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Steinbach liegt im Fitmfieber: Für
die,,Mutprobe" wird Ort umgedreht
STEINBACH. Hinter die l(ulis-
sen schauen und Filmluft
schnuppern - das ist für viele
Steinbacher momentan mög-
lich. lm Steyrtalwird der Psy-
chokrimi ,,Die Mutprobe" ge-
dreht. Mit dabei sind Publi-
kumslieblinge wie Peter Weck
oder Heio von Stetten und viele
Komparsen aus der Region.

VOTq MRRTIN DUNST

Steinbach mit seinem ge-
schlossenen Ortskern und den
kurzen Wegen erschien der 40-
köpfigen Filmcrew der ideale
Drehort für ,,die Mutprobe".
Die Dreharbeiten hätten ges-
tern starten sollen, doch weil
Regisseur Holger Barthel krank
im Stey'rer Spital behandelt
werden muss, wird es erst am
Montag losgehen. In der Zwi-
schenzeit stellt das Filmteam
Steinbach auf den Kopf: Im Sit-
zungssaal im Rathaus ist das
Produktionsbüro unterge-
bracht, die Bücherei wird im
Krimi zum Rathaus, im Orts-
kern werden viele Meter Kabel
verlegt, es herrscht hektisches
Treiben.

Gedreht wird bis Mitte Okto-
ber unter anderem auch in
Klaus und Grünburg. ,,Das ist
eine tolle Werbung für das
Steyrtal", freut sich Steinbachs
Bürgermeister Christian Dörfel
(\?) über die Anwesenheit von
Schauspielern und Produkti
onsteam. Er selbst soll auch
eine kleine Rolle im Krimi be-
kommen.

Überhaupt werden im Film

viele Statisten aus der Region
zu sehen sein: ,,Das Interesse
am Komparsencasting war
enorm. Mehr als 350 Leute ha-
ben sich angemeldet, sogar aus
dem Mühlviertel sind Bewerber
gekommen", sagt der Ortschef.
Ungefähr 200 Statisten dürfen
beim Krimi mitmachen. Darun-
ter auch einige Feuerwehrleute,

eine Personensuche soll näm-
lich so realistisch wie möglich
dargestellt werden.

In dem neunzigminütigen
Ifimi kehrt Sabine (Elisabeth
Lanz) anlässlich eines Klassen-
treffens in ihr Heimatdorf zu-
rück. Da verschwindet die
Tochter ihrer Jugendliebe Le-
onhard (Heio von Stetten) spur-

los. Leonhard bittet Sabine zu
bleiben um seine Frau zu un-
terstützen. Der Aufenthalt
wird für Sabine zur Reise in die
eigene Vergangenheit, auf der
sie sich ihrem schlimmsten
Aibtraum stellen muss. Ausge-
straNt wird,,die Mutprobe" im
Fruhjahr 2010 im ORF und im
MDR.

Peter Weck dreht die nächsten Wochen im idyllischen Dorf Steinbach an der St€/r. rotos:privat/heinrich


