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Das wär was: Am „Tatort“-Set mit Franziska Weisz (Julia Grosz) und Wotan Wilke Möhring 

(Thorsten Falke) … 

Einmal in der Kult-Krimireihe auftauchen? Vielleicht sogar an einem Set mit 

den „Tatort“-Stars Wotan Wilke-Möhring und Franziska Weisz drehen oder 

schlicht als erster wissen, wer der Mörder im neuen Fall ist? Zumindest ein 

Gesprächsthema für den nächsten Grillabend wäre garantiert, so viel steht fest. 

Und was muss man jetzt dafür tun? 

Ein Gebot bei eBay abgeben. Dort wird gerade und noch bis zum 6. Juni eine 

Komparsenrolle für den Hamburger „Tatort“ versteigert – und die scheint begehrt zu 

sein. Aktuelles Höchstgebot: 1.090 Euro. 

„Hier bieten Sie auf ein unvergessliches Erlebnis, vielleicht wird es ja Ihr großer 

schauspielerischer Durchbruch. Selbst wenn nicht, ein aufregender Tag am Filmset 

wird unvergessen bleiben“, heißt es in der Auktionsbeschreibung. Wer mitmachen 

will, sollte sich für Ende Oktober außerdem nichts vornehmen, wie dem eBay-Text 

weiter zu entnehmen ist: „Denn da findet Ihr Drehtag mit Wotan Wilke-Möhring und 

Franziska Weisz für den TATORT in Hamburg oder Umgebung statt.“ Ausgestrahlt 

wird der Krimifall im Frühjahr 2022. 

ALLES FÜR DEN GUTEN ZWECK 

Die bei eBay angebotene Komparsenrolle gehört zu einer Charity-

Versteigerungsreihe mit insgesamt 45 Produkten und Erlebnissen, die bis zum 20. 

Juni nach und nach unter www.hamburg-in-auktion.de angeboten werden. Darunter 

http://www.hamburg-in-auktion.de/


auch Habseligkeiten der „NDR Talk Show“-Moderatoren: ein Kleid von Barbara 

Schöneberger und ein Jackett von Hubertus Meyer-Burckhardt. In den 

nächsten Auktionsrunden soll es außerdem eine Komparsenrolle bei „Notruf 

Hafenkante“ und einen Rettungsring vom ZDF-„Traumschiff“ geben.  

Hinter dem Auktionspaket stecken die Stiftung St. Michaelis sowie die 

gemeinnützigen Organisationen „Hamburg Leuchtfeuer“ und „Der Hafen Hilft“. Die 

Einnahmen gehen an den Hamburger Michel, der pandemiebedingt in finanzielle 

Notlage geraten ist. 
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