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Nicht nur beim ORF wurde der Dreh bekannter Serien unterbrochen.
Werden die „Tatort“-Folgen ausgehen? Und was passiert am Fürstenhof?

MARTIN BEHR

WIEN. Der Auftakt für die Drehar-
beiten im Kamptal zum neuen
ZDF/ORF-Landkrimi „Vier“ erfolgte
am 11. März. Zwei Tage später
stoppte das Coronavirus die TV-
Produktion. „Es war völlig unglaub-
lich. Einen Dreh abzubrechen ist ja
finanziell das Schlimmste, was ei-
ner Produktionsfirma passieren
kann. Der Freitag, der 13. März, war
mit Sicherheit der absurdeste Dreh-

tag, den ich je erlebt habe, und ich
werde ihn nie vergessen“, sagt Re-
gisseurin Marie Kreutzer.

Seither heißt es für das Filmteam:
Bitte warten. Die erste Woche nach
dem Drehabbruch sei bei ihr eine
„Trauerphase“ gewesen: „Wenn
man einen Filmdreh einmal aufge-
stellt hat und dann gibt es eine Un-
terbrechung, entsteht natürlich die
Angst, dass man das nie wieder so
zusammenbringt.“ Einen Drehstart
vor Herbst hält die 42-Jährige für
unrealistisch: „Es würde mir auch
gar nicht helfen, es ist ein düsterer
Film, den ich nicht im heißen Juli
drehen wollen würde.“ Marie Kreut-
zer hofft, dass der Film auf jeden

Fall realisiert wird: „Ich liebe meine
Arbeit sehr und ich habe große
Sehnsucht nach dem Drehen.“ Wie
Marie Kreutzer die Auswirkungen
durch die Coronakrise für das Film-
business beurteilt? Die in Wien le-
bende Grazerin ist überzeugt da-
von, dass „Corona viele Geschich-
ten obsolet gemacht hat“. Zudem
werde Corona viele Produktionsfir-
men das Leben kosten und „viele
Filmschaffende, die ohnehin schon
unter prekären Umständen gelebt
haben, werden sich womöglich an-
ders orientieren müssen“. Im bes-
ten Fall werde die Krise bewirken,
„dass wir unsere Arbeitsverhältnis-
se überdenken und auf bessere Fü-
ße stellen“. Kreutzer befürchtet
aber, dass der Kulturbetrieb in den
Jahren nach Corona nicht für wich-
tig genug erachtet werden wird, um
gerettet zu werden.

Laut Auskunft des ORF ist derzeit
auch der Dreh der österreichischen
„Tatort“-Folge „Unten“ (Regie: Da-
niel Prochaska) unterbrochen. Die
Drehstarts zu den Serien „Schnell
ermittelt“ (Staffel 7) und „Soko Do-
nau“ (Staffel 16) wurden auf einen
späteren Zeitpunkt verschoben.
Der ORF betont aber, weiterhin an
all diesen Produktionen festhalten
zu wollen, und räumt den Produ-
zenten bei der Realisierung „größt-
mögliche zeitliche Flexibilität“ ein.
Bei den deutschen „Tatort“-Drehs
fiel am 20. März die letzte Klappe.
Gestoppt sind damit auch die Dreh-

„Habe große Sehnsucht
nach dem Drehen“

arbeiten für eine „Tatort“-Doppel-
folge zum 50. Geburtstag der popu-
lären deutschen Krimireihe. Was
bedeutet die Zwangspause für die
Kommissare Odenthal, Schenk und
Thiel? Ist der Fortgang der Serie ge-
fährdet? In der ARD ist man derzeit
noch optimistisch. Da der „Tatort“
mit einem Vorlauf gedreht werde,
habe man derzeit noch genügend
Folgen für Erstausstrahlungen,
heißt es. Im Ernstfall könnte man
sich aber durch Wiederholungen
oder eine Sommerpause behelfen.

Bei Deutschlands Serien-Dauer-
brenner „Gute Zeiten, schlechte
Zeiten“ (RTL) wurde zwischen-
durch versucht, unter erhöhten Si-
cherheitsvorkehrungen und stren-
gen Hygienevorschriften weiterzu-
drehen. Jetzt steht aber wieder alles
still, da ein Mitarbeiter positiv auf
Corona getestet worden ist.

Und wie geht es auf dem Fürsten-
hof weiter? Bei der kultigen Teleno-
vela „Sturm der Liebe“ (ARD) wird
aufgrund des Drehstopps die Aus-
strahlung der aktuellen Folgen ab
2. Juni unterbrochen: Stattdessen
wird die 9. Staffel ab Folge 1817 mit
Liza Tzschirner und Christian Feist
wiederholt. Man arbeite daran, die
Dreharbeiten für die Staffel 16 unter
Einhaltung aller erforderlichen Si-
cherheitsvorkehrungen wiederauf-
zunehmen, sagt die Produzentin
Bea Schmidt: „Sicherheit und Ge-
sundheit der Crew haben höchste
Priorität.“

Bares für den Jaguar von Fritz Muliar
Trödelshow startet auf Servus TV: Wer will Niki Laudas Kappe?

SALZBURG. Die rot-weiß-rote Vari-
ante des ZDF-Erfolgsformats „Bares
für Rares“ ist zurück: Am kommen-
den Sonntag werden auf Servus TV
(20.15 Uhr) wieder Kuriositäten und
in Vergessenheit geratene oder auf
dem Dachboden gefundene Raritä-
ten präsentiert. Moderator Roland
Gruschka präsentiert zum Auftakt
den Händlern ein besonderes
Schmankerl: einen Jaguar des
Schauspielers und Kabarettisten
Fritz Muliar (1919–2009).

Das Angebot kommt von Robert
Moser, einem Oldtimersammler aus
dem Burgenland. Er verkauft den Ja-
guar MK II 340 Saloon, Baujahr
1968, mit 210 Pferdestärken unter

der Motorhaube. Das edle Automo-
bil ist schwarz lackiert und gut ge-
pflegt. Ebenfalls auf Käufer wartet
eine rote Kappe des im Vorjahr ver-
storbenen Rennfahrers Niki Lauda.
Angeboten wird die Kopfbede-

ckung vom pensionierten Flug-
zeugtechniker Andreas Hasenauer
aus Wien: „Die Kappe war ein Ge-
burtstagsgeschenk von ihm und er
hat sie mir signiert.“ Weiters im An-
gebot für die Händler am Sonntag:
eine Büste des französischen Bild-
hauers Emmanuel Villanis.

Einer der Händler in „Bares für
Rares“ ist der Salzburger Helmut
Tkalec. Der Tischlermeister ist spe-
zialisiert auf Restaurationen, er bie-
tet unter anderem antike Tische,
Schränke, Bauernmöbel und Figu-
ren an. „Ich betreibe mein Geschäft
mit Liebe“, sagt Tkalec. Und: „Als
Fachmann ist mir wichtig, dass Kul-
turgut erhalten bleibt.“ m.b.

Muliars Jaguar. BILD: SN/SERVUS TV/KELEMEN

KURZ GEMELDET

„Stopp Corona“-App:
Anzeige der FPÖ
WIEN. Die FPÖ wird bei der Daten-
schutzbehörde Anzeige gegen die
Betreiber der „Stopp Corona“-
App des Roten Kreuzes erstatten.
Das kündigten Klubobmann Her-
bert Kickl und Verfassungsspre-
cherin Susanne Fürst an. Im Zu-
sammenhang mit der App gebe es
„massive datenschutzrechtliche
Bedenken“. Diese beträfen so-
wohl die Datensicherheit als
auch die Möglichkeit des Daten-
missbrauchs. SN, APA

Bocellis Konzert brach
YouTube-Rekord
MAILAND. Der italienische Sänger
Andrea Bocelli hat mit seinem am
Ostersonntag live übertragenen
Solokonzert aus dem leeren Mai-
länder Dom einen YouTube-Re-
kord gebrochen. Bis zu 2,8 Millio-
nen Zuseher verfolgten die 25-
minütige Darbietung mit dem Ti-
tel „Music for hope“ gleichzeitig
im Livestream. Damit war das
Konzert der erfolgreichste Klas-
sik-Livestream auf der Plattform,
wie YouTube mitteilte. SN, APA

WIEN. Conchita Wurst und Modera-
tor Steven Gätjen präsentieren den
von Stefan Raab erdachten Ersatz-
wettbewerb für den abgesagten Eu-
rovision Song Contest 2020. „Con-
chita und Steven sind die perfekte
Wahl für einen großen musikali-
schen Abend“, sagt ProSieben-Chef
Daniel Rosemann. Der „Free Euro-
pean Song Contest“ von Raab soll
am 16. Mai ausgetragen werden – an
diesem Tag hätte der ESC stattfin-
den sollen. SN, APA

Apple präsentierte
das neue iPhone SE
CUPERTINO. Apple hat inmitten der
Coronakrise ein neues Smartphone
vorgestellt. Das neue Einsteigermo-
dell iPhone SE sieht mit seinem Alu-
miniumgehäuse und der Home-Tas-
te als Fingerabdruckleser äußerlich
exakt wie das iPhone 8 aus. Aller-
dings hat der US-Konzern das Gerät
technisch runderneuert und den
modernen Prozessor A13 Bionic des
aktuellen iPhone 11 eingebaut. Au-
ßerdem wurden Optik und Elektro-
nik der Kamera verbessert. SN, APA

Conchita moderiert
Song Contest von Raab

„Bitte warten“ heißt es für Regina Fritsch, „Landkrimi“-Regisseurin Marie Kreutzer und Julia Franz Richter. BILD: SN/ORF

„Corona hat jetzt
schon viele Geschichten
obsolet gemacht.“
Marie Kreutzer, Regisseurin


