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Zum Inhalt

Hamburg in den frühen Sechzigerjahren: Gisela Werler 
ist ein Mauerblümchen, Arbeiterin in einer Tapeten-
fabrik und mit Dreißig immer noch ledig. Als sie den 
Charmeur Hermann Wittorff kennenlernt, verändert 
sich ihr Leben auf einen Schlag. Zufällig findet sie her-
aus, dass Hermann und sein Kumpel Uwe Bankräuber 
sind. Zunächst hilft sie ihnen nur bei ihren Raubzügen, 
doch bald schon ist sie die treibende Kraft. Gisela lässt 
ihr altes Leben hinter sich, beginnt ein Doppelleben und 
wird zur mondänen „Banklady“: In teuren Mänteln und 
Schuhen, mit Perücke und Sonnenbrille steht sie wieder 
und wieder an den Bankschaltern und erbeutet – höf-
lich, aber bewaffnet – immer mehr Geld. Schlagzeilen-
trächtig stilisieren sie die Zeitungen zum Sexsymbol und 
die ganze Nation rätselt: Wer ist diese Frau? Aber auch 
die Ermittler Fischer und Kaminski sind ihr auf den Fer-
sen. Gisela riskiert immer mehr für ihr neues, aufregen-

des Leben, für die Freiheit und ihre Liebe zu Hermann.  

Gisela Werler wird am 18. August 1934 in Hamburg- 
Altona als älteste von drei Töchtern eines Bauschlossers 
geboren. Schon als junge Frau muss sie zum Familien-
unterhalt beitragen, arbeitet u. a. in einem Supermarkt 
und in einer Tapetenfabrik. Von 1965 bis 1967 raubt sie 
mit bis zu drei Komplizen 19 Banken in Norddeutsch-
land aus und erbeutet dabei rund 400.000 Mark, ein 
neuer Rekord in der deutschen Kriminalitätsgeschich-
te. Die Medien berichten ausführlich über die erste 
Bankräuberin Deutschlands, die Polizei tappt lange im 
Dunkeln. Am 15. Dezember 1967 werden Gisela Werler 
und ihr Komplize und Lebensgefährte Hermann Wittorff 
alias Peter Werler bei dem Versuch, eine Bank in Bad 
Segeberg auszurauben, verhaftet. Sie erhält mit neun-
einhalb Jahren eine vier Jahre geringere Haftstrafe als 
Wittorff. Noch im Gefängnis heiraten sie und bleiben ihr 
restliches Leben zusammen. Gisela Werler stirbt 2003, 
Wittorff 2009.
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Christoph Silber kam 1971 in Berlin zur Welt. Er ist als Drehbuchautor, Pro-
duzent und Regisseur in Deutschland und seiner Wahlheimat Los Angeles 
tätig. Als Autor wirkte er an Kinofilmen wie „Goodbye, Lenin!“, „Nordwand“, 
der „Hanni & Nanni“-Reihe und zuletzt „Ich bin dann mal weg“ mit. Mit 
seinem Ko-Autor  Thorsten Wettcke schrieb er diverse erfolgreiche  „Tatorte“, 
gewann den Adolf-Grimme-Publikumspreis und brach Quotenrekorde. 
Silbers Arbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet. So erhielt seine ameri-
kanische Produktion „My Last Day Without You“ u. a. den Black Reel Award. 
Sein gemeinsam mit Wettcke verfasstes Drehbuch zu „Das Wunder von 
Kärnten“ gewann die Goldene Romy und den International Emmy. Zu sei-
nen aktuellen Entwicklungen gehören der amerikanische Kinofilm „Mighty 
Fortress“ und die internationale Miniserie „Exil“ mit Jan Josef Liefers als 
Hauptdarsteller und Ko-Produ zent. 2017 wird Silbers mit dem Bernd Burge-
meister Fernsehpreis ausgezeichneter Zweiteiler „Die Dasslers – Pioniere, 
Brüder und Rivalen“ im Ersten zu sehen sein – ein emotionsgeladenes 
Familienepos über die Geschichte von Adi und Rudi Dassler.

Kai Hafemeister wurde 1972 in Berlin geboren. Noch während seines 
Studiums der Germanistik und  Philosophie kam er zum Theater. Als freier 
Autor und Dramaturg gründete er die Stoffentwicklungsfirma Cyclops Eye. 
Er arbeitete mit namhaften Regisseuren in TV- und Kinoprojekten zusam-
men und erhielt 2005 den Volkswagen Drehbuchpreis. Kai Hafemeister ist 
für rechercheintensive, realitätsnahe Stoffe zu Themen aus der deutschen 
Kulturgeschichte sowie für Krimis bekannt. Zu seinen Arbeiten gehören z. B. 

„Heinrich George“, „Der Wagner-Clan“, der Zweiteiler „Alles muss raus“ oder 
„Willkommen in Westen“. 

Christoph Silber und Kai Hafemeister 
Drehbuch 
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Christian Alvart wurde 1974 in Jugenheim 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 entwi-
ckelte 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“. Darüber hinaus 
führte er 2009 bei den internationalen Kinoprojekten 

„Case 39/Fall 39“ mit Renée Zellweger und Bradley 
Cooper sowie „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“ für den NDR 
sein „Tatort“-Debüt. Im Jahr 2012 inszenierte er neben 
der weiteren Kieler „Tatort“-Episode „Borowski und 
der stille Gast“ auch die erste NDR „Tatort“-Folge mit 
Til Schweiger, „Willkommen in Hamburg“, sowie den 
Kinofilm „Banklady“. Der auf einer wahren Geschichte 
basierende Gangsterfilm startete im Frühling 2014 in 
den Kinos. Hierbei zeichnet Christian Alvart neben der 
Regie auch als Produzent verantwortlich. 

2014 führte Christian Alvart neben den Hamburger 
 „Tatort“-Episoden auch beim Kinofilm „Halbe Brü-
der “ Regie und entwickelte als Drehbuchautor und 
Regisseur den Film „Abgeschnitten“. 2015 hat er die 

 „Tatort“-Episode „Tschiller: Off Duty“ für die Kinolein-
wand inszeniert. Zuletzt produzierte er das Drama 

„Leanders letzte Reise“ mit  Jürgen Prochnow. Die 
Dreharbeiten dafür fanden in der Ukraine und Berlin/
Brandenburg statt.

Christian Alvart 
Regie 
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Sie sind sehr vielseitig. Zu Ihren Erfolgsproduktionen 
gehören Hollywoodfilme, deutsche Kinofilme und Fern-
sehfilme, zudem sind Sie einer der wenigen Experten in 
Deutschland für Genrefilme. Was hat Sie an „Banklady“ 
besonders gereizt? 
Als Nadeshda Brennicke mir Gisela Werlers Geschichte 
erzählte, konnte ich gar nicht glauben, dass sie wahr 
ist und noch nicht verfilmt wurde. Gisela Werler ist 
die erste Bankräuberin Deutschlands gewesen und 
hat zugleich alles auf eine Karte gesetzt, um ihre Liebe 
zu leben. Ich dachte: wunderbar, Deutschland hat 
auch seine Bonnie und Clyde-Story, die werden wir als 
großen Kinofilm auf die Leinwand bringen. In Amerika 
wäre ihre Geschichte längst verfilmt gewesen.
Gisela und Peter sahen sich gerne Gangsterfilme an 
und inszenierten sich schließlich im wahren Leben als 
Gangster aus Hollywood. Und doch blieben sie immer 
provinziell. Als großer Verehrer des internationalen 
Genrekinos interessierte mich hier die Möglichkeit, 
dieses Spannungsfeld zwischen Hollywood-Traumwelt 
und deutscher Wirklichkeit auszuloten – auch was die 
eigene Filmsprache und hiesige Genreödnis betrifft. 
Gangsterfilme aus Deutschland sind extrem selten. 
Dass diese irre Geschichte so passiert und noch nicht 
groß verfilmt wurde, spricht Bände. 

Was macht die Geschichte der Banklady aus Ihrer Sicht 
so reizvoll für heutige Kinogänger?
Der Film spielt in einer Zeit vor der Hippiebewegung, 
vor den Studentenunruhen und der RAF. Eine Zeit, in 
der Enge und Unzufriedenheit vorherrschten. Gisela 
Werler war auf eine wenn auch kriminelle Art und 
Weise Vorreiterin des gesellschaftlichen Aufbruchs. Sie 
akzeptiert die ihr zugewiesene Rolle nicht, weigert sich, 
eine der wenigen unbefriedigenden Möglichkeiten, 
die sich ihr bieten, anzunehmen. Mit über 30 hat sie 
deswegen noch immer ihre Rolle nicht gefunden. Als 
sie den ersten aufregenden Mann in ihrem Leben trifft, 

erfindet sie sich als Bankräuberin neu und macht auch 
ihn damit erst zu dem Mann, den sie sich erträumt hat. 
Als Erzwingerin ihrer eigenen Träume in die Wirklich-
keit ist sie sehr modern. Dabei spielt es keine Rolle, dass 
sie selber als einfache Frau das gar nicht so empfinden 
musste.

„Banklady“ ist ein spannender Gangsterfilm mit einer 
starken Liebesgeschichte. War es schwierig, diese ver-
schiedenen Aspekte zu gewichten? 
Wir spielen alle Aspekte aus. Wir haben die Action, die 
Liebesgeschichte und den Thrill eines Bankraubes auf 
eine moderne Art erfahrbar und spürbar gemacht – pa-
ckend und emotional, als ob der Zuschauer selbst dabei 
wäre. „Banklady“ ist modernes Popcorn-Kino, das zwar 
in dieser Zeit spielt, ihr aber nicht sklavisch verhaftet 
ist.

Wie sind Sie bei der Entwicklung des Kinofilmes 
 vorgegangen?
Ich habe das Projekt gemeinsam mit dem NDR ent-
wickelt, hatte aber keine Zeit, das Drehbuch selbst zu 
schreiben. Mit Christoph Silber und Kai Hafemeister, 
mit denen ich bereits an unterschiedlichen Stoffen 
gearbeitet hatte, haben wir ausgezeichnete Autoren 
gewonnen, die unsere Ideen aufgegriffen und hervor-
ragend umgesetzt haben. Bei allem Stilwillen wollten 
wir dabei nie die Wahrhaftigkeit der realen Geschichte 
verraten. Wir haben natürlich Ereignisse verdichtet 

– schon aus Zeitgründen –, erzählen aber ansonsten 
diese aufregende Geschichte so, wie sie wirklich gewe-
sen ist. 

Haben Sie mit Zeitzeugen gesprochen?
Ich persönlich leider nicht, weil die Hauptpersonen 
Gisela Werler und Hermann Werler alias Peter Wittorff 
starben, bevor wir die Recherchen vertieften. Es gibt 
jedoch einige Dokumentarfilme, die sich mit ihnen 

„ ‚Banklady‘ ist 
modernes Popcorn-Kino“
Gespräch mit Regisseur Christian Alvart 
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beschäftigen. So gab Gisela Werler für „Die Bankla-
dy-Story“ ihr erstes und einziges Fernsehinterview. 
Wir haben zahlreiche periphere Zeitzeugen interviewt, 
haben beispielsweise mit an den Ermittlungen betei-
ligten Polizisten gesprochen. Ein guter Einstieg war für 
die Autoren und mich der Besuch der Ausstellung „Die 
Banklady – Würden Sie bitte alles Geld einpacken“ im 
Volkskunde Museum Schleswig, in der originale Waffen 
und Maskierungen sowie Interviews mit Zeitzeugen ge-
zeigt wurden. Später haben wir Einsicht in Polizeiakten 
erhalten, die sehr aufschlussreich waren. Tatsächlich 
tauchten auch danach noch immer neue Details auf, 
die wir teilweise in den Film eingebaut haben. Interes-
sant war für mich, dass die Zeitzeugen sich auch vierzig 
Jahre später noch sehr detailliert erinnerten und bei 
den Interviews richtiggehend aufblühten – es war für 
Bankräuber und Ermittler gleichermaßen die aufre-
gendste Zeit ihres Lebens.

 Sie stilisieren extrem, brechen die Tristesse und Spie-
ßigkeit der frühen Sechzigerjahre durch Gisela Werlers 
Kampf um Freiheit auf. Wie würden Sie das visuelle 
Konzept beschreiben, das Sie gemeinsam mit dem 
preisgekrönten Kameramann Ngo The Chau entwickelt 
haben? 
Gisela Werler war in ihrem Auftreten inspiriert 
durch die US-Gangsterdramen der Vierzigerjahre. 
Das nutzen wir, indem wir Anklänge an die Hol-
lywood-Glanz-Gangsterära verwenden. Ich habe zur 
Vorbereitung zahlreiche Filme aus den Sechzigerjahren 
gesichtet. Bei Point Blank mit Lee Marvin oder Getaway 
mit Steve McQueen haben mich vor allem Kostüme 
und das Männerbild interessiert, das sich von der heu-
tigen Zeit erheblich unterscheidet. Aktuelle Referenzen 
gibt es nicht. Einzig zu der US-Serie „Mad Men“ sehe 
ich eine Verwandtschaft, weil sie historisch überspitzt 
und in der Stilisierung genial ist.
 Grundsätzlich war uns bei allen Aspekten des Filmes 
sehr wichtig, dass wir einen modernen Film vor dem 
Hintergrund der Sechzigerjahre machen und keinen 
Historienfilm. Das schließt z. B. die Musik mit ein, die 
durch ihre Modernität und elektrischen Elemente im-
mer wieder die historischen Welten kontrastiert.

Wie schwierig war es, produktionstechnisch in Szenen-
bild und Kostümen diese Zeit zu bebildern?

„Banklady“ ist enorm aufwändig. Es ist mein erster 

historischer Film, aber er erinnert mich an meine Scien-
ce-Fiction-Filme, bei denen man wirklich alles herstel-
len musste. Obwohl die Sechziger so nah scheinen, hat 
sich das Stadtbild doch extrem verändert. Wenn wir 
mal tatsächlich irgendwo irgendeine Straße mit meh-
reren unveränderten Häusern gefunden haben, fühlten 
wir uns wie die Goldgräber. Wir sind kreuz und quer 
durch Norddeutschland gereist, um uns unsere Sechzi-
ger zusammenzustückeln. Und mussten trotzdem noch 
sehr viel bauen oder im Computer herstellen.

Nadeshda Brennicke spielt ja eigentlich zwei Rollen: 
die Arbeiterin und graue Maus Gisela Werler und die 
geheimnisvolle Banklady, die die Medien in Aufruhr 
versetzte und die erotischen Fantasien der Menschen 
entzündete. Sie haben mit Nadeshda Brennicke bereits 
mehrere Filme gedreht. Was zeichnet sie als Schauspie-
lerin aus?
Nadeshda Brennicke ist sehr authentisch. Sie ist der 
Wahrheit in jeder Szene verpflichtet und kämpft ver-
bissen darum, einzigartige, glaubwürdige Figuren zu 
erschaffen. Als ich sie in „Silikon Wally“ oder „Hotte 
im Paradies“ sah, vergaß ich, dass sie eine langjährige 
Freundin ist, so überzeugend war ihre Leistung. Die 
Rolle der Gisela Werler ist eine große Herausforderung 
für sie, weil diese Frau äußerlich und charakterlich sehr 
weit von ihr entfernt ist. Aber das Ergebnis überzeugt: 
Bei allen bisherigen Screenings waren die Zuschauer 
zuallererst völlig mitgerissen von ihrer Performance. Sie 
hat sich diese Rolle ja selber erschaffen, indem sie mit 
dieser Idee zu uns kam. Darin zeigt sich ja schon eine 
Verwandtschaft mit Gisela, die sich ihre Rolle ebenfalls 
selber erschafft. Ich glaube, Nadeshda wusste als Erste, 
dass sie in dieser Rolle alle überraschen kann, und das 
hat sie geschafft. 

Als Komplize und Geliebter der Bankräuberin ist Charly 
Hübner zu sehen.
Charly Hübner war meine erste und letzte Wahl. Er ist 
perfekt für die Rolle, weil er das Rücksichtslose dieser 
Figur zeigen kann und zugleich das Sympathische, 
Charmante und Anziehende an Hermann Wittorff 
herausarbeitet. Ich bin überzeugt davon, dass Charly 
Hübner mit seinem Charisma auf die große Leinwand 
gehört. Er hat eine unglaubliche Kraft. Außerdem ist 
tatsächlich eine Ähnlichkeit mit dem echten Hermann 
Wittorff vorhanden.

Banklady



Die Schauspielerin und Musikerin Nadeshda Brennicke wurde 1973 
in Freiburg geboren. Sie besuchte das Münchener Schauspielstudio 
(Zinner-Studio). Ihr Kinodebüt gab sie in ihrem Abschlussjahr 1991 in 
dem Kassenschlager „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 Fernsehfilmen. 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 ausgezeichnet. Nominie-
rungen für den Deutschen Fernsehpreis 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, „Bluthoch-
zeit“ (2004) von Dominik Deruderre, „Kahlschlag“ (2006) von Patrick 
Tauss, „Dampfnudelblues“ (2012, Regie: Ed Herzog) und „Wettbewerb“ 
(2013, Regie: Dito Tsintsadze) zu sehen. 

Mit dem Regisseur Christian Alvart, in dessen Debütfilm „Curiosity 
& The Cat“ sie 1997 mitwirkte und für den sie mehrere Filmsongs 
schrieb, interpretierte und produzierte, drehte sie neben „8 Uhr 28“ 
auch „Antikörper“ (2005) und die NDR-Kino-Koproduktion „Bankla-
dy“ (2012). Für ihre schauspielerische Leistung in „Banklady“ wurde 
Nadeshda Brennicke 2013 mit dem Silbernen Hugo beim Chicago In-
ternational Film Festival und 2014 mit dem Best Actress Award beim 
International Crime Film Festival in Liège, Belgien, ausgezeichnet. 
2014 folgte eine Nominierung für den Bambi als Beste Schauspielerin 
für „Banklady“.

Aktuelle Produktionen sind die Kinokomödien „Komplett von der 
Rolle“ (Regie: Sabine Derflinger) und  „Wendy – Der Film“ (Regie: 
Dagmar Seume) sowie die Bremer „Tatort“-Folge „Die Frau in Rot“ 
(Regie: Florian Baxmeyer), die zur Zeit gedreht wird. 

Nadeshda Brennicke 
ist Gisela Werler 
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Sie sind die Initiatorin des Kinofilmes „Banklady“.  
Wie haben Sie die Geschichte der Bankräuberin  
Gisela Werler entdeckt?
Auf Phoenix sah ich zufällig die NDR Dokumentation 

„Geld her – Die Banklady“, die mich sehr fasziniert hat. 
Danach habe ich mich intensiv mit Gisela Werler und 
ihrem Leben beschäftigt. Besonders interessant war 
für mich die Dokumentation „Die Banklady-Story“ des 
Süddeutsche TV Magazins, für die Gisela Werler eines 
ihrer seltenen Interviews gab. Ich konnte den NDR und 
den Regisseur Christian Alvart mit seiner Firma Syrreal 
Entertainment als erste Mitstreiter für dieses Projekt 
begeistern. 

Ihr Vorgehen ist sehr ungewöhnlich, üblicherweise 
warten Schauspieler darauf, Rollen angeboten zu 
bekommen. Haben Sie ein aktiveres Verständnis Ihres 
Berufes als Ihre Kollegen?
Ich würde gerne viel mehr Herzensprojekte vorantrei-
ben! Aber dafür braucht man eine gewisse Macht und 
die richtigen Kontakte. Ich hingegen bin eine polarisie-
rende Persönlichkeit und eher eigenbrötlerisch veran-
lagt. „Banklady“ war ein Glücksfall. 

Sie sagen, Sie seien eine polarisierende Persönlichkeit. 
Gisela Werler hat ebenfalls polarisiert. Ist es eine be-
sondere Aufgabe gewesen, die verschiedenen  Gesichter 
dieser Frau zu zeigen?
Ich interessiere mich generell für Persönlichkeiten, die 
eine helle und eine dunkle Seite haben, Tiefen und 
Abgründe. Ein Mensch ist ja meist nicht böse, weil er 
böse ist, sondern weil er Sehnsüchte in sich trägt, die 
nicht befriedigt wurden, oder weil er sich missverstan-
den fühlt. Ich finde es großartig, schwierige Charaktere 
zu spielen wie in dem „Polizeiruf 110: Silikon Walli“ oder 
dem Dominik Graf-Film „Hotte im Paradies“.

Also war Ihnen bei Gisela Werler die Bankräuberin 
näher als die brave Arbeiterin?
Ich glaube nicht, dass Gisela Werler so brav war. Ich 
vermute eher, dass sie sich in ihr Gehäuse eingeschlos-
sen hat. Sie hat sich für ihre Familie aufgeopfert, war 
zeitweise Haupternährerin, weil ihr Vater Kriegsin-
valide war, und hat mit dreißig Jahren noch Zuhause 
gewohnt. Natürlich muss sie in dieser aufblühenden 
Zeit – 1967 war „All you need is Love“ von den Beat-
les Nummer Eins, die Hippiebewegung war in vollem 
Gange – , große Sehnsüchte verspürt haben. Gisela 
Werler war eine sehr altmodische, bescheidene Frau, 
die sehnsüchtig auf die Idole ihrer Zeit hinaufgeschaut 
hat und sich als Banklady ein Alter Ego schuf, um diese 
ausleben zu können. In der Geschichte ihres Doppel-
lebens war sie wie Aschenputtel, die sich eine Zeitlang 
in eine Prinzessin verwandelte. Das ist doch wunderbar. 
Als ich sie spielte, habe ich oft darüber nachgedacht, ob 
sie auf ihrer Wolke sitzt und damit einverstanden wäre, 
was wir machen (lacht). 

„Banklady“ ist ein Sittengemälde, besticht durch Action, 
aber auch durch eine große Liebesgeschichte.  
Welche Rolle hat die Liebe für Gisela Werler gespielt? 
Ich glaube, dass die Liebe ihr Hauptantrieb gewesen 
ist. Hermann Wittorff war Giselas große Liebe und sie 
hat alles daran gesetzt, ihn für sich zu gewinnen und zu 
halten. Ein wichtiger Moment war sein Heiratsantrag 
im Gericht, der auch im Film in einer sehr rührenden 
Szene gezeigt wird. Was für eine tolle, wahre Geschich-
te, dass zwei Menschen sich nach so einem Urteil 

– sie wurde zu acht Jahren Gefängnis verurteilt, er zu 
dreizehn – das Leben versprechen und ihr Versprechen 
auch einhalten! 

„Ich interessiere mich generell 
für Persönlichkeiten, die eine helle 
und eine dunkle Seite haben“
Gespräch mit Nadeshda Brennicke  
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Hatten Sie Einfluss auf die Besetzung des Hermann 
Wittorff?
Mein absoluter Wunschkandidat war Charly Hübner. 
Als ich mit Christian Alvart „8 Uhr 28“ drehte, habe ich 
ihm Charly vorgestellt. Christian Alvart war begeistert 
und glücklicherweise fand der NDR ihn auch gut. Ich 
finde Charly Hübner als Schauspieler sensationell und 
schaue ihm gerne zu. Ich wollte einen richtigen Kerl 
haben, der eine Spur weit nicht die perfekte Figur hat, 
nicht das perfekte Gesicht, aber eben diesen Gaun-
erschalk, wie Hermann Wittorff ihn hatte. Ein Adonis 
hätte sich niemals für Gisela interessiert. Die beiden 
sind ein Arbeiterpärchen gewesen, das versuchte, sich 
sein Stück Himmel zu zaubern. 

Konnten Sie mit dem Look, der Mode in „Banklady“ 
etwas anfangen? 
Ich finde den Style dieses Filmes ganz besonders und 
bin sehr glücklich darüber. Durch das hervorragende 

Kostümbild, eine tolle Ausstattung und eine phäno-
menale Kamera hat dieser Film eine Ästhetik, die ich 
mir besser nicht wünschen könnte. „Banklady“ zeigt 
die Sechzigerjahre genau und ist dabei zugleich sehr 
modern.

Sie haben mit Christian Alvart bereits mehrere Filme 
gedreht und Songs zu einigen seiner Soundtracks gelie-
fert. Was zeichnet ihn als Regisseur aus?
Christian Alvart liebt Schauspieler, und das spürt man 
jeden Tag, den man mit ihm arbeiten darf. Es gibt 
nichts Schöneres! Dabei sind Christian und ich sehr 
verschieden. Zu keinem Regisseur habe ich so wenig 
Zugang, weil er so krass in seiner Inszenierung ist. Er 
dreht sehr schnell, während ich gerne eine Szene fünf-
mal wiederhole. Ich habe deshalb während der Drehar-
beiten zu „Banklady“ abends die Muster geschaut und 
noch ausgiebig geprobt. Es war eine ultraanstrengende, 
aber auch sehr schöne Zeit.
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Charly Hübner war nach seiner Schauspielausbildung 
an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch bis 
2003 ausschließlich am Theater zu sehen: am Schau-
spiel Frankfurt am Main, am Theater am Turm Frank-
furt sowie mit einem Gast-Engagement an der Schau-
bühne in Berlin. 1996 erhielt er den Friedrich-Luft-Preis 
für die Inszenierung „Weihnachten bei Iwanows“ sowie 
den Darstellerpreis vom Treffen der Schauspielschulen 
in Chemnitz. 2003 begann seine Fernsehkarriere mit 
Rollen u. a. in „Wenn Weihnachten wahr wird“. Im glei-
chen Jahr folgte sein Kinodebüt in Sherry Hormanns 
Komödie „Männer wie wir“. Seither ist Charly Hübner 
regelmäßig in TV-Filmen und -Reihen zu sehen. 

Im Kino spielte der Schauspieler unter anderem in Eoin 
Moores „Im Schwitzkasten“, in Florian Henckel von 
Donnersmarcks Oscar-gekröntem Stasi-Drama „Das 
Leben der Anderen“ und in Bastian Günthers „Autopi-
loten“. Mit Anke Engelke war Charly Hübner von 2008 
bis 2013 in Sketchen ihrer preisgekrönten Comedyserie 

„Ladykracher“ (u. a. Deutscher Comedypreis, Deutscher 
Fernsehpreis) auf dem Bildschirm präsent. Seit 2007 
ist Charly Hübner auch wieder als Theaterschauspieler 
in Zürich, Köln und Hamburg aktiv (u. a. „Der Kirsch-
garten“, „Puntila und sein Knecht Matti“, „Der Idiot“, 

„Schuld und Sühne“, „Onkel Wanja“ und „Schiff der 
Träume“). 

Seit 2010 ermittelt er als Kriminalhauptkommissar 
Alexander Bukow zusammen mit Anneke Kim Sarnau 
für den NDR-„Polizeiruf 110“ in Rostock. 2013 erhielt 
er dafür den Bayerischen Fernsehpreis, den Preis des 
Regieverbandes „Metropolis“ und 2014 den „Jupiter”. Es 
folgen weitere Filme wie u. a. das viel gelobte Drama  

„Unter Nachbarn“ (Regie: Stephan Rick). Dieses Projekt 
brachte ihm 2013 die „Goldene Kamera“. Im selben 
Jahr stand der Schauspieler als Familienvater in dem 
Kinodrama „Eltern“ (Regie: Robert Thalheim) in einer 
Hauptrolle neben Christiane Paul vor der Kamera. 2014 
folgten die NDR-Ko-Produktion „Die Banklady“ (Regie: 
Christian Alvart), Andre Powelz' Kinofilm „Ohne dich“ 
mit Katja Riemann, Detlev Bucks Film „Bibi & Tina – Der 
Film“ sowie die TV-Tragikomödie „Bornholmer Straße“ 
von Christian Schwochow, wofür Charly Hübner den 
Darstellerpreis beim Fernsehfestival Baden-Baden 
2014 und den Grimme-Preis 2015 erhielt. „Bornholmer 
 Straße“ gewann außerdem den Bambi als das „TV- 
Ereignis des Jahres“.  
2015 spielte Charly Hübner in den Fernsehfilmen 

„Vorsicht vor Leuten“ (Regie: Arne Feldhusen), „Anderst 
schön“ (Regie: Bartosz Werner) und „Der verlorene 
Bruder“ (Regie: Matti Geschonneck). Zudem stand der 
vielseitige Schauspieler wieder auf der Hamburger 
Theaterbühne, u. a. in den Stücken „Der Idiot“, „Onkel 
Wanja“, „Schuld und Sühne“ sowie Heinrich Bölls „Der 
Engel schwieg“. 2016 war Charly Hübner in Adolf Win-
kelmanns „Junges Licht“, als Hagen Kluth neben Anke 
Engelke in der TV-Komödie „Einmal Hallig und zurück“ 
(Regie: Hermine Huntgeburth) sowie in Andreas Dre-
sens „Timm Thaler“ zu sehen.

Charly Hübner 
ist Hermann Wittorff 

Banklady



Was hat Sie an der Rolle des Bankräubers Hermann 
Wittorff gereizt?
Biedermann und Verbrecher, treusorgender Vater und 
Ehebrecher ... Er ist ein bürgerlich erzogener Taxifahrer, 
der aus seinem Wunsch nach einem anderen Leben 
heraus zum Kriminellen wird und auch in seinem 
Liebesleben gesellschaftliche Normen bricht. Er ist ein 
Charmeur und begnadeter Schnacker, wie man sie nur 
aus Hamburg kennt. Darauf hatte ich Lust. 

Ist Hermann Wittorff ein Produkt seiner Zeit, dem Ende 
der Sechzigerjahre? 
Man muss sich seine Zeit mal vorstellen: Zwanzig Jahre 
vorher war der Krieg gerade vorbei, fünfundzwanzig 
Jahre vorher wurde noch im Krieg getötet! Das ist die 
moralische Schule, aus der er kommt. Und jetzt gab es 
eine neu entstandene Insel der Moral, die von der Kir-
che und den amerikanischen Alliierten geprägt wurde 
und in der Wohlstand, Konsum und Familie mit Glück 
gleichgesetzt wurden. Um in dieser Welt zu bestehen, 
will Hermann Wittorff zu Geld kommen – und das geht 
auf ehrlichem Wege nicht schnell genug, sondern nur 
durch Mauschelei und Kriminalität. Er geht die mora-
lisch verbotenen Wege, weil er sich darin wohler fühlt 
und auch besser klarkommt. 

Letztlich entscheidet sich Hermann Wittorff für sein 
wahres, gesellschaftlich geächtetes Ich und seine große 
Liebe Gisela. Ein bewegender Moment? 
Am Ende steht er mit seiner ganzen Kraft zu sich, lässt 
sich nicht einschüchtern von Polizei und Gesetz, ist 
in seinen Gefühlen nicht korrumpierbar. Er hat keine 
Scheu, zu Gisela und seinen Taten zu stehen, macht ihr 
vor Gericht in aller Öffentlichkeit einen Heiratsantrag. 
Das finde ich herrlich, sehr mutig und großherzig.

Mit Nadeshda Brennicke hatten Sie noch nie gedreht ... 
Stimmt. Witzigerweise hatte ich mal einen Gastauftritt 
in einem ihrer Filme („Eine Frage des Gewissens“) und 
wir haben in einem Film zwei Hauptrollen gespielt 
(„Kahlschlag“), uns aber nie getroffen. Bei „Banklady“ 
durften wir uns nun auch das erste Mal begegnen und 
kennenlernen. 

Was zeichnet den „Banklady“-Regisseur Christian 
Alvart aus? 
Er ist ein bildmächtiger Regisseur, bei dem die Figuren 
wichtiger sind als die Egos der Schauspieler.

Wie hat sich die Zusammenarbeit mit ihm gestaltet? 
Sehr frei, sehr befruchtend und sehr unterhaltsam! 
Christian Alvart und sein Kameramann Ngo The Chao 
haben mit einem ausführlichen Storyboard gearbeitet, 
dadurch hatten wir Schauspieler einen sehr klaren 
Rahmen, darin aber die komplette Freiheit. 

„Ein Charmeur und begnadeter 
Schnacker – darauf hatte ich Lust“
Gespräch mit Charly Hübner   
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