
Sehen & Stauen

Sehen  Staunen
Ihr TV-Programm für den perfekten Sonntag

& In Kürze

TV-Star Jürgen 
Vogel (50, „Der 
weiße Äthio-
pier“) glaubt, 
dass Schau-
spieler einen 
Beitrag zum 
politischen 
Bewusstsein 
in der Gesellschaft leisten. „Es 
gehört zu unserer Arbeit, Ge-
schehnisse besser zu analysie-
ren, als der normale Bürger 
das oft tut. Erst dadurch kön-
nen wir dem Zuschauer Ereig-
nisse und auch böse Charakte-
re differenziert nahebringen“, 
sagte Vogel der Deutschen Pres-
se-Agentur. „Es gibt keinen 
Schauspieler, der nicht an Poli-
tik interessiert ist.“ Ab 21. Ok-
tober ist Vogel in der zweiten 
Staffel von „Das Team“ (ZDF) zu 
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Was die Jungen können, be-
herrschen die Alten erst recht. 
Kommissar Günter Hoffmann 
(Wolfgang Winkler, 75) und Ed-
win Bremer (Tilo Prückner, 77) 
ermitteln wieder in der ARD-Se-
rie „Rentnercops“ (mittwochs, 
18.50 Uhr). Z AM SONNTAG 
traf Prückner vorm Start der 
zweiten Staffel zum vergnüg-
lichen Gespräch, bei dem er 
so manche Anekdote aus dem 
Hut zog.

Gleich beim Dreh der ersten 
Folge im Krankenhaus passier-

te dem Schauspieler ein kleines 
Missgeschick. Während einer 
Szene im Krankenbett schlief er 
einfach ein. „Es musste unter-
brochen werden, weil ich so laut 
geschnarcht habe. Danach ha-
be ich einfach weitergemacht.“ 
Peinlich war es ihm nicht, er-
klärt er lachend. „Ich habe ver-
sucht, dann einfach nicht mehr 
zu schnarchen.“

Noch immer ist der Berliner 
gut im Geschäft. „Andere sagen 
da: ,Tilo Prückner bekommt den 
Hals nicht voll‘“, sagt er. Das ist 
ihm aber egal. Prückner gesteht 
aber auch, froh zu sein, dass in 
seinem letzten Film „Ostwind“ 
das Drehpensum nicht so hoch 
war. In dem Streifen spielen ein 
Kind und ein Pferd die Haupt-
rolle. „Das Pferd macht am Set 
nie das, was es soll und das Kind 
wurde ständig gedoubelt, weil 
es nicht zu lange drehen darf.“ 
Auf die Frage, ob er gerne ge-
doubelt werden wolle, verneint 
der Charlottenburger energisch: 
„Ich mag keine Stuntdoubles. 
Wenn es irgendwie geht, mache 
ich alles selber. Aber das ist ja ei-
ne traurige Tendenz. Als ich an-
fing, da wusste man gar nicht, 

was ein Stuntdouble ist. Wenn 
wir bei den „Rentnercops“ eine 
Aufnahme machen, ist das ein 
Aufwand. Vorne fährt ein Auto, 
hinten fährt ein Auto, die Straße 
wird gesperrt und man wird auf 
den Trailer geladen, wo das Auto 
steht. Man darf gar nicht mehr 
richtig rumkutschieren. Ich fin-
de, Film ist was Verrücktes und 
Anarchisches.“

Und dann beginnt Prückner 
zu erzählen, was er früher für 
Möglichkeiten hatte: „Ich ha-
be irre Sachen gemacht. Ich bin 
aus Autodächern rausgekrab-
belt und hinten rüber auf die 
Windschutzscheibe von einem 
zum anderen Auto gestiegen.“ 
Beim Dreh von „Auf Achse in 
Mexiko“ hätte er fast aus Verse-
hen einen Kameramann totge-
fahren. Prückner saß im Auto, 
„der Kameramann hing außen 
am Fenster und filmte rein. Auf 
dem Damm kam mir ein Auto 
entgegen, ich bin einfach weiter-
gefahren, der andere Autofah-
rer landete im Graben und ich 
bin nach rechts ausgewichen.“ 
Den Kameramann hatte er völ-
lig vergessen. „Ich hätte ihn fast 
abrasiert, weil rechts Telegrafen-

stangen standen.“ An sein dra-
matischstes Dreh-Erlebnis erin-
nert er sich auch: Durch einen 
Stoß von vorne wird seine Filmfi-
gur gegen einen Tisch geschleu-
dert und ist daraufhin gelähmt. 
„Wir hatten es zweimal geprobt, 
dann wurde es ernst. Ich sollte 
einen längeren Anlauf nehmen, 
wurde gestoßen und taumelte 
zurück und bin dann genau mit 
dem Hals an die Tischplatte ge-
knallt. Wären es fünf Zentimeter 
daneben gewesen, hätte ich mir 
mein Genick gebrochen.“

Das war 1976. Prückner hat 
sich das Lebensgefühl beibehal-
ten, dass er schon als Kind hat-
te. „Ich mache furchtbar gerne 
Blödsinn und bin extrem neugie-
rig. Ich habe mich direkt vom 
Kind zum Greis gewandelt.“

Wenn ihm etwas nicht passt, 
macht Prückner es passend. Ge-
rade zieht er aus seiner Woh-
nung in Charlottenburg an 
den Winterfeldplatz. „Mei-
ne Wohnung wurde verkauft. 
Bevor ich ausziehen muss, 
weil mein Vermieter Eigen-
bedarf anmeldet, gehe 
ich freiwillig.“

„Ich habe mich direkt vom 
Kind zum Greis gewandelt“
Die „Rentnercops“ gehen in die zweite Staffel. Von wegen alt – Tilo Prückner (77) 

hatte schon so manchen wilden Stunt in seinem Leben

Momsen ganz hart
Die aus dem NDR Fernsehen 
bekannte Handpuppe Werner 
Momsen hat am Sonnabend 
seinen ersten Triathlon absol-
viert. Ganz allein schaffte er die 
drei Disziplinen Schwimmen, 
Radfahren und Laufen beim 12. 
Hannover Maschsee Triathlon 
jedoch nicht: Sein Erfinder, der 
Hamburger Künstler Detlef Wut-
schik, war stets an seiner Seite. 
Wie immer steckte er in einem 
schwarzen Ganzkörperanzug.

Die Chefin im Glück
„Die Chefin“ zeigt es allen: 5,7 
Millionen Zuschauer sahen die 
Folge „Glück“ der ZDF-Krimi-
serie. Das entsprach einem 
Marktanteil von 19 Prozent. Für 
die vierte und letzte Ausgabe 
des abendfüllenden RTL-Rate-
spiels „Denn sie wissen nicht, 
was passiert – die Jauch-Gott-
schalk-Schöneberger-Show“ 
entschieden sich 2,69 Millionen, 
eine Quote von 11,7 Prozent.

Luca zweifelt an Pietro
Ist da etwa einer neidisch? Ex-
„DSDS“-Sieger Luca Hänni (23) 
zweifelt an den Qualitäten von 
Pietro Lombardi (26) als Mit-Ju-
ror von Dieter Bohlen (64). Hänni 
zum Onlineportal „Nau“: „Pietro 
ist nicht gerade die Person mit 
tausend Worten. Ich weiß nicht, 
ob ich ihn als Juror schon ernst 
nehmen kann.“

Liebesrezept 
von Frank
Seit 19 Jahren 
sind der „GZSZ“-
Star Ulrike Frank 

(49) und 
ihr Mann 
Marc 
Schubring 
(50) nun 
verheiratet. 

Das Paar 
behauptet, 

das ultima-
tive Liebesre-

zept zu kennen: 
„Es ist die Neu-
gierde aufeinan-

der. Die gibt es im-
mer noch“, verriet es 

dem Onlinemagazin 
„Promiflash“.

Von 
SUSANNE GIETL

So entspannt erlebt man 
Tilo Prückner selten

Gemeinsam mit Wolf-
gang Winkler (r.) mimt 

Prückner (l.) den 
„Rentnercop“ (oben), 
beim Dreh mit Aaron 
Le (r.) schlief Prück-

ner ein (l.)
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