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Zum Inhalt

Der Ex-Polizist und Tierarzt Hauke Jacobs wird 
an seinem neuen Wohnort mit einem alten 
Fluch konfrontiert: Der Sage nach kehrt alle 
sieben Jahre der wilde Wikinger Sven aus sei-
nem Grab ins beschauliche Schwanitz zurück 
und holt sich seine Opfer. Was für Jacobs wie 
Hokuspokus klingt, versetzt die Bewohner 
der Ostsee-Halbinsel Priwall in Schrecken. Als 
man eines Morgens Herrn Barben tot im Bett 
auffindet, die Lungen voller Wasser, ist selbst 
für die Leiterin des Einfrau-Polizeireviers Lona 

Vogt der Fall klar: Der wilde Sven hat wieder 
zugeschlagen. Auch Haukes Tierarztassistentin 
Jule Christiansen glaubt an den Fluch des Wik-
inger-Häuptlings, der vor 1000 Jahren auf dem 
Priwall brandschatzte, bevor die Fischer ihn in 
einen Hinterhalt lockten und ertränkten. Alle 
sieben Jahre, so schwor der wilde Sven, würde 
er wiederkehren und zwei ihrer Nachkommen 
holen. Für das ungewöhnliche Ermittlerduo 
Jacobs und Vogt beginnt eine spannende Jagd 
nach dem geisterhaften Mörder. 
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Holger Karsten Schmidt wurde 1965 in Hamburg 
geboren. Nach seinem Abitur studierte er mit dem 
Schwerpunkt Medienwissenschaft in Mannheim, 
von 1992 bis 1997 an der Filmakademie Baden- 
Württemberg in Ludwigsburg. Direkt nach seinem 
Diplom wurde er dort Dozent für Drehbuch.

Der renommierte Filmautor wurde mit zahlreichen 
Preisen ausgezeichnet: Zweimal war Holger Karsten 
Schmidt für den Deutschen Fernsehpreis nominiert, 
zweimal erhielt er den ver.di-Fernsehpreis (2004 für 
„Zwei Tage Hoffnung“, Regie: Peter Keglevic, 2006 
für „In Sachen Kaminski“, Regie: Stephan Wagner). 
2010 war Holger Karsten Schmidt mit drei Filmen 
für den Grimme-Preis nominiert; er gewann ihn für 
„Mörder auf Amrum“ (2010, Regie: Markus Imboden). 

Seinen zweiten Grimme-Preis erhielt er für „Mord 
in Eberswalde“ (2013, Regie: Stephan Wagner). Für 
diesen Film wurde er außerdem mit dem Deutschen 
Fernsehkrimi-Preis und der Gold World Medal des 
New York Festivals 2014 ausgezeichnet. 

Aus diesem Jahr stammen beispielsweise die Arbei-
ten „Harter Brocken“ (Regie: Stephan Wagner) und 
 „Tatort: Der Preis des Lebens“ (Regie: Roland Suso Rich-
ter). Aktuelle Projekte sind u. a. der Kinofilm „Nebel im 
August“ (Regie: Kai Wessel), „13 Uhr mittags“ (Regie: 
Markus Imboden), die ARD Degeto/NDR Koproduk-
tion  „Nord bei Nordwest: Estonia“ (Arbeitstitel; Regie: 
 Dagmar Seume) und „Harter Brocken II“. 

Holger Karsten Schmidt 
Buch
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Der Produzent, Drehbuchautor und Regisseur Jochen 
Alexander Freydank wurde 1967 in Ostberlin geboren. 
Zunächst arbeitete er als Cutter und Regieassistent. 
Von 2007 bis 2009 produzierte er z. B. die Kinderserie 
„Endlich Samstag“ und die ARD-Serie „In aller Freund-
schaft“. Drehbücher verfasste er u. a. für „Polizei-
ruf  110“ und „Medicopter 117“. Als Regisseur insze-
nierte Jochen Alexander Freydank beispielsweise an 
der Berliner Volksbühne das Stück „Johnny Chicago“. 

Sein Filmdebüt gab Jochen Alexander Freydank 1999 
mit dem Kurzfilm „Glückliches Ende“. Es folgten weite-
re, zum Teil preisgekrönte Kurzfilme, ehe er mit „Spiel-
zeugland“ 2009 den großen Durchbruch  schaffte . Das 
rund 14-minütige Werk gewann mehr als 30 interna-
tionale Preise, darunter den Oscar für den  
„Besten Kurzfilm“. 

Weitere Regiearbeiten sind die „Tatort“-Episode 
 „Heimatfront“ (2010), der Fernsehfilm „Und weg bist 
du“ (2011), für den Jochen Alexander Freydank den 
Bayerischen Fernsehpreis für die beste Regie gewann, 
und der „Tatort: Allmächtig“ (2012). 2013/2014 
realisierte er den Kinofilm „Der Bau“ nach der gleich-
namigen Erzählung von Franz Kafka, zu der Jochen 
Alexander Freydank auch das Drehbuch verfasste. Der 
ebenfalls von ihm produzierte Film lief bereits sehr 
 erfolgreich auf vielen Festivals. Kinostart in Deutsch-
land war im Juli dieses Jahres. 2014 drehte Jochen 
Alexander  Freydank darüber hinaus nach eigenem 
Drehbuch die Fernseh-Komödie „Große Fische – Kleine 
Fische“. Sendung war im Mai 2015.

Jochen Alexander Freydank 
Regie
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Sie haben mit „Der Wilde Sven“ den zweiten Teil von 
„Nord bei Nordwest“ gedreht. Was spricht Sie an der 
Reihe um Tierarzt Hauke Jacobs an?
Mir gefällt diese Mischung aus etwas leichteren Tönen 
und Krimi, die „Nord bei Nordwest“ kennzeichnet. Und 
es war ein großes Plus für mich, mit Hinnerk Schöne-
mann arbeiten zu können. Er ist ein Schauspieler, der 
immer viele Ideen mitbringt; das macht sehr viel Spaß. 
Außerdem bin ich Nord-affin und mag es, an der Küste 
zu arbeiten. 

Der „wilde Sven“ ist ein spukender Geist. Sie stürzen 
sich mit Lust auf die Gruselelemente der Geschichte 
und haben auch mit Visual Effects gearbeitet …
Das Schöne an diesen Effekten ist, dass sie so nebenbei 
eingestreut sind, dass man sie als Zuschauer gar nicht 
bemerkt. Wir haben die Visual Effects nur da einge-
setzt, wo sie wirklich notwendig waren. Mir war vor 
allem wichtig, das ganze Geschehen in so eine Stim-
mung zu tauchen, dass man sich fragt: Ist das wirklich 
nur eine alte Sage oder ist vielleicht doch was dran an 
der Geschichte mit dem Fluch? Aber es ist ja ein Kenn-
zeichen dieses Formats, dass man das alles nicht ganz 
so ernst nehmen sollte. 

Der Film hat komische Elemente, erzählt aber auch 
einen ernstzunehmenden Kriminalfall. Wie sind Sie 
vorgegangen, um die beiden Seiten auszutarieren?
Dafür zu sorgen, dass man den Kriminalfall ernst-
nimmt, ist, glaube ich, die einfachere Übung. Viel 
mehr Arbeit macht es, die komödiantischen Elemente 
darüber nicht aus den Augen zu verlieren. Aber da hilft 
mir mein Background: Ich habe einige erfolgreiche 
Komödien gemacht und auch zwei „Tatorte“ gedreht. 
Um eine Balance zwischen den ernsten und den komi-

schen Elementen zu halten, ist es wichtig, beide Seiten 
mit allen Stilmitteln, die einem zur Verfügung stehen, 
immer wachzuhalten und aufzupassen, dass es nicht 
in die eine oder die andere Richtung kippt. Man muss 
die emotionalen Momente wirklich emotional erzäh-
len und bei den komischen Momenten achtgeben, 
dass man nicht den Krimi verlässt und komplett albern 
wird.

Sie präsentieren einige skurrile Dorfgestalten. Neben 
Mehmet Ösker sind der Briefträger und die beiden 
 Bestatter zu nennen. Haben Sie einen Hang zum 
 abseitig Komischen?
Abseitig würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe 
ganz klar eine Vorliebe für alles, was in Richtung 
schwarzer Humor geht. Und dazu gehören natürlich 
auch diese beiden Bestatter. Gerade auf der Komö-
dien-Ebene habe ich einiges dazugebaut und mir 
ausgedacht, was so nicht im Drehbuch stand. Dazu 
gehört auch, dass die Figur des als Wikinger verklei-
deten Mehmet Ösker sich wie ein roter Faden durch 
die Handlung zieht. Wir sehen hier eine geschlossene 
Gesellschaft, in der jeder jeden kennt, ein Dorf im 
Spätwinter mit der entsprechenden Ausstrahlung und 
Stimmung.

Wo lagen für Sie als Regisseur die größten Klippen bei 
diesem Ostsee-Krimi? 
Handwerklich schwierig war es auf jeden Fall, im 
Winter auf dem Wasser zu drehen. Also die Schluss- 
Sequenz mit den Schiffen im Nebel. Das war technisch 
eine große Herausforderung. Darüber hinaus haben 
wir die ganze Zeit mit dem Wind und der Kälte ge-
kämpft. Wir mussten sogar zeitweilig fürchten, dass 
uns der Hafen einfriert, in dem wir gedreht haben. Es 

„Mir gefällt diese Mischung aus 
etwas leichteren Tönen und Krimi“
Gespräch mit Jochen Alexander Freydank
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war reines Glück, dass es dazu dann doch nicht kam. 
Generell muss man, wenn man am Meer dreht, immer 
einen Plan B haben, weil das Wetter sehr schnell 
umschlägt. Da muss man dann entsprechend schnell 
reagieren können.

Hauke Jacobs’ neuer Beruf bringt es mit sich, dass im-
mer auch Tiere mitspielen. Waren die alle kooperativ?
So eine Kuh ist verdammt groß; da haben wir schon 
alle gestaunt bei den Dreharbeiten. (lacht) Und unsere 
Kuh hat auch keineswegs immer das gemacht, was wir 
von ihr wollten. Die Schildkröte war schon deutlich ein-
facher zu handhaben. Meistens hat sie brav das getan, 
was wir uns von ihr gewünscht haben. Mit Tieren zu 
drehen, das ist immer eine Wundertüte. Aber am Ende 
ist es auch lustig und macht Spaß.

Was verbindet Sie mit dem Norden und dem 
 norddeutschen Temperament?
Ich bin ja Berliner und habe schon als Kind sehr häufig 
meine Ferien in Ostseenähe oder an der Ostsee ver-
bracht. Das mochte ich von jeher sehr. Hinzukommt 
aber sicher auch, dass man sich als Städter immer sehr 
nach so was sehnt, nach der Ruhe und Entspanntheit 
und der Weite des Meeres. Ich bin da jedenfalls sehr 
oft und habe gerade drei Filme hintereinander an der 
Ostsee gedreht. Das war schon toll.
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Hinnerk Schönemann wurde in Rostock geboren und 
an der Hochschule der Künste Berlin zum Schau-
spieler ausgebildet. Von 1998 an übernahm er zahl-
reiche  Rollen in Fernsehserien und -filmen und seit 
2001 auch in Kinofilmen. 2004 war er u .a. in dem 
Oscar-prämierten Film „Das Leben der Anderen“ zu 
sehen (Regie: Florian Henckel von Donnersmarck), 
2010 in „War Horse“ von Steven Spielberg und in „Tom 
Sawyer“ von Hermine Huntgeburth. 2011 spielte 
 Hinnerk Schönemann in der Fortsetzung „Huck Finn“.

Weithin bekannt ist der Schauspieler als Kommissar 
Jürgen Simmel aus der beliebten Krimi-Reihe  „Marie 
Brand“ an der Seite von Mariele Millowitsch (seit 
2007). Darüber hinaus verkörperte Hinnerk Schöne-
mann den Inselpolizisten Helge Vogt in der Krimi-
komödie „Mörder auf Amrum“ (2009, Regie: Markus 
Imboden), wofür er 2010 als bester Schauspieler den 
Adolf-Grimme-Preis sowie den Deutschen Fernseh-
krimi Preis gewann. 2011 erhielt er für den „Grimme 
Preis“-prämierten Kinofilm „Neue Vahr Süd“ den 
Comedypreis. Auch hier hat Hermine Huntgeburth 
Regie geführt. 2012 sah man ihn im „Tatort: Franzis-
ka“ (Regie: Dror Zahavi) und 2013 im Kinofilm „Alles 
inklusive“ von Doris Dörrie. 2014 spielte Hinnerk  
Schönemann im Film „Harter Brocken“ (Regie: 
Stephan Wagner) sowie in weiteren Episoden von 
„Nord bei Nordwest“ – ebenso wie in diesem Jahr. 

Hinnerk Schönemann 
ist Hauke Jacobs
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Hauke Jacobs ist jetzt seit drei Monaten in Schwanitz. 
Ist das für einen wie ihn genug Zeit, um richtig anzu-
kommen?
Das glaube ich nicht. Hauke hat noch zu viel mit sich 
selbst zu tun, um irgendwo richtig anzukommen. 
Er würde sehr gern zur Ruhe kommen, aber seine 
 Vergangenheit lässt das (noch) nicht zu. 

Der Tierarzt amüsiert sich über die Schwanitzer, die 
überall den Wikingergeist Sven am Werk sehen. Alles 
nichts als Aberglaube?
Hauke Jacobs kann über diesen Spuk anfangs nur die 
Augen verdrehen. Allerdings irritiert es ihn, dass seine 
engsten Partner in diesem Dorf, die er eigentlich auf 
Augenhöhe wähnt, offenbar ebenfalls diesen Spleen 
haben und ihm was vom wilden Sven erzählen. Und 
bei all den Missgeschicken, die ihm an diesem Tag 
 passieren, fängt er irgendwann auch an zu grübeln, 
ob da vielleicht doch der Geist dieses Wikingers seine 
Hände im Spiel hat. Das entwickelt so einen Sog, 
wenn alle um ihn herum daran glauben und davon 
reden. Aber das sind nur kurze Momente der Irritation. 
 Eigentlich findet er das vollkommen blödsinnig.

Jacobs soll eine Kuh heilen, die angeblich von Sven 
verhext ist und nichts mehr frisst. Haben Sie diese 
Begegnung in guter Erinnerung behalten?
Die Dreharbeiten mit Gabi waren wirklich sehr un-
kompliziert, weil das eine herzensgute Kuh war, mit 
der man alles machen konnte. Allerdings hatte sie 
nach stundenlangen Dreharbeiten irgendwann keine 
rechte Lust mehr. Und als ich ihr dann so am Hinterteil 
rummachen musste, merkte ich irgendwann plötzlich, 
dass sie nervös wurde. Da hatte ich dann doch einen 
Heidenrespekt vor diesem Tier. Wenn Sie so eine Tonne 
vor sich haben, fragen Sie sich schon, was passiert, 

wenn die plötzlich anfängt, nach hinten zu treten. 
Aber das war alles unbegründet. Das war eine tolle 
Kuh, der man gut ins Auge gucken konnte.

Hauke Jacobs verarztet nicht nur liebevoll Tiere, er 
stellt seine medizinischen Kenntnisse auch am homo 
sapiens unter Beweis. Woher kann er das alles – als 
Ex-Polizist?
Er hat parallel zu seiner Berufspraxis als Polizist noch 
eine Ausbildung als Tierarzt gemacht, weil ihn das 
immer schon interessiert hat. Er ist also wirklich ein 
richtiger Tierarzt und tut nicht nur so. Auch wenn er 
natürlich keine jahrelangen Praxis-Kenntnisse hat. Als 
er irgendwann genug hatte vom Polizeialltag und sich 
zurückziehen wollte, hat er sich auf seine tierärztli-
chen Kenntnisse besonnen. 

Haben Sie sich vor Beginn der Dreharbeiten mal bei 
einem praktizierenden Tierarzt umgesehen?
Nein, das nicht. Aber ich habe ja selbst Tiere, die gele-
gentlich einen Tierarzt brauchen, da kriegt man über 
die Jahre schon so einiges mit. Ein paar Bewegungsab-
läufe und wie sie auf ein Tier zugehen, solche Dinge. 
Und dann haben wir ja auch den Tierarzt, in dessen 
Praxis wir drehen. Der hilft uns hin und wieder, damit 
es auch professionell aussieht, wenn wir im Film eine 
Spritze setzen. Ansonsten guckt man sich als Schau-
spieler eben ein paar Sachen ab und tut dann einfach 
so, als ob man ein prima Tierarzt wäre. (lacht)

Lona Vogt bindet den Ex-Polizisten gern in ihre Arbeit 
ein. Ganz unrecht scheint ihm das nicht zu sein, oder 
täuscht der Eindruck?
Wirklich recht ist ihm das aber auch nicht. Eigentlich 
möchte er kein Polizist mehr sein. Das hat mit seiner 
Vergangenheit zu tun. Aber wenn er einmal dabei ist, 

„Am schwierigsten ist es  
für mich, dass ich Hauke so  
zurücknehmen muss“
Gespräch mit Hinnerk Schönemann
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macht ihm die Ermittlungsarbeit auch Spaß. Da sein 
neues Leben als Tierarzt aber eine Tarnung ist, muss er 
aufpassen, wie weit er sich da involvieren lässt. Deswe-
gen ist er immer im Zwiespalt.

Wir erfahren durch seine Begegnung mit einem 
Ex-Kollegen, dass Jacobs als Kronzeuge in einem 
 Prozess aussagen soll. Die Sache wird immer  
geheimnisvoller. Verraten Sie uns mehr? 
Im dritten Film wird schon ein bisschen mehr darü-
ber erzählt. Aber viel mehr weiß ich als Darsteller des 
Hauke Jacobs auch noch nicht. Der Autor weiht mich 
nicht ein in das, was er vorhat. Insofern muss ich ge-
nauso mutmaßen wie die Zuschauer, und ich bin sehr 
gespannt, was da noch kommt.

Mit Lona und Jule scharwenzeln gleich zwei hübsche 
Rothaarige um Hauke herum, und es ist klar, dass sie 
ihn attraktiv finden. Wie sieht es denn umgekehrt 
aus?
Ich denke schon, dass er beide Frauen sehr attraktiv 
findet, aber für ihn verbietet es sich, einer von ihnen 
Avancen zu machen, schon allein deshalb, weil er sich 
ja in Schwanitz versteckt. 

Wie entwickelt sich denn die Arbeit mit den beiden 
Kolleginnen?
Henny kenne ich schon sehr lange, aber Marleen habe 
ich erst im Casting kennengelernt. Zuerst war gar nicht 
geplant, zwei Rothaarige zu besetzen. Und als dann 
beim Vorsprechen beide überzeugt haben, bestanden 

zuerst sogar Bedenken. Aber dann haben wir es doch 
gemacht, und jetzt kann man es sich gar nicht mehr 
anders vorstellen. Was ich toll finde. Ich verstehe mich 
mit beiden sehr gut und freue mich auf die weitere 
gemeinsame Arbeit.

Eine bockige Kuh, ein böser Geist und ein Fall, der 
Hauke Jacobs in Gefahr bringt. Was war beim Dreh am 
schwierigsten für Sie? 
Am schwierigsten ist es für mich als Schauspieler, dass 
ich Hauke so zurücknehmen muss und nicht aus mir 
rausgehen darf. Diese Zurückhaltung hat natürlich 
gute Gründe. Wir bauen die Figur und diese Reihe ja 
erst noch auf und lassen die Sache ruhig angehen. 
Dazu kommt, dass Hauke in Schwanitz untergetaucht 
ist und so wenig wie möglich auffallen möchte. Es hat 
also alles seinen Sinn, auch wenn es mir manchmal 
schwerfällt.

Was zeichnet die Regie von Jochen Freydank in Ihren 
Augen aus?
Mit Jochen konnte ich deshalb sehr gut arbeiten, weil 
er wie mit einem Skalpell arbeitet und immer ganz 
genau weiß, was er will. Wenn man ihm etwas ange-
boten hat, konnte er immer sehr genau sagen, was er 
gut fand und was er nicht so gut fand, und vor allem 
warum. Dass er mir immer logische Erklärungen für 
seine Regie-Entscheidungen geben konnte, das fand 
ich toll. Das macht ihn sehr besonders. 
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Henny Reents, in Wittmund-Willen geboren, absol-
vierte 1998 zunächst eine Tanz- und Tanzpädago-
gikausbildung an der Hochschule für Musik und 
Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig und 
Amsterdam (Hochschule für die Künste) sowie eine 
Gesangsausbildung bei Caro Krohn in Berlin, bevor sie 
2002 ihr Schauspielstudium in Hamburg abschloss. 
Im gleichen Jahr wurde sie von Max Färberböck für 
dessen Film „September“ entdeckt. Es folgten Haupt-
rollen u. a. 2003 in dem Thriller „Verfluchte Beute“ 
unter der Regie von Michel Karen sowie 2004 in der 
Komödie „Bei hübschen Frauen sind alle Tricks er-
laubt“ (Regie: Peter Stauch). 2005 übernahm sie die 
weibliche Hauptrolle in der Komödie „Deutschmän-
ner“ unter der Regie von Ulli Baumann. 2006 verkör-
perte Henny Reents Anna Dixon in dem Fantasyfilm 

„Das total verrückte Wunderauto“ (Regie: Michael 
Karen) sowie die Rolle der Ingrid in der Theaterverfil-
mung von „Peer Gynt“ (Regie: Uwe Janson). Zudem 
war sie in dem Kinofilm „Chiko“ unter der Regie von 
Özgür Yildirim zu sehen. 

Einem größeren Publikum bekannt wurde sie von 
2006 an als Sprechstundenhilfe Melanie Brok in der 
Serie „Doktor Martin“, in der sie sechs Folgen lang an 
der Seite von Axel Milberg agierte und dafür 2008 
in der Kategorie Unterhaltung für den Adolf Grim-
me Preis nominiert wurde. Von 2007 bis 2009 stand 
Henny Reents für die mehrfach ausgezeichnete Serie 
„KDD-Kriminaldauerdienst“ vor der Kamera, die u. a. 
den Deutschen Fernsehpreis 2007 als beste Serie und 
den Adolf Grimme Preis 2008 erhielt. Nach weiteren 
Rollen im „Tatort“ und „Polizeiruf 110“ spielte sie 2012 
in den Kinofilmen „Banklady“ (Regie: Christian Alvart) 
und „Meeresstille“ (Regie: Juliane Fezer), der u. a. 2015 
den „Silver Remi Award“ auf dem 48th int. Worldfest 
Houston gewann. 2014 stand Henny Reents u. a. für 
den Regisseur Oliver Schmitz in „Reiff für die Insel“ 
sowie für Anno Saul in „Nord Nord Mord“ vor der 
Kamera. 2015 folgte die „Nord bei Nordwest“-Episode 
„Der wilde Sven“ (Regie: Jochen Alexander Freydank) 
und im Anschluss die weitere Folge „Estonia“ (Arbeits-
titel) unter der Regie von Dagmar Seume.

Seit 2008 ist Henny Reents auch regelmäßig auf Thea-
terbühnen im deutschsprachigen Raum zu sehen, u. a. 
in „A house full of music“ von John Cage, das 2009 mit 
dem Stella Award ausgezeichnet wurde. 2013 stand 
sie erneut unter der Regie von Hakan Savas Mican auf 
der Bühne des Ballhaus’ Naunynstrasse Berlin in dem 
Stück „Die Schwäne vom Schlachthof“, das 2010 schon 
einmal aufgeführt wurde.

Henny Reents 
ist Lona Vogt
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Nach dem westernmäßigen ersten Teil der Reihe wird 
es hier mit dem „wilden Sven“ mystisch und geheim-
nisvoll. Wie gefiel Ihnen diese besondere Note des 
Films?
Ich mochte das sehr, das hat so was Skurriles. Die Art, 
wie dieser Fluch umgesetzt wurde, gefiel mir, und 
auch, dass jede Figur ihren eigenen Blick auf die Dinge 
hat. Jule Christiansen glaubt die Geschichte, während 
Hauke Jacobs sie eher belächelt, und Lona Vogt glaubt 
eigentlich auch nicht dran.

Aber sie trägt trotzdem verschiedenfarbige Socken.
Ja, stimmt. Irgendwie ist es ihr schon suspekt, dass an 
dem Tag immer diese seltsamen Dinge passieren und 
dass es alle sieben Jahre zu zwei Toten kommt. Deshalb 
geht sie lieber auf Nummer sicher. Die unterschied-
lichen Socken sollen das Unglück abwehren. 

Selchow, die erste Leiche an diesem 24. Februar, ist 
kein Unbekannter für Lona Vogt. Er war in den Tod 
ihrer besten Freundin verwickelt. Hofft sie, dass die 
Sache jetzt neu aufgerollt werden kann?
Als dieser Mann tot aufgefunden wird, hat sie gleich 
eine Ahnung, dass es vielleicht doch so etwas wie 
Gerechtigkeit gibt. Nicht, dass sie es gutheißen wür-
de, dass er ums Leben kam, aber sie hat sehr feine 
 Antennen und vermutet sofort, dass dieser neue Fall 
mit dem alten zusammenhängt. Natürlich hofft sie, 
dass jetzt endlich die Wahrheit ans Licht kommt. Der 
Tod ihrer Freundin geht ihr noch immer sehr nahe.

Da die Polizistin in ihrem Einsatzort aufgewachsen ist, 
gibt es häufig private und berufliche Überschneidun-
gen. Wie schafft sie es da, neutral zu bleiben?
Ich glaube, was sie wirklich antreibt, ist eine große 
Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Sicherheit. Lona 
sieht sich in gewisser Weise als Beschützerin des 

 Dorfes. Wenn jemand Unrecht tut, dann ist das wie 
eine Grenzüberschreitung, und da ist es egal, ob man 
ihn gut kennt oder nicht. Auch wenn Lona die Beweg-
gründe mancher Täter vielleicht gut versteht, gibt es 
für sie immer etwas Höheres, und das ist das Gesetz. 
Ich mag es, dass sie auf eine Art immer emotional in 
die Fälle involviert ist. Das finde ich spannender, als 
wenn die Ermittlerfigur die Dinge immer nur von 
außen betrachtet.

Die Ermittlungen führen Lona zu ihrem Vorgänger, 
der den alten Fall für „ausermittelt“ hält. In dieser 
Szene prallen Welten aufeinander …
Lona Vogt hat schon damals, als Günter Ender in dem 
Fall ermittelt hat, gespürt, dass er sich die Sache ein 
bisschen leicht macht und dass er Dinge unter den 
Teppich kehrt, um den Fall abschließen und in Rente 
gehen zu können. Vor sieben Jahren war sie allerdings 
noch nicht in der Lage, sich stärker durchzusetzen, und 
dann wurde das Verfahren eingestellt. Die Begegnung 
jetzt ist stark von unterschwelligen Spannungen ge-
prägt. Hier geht es ja auch um die Übergriffigkeit von 
Männern, und bei diesem Thema vertritt Lona natür-
lich eine ganz andere Haltung als ihr alter Kollege. Sie 
will jetzt einfach Gerechtigkeit sehen und sich keine 
Sprüche mehr über ihre Freundin anhören.

Dieser Film war Ihre zweite Begegnung mit der Figur 
Lona Vogt. Was haben Sie Neues über sie gelernt?
Ich hab eine stärkere Hartnäckigkeit an ihr entdeckt, 
aber auch eine große Wut und Traurigkeit. Lona hat 
schon etwas sehr Eigenbrötlerisches. Das Stoische an 
ihr, das im ersten Film stärker sichtbar war, tritt hier 
etwas in den Hintergrund, weil dieser Fall sie so sehr 
aufwühlt. Das liegt zum einen daran, dass es hier 
um den Tod ihrer Freundin geht, zum anderen treibt 
sie aber auch das Männerthema um, das hier hoch-

„Lona sieht sich in gewisser 
Weise als Beschützerin des Dorfes“ 
Gespräch mit Henny Reents
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kommt. Die Frage, wie sie so zu Männern steht. Sie 
verspürt sehr viel Misstrauen ihnen gegenüber. Sie hat 
das Gefühl, dass Männer immer ein Geheimnis haben 
und dass man ihnen nicht hundertprozentig trauen 
kann. Dass Frauen unabhängig sind und sich auch gut 
allein durchschlagen können, hat sie in ihrer Kindheit 
gelernt, in der ihr Vater häufig weg war. 

Lona findet einen Anlass, Hauke Jacobs wieder in ihre 
Arbeit einzubeziehen. Wie würden Sie ihr Verhältnis 
zu dem neuen Mann im Dorf beschreiben?
Sie holt sich hier einen Verbündeten ins Boot. Auch 
ohne die Prellung hätte sie wahrscheinlich irgendwie 
versucht, ihn in diesen Fall mit reinzuziehen. Schon 
allein weil sie merkt, dass die Sache für sie hochemoti-
onal ist und sie an ihre Grenzen stößt, wenn sie allein 
ermittelt. Was sie natürlich nie offen zugeben würde. 
Sie sagt zwar an einer Stelle, dass sie froh ist, dass er 
da ist und ihr hilft, aber am Ende hat sie, glaube ich, 
trotzdem das Gefühl, dass sie das Ding allein gewuppt 
hat. Sie weiß nicht so recht, was sie von Hauke Jacobs 
halten soll. Aber sie empfindet ihm gegenüber schon 
deshalb eine gewisse Vertrautheit, weil er auch so 

mysteriös ist und Geheimnisse hat. In dem Punkt hat 
er für sie Ähnlichkeit mit ihrem Vater. 

Lona und Hauke kommen sich bei der Arbeit nah, 
ohne dass man sie je flirten sieht. Selbst als sie über 
sexuelle Fantasien spricht, bleibt Lona betont cool. 
Sie geht die Sache so nüchtern wie möglich an. Da 
steckt natürlich eine gewisse Lust an der Provokation 
drin. Sie liebt es, ihn zu schocken mit ihren Sprüchen, 
um zu sehen, wie er reagiert. Da testet sie ihn ein 
bisschen aus.

Wie im ersten Film gibt es auch hier am Ende eine 
Schießerei. Können Sie gut mit Waffen umgehen?
Ich habe extra ein Waffentraining bei der Hamburger 
Polizei absolviert, damit ich weiß, wie man eine Pistole 
in der Hand hält und was man im Notfall macht und 
was eben nicht. Ich wollte als Lona Vogt eine gewisse 
Routine und Normalität im Umgang mit der Waffe 
haben. Es macht auch durchaus was mit einem, eine 
Waffe bei sich zu haben; sie vermittelt schon ein klei-
nes Machtgefühl.
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Marleen Lohse, geboren 1984 in Soltau, gab ihr Schau-
spieldebüt bereits mit zwölf Jahren und spielte in der 
Schulzeit Rollen in Serien und Fernsehfilmen. Nach 
ihrem Schulabschluss und einem längeren Auslands-
aufenthalt absolvierte sie von 2006 bis 2010 ein Studi-
um an der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad 
Wolf. Die Abschlussinszenierung von Sam Shephards 
„Lügengespinst“ wurde beim Theatertreffen Deutsch-
sprachiger Schauspielstudierender 2010 mit dem 
Ensemblepreis ausgezeichnet. 

Neben dem Studium wirkte Marleen Lohse in zahl-
reichen Fernsehproduktionen mit, u. a. den „Tatort“- 
Folgen „Der rote Tod“ (2006, Regie: Christoph Stark) 
und „Schatten der Angst“ (2007, Regie: Martin Eig-
ler). Es folgten 2010 „Das blaue Licht“ von Carsten 
Fiebeler, 2011 Ute Wielands „Deckname Luna“, 2013 
„Frauen, die Geschichte machten – Elisabeth I.“ unter 
der Regie von Christian Twente, 2014 „Zum Sterben 
zu früh“ (Regie: Lars Becker), die Serie „Alibiagentur“ 
(Regie: Erik Schmitt) sowie 2015 „Mann/Frau“ (Regie: 
Johann Buchholz). Im Kino war Marleen Lohse u. a. in 
„Vollidiot“ (2007, Regie: Tobi Baumann), „Maria, ihm 
schmeckt’s nicht“ (2008, Regie: Neele Leana Vollmar), 
in Jonas Groschs „Résiste – Aufstand der Praktikanten“ 
(2008), in Rainer Matsutanis Thriller „205 – Zimmer 
der Angst“ (2010) sowie in Carsten Fiebelers „Sushi 
in Suhl“ (2011) zu sehen. Kleinere Rollen übernahm 
 Marleen Lohse in Kinoproduktionen wie „Frau Ella“ 
(2012) von Markus Goller und „The Fifth Estate“ (2013, 
Regie: Bill Condon) mit Benedict Cumberbatch und 
Daniel Brühl. 2014 wirkte sie in der Kinoproduktion 
„Seitenwechsel“ unter der Regie von Vivian Naefe mit. 

Darüber hinaus spielte Marleen Lohse 2012 die 
Hauptrolle in dem vielfach ausgezeichneten Kurzfilm 
„Nashorn im Galopp“ vom Regieduo Kamerapferd (Erik 

Schmitt, Stephan Müller). Die Zusammenarbeit mit Erik 
Schmitt hat sich seitdem intensiviert. Neben weiteren 
Kurzfilmen entwickelt Marleen vermehrt eigene Stoffe. 
Zusammen mit dem Regisseur Erik Schmitt schreibt sie 
derzeit an einer langen Version des Films „Nashorn im 
Galopp“. Gemeinsam haben sie mit ihrem Treatment 
ein Stipendium der Wim Wenders Stiftung gewonnen 
und drehen voraussichtlich im Sommer 2016.

Parallel verfolgte Marleen Lohse ihre Theaterkarriere 
und spielte am Leipziger Centraltheater in „Dornrös-
chen“ sowie in mehreren Inszenierungen am Ballhaus 
Naunynstrasse in Berlin. Die Bonner Inszenierung „Ein 
Volksfeind“ unter der Regie von Lukas Langhoff wurde 
2012 auf das Berliner Theatertreffen eingeladen. In der 
Kritikerumfrage von „Theater heute“ wurde Marleen 
Lohse als beste Nachwuchsschauspielerin nominiert. Sie 
war bis 2014 festes Ensemble mitglied am Maxim Gorki 
Theater in Berlin und wirkt derzeit noch in verschiede-
nen Stücken mit, u. a. in „Der Kirschgarten“ und „Die 
schwarzen Jungfrauen“ (Regie: Neco Çelik). Neben der 
Schauspielerei ist sie Sängerin der Band „Unsereins“.

Marleen Lohse 
ist Jule Christiansen
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Wie gefällt Ihnen dieser zweite Teil der Reihe?
Mir gefällt die Mischung aus Krimi, Komik und ande-
ren Elementen. Das eröffnet einem ein weites Feld, 
auf dem man sich bewegen kann, und das macht sehr 
viel Spaß. Das Buch ist gut geschrieben; da hat alles 
seine inhaltliche Berechtigung, und wir brauchen 
keine Angst zu haben, dass irgendwas ins Klamaukige 
abrutscht. Noch dazu ist in diesem zweiten Teil etwas 
Ungewöhnliches gelungen, wie ich finde: Wir erzäh-
len eine mystische Sage im Gewand eines Krimis. So 
etwas kriegt man selten zu spielen.

Es ist der 24. Februar, und der „wilde Sven“ treibt 
seinen Spuk. Hauke Jacobs tut ihn als faulen Zauber 
ab. Glaubt Jule wirklich an Sven?
Oh ja, sie glaubt daran. Sie ist mit dieser Geschichte 
aufgewachsen, und auch wenn sie vielleicht nicht 
glaubt, dass das alles Fakten sind, glaubt sie in jedem 
Fall an die mystische Wirkung und daran, dass das al-
les Folgen haben könnte. Sie hat einen kleinen esote-
rischen Touch, und sie würde es nie riskieren, es drauf 
ankommen lassen. Schließlich fühlt sie sich, zusam-
men mit den anderen Schwanitzern, immer wieder 
bestätigt in ihrem Glauben an den wilden Sven.

Wie würden Sie die Rolle beschreiben, die  
Jule Christiansen innerhalb des Dreiergespanns  
der Reihe spielt? 
Im letzten Film war sie eine Art Hilfssheriff, und auch 
hier findet sie einen Anknüpfungspunkt zu dem 
 Kriminalfall, indem sie die Tierarztpraxis zu einer Art 
Labor macht. Sie untersucht die Wasserprobe, die 
Hauke Jacobs von der Leichenschau mitbringt, und 
liefert so einen wichtigen Hinweis zur Aufklärung 
des Falls. Weil Jule sich auf selbstverständliche Art 
einbringt, überschneiden sich in dieser Figur immer 

die verschiedenen Ebenen der Geschichte. Das liegt 
sicherlich auch daran, dass sie immer Kontakt zu 
Hauke Jacobs halten und ihn an die Praxis zurückbin-
den möchte, wenn er sich in die Polizeiarbeit einklinkt. 
Denn sie möchte ihn natürlich als Tierarzt behalten 
und tut ihr Nötiges dazu.

Jule trägt ihr Herz auf der Zunge, was sie sehr liebens-
wert macht. In Kombination mit der zurückhaltenden 
Art von Hauke führt das zu lustigen Situationen. 
Je weniger er von sich preisgibt, desto neugieriger 
wird sie natürlich. Sie spürt unterschwellig, dass da 
ein Geheimnis ist. Sie plappert zwar viel, aber sie ist 
nicht blöd. Jule hat ein sehr feines Gespür für Mensch 
und Tier. Und davon abgesehen lässt sie natürlich 
auch nicht locker, weil sie menschlich an ihm interes-
siert ist.

Dass Jule für den Tierarzt schwärmt, ist unschwer zu 
erkennen. Entspinnt sich da so was wie Konkurrenz 
zwischen ihr und Lena Vogt? 
(Lacht.) Da ist alles möglich und nichts, würde ich 
sagen. Aber ich glaube nicht, dass es ein Zickenkrieg 
zwischen den Frauen werden kann. Konkurrenz ist gut 
und wichtig, und sie steht hin und wieder deutlich im 
Raum, aber das wird keine Ménage-à-trois oder eine 
Geschichte, in der es um Eifersucht geht. Das ist nicht 
das, was ich da rausspüre. 

Sehen Sie unentdeckte Potenziale bei Jule Christian-
sen? 
Ich glaube schon, dass in den stillen Momenten bei ihr 
noch einiges verborgen liegt. Sie redet ja wie ein Was-
serfall, aber es gibt einiges, was sie bei ihren vielen, 
vielen Worten nicht sagt. Da ist auf jeden Fall noch 
reichlich Potenzial.

„Wir erzählen eine mystische Sage  
im Gewand eines Krimis. So etwas 
kriegt man selten zu spielen“ 
Gespräch mit Marleen Lohse 
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Die Filme leben stark von den Ostseebildern und der 
Mentalität der Norddeutschen. Haben Sie selbst auch 
eine besondere Beziehung dazu?
Ich komme auch aus Norddeutschland, bin in Ham-
burg und Umgebung aufgewachsen und daher 
natürlich auch norddeutsch geprägt. Das ist für mich 
immer ein enger Bezugspunkt geblieben, auch wenn 
ich die Leinen irgendwann losgemacht habe und seit 
vielen Jahren in Berlin lebe.

Ein wichtiges Attribut von Jule ist das Motorrad, auf 
dem sie herumsaust. Sind Sie privat auch Motorrad-
fan?
Das habe ich durch die Rolle erst für mich entdeckt. 
Ich habe für die Filme extra den Motorradführerschein 
gemacht und fahre inzwischen auch gerne. Diese Art 
von Beschleunigung habe ich vorher nie erlebt. 
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Der Schauspieler Peter Prager, Jahrgang 1952, absolvierte seine 
Ausbildung an der Theaterhochschule Hans Otto in Leipzig. Seit 
Ende der 1970er-Jahre steht er für Film und Fernsehen vor der 
Kamera. Einen großen Erfolg feierte er mit seiner Rolle in der 
Serie „Doctor’s Diary“ (Regie: Sophie Allet-Coche, Holger Haase , 
Franziska Meyer-Price, Oliver Schmitz), die den Deutschen 
Fernsehpreis 2008, den Deutschen Comedypreis 2008 und den 
Bayerischen Fernsehpreis 2009 gewann.

Zu Beginn seiner Karriere war Peter Prager in Kinofilmen wie 
„Mama ich lebe“ (1976, Regie: Konrad Wolf), „Tangospieler“ 
(1989, Regie: Roland Gräf) und „Lügnerin“ (1991, Regie: Sieg-
fried Lühn) zu sehen, ehe er von 2001 bis 2011 eine Rolle in 
„Das Duo“ (Regie: Jörg Grünler u. a.) und von 2002 bis 2009 
im „Polizeiruf 110“ (Regie: Ed Herzog u.a.) spielte. Es schlossen 
sich die Kinofilme „Willenbrock“ (2014, Regie: Andreas Dresen), 
„Finnischer Tango“ (2007, Regie: Buket Alakus) und 2008 „Maria, 
ihm schmeckt’s nicht“ (Regie: Neele Leana Vollmar) an. 2010 
spielte er in dem Zweiteiler „Der kalte Himmel“ (Regie: Johan-
nes Fabrick), 2011 in dem Zweiteiler „Der Turm“ und in Florian 
David Fitz’ „Jesus Loves Me“. Darüber hinaus zählen u. a. „Heute 
bin ich blond“ (2012, Regie: Marc Rothemund), „Frauen verste-
hen“ (2013, Regie: Jörg Grünler) und „Der Koch“ (2013, Regie: 
Ralf Huettner) zu seiner umfangreichen Filmografie. 

Von 2013 bis 2015 stand Peter Prager an der Komödie & Thea-
ter am Kurfürstendamm unter der Regie von Bettina Rehm in 
„Paarungen“ auf der Bühne. 2014 sah man ihn beispielsweise in 
„Blauwasserleben“ (Regie: Judith Kennel) und in „Macho Man“ 
(Regie: Christoph Wahl). Aktuelle Produktionen neben „Nord bei 
Nordwest“ sind die „SOKO München“-Episode „Offline“ (2015, 
Regie: Till Müller-Edenborn) und der Kinofilm „Antonio im 
 Wunderland“ (2015, Regie: Sven Unterwald). 

Peter Prager 
ist Raimar Vogt

Nord bei Nordwest – Der wilde Sven



Cem-Ali Gültekin ist Schauspieler und Comedian. Er wurde 1981 in Hamburg geboren 
und ist dort aufgewachsen. Bis 2008 studierte er an der Schule für Schauspiel Ham-
burg. Bereits während seines Studiums spielte er kleinere Fernsehrollen. Zu seiner 
Filmo grafie zählen inzwischen mehrere „Tatort“-Episoden wie „Das Haus am Ende der 
Straße“ (2013, Regie: Sebastian Marka), „Borowski und die Kinder von Gaarden“ (2014, 
Regie: Florian Gärtner) und „Himmelfahrt“ (2015, Regie: Özgür Yildirim), die erste und 
die zweite Staffel der Serie „Sibel & Max“ (2014/2015, Regie: div.), „Großstadtrevier“ 
(2014, Regie: Lars Jessen), „Der Himmel ist überall blau“ (2015, Regie: Gina Wenzel) und 
„Rote Rosen“ (2015, Regie: Gerhard Distl).

Ebenfalls seit seiner Studienzeit steht Cem-Ali Gültekin auf zahlreichen Theaterbühnen, 
u. a. am St. Pauli Theater, am Winterhuder Fährhaus oder am Staatstheater Oldenburg. 
Seit 2007 moderiert er die deutschlandweit erfolgreiche „ComedyTour“. Seit 2011 ist 
er der Künstlerische Leiter der Kreativagentur JWH Entertainment. Zusammen mit 
 Michael Bandt hat er im Jahr 2012 das Projekt „ZwischenTraum“ ins Leben gerufen, dass 
sich auf die Bespielung leerstehender Gebäude spezialisiert hat. Seit 2013 ist Cem-Ali 
Gültekin als Außenreporter für die Satiresendung „extra 3“ im NDR Fernsehen unter-
wegs. Für diese Sendung arbeitet er ebenfalls als Gag-Autor. 2014 gründete Cem-Ali 
Gültekin die „Schule für Comedy“ in Hamburg und ist dort ebenfalls Künstlerischer 
Leiter.

Cem-Ali Gültekin 
ist Mehmet Ösker
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Während in Schwanitz die Angst vor dem „wilden 
Sven“ umgeht, macht Mehmet sich einen Spaß dar-
aus, in die Rolle des Wikingers zu schlüpfen. War das 
ein gefundenes Fressen für einen Comedian wie Sie?
Ja, absolut. Dazu muss man wissen, dass die Figur 
Mehmet Ösker ein verrückter Vogel ist. Im ersten Teil 
war er ja noch Schrottverkäufer. Aber er wittert seine 
Chance, etwas Interessanteres zu machen, weil er 
weiß, dass Touristen in den Ort kommen werden, um 
auf den Spuren des wilden Sven zu wandeln. Also legt 
er sich das Wikingerkostüm an und denkt sich eine 
Führung aus. Dabei erzählt er völlig abstruse Dinge, 
aber die Touris fressen ihm aus der Hand.

In Mehmets Tour durch den Ort wird jeder Baum und 
jeder Strauch mit dem Geist in Beziehung gebracht. 
Wie viel davon haben Sie improvisiert?
Die Geschichten mit den Touristen eigentlich alle. Es 
gibt natürlich Szenen im Buch wie zum Beispiel die 
am Anfang, in der Mehmet Faltblätter in den Brief-
kasten der Tierarztpraxis wirft und Jule Christiansen 
einlädt, an seiner Tour teilzunehmen. Das sind Dialo-
ge, die im Drehbuch standen, aber alles, was mit der 
Führung dann selbst zu tun hat, ist komplett improvi-
siert.

Ihre Rolle hat sich also erst beim Dreh zu dem entwi-
ckelt, was sie jetzt ist?
Die Rolle des Wikingers auf jeden Fall. Das war die Idee 
von Regisseur Jochen Freydank. Er hat mir gleich am 
ersten Drehtag eine Gruppe zugeordnet und gesagt, 
das sind deine Leute, die führst du hier rum. Guck 
einfach mal, was kommt. Vorher haben wir natürlich 
ein paar Eckpunkte festgelegt und über die Figur des 
wilden Sven gesprochen. Aber der Rest ergab sich 
dann quasi von selbst.

Hatten Sie denn schon mal zusammengearbeitet?
Nein, gar nicht. Aber das hat großen Spaß gemacht, 
weil Jochen Freydank immer genau wusste, wo er hin-
wollte, dabei aber zugleich offen war für Impulse von 
außen. Das hat super funktioniert mit uns.

Mehmet ist eine der schillerndsten Figuren im Schwa-
nitzer Mikrokosmos. Wie würden Sie die Figur charak-
terisieren?
Ursprünglich war gar nicht vorgesehen, dass Mehmet 
Ösker eine wiederkehrende Figur in diesem kleinen 
Dorf sein soll. Umso gespannter und erfreuter war ich, 
als es hieß, dass sie weitergeführt wird. Von der Idee, 
dass er zum Fremdenführer umgesattelt hat, war ich 
sofort begeistert. Ich könnte mir auch gut vorstellen, 
dass er sich im Laufe der Zeit immer wieder neu er-
findet. Vielleicht macht er im nächsten Film ja wieder 
was ganz anderes. Vielleicht ist er dann Versiche-
rungsverkäufer. (lacht). Mehmet ist für mich eine Art 
Lebenskünstler. 

Von seiner Sprache und auch vom Temperament her 
ist er ein Exot in diesem Dorf. Liegt ihm die Rolle des 
fremden Wikingers auch deshalb so sehr? Ist das of-
fensiv gelebtes Außenseitertum?
Ich glaube nicht, dass Mehmet sich bewusst als Exot 
wahrnimmt. Für ihn stellt sich diese Frage gar nicht. Er 
ist einfach in Schwanitz gelandet und lebt da so, wie 
er ist. Er nimmt gar nicht wahr, dass die anderen ihn 
vielleicht belächeln oder denken: Das ist ja ein ver-
rückter Kerl. Er trifft auf die Menschen dort und fühlt 
sich natürlich als ein Teil von ihnen. Der macht einfach 
sein Ding und er lebt im Augenblick.

„Mehmet ist für mich  
eine Art Lebenskünstler“ 
Gespräch mit Cem-Ali Gültekin 
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Wie gefällt Ihnen die Reihe, deren Teil Sie nun 
 geworden sind?
Ich war total glücklich, als ich die fertigen Filme gese-
hen habe, weil das absolut mein Humor ist. Ich bin in 
Hamburg geboren und aufgewachsen und sehe mich 
selbst als Hanseat. Ich mag das Norddeutsche, diese 
trockene, wortkarge Art. Und dass die Filme bei aller 
Ernsthaftigkeit, die ja auch in ihnen steckt, so einen 
Humor haben, gefällt mir wahnsinnig gut.

Was ist Ihnen von Ihrer Rolle als wilder Sven noch im 
Kopf geblieben?
Das Kostüm natürlich! Ich laufe ja die ganze Zeit in 
diesem Fell und der Haube herum. Schon bei der 
Anprobe dachte ich: Ist das ein geiles Kostüm! Es 
passte übrigens gleich wie angegossen. (lacht) Nur die 
langen Haare und den Bart habe ich natürlich extra 
für die Rolle gezüchtet. 
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Christoph Hierl begann seine Berufslaufbahn 1984 in 
einem kleinen Münchener Trickfilmstudio. Dort mach-
te er sich mit dem gesamten Spektrum der damals 
noch analogen Film- und Tricktechnik vertraut und 
war im Rahmen von Werbe- und Industriefilmpro-
jekten u. a. als Trickkameramann, Zeichentrick- 
Animator und Cutter tätig. 1990 übernahm Christoph 
Hierl die Leitung der Animations- und VFX-Abteilung 
bei einer Tochterfirma, wo sich 3D-Animation und 
Compositing zu seinem Hauptgebiet entwickelten. 
1998 entschloss er sich zum Wechsel in die Selbst-
ständigkeit und verwirklicht seither seine Vision einer 
handlichen, kleinen Ein-Mann-VFX-Produktion, die 
visuelle Effekte für Film- und Fernsehproduktionen 
realisiert. Zu seinen Arbeiten zählen beispielsweise 

mehrere Episoden der „Tatort“-Reihe, Fernsehfilme 
wie „Treibjagd“ (2002, Regie: Uli Stark), „Das Weih-
nachts-Ekel“ (2005, Regie: Joseph Vilsmaier), „Die 
Gustloff“ (2007, Regie: Joseph Vilsmaier), „Mörder auf 
Amrum“ (2009, Regie: Markus Imboden), „Das Glück 
der Anderen“ (2013, Regie: Caudia Garde) und aktuell 
„Luis Trenker – Der schmale Grat der Wahrheit“ (Regie: 
Wolfgang Murnberger) sowie die Kinofilme „Berg-
kristall“ (2004, Regie: Joseph Vilsmaier), 2008 „Der 
Knochenmann“, ebenfalls unter der Regie von Wolf-
gang Murnberger, „Das Pferd auf dem Balkon“ (2011, 
Regie: Hüseyin Tabak), „Das ewige Leben“ (2014, Re-
gie: Wolfgang Murnberger) und  zuletzt 2015 „The Last 
Christmas – The Trapp Family. A Life of Music“ (Regie: 
Ben Verbong).

Christoph Hierl  
VFX (Visual Effects)
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Womit beginnt Ihre Arbeit, wenn Sie für die Visual 
Effects engagiert werden? 
Oft werde ich bereits während der Drehbuchphase in-
volviert mit der Bitte zu beurteilen, wo visuelle Effekte 
sinnvoll sein könnten. Die Kenntnis des Drehbuchs ist 
ja ohnehin wichtig, um ein VFX-Konzept entwickeln 
zu können, das in den Gesamtkontext der Geschichte 
passt. Andererseits gibt es aber auch Fälle, in denen 
man als eine Art Reparaturwerkstatt fungiert. Der 
Film ist dann schon fertig geschnitten und es gibt 
Problemstellen, wie etwa Wettersituationen, die sich 
beim Dreh ergeben haben und die im Schnitt nicht 
zusammenpassen.

Wie sah es in diesem konkreten Fall aus?
Hier gab es die Ansage, dass die ganze Geschichte 
im Nebel spielen soll. Anfangs war tatsächlich mal 
angedacht, den Nebel komplett digital herzustellen, 
allerdings wurde ziemlich schnell klar, dass das aus 
Kostengründen nicht sinnvoll gewesen wäre. Da ich 
bei vergangenen Produktionen die Erfahrung ge-
macht hatte, dass es sehr gut funktioniert, mit real 
erzeugtem Nebel zu arbeiten, haben wir einige Tests 
mit unterschiedlichen Nebelmaschinen durchgeführt, 
und das klappte sehr gut. Also gibt es jetzt sowohl 
digitalen als auch realen Nebel. Die sinnvollste Lösung 
ist oft eine Mischung aus digitalen und analogen 
Effekten. Wenn man Erfahrung in diesem Geschäft 
hat, kann man den Kunden oft mit ganz einfachen Lö-
sungen überraschen, für die er keine digitalen Effekte 
benötigt. 

Betrachten Sie sich als jemanden, der die Fantasien 
anderer technisch umsetzt, oder steuern Sie eigene 
Ideen bei?
Ich muss einerseits technisch denken. Nur so kann ich 
ansagen, wie der Dreh der betreffenden Effektszenen 

gestaltet werden muss, damit man die Aufnahmen 
später bearbeiten kann. Aber ich brauche natürlich 
auch viel Fantasie, um mir vorstellen zu können, wie 
der fertige Film aussehen soll. Ich muss herausfinden, 
was der Regisseur für Bilder im Kopf hat, und ihm 
entsprechende Vorschläge machen. Es reicht nicht zu 
wissen, was technisch machbar ist; die Effekte müssen 
sich auch harmonisch in den Film einfügen. Um bei 
unserer Produktion zu bleiben: Es gibt ja ganz unter-
schiedliche Arten von Nebel. Wenn er zu realistisch 
aussieht, kann es sein, dass es langweilig aussieht 
oder nicht in die Geschichte passt; in anderen Fällen 
ist vielleicht genau das Gegenteil der Fall. 

Können wir als Zuschauer den Unterschied  
zwischen realem und digitalem, realistischem und 
unrealistischen Nebel erkennen?
Ich hoffe nicht (lacht). Das ist natürlich ein wichtiger 
Aspekt. 

Was ist „unrealistischer“ Nebel denn genau und wozu 
ist er gut? 
Wenn ich den Nebel digital herstelle, kann ich ihm 
mit Hilfe einer speziellen animierten Struktur ei-
nen mystischen Eindruck verleihen. Das entspricht 
dann vielleicht nicht ganz der Realität, trifft aber die 
Vorstellung, die der Zuschauer im Hinterkopf gespei-
chert hat, eine Mischung aus allem Möglichen, was 
er schon mal in Filmen gesehen hat. Nebel ist in der 
Natur normalerweise wenig aufregend; da erscheint 
er meistens als strukturlose graue Wand. Also schaut 
man, dass man eine Art Nebelkarikatur erzeugt. Ganz 
ähnlich ist es beispielsweise auch mit Schneegestö-
ber, Regen und anderen Wetter-Phänomenen. Meine 
Aufgabe ist es, diese Phänomene so zu idealisieren, 
dass es toll aussieht. Ich sorge dafür, dass der Nebel 
etwas Mystisches bekommt, denn er hat hier ja die 

„Die Geschichte hätte man 
ohne Effekte einfach nicht 
erzählen können” 
Gespräch mit Christoph Hierl 
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 Funktion, die Vision vom wilden Sven zu unterstützen, 
das Surreale auf eine Art zu verpacken.

Dann leisten Sie also einen wesentlichen Beitrag zu 
diesem Film.
Ich glaube, dass das schon ein sehr wichtiger Bei-
trag ist, denn die Geschichte hätte man ohne Effekte 
einfach nicht erzählen können. Die visionären Bilder, 
die Geistererscheinungen wären sonst nicht möglich 
gewesen, zumindest nicht mit diesem Ergebnis.

Welche Nebel-Szenen sind denn ursprünglich ganz 
ohne Nebel gedreht?
Die Szenen auf dem Wasser zum Beispiel, in denen 
der wilde Sven dem verletzten Hauke Jacobs erscheint. 
Wir sehen subjektiv, wie wir in den Nebel hineinsteu-
ern, die Nebelwand kommt auf uns zu. Anschließend 
sieht man das Boot mit Hauke Jacobs und Lona Vogt 
von oben, wie es in den Nebel hineinfährt. Dann 
verschwindet es im Nebel und man sieht, wie daraus 
langsam dieses Wikingerschiff auftaucht mit dem 
wilden Sven an Bord, der drohend in unsere Rich-
tung zeigt. Das ist alles komplett digital entstanden. 
Gedreht wurde im Boot, auf dem Wasser, aber eben 
komplett ohne Nebel und ohne Sven. Hier gab es die 
Ansage des Regisseurs, dass der Nebel nicht nur eine 
graue Fläche sein soll, sondern eine wabernde organi-
sche Masse, die etwas Bedrohliches hat. Ich muss mir 
dann überlegen, wie das aussehen könnte. 

Jetzt haben wir viel über den Nebel gesprochen. Gibt 
es noch andere Stellen, wo Sie getrickst haben?
Oh, da gab es eine ganze Menge. Die nächtliche 
Verfolgungsjagd der Boote wurde zum Beispiel aus 
praktischen Gründen am Tag gedreht und erst nach-

träglich auf Nacht getrimmt. Da musste ich nachträg-
lich die Positionslichter der Boote einsetzen. Das ist 
komplizierter, als es sich anhört, da wir hier eine stark 
bewegte Kamera haben und die Lichter entsprechend 
in die Bewegung hineingebaut werden mussten.

Der Wechsel von Tag auf Nacht macht die Szenen dra-
matischer, ohne dass wir etwas davon merken. Gibt es 
noch andere Beispiele?
Mindestens die Hälfte der Bearbeitungen bei so einer 
Produktion sind Dinge, die der Zuschauer nicht sieht 
und auch gar nicht sehen soll. Ein typisches Beispiel ist 
vielleicht noch die Schießerei auf dem Meer. Ich habe 
die Schüsse verstärkt, indem ich nachträglich Mün-
dungsfeuer eingesetzt habe, das beim Dreh gar nicht 
zu sehen war. Das sind Kleinigkeiten, von denen der 
Zuschauer natürlich nichts weiß, aber die Wirkung ist 
trotzdem enorm verstärkend für so eine Szene. 

Was ist mit den Bildern aus dem Inneren der Kuh und 
der Leiche? 
Die sind nicht digital entstanden, dafür wurden reale 
Lösungen gefunden. Da hat sich der Kameramann 
etwas ausgedacht. 

Das sind also gar keine Spezialeffekte?
An dieser Stelle möchte ich gleich ein Missverständnis 
ausräumen. Spezialeffekte nennt man alle Effekte, die 
man real am Set macht. Wenn echtes Feuer gemacht 
wird oder es echte Explosionen gibt oder echten 
Nebel, spricht man von Spezialeffekten. Was ich ma-
che, die digitalen Effekte, nennt man Visual Effects. 
Das bringen selbst die Leute aus der Branche häufig 
durcheinander.
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Das heißt, der Kameramann war hier der Mann für die 
Spezialeffekte?
Ja, Philipp Timme hatte schon viel Erfahrung auf dem 
Gebiet und er hat in dem Fall entschieden, dass man 
das so realisiert. Er hat auch Erfahrungen mit VFX, was 
der Zusammenarbeit natürlich sehr entgegenkam. 
Denn der Kameramann ist bei allen Projekten die 
Schnittstelle zwischen der Regie und mir. Er ist derje-
nige, der die Bilder schon konkreter im Kopf hat; er hat 
auch die Auflösung gemacht und weiß, was er für Ein-
stellungen drehen möchte. Mit ihm bin ich dann sehr 
konkret im Gespräch, ob man die Bilder so bearbeiten 
kann, wie er es vorgesehen hat, oder ob man da ein 
bisschen was umstellen muss, vielleicht eine andere 
Abfolge von Szenen wählen muss, die sich für eine 
spätere Bearbeitung besser eignen. 

Kommt modernes Fernsehen ohne VFX nicht mehr 
aus?
Da bin ich ziemlich sicher. Das hat nicht nur gestalte-
rische Gründe, sondern auch finanzielle. Es gibt viele 
Dinge, die man auch real lösen könnte, aber das kostet 
dann eben oft mehr. Ein gutes Beispiel sind etwa Brän-
de. Bei Bränden wird aus Kostengründen oft entschie-
den, es teilweise real zu machen und teilweise digital. 
Oder das Wetter. Beim Drehen gibt es häufig Wetter-
wechsel, mit denen die Geschichte nicht mehr funk-
tioniert. Oder man braucht unbedingt stürmisches 
Regenwetter, und es regnet einfach nicht. Da kommen 
dann heute häufig Visual Effects zum Einsatz. Das ist 
kostengünstiger, als Extra-Drehtage anzuhängen.
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