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Inhalt 
Die erfolgreiche Galeristin Katharina lebt mit ihrem Mann Christoph und ihrer Tochter 
in einem Vorort von Hamburg. Die Beziehung ist glücklich, das Leben scheint perfekt. 
Eines Tages begegnet Katharina auf der Fahrt zur Arbeit Alexander. Sie verliebt sich 
Hals über Kopf und lässt sich kurz entschlossen auf eine leidenschaftliche Affäre ein. 
Als sie mit ihrem Mann Christoph eine Aussprache sucht, reagiert dieser vermeintlich 
gelassen, zieht sich dann aber tief verletzt zurück. Katharina steht unvermittelt 
 zwischen zwei Lieben und zwischen zwei Leben. Eine richtige Entscheidung wird es 
nicht geben.
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Stab
Drehbuch Sebastian Schubert 
Regie Christian Alvart
Kamera Ngo The Chau
Schnitt Andreas Wodraschke
Szenenbild Birgit Kniep-Gentis
Kostüme Ivana Milos
Musik Ingo Ludwig Frenzel
Ton Andreas Pitann
Produktionsleitung Peter Schiller
Produzenten Frank Kaminski
 Ulrich Stiehm
 Marco Del Bianco
Redaktion Christian Granderath, Jeanette Würl, NDR
 Andreas Schreitmüller, ARTE

Besetzung
Katharina Schneider Nadeshda Brennicke
Alexander Frey Mehdi Nebbou
Christopher Schneider Mark Waschke
Ingeborg Christine Schorn
Bernhard Michael Brennicke
Dr. Kugler Arthur Brauss
sowie Luna Mohmand, Edita Malovcic, Katinka Auberger, 
 Godehard Giese, Naomi Krauss, Nikita Brennicke, 
 Niels Bruno Schmidt, Norman Reedus, Joachim Kappl, 
 Fahri Yardim u. v. a.

Drehzeit  24. März bis 28. April 2010
Drehort  Hamburg, Buchholz in der Nordheide, Frankfurt
Länge 90 Minuten

„8 Uhr 28“ ist eine Produktion der Jumping Horse Film GbR im Auftrag des NDR in 
Zusammenarbeit mit ARTE, gefördert mit Mitteln der nordmedia Fonds GmbH in 
Niedersachsen und Bremen.

„8 Uhr 28“ wird auch in einer Hörfilmfassung und mit Videotext-Untertitelung 
gesendet.
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Sebastian Schubert 
Drehbuch

Sebastian Schubert, Jahrgang 1965, wurde in Berlin 
(West) geboren und ist dort aufgewachsen. Er studierte 
Architektur an der Hochschule der Künste Berlin und 
arbeitet seit Ende der 1980er-Jahre fürs Fernsehen, 
zunächst als visueller Gestalter (insbesondere für das 
deutsch-deutsche Magazin „Kennzeichen D“), später als 
Autor von Beiträgen (u. a. für die Literaturmagazine der 
Deutschen Welle „Buchhandlung“ und „Lesezeit“) 
sowie als Autor und Regisseur von Dokumentationen  
(u. a. „Die unsichtbare Front – Zur Rolle der Stasi in der 
DDR“, ARTE, 1994; „Hier ist Rias Berlin – Es begann vor 
50 Jahren“, ZDF, 1996; „Geliebte Luise – Bilder einer 
 Königin“, ARTE, 2001; „La vie en rose – Erinnerungen an 
die DDR“, ARTE, 2004). Darüber hinaus ist er seit langem 
als Geschäftsführer der Schubert TV & Film GmbH tätig. 
Seit 2000 schreibt Sebastian Schubert Treatments und 
Drehbücher für Fernsehfilme; realisiert wurden bislang 
die romantische Komödie „Cappuccino zu Dritt“ (SAT.1, 
2003, Regie: Klaus Knoesel), die Tragikomödie „Ein Som-
mer mit Paul“ (NDR, 2009, Regie: Claudia Garde) und  

„8 Uhr 28“ (NDR/ ARTE, 2011, Regie: Christian Alvart).

Christian Alvart 
Regie

Christian Alvart wurde 1974 in Jugenheim (in der Nähe 
von Frankfurt) geboren und entwickelte bereits im 
Jugendalter eine Faszination und Liebe für Kino und 
Fernsehen. Von 1991 bis 1997 arbeitete er beim X-Tro 
Filmmagazin. 1999 schrieb, produzierte und führte er 
Regie bei seinem offiziellen Debütfilm „Curiosity & The 
Cat“, der für den Max-Ophüls-Preis nominiert wurde. 
Anschließend entwickelte Christian Alvart Drehbücher 
für die TV-Serien „Der Puma“ und „Wolff’s Revier“ und 
realisierte 2005 als Regisseur, Autor und Ko-Produzent 
den mehrfach ausgezeichneten Film „Antikörper“. Dar-
über hinaus führte er 2009 bei den internationalen 
Kinoprojekten „Case 39/Fall 39“ mit Renée Zellweger 
und Bradley Cooper sowie bei „Pandorum“ mit Dennis 
Quaid Regie. Seit 2010 arbeitet Christian Alvart an der 
Verfilmung von „Captain Future”. 

2011 gab Christian Alvart mit der Episode „Borowski und 
der coole Hund“ sein „Tatort“-Debüt. Im Jahr 2012 insze-
nierte er neben der weiteren Kieler „Tatort“-Episode 

„Borowski und der stille Gast“ auch die erste „Tatort“-
Folge mit Til Schweiger und Fahri Yardim, „Willkommen 
in Hamburg“, sowie den Kinofilm „Banklady“. Der auf 
einer wahren Geschichte basierende Gangsterfilm lief 
im Frühjahr dieses Jahres im Kino. Hierbei zeichnet sich 
Christian Alvart neben der Regie auch als Produzent ver-
antwortlich. Im März 2014 war im Ersten „Kopfgeld“ zu 
sehen, die zweite „Tatort“-Episode mit dem neuen NDR-
Ermittlerteam aus Hamburg, wieder unter der Regie 
von Christian Alvart. Aktuell laufen die Dreharbeiten für 
die nächste „Tatort“-Doppelfolge mit Til Schweiger und 
Fahri Yardim in der Hansestadt.
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Gespräch mit Christian Alvart

 
„Die Natürlichkeit in der 
Inszenierung kam fast automatisch“

Was hat Sie an dem Stoff von „8 Uhr 28“ gereizt?
Nach „Pandorum“, einem aufwendigen Sci-Fi-Thriller, 
wollte ich zur Abwechslung eine einfache, doch emo-
tionale und realistische Geschichte gut erzählen. Eine 
Geschichte, die man im eigenen Umfeld so erleben 
könnte und ähnlich auch erlebt. Der Stoff kam vom 
NDR zu mir und hat mich sofort gepackt. 

Hatten Sie früh eine visuelle Idee? 
Wir haben versucht, eine Welt mit klaren Linien und 
geordneten Strukturen für die weibliche Hauptfigur 
zu bauen. Über den Liebhaber bricht dann Unordnung 
und Chaos in ihr Leben und in unsere filmästhetische 
Struktur. Das hat jedoch auch etwas Befreiendes.

Betrachten Sie die Figuren und die Geschichte beim 
Drehen aus einer gewissen Distanz? Nehmen Sie eine 
Beobachterposition ein? 
Um das Universelle an der Geschichte herauszu-
arbeiten, wurde immer wieder eine Art experimentelle 
Versuchsanordnung eingenommen, die den Betrachter 
intellektuell und distanziert auf die Handlung blicken 
lässt. Diese Perspektive haben wir ganz bewusst durch 
starke Momente der Nähe und Intimität kontrastiert 
und gebrochen. 

Haben Sie Ihre Schauspieler angewiesen: bloß kein 
Pathos, haltet eure Gefühle im Zaum?
Die Geschichte sollte wie aus dem Leben gegriffen wir-
ken, so dass sich jeder Zuschauer sofort in die Figuren 
hineinversetzen kann. Die Natürlichkeit in der Inszenie-
rung kam so fast automatisch. Die Schauspieler fühlten 
jeden Anflug von Pathos und vermieden ihn instinktiv.

Die Eltern der Frau haben sich getrennt, und sogar die 
11-jährige Tochter steckt im Gefühlschaos. Sind im Film 
alle Liebesbeziehungen zum Scheitern verurteilt?
Nein, die Geschichte erzählt von den Beziehungen 
nach den Brüchen, außerhalb der Perfektion. Gerade 
die Eltern kommen doch nicht wirklich voneinander 
los. Man bleibt verbunden, besonders, wenn man 
Kinder hat. Aus meiner Sicht scheitert die Ehe der 
Schneiders auch nicht, die tritt in eine neue, vielleicht 
realistischere  und auf jeden Fall ehrlichere und damit 
tiefere Phase.

Waren die Liebesszenen im Film die größte 
 Herausforderung für Sie als Regisseur? 
Herausfordernd, weil ich mich nicht wiederholen will. 
Das Schwierigste war jedoch, eine Nähe zu schaffen, 
bei der die individuellen Gefühle der Protagonisten 
spürbar werden, fast so, als wäre man als Zuschauer 
selbst dabei, ohne sich wie ein Voyeurist zu fühlen.
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Katharina Schneider ...

Für Katharina Schneider läuft auf den ersten Blick alles 
perfekt. Sie führt seit 15 Jahren eine harmonische Ehe, 
hat Erfolg im Beruf und lebt mit ihrem Mann und ihrer 
bezaubernden Tochter in einer modernen Villa nördlich 
von Hamburg. Jeden Morgen um 8 Uhr 28 fährt die 
Kunsthistorikerin mit der Bahn in die Hansestadt, wo 
sie in einer renommierten Galerie Gemälde des deut-
schen Expressionismus und der Neuen Sachlichkeit 
verkauft. In ihrer strengen Eleganz ähnelt Katharina 
jenen schönen, selbstbewussten Großstadtfrauen, wie 
sie der Maler Christian Schad vor beinahe 100 Jahren 
porträtiert hat. Als sie eines Tages im Zug einen Mann 
kennenlernt und eine leidenschaftliche Affäre mit ihm 
beginnt, gerät ihr Leben und das ihrer Angehörigen aus 
den Fugen.

... wird gespielt von
Nadeshda Brennicke
Die Schauspielerin und Musikerin Nadeshda Brennicke 
wurde 1973 in Freiburg geboren. Sie besuchte das Mün-
chener Schauspielstudio (Zinner-Studio). Ihr Kinodebüt 
gab sie in ihrem Abschlussjahr 1991 in dem Kassenschla-
ger „Manta – Der Film“ (1991, Regie: Peter Timm). Ihren 
zweiten Film „Le Doigt De Dieu“ drehte sie in Frankreich 
unter der Regie von Bob Swaim. In den nächsten Jahren 
übernahm sie zahlreiche Rollen in Kino- und Fernsehfil-
men. Mit Lars Becker drehte sie z. B. „Landgang für 
 Ringo“ (1996) und „Kanak Attack“ (2000). Für Dennis 
Gansels Polit-Thriller „Das Phantom“ wurde sie 2001 mit 
dem Adolf-Grimme-Preis als beste Darstellerin ausge-
zeichnet. Nominierungen für den Deutschen Fernseh-
preis erhielt Nadeshda Brennicke 2002 für „Polizeiruf 
110: Silikon Walli“ (2001) von Manfred Stelzer und 2005 
für „Hotte im Paradies“ (2003) von Dominik Graf. Sie 
war in Kinofilmen wie „Tattoo“ (2001) von Robert 
Schwendtke, „Bluthochzeit“ (2004) von Dominik Deru-
derre, „Kahlschlag“ (2006) von Patrick Tauss, „Dampfnu-
delblues“ (2012, Regie: Ed Herzog) und „Wettbewerb“ 
(2013, Regie: Dito Tsintsadze) zu sehen. 

Mit dem Regisseur Christian Alvart, in dessen Debütfilm 
„Curiosity & The Cat“ sie bereits 1997 mitwirkte und für 
den sie mehrere Filmsongs schrieb, interpretierte und 
produzierte, drehte sie neben „8 Uhr 28“ auch „Anti-
körper“ (2005) und die NDR-Kino-Koproduktion „Bank-
lady“ (2012). Für ihre schauspielerische Leistung in 

„Banklady“ wurde Nadeshda Brennicke 2013 mit dem 
 Silbernen Hugo beim Chicago International Film Festival 
und 2014 mit dem Best Actress Award beim Internatio-
nal Crime Film Festival in Liège, Belgien, ausgezeichnet.
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Gespräch mit Nadeshda Brennicke

 
„Die Liebe ist das Wichtigste im Leben, 
und es ist wunderschön, wenn man sie in 
einem Film noch einmal erleben darf“

Sie spielen eine erfolgreiche Kunsthändlerin, die eine 
perfekte Ehe führt und eine bezaubernde Tochter hat. 
Wieso betrügt sie ihren Mann und setzt alles aufs Spiel?
Weil sie nach vielen Jahren in einer eingefahrenen 
Beziehung einen Mann kennenlernt, der sie aus den 
Socken haut. Diese Begegnung im Zug verändert ihr 
Leben von der einen auf die andere Sekunde. So etwas 
kann jedem Menschen passieren, man darf ihn deswe-
gen nicht verurteilen. Betrug ist ein großes und böses 
Wort. Ich würde lieber von Seitensprung sprechen.

Als sie ihrem Mann den Ehebruch gesteht, sagt er: „Ich 
hole mir ein Wasser. Möchtest du auch eins?“ Warum 
rastet er nicht aus?
Das ist eine Charakterfrage. Ich bin auch einmal betro-
gen worden und in dieser Situation sehr gelassen 
geblieben. Eigentlich bin ich ein sehr aufbrausender 
Typ, aber wenn es ernst wird, kann ich sehr still werden 
und ganz pragmatisch handeln. Zunächst versuche 
ich herauszufinden, welche Fehler ich selber gemacht 
habe. Nicht gleich Zeter und Mordio zu schreien ist 
auch eine Stärke ihres Ehemanns im Film.

Pathos unerwünscht?
Christian Alvart misstraut grundsätzlich den großen 
Gefühlen und inszeniert sie in seinen Filmen lieber run-
ter. Insofern passt seine Regie perfekt zu diesem Stoff. 
Wir haben den Film ein wenig französisch angelegt 
und die Geschichte einmal anders erzählt, als es im 
deutschen Fernsehen üblich ist.

Was macht den Film so französisch?
Der Film hat einen anderen Rhythmus, eine andere 
Tonalität und Farbe. Nicht typisch deutsch ist auch 
die Art, wie die Szenen aufgelöst werden und wie mit 
den Emotionen der Figuren umgegangen wird. Wir sind 
im Film eher Beobachter, als dass wir eine Fantasiewelt 
kreieren. Christian Alvart hat genau die richtige Balance 
zwischen Distanz und Nähe gefunden.

Sie und Christian Alvart sind ein eingespieltes Team.
Wir haben über einen langen Zeitraum zusammen 
Filme gedreht, die eine besondere, einzigartige Hand-
schrift haben. Mit Christian Alvart zu drehen ist mir 
immer sehr leicht gefallen. Weil ich immer genau wus-
ste, was er wollte, und ihm vertrauen konnte, wenn 
er eine bestimmte Idee verfolgte. So konnte ich mich 
immer voll auf die Arbeit konzentrieren und offen sein 
für die Energie und für die Schwingungen, die andere 
Kollegen beim Spielen einbringen. 

Hauptmotiv des Films ist der Zug. Wie viele Drehtage 
haben sie auf Schienen verbracht?
Etliche. Weil uns immer nur bestimmte Züge zur Verfü-
gung standen, war der Dreh eine große logistische Auf-
gabe. Ganzes Filmteam rein in den Zug, ganzes Team 
raus aus dem Zug – und wieder zurück in die andere 
Richtung. Wenn ich heute in einen Metronom steige, 
denke ich sofort an die Dreharbeiten zurück.

Im Film gibt es zwei große Sexszenen. Waren diese die 
größte Herausforderung für Sie?
Natürlich, Liebesszenen zu drehen ist für alle Beteilig-
ten schwierig und anstrengend. Sexszenen verlangen 
ein hohes Maß an Sinnlichkeit, das schwer zu erreichen 
ist, weil so viele Leute herumstehen – und man den 
Partner kaum kennt.

Ist es besonders schön, einen Liebesfilm zu drehen?
Die Liebe ist das Wichtigste im Leben, und es ist wun-
derschön, wenn man sie in einem Film noch einmal 
erleben darf. Es war eine sehr intensive Drehzeit, auch 
weil ich vor der Wahl stand, mich zwischen zwei wun-
derbaren Männern zu entscheiden. Ich hätte im Leben 
nicht gewusst, wen ich nehmen soll, und hätte mich 
in beide sofort verliebt. Darin liegt der Hauptkonflikt 
der Figur: Sie begegnet einem perfekten Mann, das 
 Problem ist nur, sie hat schon einen.
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Christoph Schneider ...
Christoph Schneider, 40, ist ein erfolgreicher Architekt, 
als Ehemann ein Hauptgewinn und ein liebevoller Vater. 
Morgens joggt Christoph zum Bäcker und holt Brötchen 
fürs gemeinsame Frühstück. Er arbeitet zuhause in 
seinem großzügigen Haus am Modell eines Nullener-
gie-Gebäudes. Der Kunde darf ihn auch am Sonntag 
einspannen. Wenn seine Tochter nachmittags aus der 
Schule kommt, probt er mit ihr das Schultheaterstück 
und näht bis in die Nacht an ihrem Kostüm. Er liebt sei-
ne Frau. Manchmal schläft er mit ihr. Auf ihr Geständnis, 
ihn betrogen zu haben, reagiert er seltsam gelassen. Er 
lässt seine Wut an anderen aus, danach versinkt er in 
tiefer Melancholie.

... wird gespielt von
Mark Waschke 
Mark Waschke wurde 1972 in Wattenscheid geboren. Er 
begann seine schauspielerische Laufbahn als Absolvent 
der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch und 
spielte u. a. am Deutschen Theater Berlin, der Schau-
bühne und dem Hamburger Schauspielhaus. In der 
aktuellen Spielzeit ist er an der Schaubühne Berlin – dort 
gehört er zum Ensemble – in „Die kleinen Füchse“ unter 
der Regie von Thomas Ostermeier zu sehen.

Seine erfolgreiche Karriere in Fernsehen und Kino 
begann 2005 mit „KDD“ und „Tatort“ sowie TV-Filmen 
wie „Ein spätes Mädchen“ (2007, Regie: Hendrik Hand-
loegten) und „Entführt“ (2008, Regie: Matti Geschon-
neck). Seine erste Kinohauptrolle spielte Mark Waschke 
2007: In Heinrich Breloers „Die Buddenbrooks“ war er 
Thomas Buddenbrook, wofür er beim RomaFictionFest 
2009 den Preis als bester Hauptdarsteller in der Katego-
rie Fernsehspiel gewann. Es folgte u. a. Juraj Herz’ poli-
tisch brisanter Film „Habermann“ (2009), in dem 
Waschke die Titelrolle in einem hochkarätigen Ensemb-
le aus tschechischen und deutschen Schauspielern 
spielte. Waschke wurde für diese schauspielerische Leis-
tung mit dem Bayerischen Filmpreis 2010 geehrt. 

Hendrik Handloegtens Film „Fenster zum Sommer“ hat-
te seine erfolgreiche Premiere anlässlich des Hamburger 
Filmfestes 2011 und war anschließend in den deutschen 
Kinos zu sehen. Mark Waschke spielt darin neben Nina 
Hoss und Fritzi Haberland. Nach dem Berlinale-Erfolg 
von „Barbara“ (Silberner Bär für die Beste Regie: Christi-
an Petzold, 2011) startete im März 2012 der Kinofilm 

„Schilf – Alles, was denkbar ist, existiert“ (2011, Regie: 
Claudia Lehmann) mit Mark Waschke. Im selben Jahr 
gewann er den Franz Hofer Preis und spielte in „& Me“ 
(Regie: Norbert ter Hall). 2013 wurde Mark Waschke mit 
dem Deutschen Schauspielerpreis für die beste Neben-
rolle in „Der Brand“ (2010, Regie: Brigitte Bertele) sowie 
mit dem Ensemble von „Unsere Mütter, unsere Väter“ 
(2011, Regie: Philipp Kadelbach) mit dem Deutschen 
Fernsehpreis ausgezeichnet. Er hat den Kinofilm „Vor 
dem Krieg“ (Regie: Alexander Mindadze) abgedreht, 
und im Herbst dieses Jahres begannen die Dreharbeiten 
zum neuen RBB-„Tatort“ mit Mark Waschke als Kommis-
sar Robert Karow an der Seite von Meret Becker.
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Gespräch mit Mark Waschke

 
„Besitzen und Verteidigen, so verlangt 
es das klassische männliche Rollen-
verständnis. Aber das ist von gestern“

In „8 Uhr 28“ sagt eine Frau zu ihrem Mann, sie habe 
sich in einen anderen verliebt. Er nimmt das beinahe 
teilnahmslos zur Kenntnis. Warum macht er kein Drama 
daraus?
Ich finde, dass die Figur des Ehemanns sehr modern 
ist. Es stellt sich ja die Frage, ob die gesellschaftlich 
geforderte Monogamie für alle Zeiten gültig ist. Eine 
Liebe könnte daran wachsen, wenn man Treue als Auf-
richtigkeit gegenüber dem Partner verstehen würde 

– und nicht länger im Sinne sexueller Exklusivität. Was 
ist überhaupt das Drama beim Ehebruch? Es besteht 
weniger darin, dass ein anderer die begehrte Partnerin 
berührt, sondern dass man selber nicht mehr geliebt 
wird. Diese dramatische Geschichte erzählt der Film: Die 
Frau hat sich verliebt, und der Mann muss schmerzlich 
erfahren, dass seine Partnerin sich entliebt hat.

Er ist ein erfolgreicher Architekt, liebevoller Vater und 
verlässlicher Ehemann. Woran starb ihre Liebe?
Liebe hat viel mit Sehen, mit gegenseitiger Wahrneh-
mung zu tun und mit der Bereitschaft, immer wieder 
neu hinzugucken. Es gibt das schöne Wort Augenmerk 
dafür. In der Familie des Architekten waren beide zu 
lange damit beschäftigt, einem bestimmten Bild von 
Leben hinterherzurennen. Eines Tages stellt die Frau 
dann ernüchtert fest, neben sich selber hergelaufen zu 
sein.

In den klassischen Ehe- und Eifersuchtsdramen des 
Kinos geht der betrogene Mann mit Gewalt dazwischen 

– und tötet den Liebhaber. Funktioniert das nicht mehr 
im modernen Fernsehen?
Es würde heute lächerlich wirken. Sich betrogen zu füh-
len, Eifersucht zu empfinden, hat etwas Pathetisches 
und auch Anmaßendes. Es ist eine Mischung aus Angst, 
den Partner zu verlieren, aus Neid auf den anderen und 
aus Traurigkeit, nicht mehr geliebt zu werden. Doch 
anstatt sich diesen eigenen Gefühlen zu stellen, macht 

man den anderen für sein Leiden verantwortlich. Besitzen 
und Verteidigen, so verlangt es das klassische männliche 
Rollenverständnis. Aber das ist von gestern.

Hat Sie Regisseur Christian Alvart angewiesen, in den 
dramatischen Szenen cool zu bleiben? Ihre Gefühle im 
Zaum zu halten? 
So steht es schon im Drehbuch. Der Mann nimmt 
alles mit großem Gleichmut hin. Man sieht, wie er still 
in seiner Villa arbeitet. Wie er mit seiner Tochter ein 
 Theaterstück für die Schule probt und bis in die Nacht ihr 
Kostüm näht. Einmal sitzt er an der Nähmaschine, seine 
Frau streichelt ihn und flüstert, sie gehe jetzt ins Bett. 
Er sagt: Ich mache noch den Saum fertig. Es gibt keine 
einzige Szene, in der es einmal aus ihm herausbricht 
und er sich zur Wehr setzt. Man kennt im Leben viele 
Geschichten, in denen die Frau irgendwann ausrastet 
und auf den Tisch haut, weil der Mann unfähig ist, sich 
zu verhalten. Christian Alvart blickt aus einer gewissen 
Distanz auf ein solches Leben. Er stellt es aus, zugleich 
ist er sehr nah dran an den Figuren.

Haben Sie vor dem Drehen die Gefühlslage des Mannes 
genau analysiert?
Nein, wir haben vorher nicht diskutiert, sondern beim 
Spielen nach dem gemeinsamen künstlerischen Weg 
gesucht. Es war ein kraftvolles und intuitives Arbei-
ten. Klappte es mal nicht so, wie er es sich vorgestellt 
hatte, dann genügten einige intuitive Beschreibungen – 
anstatt die Szenen ausführlich zu analysieren.

War es eine besondere Herausforderung für Sie, eine 
Figur zu spielen, die so wenig von sich preisgibt? 
Es war nicht ganz einfach, dieses Nichtverhalten zu 
spielen, in dieser Passivität der Figur noch etwas Aktives 
zu finden, damit sie lebendig rüberkommt. Er ist ja kein 
vollkommen abgestumpfter Mann, der nur noch in sei-
ner Architekturmodellwelt lebt.
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Bunte Blätter sehen in Ihnen den „deutschen Paul 
 Newman“. Ein ganz anderer Männertyp. 
Ein tolles Lob, wenn dem so sein sollte. Ich mag die Art 
von Paul Newman, innere Vorgänge spürbar zu machen, 
und trotzdem vitale Männlichkeit auszustrahlen. Er 
inspiriert mich sehr. Auf der anderen Seite stellt sich die 
Frage, wofür heute ein Filmheld steht? Irgendwo las ich 
einmal: „Mark Waschke hat etwas von Lex Barker!“ Mit 
solchen Schauspielern bringe ich mich überhaupt nicht 
in Verbindung. Aber seinen Mann zu stehen, wie es so 
heißt, sich ins Leben zu werfen und sich herumwerfen 
zu lassen, danach strebe ich schon mit aller Kraft.

Momentan laufen die Dreharbeiten für zwei weitere 
Hamburger „Tatort“-Folgen des NDR unter der Regie 
von Christian Alvart. Spielen Sie hier einmal den harten 
Kerl?
Ich habe lediglich einen weiteren kleinen Auftritt im 
Hamburger Tatort: nachdem die Figur Max Brenner, 
die ich spiele, im ersten Teil 2013 verhaftet wurde, wird 
Brenner nun im Knast von Fahri Yardim zu einem Fall 
verhört... Und sieht etwas verändert aus.

Im März 2015 sind Sie zum ersten Mal als neuer Berliner 
„Tatort“-Kommissar zu sehen. Sein Name: Robert Karow. 
Hat der Mann etwas von Paul Newman?
Über Robert Karow erfährt man im ersten Fall noch 
nicht allzu viel. Das gibt ihm ein Geheimnis mit auf den 
Weg, das dann auch in den nächsten Folgen noch von 
Bedeutung sein kann. Und er trägt einen Anzug.
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Alexander Frey ... 
Alexander Frey, 37, ist ein Buchhalter der etwas anderen 
Art. Er regelt die Finanzen eines befreundeten Film-
produzenten, trägt Turnschuhe, fährt Motorrad, zitiert 
Goethe und findet: „Arbeit wird überschätzt.“ Er ist 
der Sohn eines französischen Diplomaten, hat als Kind 
die halbe Welt gesehen und lebt als Single bei seiner 
Schwester und dessen Kind. Ein Traummann aus gutem 
Hause, charmant, sportlich, der mit leichtem franzö-
sischem Akzent und samtener Stimme spricht. Immer 
ein Lächeln auf den Lippen, erobert er Katharinas Herz 
und verbringt glückliche Tage mit ihr. Als er das Angebot 
erhält, in Afrika ein Projekt der Deutschen Entwick-
lungshilfe zu leiten, muss er sich entscheiden..

... wird gespielt von 
Mehdi Nebbou 
Mehdi Nebbou wurde in Frankreich geboren und spricht 
neben Französisch fließend Deutsch, Englisch und Italie-
nisch. Ende der 1980er-Jahre spielte er in zahlreichen 
Straßentheaterstücken in Grenoble und 1994 die Haupt-
rolle in „Die unsichtbaren Städte“ an der Shu Theater-
company di Milano. Nach seiner Ausbildung zum Tisch-
ler in Italien studierte Mehdi Nebbou von 1995 bis 2003 
an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin 
Regie. Darüber hinaus belegte er diverse Filmschnitt-
Seminare und 2012 einen Workshop bei Larry Moss. 

Seit 1997 steht Mehdi Nebbou für Film und Fernsehen 
vor der Kamera. Beispiele seiner umfangreichen Arbeit 
sind mehrere Kinofilme – „My Sweet Home“ (2000, 
Regie: Filippos Tsitos), der 2001 erfolgreich im Wettbe-
werb der Berlinale lief, „Folgeschäden“ (2004, Regie: 
Samir Nasr), der als bester Film beim San Francisco Film 
Festival 2006 geehrt wurde, sowie Benjamin Heisen-
bergs „Schläfer“ (2005), der seine Weltpremiere als offi-
zieller Beitrag beim Cannes Filmfestival hatte. Der Film 
wurde vielfach ausgezeichnet, so u. a. mit dem Max 
Ophüls Preis, dem Preis als bester Film beim First Steps 
Award, beim Political Film Festival of Barcelona und 

beim Schwerin Filmfestspiel. Außerdem spielte Mehdi 
Nebbou 2005 in „München“ (Regie: Steven Spielberg) 
und 2006 in „Teresas Zimmer“ (Regie: Constanze 
 Knoche), wofür er 2007 den First Steps Award als bester 
Schauspieler gewann. 

Für seine darstellerische Leistung in dem Fernsehfilm 
„Le Choix de Myriam“ (2008, Regie: Malik Chibane) wur-
de Mehdi Nebbou als Actor of the Year beim Luchon 
International Film Festival ausgezeichnet. In 2008 spiel-
te Mehdi Nebbou an der Seite von Leonardo DiCaprio 
und Russell Crowe in „Der Mann der niemals lebte“ 
(Regie: Ridley Scott). Für seine Leistung in „Douce 
France“ (2009, Regie: Stéphane Giusti) als behinderter 
Boxer bekam Nebbou 2009 als bester Schauspieler den 
französischen Emmy. Es folgten der italienische Kino-
film „Come trovare nel modo giusto l’uomo sbagliato“ 
(2010, Regie: Salvatore Allocca), die französischen 
 Thriller „Switch“ (als Polizist im Duo an der Seite von Eric 
Cantona) (2010, Regie: Frederic Schoendoerffer), „Rue 
Mandar“ (2012, Regie: Idit Cébula) und „Cookie“ (2011, 
Regie: Léa Fazer), der amerikanische Kinofilm „Englisch 
für Anfänger“ (2012, Regie: Gauri Shinde) sowie die 
deutschen Kinoproduktionen „Sein letztes Rennen“ 
(2013, Regie: Kilian Riedhof), „Happy Hours“ (2014, Regie: 
Franz Müller), „Kalte Tage“ (2014, Regie: Sebastian Ko) 
und der französische Kinofilm „Les Heures Souterraines“ 
(2014, Regie: Philippe Harel).
.
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