder Leute schreiben: Oh das
wusste ich gar nicht.
➔ Heute Abend bist du in
Straubing beim Freistunde-Talk.
Auf was freust du dich?
Ich freue mich immer, wenn ich mit
Leuten sprechen kann, die meine Videos schauen. Dass ich diese Leute
auch mal in echt sehe, mit ihnen diskutieren kann, und auch mal hören kann,
was ihnen nicht so gefällt. Ich freue
mich überhaupt immer über Diskussionen mit Leuten, die auch anderer Meinung sind. Ich freue mich auch darauf,
in Straubing zu sein. Und ich bin gespannt, wer da so kommt. Es ist immer
schön, aus dem Studio rauszugehen.
Interview von Florian Wende

Florian Wende haben die Videos von MrWissen2Go
schon bei mancher Recherche für einen Artikel geholfen.
Inhalte, wie sie Mirko auf YouTube macht, findet er
extrem wichtig, neben all den Pranks und DIYs. Er freut
sich, den Talk mit Mirko heute Abend zu moderieren.

Heute Abend: Freistunde-Talk
mit MrWissen2Go in Straubing
Du möchtest noch mehr von Mirko
Drotschmann alias MrWissen2Go
erfahren oder ihn sogar einmal
persönlich treffen?
Dann komm heute
Abend zum Freistunde-Talk nach
Straubing.
Ab 19.30 Uhr ist
Mirko zu Gast bei Bücher Pustet.
Wir sprechen dort mit ihm über seinen Kanal, sein Leben als YouTuber
und wie wir im Netz gut miteinander
umgehen können.
Dabei hast auch du die Möglichkeit
dem YouTuber deine Fragen zu stellen. Am Schluss ist zudem Zeit für

Selfies und Autogramme. Karten
gibt es bei Bücher Pustet, beim
Straubinger Tagblatt oder an der
Abendkasse. Sie kosten 2 Euro für
Schüler und Studenten und 4 Euro regulär.
Die Veranstaltung
wird unterstützt vom
Bundesprogramm „Demokratie leben – Wir sind Straubing“.
-floFreistunde-Talk Wissen2Go
mit MrWissen2Go
Datum: Freitag, 7. Februar 2020
Ort: Bücher Pustet, Straubing
Beginn: 19.30 Uhr

