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Zum Inhalt

In dem dritten Teil der erfolgreichen Reihe ist 
Jan Fedder als Pastor Book wieder mit Leib und 
Seele dabei. Sich um menschliche Schicksale 
auf St. Pauli zu kümmern, sieht er als seine 
Lebensaufgabe an, ganz gleich aus welchem 
Milieu sie stammen oder welcher Konfession 
sie angehören. Die Gefallenen und Gestrande-
ten fordern ihn dieses Mal besonders heraus. 

Pastor Stefan Book (Jan Fedder) predigt von der Liebe, 
und seine kunterbunte Gemeinde ist ergriffen. Als ihm 
die Kiezgröße Bodo Schüler (Uwe Bohm) eine Beichte 
abverlangt, treibt es Book an den Rand der Verzweiflung. 
Bodo will, dass der Pastor die bevorstehende Hochzeit 
seiner unehelichen Tochter Ina (Verena Altenberger) mit 
seinem Sohn Hanno ( Matthias Weidenhöfer) verhindert. 
Natürlich unter Einhaltung der Schweigepflicht, denn 

die beiden ahnen nichts von ihrem engen Verwandt-
schaftsgrad und Bodo will sein Geheimnis bewahren. 
Entgegen seiner tiefen Überzeugung zur Liebe, versucht 
Book mit fadenscheinigen Argumenten, das frisch 
 verliebte Paar zu entzweien. 

Dass Books Schwester Rita (Marie-Lou Sellem), 
 Streifenpolizistin auf St. Pauli und Jugendliebe von 
Hanno, das Hochzeitsfest ausrichten soll, macht das 
Durcheinander nicht besser. Nur Books junge Stell-
vertreterin Anke Bertram (Anna Brüggemann) freut sich 
auf ihre erste Trauung auf St. Pauli. Stefan Book läuft 
die Zeit davon und fast auch noch seine große Liebe 
Sabine (Margarita Broich). Sie offenbart ihm, für einige 
Zeit einen Auslandsjob anzunehmen. Ob der Aussichts-
losigkeit seines Vorhabens und natürlich seiner Liebe für 
Sabine, überlegt Book kurzfristig alles stehen und liegen 
zu  lassen und mitzugehen. Und dann kommt alles ganz 
anders …
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Jan Fedder
als Stefan Book

Als Pastor kümmert sich Stefan Book mit Leib und Seele um das 
Wohl seiner Schützlinge. Er predigt mit Hingabe von der Liebe und 
wird durch seinen Glauben fast dazu genötigt, gerade diese zu v er-
raten. Das dunkle Beichtgeheimnis eines seiner eher halb seidenen 
 Gemeindemitglieder zwingt ihn auf eine Weise, die so gar nicht 
seine Art ist, die Liebe von zwei jungen Menschen unterbinden zu 
 müssen. In seinem Glauben gefangen und schamlos instrumenta-
lisiert, sieht sich Stefan Book als Erfüllungsgehilfe eines verantwor-
tungslosen Vaters, der alle Last auf ihn abgeladen hat. Das Problem 
nimmt Stefan Book so in Anspruch, dass er darüber seine eigene 
große Liebe hintanstellen muss …

Marie-Lou Sellem
als Rita

Rita Book ist als Streifenpolizistin genauso engagiert wie ihr Bruder 
Stefan als Pastor. Dem Thema Liebe hat sie in ihrem Leben nicht so 
viel Raum gegeben. Dennoch gerät Ritas emotionale Welt gewal-
tig aus den Fugen, als plötzlich ihre Jugendliebe Hanno auftaucht. 
Für einen kurzen Augenblick fahren ihre Gefühle Achterbahn und 
lassen auch ihren Job etwas unwichtiger erscheinen. Aber eben nur 
für einen kurzen Augenblick, dann kommt alles anders, und Ritas 
 Qualitäten als Polizistin sind wieder gefordert …

Rollenprofile
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Uwe Bohm
als Bodo 

Bodo ist Inhaber einer Burlesque-Bar, und als echte Kiezgröße 
 benimmt er sich dementsprechend überheblich und unsympathisch. 
Zu seinem Sohn Hanno hat er – wenn überhaupt – nur eine schlech-
te Beziehung. Auch die Einladung zu dessen Hochzeit lässt keinerlei 
väterliche Rührung aufkommen. Erst als Bodo erfährt, wen sein 
Sohn heiraten will, wird er sehr rührig und bittet Pastor Book um ein 
Beichtgespräch. Aber nicht etwa, weil er Abbitte leisten will, sondern 
um die Verantwortung dieser Geschwisterliebe, die es zu verhindern 
gilt, auf den Pastor abzuladen, und zwar unter Schweigepflicht … 

Verena Altenberger
als Ina

Ina ist Tänzerin und die Verlobte von Hanno. Weil sie um seine 
Liebe fürchtet, flunkert sie ihm vor, Musical-Tänzerin zu sein. Als 
die  Wahrheit ans Licht kommt, dass sie als Burlesque-Tänzerin in 
Bodos Bar arbeitet, passiert aber das genaue Gegenteil und Ina, 
über glücklich, freut sich auf ihre nahende Hochzeit. Bis sie erfahren 
muss, dass Hanno ihr Bruder ist und sie nicht heiraten dürfen. Inas 
Welt droht einzustürzen, denn Ihren Vorschlag, alles zu ignorieren 
und ihre Liebe einfach weiterzuleben, als sei nichts passiert, macht 
Hanno nicht mit …  
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Margarita Broich
als Sabine Sattler 

Sabine möchte sich noch einmal beruflich verändern und offen-
bart ihrem Lebensgefährten Pastor Book, ein Jobangebot in einem 
Waisen haus in Sri Lanka erhalten zu haben. Sie ist überrascht von 
Books fürsprechender Reaktion und bittet ihn, sie zu begleiten. Doch 
der Pastor lehnt ab. Sabine hadert mit ihrer Entscheidung, der Ge-
meinde und ihrem Pastor den Rücken zu kehren … 

Matthias Weidenhöfer
als Hanno

Hanno, Streifenpolizist und Sohn der Kiezgröße Bodo Schüler, freut 
sich auf die Hochzeit mit seiner Verlobten Ina. Bei einem Einsatz trifft 
er auf seine Jugendliebe und Ex-Kollegin Rita und bittet um ein drin-
gendes Gespräch. Rita hofft, an alte Gefühle und Zeiten anknüpfen 
zu können, doch Hanno verfolgt einen anderen Plan. Er bittet Rita, 
seine Hochzeit auszurichten. Als Hanno seinem Vater die Hochzeits-
einladung übergibt, reagiert dieser plötzlich panisch. Die Hochzeit 
droht zu scheitern.   

Anna Brüggemann
als Anke Bertram

Anke Bertram ist Books junge Stellvertreterin. Die Vikarin freut 
sich, auf St. Pauli ihre erste Trauung durchführen zu dürfen, und 
vereinbart mit dem Pastor und dem zukünftigen Brautpaar ein 
Vorgespräch. Sie ist irritiert, dass Book ihr ständig ins Wort fällt und 
wird das Gefühl nicht los, dass er ihr irgendetwas verheimlicht. Anke 
Bertram will die Hochzeit durchführen, auch gegen den Willen des 
Pastors …
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Wie sind Sie zum „Hafenpastor“ gekommen?
Ich mag die Gratwanderung zwischen Komödie und 
Tragödie, für die es im Englischen den Begriff Dramedy 
gibt. Mein erster Kinofilm „Underdogs“ hatte diese 
Mischung, aber auch bei meinen langen Dokumen-
tarfilmen arbeite ich gerne mit einer großen Breite 
an  Gefühlen. Die Erzählweise meiner Filme gefiel 
dem NDR Redakteur Donald Kraemer, der mich dem 
Produzenten Markus Trebitsch für den „Hafenpastor“ 
vorschlug, weil er sich diese Mischung aus lustigen 
Momenten und ernsthaftem Kontext für die Reihe 
gut vorstellen konnte. Zusammen waren wir uns darin 
einig, dass unsere Geschichte nie klamaukartig überzo-
gen, sondern in der Realität verankert sein sollte.

Ist der neue „Hafenpastor“ mehr Kiezkomödie als 
Sozialdrama?
Kiezkomödie ist nicht zutreffend. Wir haben einfach 
eine Liebesgeschichte in St. Pauli erzählt. Eine mit 
vielen Irrungen und Wirrungen. Man kann den Kiez 
romantisieren oder eine romantische Situation im 
Kiez ansiedeln. Letzteres haben wir getan. Herausge-
kommen ist eine romantische Komödie mit Screwball- 
Elementen, die im Vergleich zu den ersten beiden 
Folgen sicher etwas weniger sozial orientiert ist. Wir 
bieten Unterhaltung, nehmen unsere Figuren aber 
ernst. Das ist das Wichtigste.

Sie haben die Nebenfiguren stark ausgebaut.
Die Vikarin Anke, der Küster Eddie oder der Klubbesit-
zer Bodo – jede Figur hat ihren eigenen erzählerischen 
Bogen bekommen. Dabei durfte ich mit dem Autor eng 
zusammen arbeiten. Stefan Wild zeigte sich sehr offen 
dafür, die Nebenstränge in diesem neuen Kontext wei-
terzuentwickeln und den Figuren ihre eigene Haltung 
zuzuschreiben. Noch während des Drehens haben wir 
an den Figuren gefeilt, was großen Spaß gemacht hat. 

Unter den Figuren des Ensembles hat sich Rita, die 
Schwester des Hafenpastors, am stärksten verändert. 
Trotz ihres melancholischen Timbres ist sie die treiben-
de Kraft in der Geschichte. Bei ihr laufen alle Fäden 
zusammen.

Ist im Vergleich zu den ersten Episoden einfach mehr 
los?
Wir haben die Schlagzahl deutlich erhöht. Im Genre 
Komödie muss man mehr aufs Tempo drücken. Auf 
der anderen Seite machen wir nicht nur jupheidi und 
jupheida. Wir nehmen die Schicksale unserer Protago-
nisten sehr ernst. Sie erleben ihre Probleme als schwer-
wiegend, worin wiederum viel komödiantisches Poten-
zial steckt. Für die Schauspieler ergaben sich dadurch 
viele Möglichkeiten, dem Affen Zucker zu geben. Uwe 
Bohm zum Beispiel setzt als Widersacher Bodo großar-
tige Akzente. Er bringt das Sprunghafte, Irrationale und 
Gefährliche seiner Figur perfekt rüber.

Der Film erzählt von einem vermeintlichen Inzest. Ein 
schwerer Stoff. Wie macht man daraus eine Komödie?
Inzest ist ein großes Wort, das im kirchlichen Kontext 
noch gewichtiger wird. Strenggenommen geht es im 
Film um die Annahme einer verbotenen Geschwister-
liebe. Der Hafenpastor erfährt davon in einer Beichte, 
ist aber an das Beichtgeheimnis gebunden. Die Frage 
ist nun, wie löst er das Problem, ohne gegen seine 
Pflichten als Kirchenmann zu verstoßen? Nicht nur 
komisch, sondern relevant wird der Stoff aber erst, 
wenn man die Angelegenheit menschlich betrachtet. 
Das übergeordnete Thema ist Liebe, Leidenschaft und 
Aufrichtigkeit. Dazu müssen alle Figuren eine Haltung 
entwickeln. Jeder tut dies auf seine besondere Art und 
Weise, der Pastor sicher anders als der Klubbesitzer. 
Daraus ergeben sich Verstrickungen und Verbindungen, 
wie im echten Leben auch.

„Wir haben einfach eine 
Liebesgeschichte in St. Pauli erzählt.“
Gespräch mit Regisseur Jan Hinrik Drevs 
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Was interessiert Sie an der Figur des Hafenpastors? 
Mir gefällt an ihm, dass er niemals seine Menschlich-
keit verliert, immer ehrlich gegenüber sich selbst und 
den anderen ist. Er übt nicht einfach seinen Beruf aus, 
sondern verbindet mit jeder Frage etwas Persönliches, 
eine Haltung. Deswegen ist Jan Fedder auch so groß-
artig in dieser Rolle. Dieser Mann ist gelebtes Leben. Er 
spielt nicht nach Schema F. Man spürt, es hat etwas 
mit ihm zu tun. Er hat eine klare Haltung zu allem und 
man nimmt ihm ab, dass er so eine Situation vielleicht 
einmal selber erlebt hat. Es geht hier nicht um Volks-
nähe oder norddeutsches Timbre. Fedder hat viele 
Höhen und Tiefen hinter sich. Das kommt in der Rolle 
des Pastors besonders gut rüber. Er ist ein ganz ande-
res  Kaliber als etwa ein beliebiger netter Dorfpastor 
in Bayern, der für jeden Verständnis aufbringt und in 
Wirklichkeit keine eigene Meinung besitzt.
 
Spürt man das in der gemeinsamen Arbeit?
Er weiß genau, was er will und wie er etwas interpre-
tiert. Wenn es um die Figur des Hafenpastors ging, 
konnte ich Fedder kaum etwas Neues erzählen. Er 
kennt sie viel besser als ich und füllt sie großartig mit 
Leben. Eben weil er sein eigenes Leben in diese Rolle 
einbringt. Davor muss man großen Respekt haben.

Was verbindet Sie mit der Kirche?
Meine Schwester ist Pastorin. Ich bin in Lübeck in einer 
christlich geprägten Familie aufgewachsen, ging auf 
die Oberschule zum Dom und nahm am Konfirmanden-
unterricht teil. Doch meine Rolle in der Familie war 
immer die des Hinterfragers. Ich habe zwar viel Ver-
ständnis für Glaube und Religion, aber ein gespaltenes 
Verhältnis zur Kirche. Das muss bei einem solchen Dreh 
aber nicht hinderlich sein. 

Die Kirche St. Pauli ist alles andere als ein Dom.
Wir sind mit offenen Armen empfangen worden und 
haben uns schnell zuhause gefühlt. Wir bekamen 
einen eigenen Schlüssel und durften unsere Schau-
plätze frei wählen. Die Pastoren wissen natürlich, dass 
im Film nicht alles im Sinne der Bergpredigt abläuft. 
Unser Pastor Stefan Book betreut die Gemeinde auf 

seine ganz eigene Weise. Aber wie immer spiegelt der 
„Hafenpastor“  vieles wieder, was in der St. Pauli Kirche 
tatsächlich passiert.

Echt wirkt auch die Burlesque.  
Wie lange haben Sie die Tanzszenen geprobt?
Zunächst haben wir gründlich recherchiert, Burlesque- 
Shows unter anderem in der Queen Calavera Bar auf 
St. Pauli besucht und Belle La Donna als Tanz lehrerin 
engagiert. Sie ist ein Star in Hamburg. Dann haben wir 
vier Nummern komplett durchchoreographiert und 
die Tanzszenen – nach langen Proben – an zwei Tagen 
aufgenommen. Meine Frau fragte mich während der 
Dreharbeiten, ob ich mich wirklich sooo intensiv mit 
Burlesque beschäftigen müsse. Aber im Ernst, ich bin 
der Meinung, in solchen Momenten entscheidet sich 
die Qualität eines Films: Spult man lustlos einen Strip-
tease herunter oder wendet man viel Mühe auf, damit 
die Burlesque echt und erotisch aussieht. Mit Verena 
Altenberger haben wir die Idealbesetzung für unsere 
Tänzerin gefunden. Sie kann sowohl das Liebenswerte 
und Verletzliche darstellen, wie auch das Erotische 
und Verruchte spielen – und sie kann wahnsinnig toll 
tanzen. 

Sie sind auch ein versierter Werbefilmer.  
Was brachten Sie davon mit in die Spielfilmregie?
Ich persönlich nehme solche Kategorisierungen nicht 
vor. Ob Dokumentar-, Spiel- oder Werbefilm, letzt-
endlich geht es um die Frage: Wer agiert wie zu wel-
chem Zweck vor der Kamera, und wie bündelt man 
als Regisseur die Menge Talent und Kreativität aller 
Mitwirkenden am besten zu einem Ganzen. In der 
Werbung bereitet man ein kurzes Stück sehr lange vor, 
dann dreht man in kurzer Zeit mit einem sehr hohen 
Aufwand. Beim Fernsehfilm hat man im Verhältnis 
weniger Zeit, aber dafür sehr viel mehr persönlichen 
Einfluss. Die Werbung beeinflusst meinen Stil ebenso 
wie der Spielfilm und die Dokumentation, jedes Genre 
inspiriert das andere. Ich betrachte alle Erfahrungen als 
nützlich und auch der „Hafenpastor“ hat mich wieder 
viel Neues lernen lassen.
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Trägt der neue „Hafenpastor“ komödiantische Züge?
Wir wollten den „Hafenpastor“ etwas leichter machen. 
Ich finde, das ist uns gut gelungen. Jedenfalls bin ich 
vom Endergebnis sehr angetan. Es ist ein lockerer, schö-
ner Film geworden. Darüber freue ich mich wirklich.

Hat man Ihnen gesagt: So, Herr Fedder, jetzt mal ein 
bisschen mehr Komödie?
Das muss man mir nicht extra sagen. Komödie geht bei 
mir ganz automatisch. Und im Übrigen: Auch wenn ich 
schon 61 bin, ich lerne noch jeden Tag mit Freude dazu.

Der Pastor drängt seine Gemeindemitglieder vor den 
Hochzeitsaltar, er selber aber würde sich niemals 
trauen lassen.
Richtig, weil er genau weiß, wozu eine Heirat führen 
kann. Eben noch unter die Haube gebracht und jetzt 
schon wieder geschieden – da sagt er sich doch, och nö, 
die Ehe lasse ich mal besser bleiben.

Er käme auch nicht auf die Idee, mit seiner  
Freundin Sabine unter einem Dach zu leben.  
Führt er eine  moderne Beziehung?
Ja, das kann man wohl sagen. Als Partner ist der Pastor 
sehr tolerant. Sonst würde er sie wohl nicht nach Sri 
Lanka ziehen lassen. Doch er ist sich sicher, nach zwei 
Jahren wird sie zu ihm zurückkehren. Ich glaube, ge-
trennte Wohnungen sind der Schlüssel zu einer glückli-
chen Ehe. Das habe ich auch in meinem privaten Leben 
nie anders gehalten. Mit meiner Frau bin ich jetzt 20 
Jahre glücklich verheiratet – ohne einen gemeinsamen 
Haushalt zu führen.

Waren Sie schon immer so klug?
Was heißt klug? Ich bin meinem Instinkt gefolgt. Nur 

mit meiner allerersten Liebe habe ich vier Wochen 
zusammengelebt. Zu „Boot“-Zeiten wohnten hier 
ganz andere Leute, Heinz Hoenig, Uwe Ochsenknecht 
oder Ralf Richter. Schauspielerkollegen und Regisseure 
kamen manchmal über Wochen oder Monate bei mir 
unter. Aber bei Frauen habe ich immer gesagt, lass’ 
uns mal lieber getrennt wohnen. Ich kann hier meine 
Pizza-Reste liegen lassen, mache die Tür zu und habe 
meine Ruhe.

Bodo hat ganz andere Vorstellungen von der Liebe als 
der Pastor.
Ja, das kann man wohl annehmen. Mit Gummi 50, 
ohne Gummi 100. Beide kennen sich von klein auf, 
beide sind auf dem Kiez hängengeblieben. Der eine 
wurde Pastor, der andere Puffbesitzer. Als der Pastor 
kurz davor ist, mit Sabine nach Sri Lanka zu gehen, sagt 
er zu Bodo: „Ich werde dich vermissen, du Arschloch!“ 
Dieser Satz stammt von mir. Er ist mir spontan eingefal-
len, um zu zeigen, dass die beiden sich irrsinnig lange 
kennen, aber nicht so richtig verstehen. Man hat im 
Leben ja immer so einen Freund-Feind. Einen, den man 
nicht so mag, aber ohne den man nicht leben kann. Je 
älter der Pastor wird, desto wichtiger wird ihm diese 

„Freundschaft“.

Entdeckt der „Hafenpastor“ auch die  
Geschwisterliebe?
Der Pastor fetzt sich mit seiner Schwester Rita nicht 
mehr so oft wie früher. Das hat mit Altersmilde zu tun. 
Man achtet mehr darauf, dass man seine Geschwister 
auch lieb hat. Beide erkennen, wie ähnlich sie sich sind. 
Sie ist immer noch die verbissene Polizistin, die sich von 
niemandem beeinflussen lässt und voll ihr Ding durch-
zieht. Und er tut auch nicht immer das, was der liebe 

„Wir wollten den ‚Hafenpastor‘ 
etwas leichter machen. 
Ich finde, das ist uns gut gelungen.“
Gespräch mit Jan Fedder 
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Gott, die Gemeinde oder das Gesetz von ihm verlangen. 
Mich wundert es nicht, dass sie noch immer keinen 
Partner hat. Es ist doch oft so, dass die attraktivsten 
Frauen allein sind. Weil die Männer Angst vor toughen, 
intelligenten Frauen haben. Ich kenne viele Beispiele 
von Superfrauen, die als Single leben.

Haben Sie selber Geschwister?
Ich habe einen Bruder, der sieben Jahre älter ist als ich. 
Wir haben uns jetzt einige Zeit nicht gesehen. Wenn 
ich krank bin, will ich niemanden um mich haben. 
Dann bin ich wie ein einsamer Löwe, der sich in eine 
Höhle zurückzieht. Es tat mir Leid für die anderen, aber 
diese Zeit im Krankenhaus musste ich allein mit mir 
 ausmachen. Mein Bruder hat das auch respektiert. 
Jetzt, wo es wieder aufwärts geht, melde ich mich 
wieder.

Hat es etwas von einem Familientreffen, wenn Sie den 
„Hafenpastor“ drehen?
Alles was ich drehe, hat mit Familie zu tun. „Großstadt-
revier“ ist meine älteste Familie, dann kommt „Neues 
aus Büttenwarder“, eine Serie, die ich seit 20 Jahren 
mache. „Der Hafenpastor“ ist meine dritte Familie. Sie 
ist topbesetzt. Margarethe Broich, Marie-Lou Sellem, 
Anna Brüggeman, Uwe Bohm und Tim Grobe kommen 
immer gern, wenn wir rufen. Viele sagen meinet wegen 
zu. Mit Jan einen Film drehen? Dann verschiebe ich 
meinen Urlaub! Das finde ich ganz großartig von mei-
nen Kollegen.
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Sie spielen die Polizistin Rita, die ihrer Jugendliebe 
wiederbegegnet. Sie ist sofort hin und weg. Hat sie 
endlich den Richtigen gefunden?
Rita begegnet einer offenen Rechnung und vielleicht 
auch einer verpassten Chance. Wie das in solchen 
Fällen sein kann, lässt sich der Faden schnell wieder 
aufnehmen. Mehr als die Frage, ob er nun der Rich-
tige sein könnte, überrascht sie ihre Freude über das 
 Wiedertreffen und die ansatzlose Nähe, die sich unmit-
telbar einzustellen scheint.

Sie räumt den Verdacht aus und rettet seine Ehe. Wird 
sie zu seiner besten Freundin?
Ich denke, sie wird zumindest zu seiner größten Hilfe 
in diesen Wirren, und versucht, ihm eine gute Freundin 
zu sein.

Warum ist eine so attraktive Frau wie Rita allein?
Ich glaube persönlich nicht, dass das Alleinsein oder 
auch die Schwierigkeit, längere Beziehungen zu leben, 
unbedingt etwas mit Attraktivität oder dem Gegenteil 
zu tun haben muss. Es sind im besten Fall Entscheidun-
gen, die man trifft. Oder es handelt sich um Ängste, die 
man schwer überwindet. Bei Rita scheint es mir, dass 
sie ein Problem mit Kontrollverlust haben könnte und 
sicher auch mit der Nähe und dem richtigen Abstand 
zu Menschen.

Geht es in dieser dritten Folge um Liebe und  
Freundschaft?
Vor dem thematischen Hintergrund von Liebe und 
Freundschaft geht es im „Hafenpastor 3“ auch um das 
Erkennen der jeweils eigenen Grenzen, um Tabus und 
den Versuch, diese zu überwinden.

Streitet sie sich weniger als früher mit ihrem großen 
Bruder, dem „Hafenpastor“? Haben die beiden ihre 
Geschwisterliebe entdeckt?
Rita und Stefan haben sich für mein Gefühl eigentlich 
auch sonst nicht wirklich gestritten. Eher haben sie 
versucht, sich gegenseitig zu beschützen, und dies mit 
manchmal aufbrausender Leidenschaft und Über-
zeugung, In dieser Episode geht es für beide deutlich 
ruhiger zu. Die Wahl ihrer Mittel bei der Lösung des 
Problems ist vielleicht nicht so gegensätzlich wie sonst.

Ist diese „Hafenpastor“-Episode im Vergleich zu den 
ersten beiden Folgen vergnüglicher? 
Ja, das war zumindest der Wunsch und Ansatz der 
Macher.

Was gefällt Ihnen an dieser Frau am besten?
Ich mag an der Figur der Rita, dass sie im guten Sinne 
aufopfernd und verantwortungsvoll ist. Sie ist, so wie 
ihr Bruder, engagiert im Job. Rita würde sich in wich-
tigen Belangen immer hinten anstellen und trotzdem 
dabei nicht ihre Kraft verlieren.

Was würden Sie ihr am liebsten abgewöhnen?
Schwierig finde ich an Rita, dass sie ein ziemlicher Kon-
trollfreak ist und dann wenig entspannt. Ich sähe sie 
gerne mal richtig die Contenance verlieren.

Rita säubert ihre Jacke am Weihwasserbecken. Sind 
Sie persönlich mit Kirchendingen vertrauter?
Ich persönlich würde wissen, dass es pietätslos ist, was 
Rita da veranstaltet, wenn das auch nicht unbedingt 
bedeutet, dass ich sehr vertraut bin mit Kirchendingen. 
Im Fall von Unkenntnis würde ich immer ein respekt-
volles Verhalten an den Tag legen.

„Ich mag an der Figur der Rita, 
dass sie im guten Sinne aufopfernd 
und verantwortungsvoll ist.“
Gespräch mit Marie-Lou Sellem 
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Hat es beim Drehen Momente gegeben, in denen sich 
zeigte: Wir sind ein eingeschworenes Team?
Ich mochte alle meine Kollegen sehr bei diesem Dreh, 
und mit Jan Fedder liebe ich es zu drehen, weil ich 
während der Dreharbeiten aus dem Lachen nicht mehr 
herauskomme. Dazu kommt, dass er es über die Jahre 
geschafft hat, um sich herum eine Drehfamilie zu 
bilden, deren Mitglieder, von seiner Assistentin über 
seinen Fahrer bis hin zu seinem Maskenbildner, einfach 
allesamt herrliche Menschen sind. Möglich machen 
das Markus Trebitsch und sein Herstellungsleiter Albert 
Schwinges. Sie schaffen für mich immer ein sehr ange-
nehmes Arbeitsklima.
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Sie spielen die Kiezgröße Bodo Schüler. Was zeichnet 
Männer wie ihn aus?
Ich habe in meinem Leben schon einige Milieugrößen   
 kennengelernt. Sie besaßen immer einen großen 
Charme und eine harte Lebensgeschichte. Klar, sie 
zollten vor allem sich selber gegenüber Respekt, aber 
sie konnten auch ganz gut Komplimente verteilen. Ein 
solches Leben im Milieu kann man nicht nur mal eben 
so führen. Man braucht eine klare Haltung dazu, um es 
voll durchziehen zu können.

Ist Bodo ein unberechenbarer, gefährlicher Kerl?
Er ist wie ein Boxer, der urplötzlich aus der Deckung 
kommt. Das ist der doppelte Boden dieser Figur, sein 
sprunghafter Charakter. Ich habe kürzlich noch ein-
mal „Berlin Alexanderplatz“ von Piel Jutzi mit Heinrich 
George angesehen. Alle Verbrecher und Gauner in 
diesem Film sind mit echten Typen besetzt. Die Akteure 
spielten abends auf der Theaterbühne die Klassiker 
und brachten am nächsten Tag vor der Kamera glaub-
haft die Halbwelt rüber. Das ist phänomenal und nicht 
jedermanns Sache.

Ist er nicht auch eine traurige Figur?
Sobald man auf der Bühne steht, ist man wohl auch 
eine traurige Figur. Im Leben denkt irgendwann jeder 
einmal darüber nach, was er eigentlich erreicht hat. 
Und dann stellt er vielleicht fest, sich nicht genug um 
seine Familie gekümmert zu haben. So wie Bodo. Man 
kann noch so viele Porsche fahren, irgendwann be-
kommt man zu spüren, was falsch gelaufen ist. Dann 
kriegst du es ab, so oder so.

Bodo prügelt sich mit seinem Sohn und verschweigt 
seiner Tochter, ihr Vater zu sein. Macht es Spaß, einen 
so gemeinen Typen zu spielen?
Ich liebe das Wort Charakterschauspieler und bin dank-

bar für das große Vertrauen, das man in mich setzt, für 
viele verschiedene Rollen einsetzbar zu sein. Im Fernse-
hen vertrete ich immer wieder gern das Gut-und- Böse-
Fach, doch im Theater spiele ich oft komödiantische 
Rollen. Mal drängt das eine Fach nach oben, mal das 
andere. Wichtig ist, dass man sich entwickeln kann und 
zugleich bei sich sein darf. Ich liebe diesen Beruf, seit 
ich elf Jahre alt bin. 1973 habe ich in dem Film „Ich kann 
auch ’ne Arche bauen“ zum ersten Mal vor der Kamera 
gestanden. Es war ein langer und vieldimensionaler 
Weg bis hierher. 

Und einmal im Jahr holen Sie den Bodo hervor.
Die Figur ist immer ein Jahr weg, und es ist ganz schön 
viel Arbeit, sie wiederzuerwecken und neu anzugehen. 
Ich brauche ein paar Tage, bis ich in der Rolle voll drin 
bin. Da wir jetzt schon drei Teile „Hafenpastor“ gedreht 
haben, scheint es mir recht gut gelungen zu sein. 

Hamburg ist Ihre Heimatstadt. Kennen Sie Jan Fedder 
schon lange?
Wir sind uns zum ersten Mal 1983 im Kleckstheater 
begegnet, wo wir beide angefangen haben. Er spielte 
in einem Stück einen Orgasmus, angeblich sehr gut. 
Ich trat in einem etwas intellektuelleren Drama auf, es 
hieß „Strafmündig“. Heute steht Jan als Schauspieler 
für die Stadt Hamburg und er vertritt St. Pauli wie kein 
anderer Künstler. Vielleicht war es uns eine Zeitlang 
auch gelungen, mit Filmen wie „Nordsee ist Mord-
see“ oder mit Theaterstücken am Schauspielhaus wie 

„Andi“ Hamburg darzustellen. Aber das war eine andere 
Tasse Tee. Ich bin dann Peter Zadek ans Wiener Burgt-
heater gefolgt. Jan war es zuwider, dass ich plötzlich 
mit  Hochdeutsch daherkomme, wo ich doch eigent-
lich Hamburgisch rede. Daran erinnere ich mich noch 
genau.

„Man kann noch so viele Porsche  
fahren, irgendwann bekommt man  
zu spüren, was falsch gelaufen ist.“
Gespräch mit Uwe Bohm 
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Würden Sie ihn als Volksschauspieler bezeichnen?
Ich finde es großartig, dass Jan solche schrägen Figuren 
wie den Polizisten und den Pastor hochgezogen hat, 
die er mit seinem Charme meisterhaft rüberbringt. Er 
hat dieser Stadt viel gegeben, insofern trifft Volksschau-
spieler sicherlich zu. Aber ich habe ihn in vielen Rollen 
auch anders gesehen, als einen großen Schauspieler vor 
dem Herrn. Jan klemmt sich wahnsinnig dahinter, weil 
er etwas erreichen möchte.

Ihr Regisseur Jan Hinrik Drevs lobt, Sie würden im 
„Hafenpastor“ dem Affen mächtig Zucker geben.  
Was könnte er damit meinen?
Vermutlich spielt er auf meine Lebenserfahrung an, 
die in mir steckt und die ich am Set in bestimmten 
Momenten zum Vorschein bringen kann. Über diese 
Gabe bin ich sehr dankbar, weil ich so das Erlebte beim 
Drehen verarbeiten kann. Aber vielleicht brauche ich 
trotzdem einmal einen Psychologen.

Stellt sich nach über 40 Jahren im Geschäft nicht 
irgendwann große Routine ein?
Dieses Problem habe ich nicht.
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Wie lautete die Stellenanzeige des NDR:  
Schauspielerin gesucht, die sehr gut tanzen kann?
Die Casterin hat mir einmal die witzige Geschichte 
erzählt, wie die Produktionsfirma Aspekt Telefilm mit 
einer angeblich ganz leichten Besetzungsaufgabe an 
sie herangetreten war. Schauspielerin, jung, hübsch, so 
und so alt, deutscher Akzent. Bis dahin war es wirklich 
einfach, dachte sie. Doch dann kam es: Die Gesuch-
te soll sehr gut Burlesque tanzen können. Wie bitte, 
welche Schauspielerin kann schon sehr gut Burlesque 
tanzen?

Und wer weiß überhaupt, was Burlesque ist?
Ich musste das Wort erst einmal googeln. Obwohl 
ich auch ausgebildete Tänzerin bin, hatte ich nur ein 
ungefähres Bild davon. Salopp gesagt ist es ein an-
spruchsvoller erotischer Tanz, der nicht so plump ist 
wie ein Striptease und bei dem die essentiellen Teile 
des Körpers versteckt bleiben. Vor dem Casting in 
Hamburg habe ich bei Wendy Night, einer professio-
nellen Wiener Burlesque-Tänzerin, ein paar Stunden 
Unterricht genommen. Sie sagte, es gehe darum, die 
Weiblichkeit zu zelebrieren, mit Witz und mit Charme. 
Man streut sich Glitzer auf die Hände und zieht man 
dann die Handschuhe ganz langsam aus, rieselt er im 
Scheinwerferlicht funkelnd auf die Bühne. Man zeigt 
etwas Haut, dann wirft man sich die große Federboa 
um oder verschwindet hinter einem Paravent. Es ist ein 
Geben und Wiederwegnehmen.

Kompliment, Ihr Burlesque-Tanz wirkt echt und  
erotisch.
Ich habe in Hamburg ein weiteres Coaching bei Belle 
La Donna gehabt, dem Star der Hamburger Burlesque- 
Szene. Sie war später auch beim Drehen dabei und hat 
im Film einen kleinen Bühnenauftritt. Wir trainierten 
drei Tage lang in einem Tanzstudio, studierten Posen 

ein und spielten mit Requisiten wie Federboa, Fächer 
oder Stuhl. Ich lernte, auf sehr hohen Schuhen zu 
tanzen und mich meiner Kostümteile so zu entledigen, 
dass es verführerisch aussieht. Wir haben ein wenig 
herumexperimentiert: Ist diese Bewegung vielleicht 
zu gewagt oder nicht gewagt genug? Für mich als 
Schauspielerin war es ein großes Erforschen, was ich zu 
geben bereit bin. Da darf man sich nicht überfordern. 
Am Ende hatten wir vier vollständige Choreographien 
erarbeitet. Noch nie hatte ich als Schauspielerin so viel 
Muskelkater.

In der Rolle der Tänzerin Ina gaukeln Sie ihrem 
 zukünftigen Mann vor, am Hamburger Operettenhaus 
zu tanzen. Warum sagt sie nicht die Wahrheit?
Dass sie ihn belügt, hat verschiedene Gründe. Sie kann 
nicht sicher sein, ob er es für anrüchig hält, was sie tut. 
Ina sehnt sich nach einem Neuanfang, als plötzlich die-
ser Polizist vor ihr steht, den sie beeindrucken will. Sie 
verliebt sich Hals über Kopf, redet sich das Leben schön 
und verpasst den Augenblick zu sagen: Und übrigens, 
wenn ich sage Tänzerin, dann meine ich nicht Cats im 
Operettenhaus, sondern Burlesque in einer Bar auf der 
Reeperbahn. Sie träumte immer von einer Karriere als 
Tänzerin in einem großen seriösen Theater. Doch dieser 
Traum ist geplatzt.

Ist sie eine Traumtänzerin?
Nein, ganz im Gegenteil. Sie ist eine starke Frau, die 
sich durchs Leben beißt. Sie tanzt nicht deshalb 
 Burlesque, weil sie ihre Miete bezahlen muss, sondern 
weil sie dadurch ihrem großen Traum näher kommt. Sie 
kämpft für das, was sie sich wünscht, obwohl sie schon 
oft gescheitert ist. Als sie ihren Traummann findet, 
mit dem sie eine Familie gründen will, geht auch ihr 
privates Leben den Bach runter. Der Hafenpastor sagt 
ihr, dein Mann ist dein Bruder. Plötzlich steht sie an 

„So schnell haut mich das  
Milieu nicht aus den Schuhen.“
Gespräch mit Verena Altenberger 

Der Hafenpastor und das Blaue vom Himmel



einer Grenze, die sie nicht überschreiten darf, trotzdem 
bekennt sie ehrlich und aufrichtig: Es ist mir egal, ich 
liebe dich!

Sie haben viele Szenen auf St. Pauli gedreht.  
Finden Sie dieses Milieu als Wienerin nicht  
recht schockierend?
So schnell haut mich das Milieu nicht aus den Schuhen. 
Ich habe in Wien vier Jahre lang in einer Fernsehserie 
eine Prostituierte gespielt. Für diese Rolle habe ich in 
Bordellen, Laufhäusern und auf dem Straßenstrich 
recherchiert und mit den Frauen, mit Zuhältern und 
Barbesitzern gesprochen. Spätestens seit diesem 
Engagement können mich Rotlichtszenen nicht mehr 
erschüttern.

„Der Hafenpastor“ ist eine Reihe mit viel lokalem  
Kolorit. Wie gefallen Ihnen die Menschen im Norden?
Die Hamburger sind schon ein eigener Menschenschlag. 
Wiener sind dafür bekannt, vordergründig höflich zu 
sein und sehr indirekt zu formulieren. Mein Lieblings-
beispiel ist ein Schild in unserer Straßenbahn, auf dem 
zu lesen ist: „Bitte sich festzuhalten.“ Nach dem Motto: 
Warum klar und deutlich, wenn es auch verschnörkelt 
geht? Die Hamburger sind das genaue Gegenteil: Die 
sagen dir geradewegs ins Gesicht, was Sache ist. Ihre 
Witze schlagen ohne Umwege direkt ein. Darüber habe 
ich mich als Österreicherin in den ersten Tagen ein 
wenig erschrocken. Am Set herrschte manchmal ein 
rauer Ton, doch der Umgang untereinander war immer 
herzlich und respektvoll. Ich fand es sehr schön und 
aufregend, mit den Nordmännern zu drehen und mit 
ihnen ein paar Runden durch ihre Stadt zu drehen.

Ist Jan Fedder die Seele der Reihe?
Er hat mich warm und offenherzig aufgenommen. Von 
seiner Rolle als Pastor, dem man sein Leid klagt und 
der alles wieder gut macht, hat er als Mensch auch 

selber etwas. Fedder erledigt alle Sachen auf eine sehr 
charmante Weise, strahlt viel Positives aus und ist 
megawitzig. Ich habe einen sehr glücklichen Sommer 
in Hamburg erlebt.

Hat es nicht die ganze Zeit über geregnet?
Nur wenn wir Außenaufnahmen hatten wie beim 
Showdown im Stadion des FC St. Pauli. Diese Aufnah-
men haben mir am meisten abgefordert. Ich sitze bei 
Dauerregen und Kälte oben auf der Anzeigentafel, und 
wenn es gerade einmal nicht regnet, gießt man mir 
Wasser über den Kopf, damit die Anschlüsse stimmen. 
Ich habe zwar keine Höhenangst, fühle mich aber nicht 
wohl dabei, in großen Höhen herumzuturnen. Immer-
hin passten die Umstände ideal zur Szene: Wir spielten 
großes Drama!

Sie sprechen akzentfrei Deutsch.
Es hat mir schon immer großen Spaß gemacht, mit 
Sprache zu spielen. Ich beherrsche fünf Fremdspra-
chen, eine Reihe von Dialekten und habe einen großen 
Sammeldrang nach Sprachwissen. Zuletzt habe ich mir 
einen polnisch-deutschen Akzent zugelegt, weil ich in 
einer RTL-Sitcom eine polnische Altenpflegerin spiele. 
Sprache ist mein Hauptinstrument als Schauspielerin. 
Ich eigne mir eine Sprache an und schon bin ich ein 
komplett anderer Mensch.

Sie sind in Salzburg aufgewachsen. Ist die Gefahr hier 
besonders groß, am Theater zu landen?
Es war immer schon mein Wunsch, Schauspielerin zu 
werden. Die Salzburger Festspiele, der „Jedermann“, es 
gibt viele prägende Theatererlebnisse in meiner Jugend. 
Trotzdem habe ich erst Publizistik studiert, bevor ich 
Schauspiel-, Sprech- und Gesangsunterricht genom-
men habe. Danach war ich drei Jahre am Burgtheater 
und sechs Monate am Volkstheater in Wien engagiert. 
Ich habe viel Theaterluft geschnuppert.
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