
251. Praxis Bülowbogen
Hintergründe von S. Radic

Praxis Bülowbogen ist der Titel einer Vorabendserie

des Ersten Deutschen Fernsehens, die von 1987 bis

1996 von der ARD produziert und gesendet wurde

und 107 Folgen umfasst.

Im Mittelpunkt der Serie steht die Praxis des Arztes

Peter Brockmann (dargestellt von Günter Pfitzmann).

Die Praxis liegt in der Nähe des Bülowbogens, ei-

ner Kurve der Bülowstraße bzw. der dort als Hoch-

bahn fahrenden U-Bahn-Linie U2 im Berliner Orts-

teil Schöneberg. Neben den vielen Alltagsproblemen

seiner Patienten hat sich Brockmann selbst mit sei-

ner schwierigen Familie auseinanderzusetzen und

nebenher seine Beziehungsprobleme, insbesonde-

re zu seiner Arzthelferin Gabi Köhler (Anita Kupsch),

zu meistern.

Nach 107 Folgen wurde die Serie mit Pfitzmann in

der Hauptrolle eingestellt. Mit ihm hörten auch Anita

Kupsch und ein Teil der Belegschaft auf. Alle sechs

Staffeln sind inzwischen auf DVD erschienen.

Der Seriennachfolger hieß Dr. Sommerfeld — Neu-

es vom Bülowbogen mit Rainer Hunold in der Haupt-

rolle.

Deutsche Erstausstrahlung: 06.10.1987 Das

Erste. Berlin-Schöneberg: Mitten im Kiez in der

Zietenstrasse hat Doktor Peter Brockmann seine

Praxis für Allgemeinmedizin. Er und ebenso seine

Arzthelferin Gabi Köhler kümmert sich gerade zu lie-

bevoll um die kleinen und großen Nöte ihrer Patien-

ten. Dabei bleibt es nicht nur bei medizinischen Be-

langen. Auch bei privaten Problemen ist der Arzt

immer zu Stelle. Dafür lieben und Verehren ihn die

Menschen auf seinem Kiez. Denn er macht keinen

Unterschied zwischen Privatpatient und Kassenpa-

tient. Leider schießt er manchmal etwas über das

Ziel hienaus, so dass seine Arzthelferin ihn manch-

mal bremsen muss. Denn auch Privat und in seinem

Liebesleben geht es manchmal recht turbulent zu.

Wer mit einem Arzt wie Peter Brockmann zusam-

men ist muss immer damit rechnen das er Stunden-

lang in der Küche gestanden hat um zu kochen und

der liebe Herr Doktor kommt dann 3 Stunden spä-

ter. So ist das Essen kalt und die Stimmung auf dem

Nullpunkt. Ein Arzt eben, der 24 Stunden am Tag im

Einsatz ist. Eine Paraderolle für Günther Pfitzmann.

Zwei Amazon-Rezensionen:

******

Schönstes dt. TV-Theme ever! Dieses klassisch gehal-

tene Stück ist an Tristess und Melancholie nicht zu

übertoppen. Hab ich als 11-jähriger damals auf dem

Piano auswendig gekonnt...heute vergessen, muss mir

den original Notensatz bei Amazon mal besorgen. Ach

ja, Pfitze 4 Ever - auch die Serie war natürlich super

:O !

******

Eine herrliche Serie, die ich zwischen 1987 und 1996

und dann von 1997 bis 2004/2005 unwahrscheinlich

gern gesehen habe (auch als Herr der Schöpfung). Ein

Klassiker deutscher Fernsehunterhaltung; wunderbar!




