Seriendreh im oberfränkischen Schnee
Eigentlich stehen die Requisiten in Dachau bei München. Gestern aber war das
Team der täglichen BR-Serie „Dahoam is Dahoam“ nach Vierzehnheiligen gekommen.
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ten. Also beschließt er zu pilgern
und in der religiösen Ruhe den
Weg aus der Krise zu suchen. Bei
der Basilika trifft er zwei Mal auf
Rainer Möbus. Kurze Dialoge
machen deutlich, in welchem
Seelenzustand sich Ludwig
Brunner befindet.
Vier weitere Komparsen kommen aus Coburg. Es sind Christine Ohnesorg und Doris Müller
sowie Chan Chih Lin und PoSheng Yeh. Letztere stammen
aus Taiwan und sind derzeit als
Tänzer am Landestheater engagiert. In der Serie stellen sie asiatische Touristen dar – begeistert
von der barocken Architektur
der Basilika.
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Vierzehnheiligen — Der Schnee
kam gestern zur Unzeit, denn
die 484. Folge der Serie „Dahoam is Dahoam“ wird erst im
März gesendet. Regisseurin
Tanja Roitzheim bleibt aber gelassen: „In Bayern schneit es ja
auch im März manchmal noch.“
Schwieriger gestaltet sich der
Dreh vor der Basilika für die
Technik. Sie muss mit großen
Schirmen vor der Nässe geschützt werden. „Größere Probleme haben wir aber nicht. Die
bekommen wir nur bei bitterer
Kälte“, erläutert der Set-Aufnahmeleiter Peter Thulke.
Für die Komparsen ist es ein
Heimspiel.
Rainer
Möbus
kommt aus Bad Rodach. Dort ist
er Vorsitzender des RückertKreises und spielt gelegentlich
in Stücken der Waldbühne
Heldritt mit. „Ich bin bei einer
Casting-Agentur gelistet und
werde hin und wieder einmal ge-

Rainer Möbus (im Vordergrund) sowie Chan Chih Lin und Po-Sheng Yeh
beim Dreh in Vierzehnheiligen
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bucht“, erzählt er. Auch in der
Krimiserie „Pfarrer Braun“ hat
er schon mitgespielt – als stummer Komparse. Bei „Dahoam is
Dahoam“ darf er einige Sätze sagen. Im Film begegnet er auf ei-

ner Pilgertour dem 18-jährigen
Ludwig
Brunner
(Martin
Wenzl). Dem geht es nicht gut.
Er hat bei einem Unfall eine
Frau sterben sehen und kann das
Erlebnis nicht so recht verarbei-
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Die Serie
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VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

„Dahoam is Dahoam“ läuft montags bis donnerstags um 19.45 Uhr
im Bayerischen Fernsehen. Auf
www.br-online.de kann man die
Serie auch als Live-Stream sehen.

