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Dietmar Schönherr verstorben
In der Nacht von Donnerstag
g auf
a Freitag, 18.07. verstarb
unser Commander McLane, D
Dietmar Schönherr in einem
Krankenhaus auf Ibiza.
Schönherr war der Sohn des
es Otto Schönherr Edler von
Schönleiten und Maria Koller, nutzte
n
seinen adligen Namen
allerdings nicht und legte ihn bereits
b
früh ab. Seine erste
Filmrolle hatte er in ıJunge Adler„.
A
Nach vielen weiteren
Filmen kam 1962 ıKohlhiesels
ls T
Töchter„ mit Liselotte Pulver
und Helmut Schmid. 1963 heiratete
hei
er Vivi Bach. 1965
drehte er seine wohl berühmte
teste Rolle, die des Commander Cliff Allister McLane, in der
de ıRaumpatrouille„. Theater,
TV-Moderator, Buchautor und
nd sogar als Sänger ließen
Schönherr immer auf dem Bode
den der Tatsachen bleiben. Im
Laufe der Zeit engagierte err ssich für die Lobby der Friedensaktivisten. In Nicaragua baute
bau er eine Musikschule und
half der dor
ortigen Bevölkerung. In dem
2012 gedre
rehten Tatort ıNicht jugendfrei„ stand
d er mit seiner damaligen
Raumpatroui
ouille-Partnerin Eva Pflug zum
letzten Mal
al vor der Kamera. Wenige
Monate spät
äter zog er sich ganz aus dem Filmgeschäft zurü
urück und blieb mit Vivi Bach
auf Ibiza. Vivi Bach verstarb im April 2013.
2013 erlittt e
er einen Hirnschlag, von dem er sich nicht mehr
hr erholen sollte.
Dietmar Schö
chönherr starb mit 88 Jahren auf Ibiza, im Beisein
ein seines Leibarztes.
RdM traf He
Herrn Schönherr einmal im Bavaria Filmpark, auf
au der Aftershow-Party von
ıRORIK„ und
d zuletzt bei den Dreharbeiten von ıNicht jugend
dfrei„. Ein großer Mann hat
still diese Welt verlassen und ist nun bei seiner geliebten Frau Vivi.
Keine DVD geplant
Wie der Bayerische Rundfunkk a
auf Anfrage bekannt gab, ist für den Tatort ıNich
icht jugendfrei„ bislang keine
DVD-Auswertung geplant. Wer
er sich den Film offiziell besorgen will, könnte sich
s
eventuell an den Mitschnitt-Service des BR wenden
en. Für ca. 40,00 € wird dann eine DVD mit dem
d
gewünschten Film gebrannt. Ohne Garantie.
RdM im Web
h alle Ausgaben von RdM auf seiner Seite
Jürgen Kerckhoff hat nun auch
www.sf-hefte.de aufgelistet. Somit
So
sind nun alle 34 Ausgaben inklusive Inha
haltsangaben auch im Web zu finden.
Urlaub
Vom 02.10. – 07.10.2014 sind
ind RdM und PT-A nicht zu erreichen.
Das war´s für dieses Jahr. Viel
iel ist es nicht.
Erwartungsgemäß dürfte sich das
da in zwei Jahren ändern.
Bis dann
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