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MORD bei Nordwest 

Die Ostsee ist ruhig, das Land ist platt und die Raps
felder leuchten. Nicht viel los auf dem Priwall. Und doch 
verzaubert die Halbinsel zwischen Ostsee und Trave mit 
ihrer unberührten Ursprünglichkeit Naturfreunde, 
 Hundebesitzer und FKKAnhänger. Zu den ersten beiden 
zählt auch der ExPolizist Hauke Jacobs (Hinnerk Schö
nemann). Der Eigenbrötler plant im beschaulichen 
Schwanitz einen Neuanfang als Tierarzt. Dass mit der 
Kommissarin Lona Vogt (Henny Reents), Leiterin des 
EinFrauPolizeireviers in Schwanitz, und der Tierarzt
helferin Jule Christiansen (Marleen Lohse) gleich zwei 
attraktive rothaarige Frauen in sein Leben treten, könn
te der überzeugte Agnostiker als ein Omen sehen. Aber 
wie gesagt, könnte er … 

Mit „Nord bei Nordwest – Käpt’n Hook“ ist dem Autor 
Holger Karsten Schmidt ein erfrischender Mix aus ernst
haftem Krimi und norddeutschem Humor gelungen. 
Der GenreFan und GrimmePreisträger Schmidt hat die 
neue NDR Krimireihe speziell für den überragenden 
Schauspieler Hinnerk Schönemann entwickelt. Der 
Mecklenburger ist die Idealbesetzung für jenen vom 
Leben gebeutelten ExPolizisten, der lieber als Arzt den 
Tieren beistehen will, statt weiterhin Verbrecher zu 
jagen  um dann doch in die Ermittlungen hineinge
zogen zu werden. Ein Vorlage, die der Regisseur Marc 

Brummund, selbst Norddeutscher durch und durch, nur 
zu gerne aufnimmt, um sie mit einem Augenzwinkern 
als norddeutschen Western zu inszenieren, nur eben 
mit Booten. 

„Nord bei Nordwest“ lebt von seinen markanten Typen, 
die im besten Sinne erdacht sind. Ob Lona Vogt, die als 
Leiterin des EinFrauReviers den Priwall nicht nur aus 
polizeilicher Sicht betreut, sondern als ihren erweiter
ten Vorgarten betrachtet. Oder die Tierarzthelferin Jule 
Christiansen, für die „Tiere die besseren Menschen sind“. 
Natürlich, das klingt ein wenig verquer, insbesondere, 
wenn Jule dabei versonnen auf einem Stück Landjäger 
kaut, aber es ist auch klar, dass sie ein großes, großes 
Herz hat, in dem für so ziemlich alles Platz ist. So auch 
für einen waschechten Misanthropen wie Hauke Jacobs, 
der auf einem Kutter lebt und seine Zeit lieber mit 
Tieren  als mit Menschen verbringt – so jemand kann 
doch nicht ganz verkehrt sein. 

„Käpt’n Hook“ verbindet Land und Leute zu einem unter
haltsamen und spannenden KüstenKrimi, der nah an 
seinen Charakteren ist und durch die einzigartigen Bil
der der Kamerafrau Eeva Fleig Lust auf mehr macht. 

Donald Kraemer, NDR-Redakteur 
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Holger Karsten Schmidt 
Autor

Holger Karsten Schmidt, geboren 1965, zählt zu den 
gefragtesten deutschen Drehbuchautoren. Während 
seines Studiums der Germanistik und Politikwissen
schaften mit Schwerpunkt Medienwissenschaften an 
der Uni Mannheim arbeitete er als freier Werbetexter. 
1992 brach er dieses Studiums ab und absolvierte bis 
1997 ein Studium an der Filmakademie Baden Württem
berg mit Schwerpunkt Drehbuch/ Spielfilm. Seit 1995 ist 
er ScriptDoctor und freier Drehbuchautor für Fernse
hen und Kino. 1998 übernahm er eine Lehrtätigkeit als 
Dozent für den Bereich Drehbuch an der Filmakademie 
BadenWürttemberg. Seit 2011 ist er auch als Romanau
tor tätig („Isenhart“). Holger Karsten Schmidt schrieb u. 
a. die Drehbücher zu den preisgekrönten Filmen „14 
Tage lebenslänglich“, 1996 (Kino), „Der Briefbomber“ 
(1999), „Der Elefant – Mord verjährt nie“ (2001), „Der 
Stich des Skorpions“ (2001), „In Sachen Kaminski“ (2003), 

„Zwölf Winter“ (2006, Zweiteiler), „Der Seewolf“ (2007, 
Zweiteiler), „Mörder auf Amrum“ (2009), „Das Pro
gramm“ (2009), „Auslandseinsatz“ (2011), „Mord in 
Eberswalde“ (2012), „Für immer ein Mörder – Der Fall 
Ritter“ (2013/2014) und „Nord bei Nordwest – Käpt’n 
Hook“ (2014). Aktuell arbeitet er an den Drehbüchern zu 
dem Kinofilm „Nebel im August“ und den TVFilmen „13 
Uhr mittags“ und „Gladbeck“. 

Viele der Filme, für die Holger Karsten Schmidt die Vor
lage geschrieben hat, wurden ausgezeichnet. Zu den 
Preisen zählen u. a. der Top Television Award 1996 für 

„Die Russenhuren – Visum in den Tod“, der Ver.diFern
sehpreis 2004 für das Drehbuch zu „Zwei Tage Hoff
nung“, der BadenWürttembergische Drehbuchpreis 
2004 für „Der kleine Frieden im großen Krieg“, der VFF 
TV Movie Award 2005 für „In Sachen Kaminski“, der 
Ver. diFernsehpreis 2006 für das Drehbuch zu „In 
Sachen Kaminski“ und der „Bobby“ der Vereinigung 
Lebenshilfe für „In Sachen Kaminski“. Eine lobende 
Erwähnung erhielt sein Drehbuch zu „Jenseits der Mau
er“ auf dem römischen TVFestival 2009. „Mörder auf 
Amrum“ wurde mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem 
TVProduzentenpreis des Hamburger Filmfestes 2009, 
dem AdolfGrimmePreis 2010 und dem Hamburger Kri
mipreis 2010. Der TVProduzentenpreis des Hamburger 
Filmfestes 2012 ging an „Mörderische Jagd“, der Jupiter 
2010 der Zeitschrift Cinema an „12 Winter“, und „Mord 
in Eberswald“ wurde mit dem Deutschen Fernsehkrimi
Preis 2013 und dem Grimme Preis 2014 für das Drehbuch 
geehrt.
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Gespräch mit Holger Karsten Schmidt

 
„Ich nehme eine ganz 
normale Szene und packe 
den Wahnsinn hinein“

Haben Sie Hinnerk Schönemann die Reihe auf den Leib 
geschrieben?
Ich schreibe eigentlich nicht auf Schauspieler zu. Es 
lenkt mich zu sehr von der Geschichte ab, ständig 
das Bild eines Schauspielers vor Augen zu haben. In 
der Regel sind die Figuren, wenn sie in meinem Kopf 
entstehen, gesichtslos. Bei diesem Projekt war es 
jedoch anders. Die Produzentin Claudia Schröder von 
der Aspekt Telefilm trat mit dem Auftrag an mich heran, 
eine komödiantische Krimireihe zu entwickeln. Im Mit
telpunkt sollten ein Tierarzt und eine Polizistin stehen. 
Und Hinnerk war von Anfang an gesetzt, was mich 
beim Schreiben aber nicht störte. Im Gegenteil. Ich weiß 
nach vielen gemeinsamen Filmen, wozu er in der Lage 
ist. Er kann das Leichte und die Schwere. Selbst Steven 
Spielberg hat inzwischen geblickt, dass er ein großar
tiger Schauspieler ist.

Haben Sie beim Schreiben eine Vorstellung davon, wie 
er eine Szene spielen wird?
Nein. Es gibt Schauspieler, an denen ich mich satt 
gesehen habe, weil ich genau weiß, in welcher Szene 
sie welches Gesicht zeigen. Das ist bei Hinnerk nicht 
der Fall. Er ist vor der Kamera immer wieder für Überra
schungen gut.

Was macht ihn eigentlich so komisch?
Ich weiß es nicht genau, habe aber eine Vermutung. Sie 
lautet: Hinnerk hat noch gar nicht begriffen, wie gut er 
ist. Noch gar nicht realisiert, wie unfreiwillig komisch er 
rüberkommt. Das ist ein Geschenk, und er kann damit 
umgehen. Ich merke sofort, wann er etwas witzig 
macht, und wann er, ohne es zu spielen, einfach witzig 
ist. Aber mit dem Humor ist es vielleicht so wie mit der 
Liebe: Will man sie erklären, ist ihr Zauber dahin.

Schauen Sie gern Tierarztserien?
Nein, da fällt mir nur „Daktari“ ein. Ich arbeite in meinen 

Büchern gern mit filmischen Zitaten und Anspielungen, 
insbesondere auf amerikanische Thriller und Western. 
Mit dem Genre der Arztserie bin ich aber nicht so ver
traut. Andere Autoren hätten womöglich gesagt: Lasst 
uns aus dem Tierdoktor einen Floristen machen! Oder 
einen Bestattungsunternehmer, wegen des schwarzen 
Humors. Doch ich bin auch ein großer Tierfreud, und 
eine Figur, die sich lieber an die Tiere hält, weil sie von 
den Menschen enttäuscht ist, finde ich spannend.

Die Reihe spielt in einem fiktiven Dorf an der Ostsee 
namens Schwanitz. Wie würden Sie als Hamburger den 
norddeutschen Humor beschreiben?
Es ist ein trockener Humor allgemein wortkarger Men
schen. Da bilde ich eine Ausnahme. In „Käpt’n Hook“ fal
len am Anfang nur zwei Worte: „Moin, moin!“ Danach 
sagt lange keiner etwas. Das gefällt mir. Als Autor fühlt 
man sich teilweise dazu genötigt, alles zu erklären, wer 
was wo gerade denkt oder fühlt. Es wird so viel zerredet. 
Deshalb bin ich froh über jeden Regisseur, der Dialoge 
von mir streicht und durch Gesten und Blicke ersetzt.

In „Käpt’n Hook“ wird der eine oder andere Satz nicht 
zu Ende gesprochen. Handelt es sich dabei um eine 
Kunstform?
Hinnerk hat eine daraus gemacht. Anders gesagt: Er 
hat ein Defizit in eine Tugend verwandelt. Er kann sich 
Texte wahnsinnig schlecht merken. Etwa 70 Prozent der 
Dialoge, sagte er mir einmal. Ich war schon kurz davor, 
ihm ein Buch mit Dreiviertelsätzen zu schreiben. Wenn 
am Ende etwas Großartiges dabei herauskommt, soll es 
mir recht sein. Ich nenne Ihnen ein wunderschönes Bei
spiel: In „Käpt’n Hook“ fragt ihn die Ermittlerin, warum 
er auf einem Boot wohnt. Er antwortet: „Dieses Boot 
ist für mich wie… so’n Boot.“ Da hat er wieder im Text 
gehakt und sich das Ende ausgedacht. Toll, das hätte ich 
nicht besser schreiben können.
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Man schreibt Ihnen einen Hang zu Skurrilitäten zu. Was 
ist skurril?
Ich nehme eine ganz normale Szene und packe den 
Wahnsinn hinein. Es ist im Grunde die Loriotsche Schule, 
eine gewöhnliche Situation völlig außer Rand und Band 
geraten zu lassen. Ich schätze Loriot sehr, und es ist mir 
wichtig, dass ein Regisseur meinen Humor und meine 
Tonlage teilt. Und dass auch die Schauspieler ihn verste
hen und umsetzen können. Aber es ist häufig ein Spiel 
mit zwei Unbekannten.

Die meisten Ihrer Geschichten spielen auf dem Dorf.
Das Dorf ist ein überschaubarer Kosmos, in dem jeder 
mit jedem zu tun hat. Wenn dort etwas Außergewöhn
liches passiert – Clint Eastwood reitet in die Stadt –, 
gerät das gesamte Gefüge auseinander. Ich habe alle 
Beteiligten im Blick. In einer Stadt kann ich diesen 
engen Bezug der Menschen untereinander nicht so gut 
behaupten. Außerdem findet man auf dem Land eine 
Menge skurriler Typen.

Warum endet „Käpt’n Hook“ wie ein Western in einer 
wilden Schießerei?
Weil ich das amerikanische Genrekino mag und es mir 
überhaupt nicht gefällt, wenn ein Täter zur Aufgabe 

„geredet“ wird. Manchmal hilft im Film nur rohe Gewalt. 
Ich wollte, dass Henny Reents als Polizistin im Shootout 
ihren großen Auftritt hat, um sie als starke, gleichbe
rechtigte Partnerin aufzubauen. Mit ihr ist nicht gut 
Kirschen essen. Sie leert gleich mehrere Magazine.

Ist Henny Reents eine Art „Calamity Jane“?
Sie spielt den Dorfsheriff. Ohne diese burschikose Frau 
geht nichts in Schwanitz, und nichts entgeht ihr. Der 
Ort ist ihr Revier, hier hat sie die Hosen an. Sie gehört zu 
der Sorte Frau, die als kleines Mädchen lieber mit den 
Jungs auf den Bolzplatz ging als mit Puppen zu spielen.
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Marc Brummund 
Regie

Zunächst studierte Marc Brummund von 1991 bis 1996 
Psychologie und Journalistik an der Universität 
 Hamburg. Direkt im Anschluss absolvierte er ein Doku
mentarfilmstudium an der ZELIG Schule für Fernsehen 
und Film in Bozen, Italien. Seit dem Abschluss 1999 ver
antwortete er als Regisseur zahlreiche Werbefilme 
( Renault, Statoil, Nescafé, Volksbank, WWF, Pepsi, Carls
berg, Vereinte Nationen) mit Auszeichnungen in Cannes. 
Von 2004 bis 2006 besuchte Marc Brummund zusätz
lich die Meisterklasse Regie am Filmstudium der Ham
burg Media School. Bisher hat er mehr als 60 internatio
nale Auszeichnungen erhalten, u. a. den Deutschen 
Kurzfilmpreis für „Heim“ (2005) und seinen Abschluss
film „Land Gewinnen“ (2007), der 2007 auf der Berlinale 
präsentiert und beim First Steps Award mit dem Studio 
Hamburg Nachwuchspreis für „Beste Regie“ und einer 
Nominierung zum StudentenOscar geehrt wurde. Es 
folgten Regieaufträge für PrimetimeTVSerien wie  

„Die 25. Stunde“ (2008) und „Der Dicke“ (2009). 

Nach der russischestnischen Doku „Fish & Onions“ 2011 
erhielt Marc Brummunds Langfilmdebüt „Freistatt“ u. a. 
2012 den Emder Drehbuchpreis 2012 und 2013 den Deut
schen Drehbuchpreis, die Goldene Lola. 2015 startet das 
Drama „Freistatt“ um einen Jungen, der von seinem 
Stiefvater ins Heim abgeschoben und dort Sadismus 
und Willkür ausgesetzt ist, im Kino. Brummunds Kurz
filme „Kühe schubsen“ (2006), „Heim“ und „Land 
gewinnen“ wurden jeweils zu den besten 100 Kurzfil
men ihres Jahres gewählt.
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Hinnerk Schönemann …
Hinnerk Schönemann wurde in Rostock geboren und an 
der Hochschule der Künste Berlin zum Schauspieler aus
gebildet. Von 1998 an übernahm er zahlreiche Rollen in 
Fernsehserien und filmen und seit 2001 auch in Kino
filmen. 2004 war er u. a. in dem Oscarprämierten Film 

„Das Leben der Anderen“ zu sehen, 2010 in „War Horse“ 
von Steven Spielberg sowie in „Tom Sawyer“ von Hermi
ne Huntgeburth. 2011 erhielt er für den Kinofilm „Neue 
Vahr Süd“ den Deutschen Comedypreis. Weithin 
bekannt ist der Schauspieler als Kommissar Jürgen 
 Simmel aus der erfolgreichen Krimireihe „Marie Brand“ 
an der Seite von Mariele Millowitsch, zu der soeben die 
Dreharbeiten zur 15. Folge begonnen haben. 

Für seine Darstellung des Inselpolizisten Helge Vogt in 
der schwarzen Krimikomödie „Mörder auf Amrum“ 
wurde Hinnerk Schönemann 2010 als bester Schauspie
ler mit einem AdolfGrimmePreis sowie dem Sonder
preis für herausragende Leistungen geehrt. Ebenso 
beeindruckte er als kauziger Privatdetektiv in der Finn
ZehenderReihe. In den vergangenen Jahren drehte der 
Schauspieler fast pausenlos, seit 2011 mehr als 20 Filme 
und SerienEpisoden. 

Anfang dieses Jahres brillierte Hinnerk Schönemann als 
sadistischer PsychoKiller in dem „Tatort: Franziska“ und 
glänzte in dem Kinofilm „Alles inklusive“ von Doris Dör
rie mit Hannelore Elsner, Nadja Uhl und Axel Prahl als 
sensibler Transvestit. Soeben abgedreht hat Hinnerk 
Schönemann den TVFilm „Harter Brocken“ unter der 
Regie von Stephan Wagner. Außerdem überzeugt er als 
Ermittler Wolf in dem zeithistorischen Krimidrama „Für 
immer ein Mörder – Der Fall Ritter“, zu der Johannes 
Grieser die Regie führte.

… ist Hauke Jacobs
Hauke Jacobs ist ein wortkarger Mann, der lieber mit 
sich und seinem Hund allein ist, als sich unter die Leute 
zu mischen. So verwundert es nicht, dass er sich direkt 
nach seiner Ankunft auf dem Priwall lieber für einen 
Kahn als neues Zuhause entscheidet, als in ein Haus zu 
ziehen. Auf der Halbinsel bei Travemünde will er ein 
neues Leben beginnen und das mit einer eigenen Tier
praxis, denn Tiere, findet Hauke Jacobs, sind doch die 
angenehmeren Menschen. Doch eine Halbinsel ist keine 
einsame Insel. Und so muss sich Hauke notgedrungen 
mit der äußerst lebhaften Jule Christiansen, der Tier
arzthelferin seines Vorgängers, arrangieren. Aber nicht 
nur das: Dass der ExPolizist aus Hamburg hier so uner
wartet und schnell in einen Kriminalfall hineingezogen 
wird, hätte er sich auch nicht träumen lassen. Doch da 
blitzt dann doch das Ermittlerherz hervor – Hauke 
Jacobs kann es nicht lassen, der toughen Dorfpolizistin 
Lona Vogt bei der Recherche mit wertvollen Tipps unter 
die Arme zu greifen …
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Gespräch mit Hinnerk Schönemann

 
„Man sieht dem Helden 
die Überforderung an“

Sie besitzen drei Pferde und einen Hund. Umgeben Sie 
sich auch privat lieber mit Tieren als mit Menschen?
Ja, absolut. Ich wollte früher Tierarzt werden, sogar 
einen Zooladen eröffnen. Eine Zeitlang habe ich mein 
Geld als Reptilienzüchter verdient. Dann kam die Schau
spielerei dazwischen, und ich habe alles an den Nagel 
gehängt. Diese Verantwortung möchte ich nicht mehr 
tragen. Heute vermittle ich kranken Tieren, die zu mir 
auf den Hof gebracht werden, ein neues Heim. Oder ich 
gebe ihnen ein Gnadenzuhause.

Zum ersten Mal ist eine Hauptrolle auf Sie zugeschrie-
ben worden. Fürchteten Sie, man könnte ein falsches 
Bild von Ihnen haben?
Nein, ich habe für die Aspekt Telefilm schon viele Filme 
gedreht, darunter die Krimis um den Privatdetektiv Finn 
Zehender. Sie wissen, dass ich schwarzen Humor mag. 
Mein erster, gänzlich unbescheidener Gedanke war: Wie 
klug die sind bei der ARD! Dass sie jetzt mal eine Reihe 
mit dem Schönemann machen. Jetzt hoffe ich, dass wir 
einige Filme in der Reihe drehen werden und dass ich 
mich ausprobieren darf. Ich bin gespannt, wohin die 
 Reise geht. Wir müssen die Rolle ja nicht nur über ein 
paar Wochen, sondern über Monate und Jahre ent
wickeln. Mit all‘ ihren Höhen und Tiefen.

Was unterscheidet den Tierarzt Hauke Jacobs von sei-
nen Kollegen in deutschen TV-Serien?
Ich kenne keine Tierarztserien. Aber es ist komisch, 
wann immer ich erzähle, ich drehe eine TierarztReihe, 
denkt jeder sofort, ich würde als Bergdoktor eine kleine 
Ziege retten. Die Leute haben immer so liebliche Bilder 
vor Augen. Also sage ich zusätzlich, quasi als Beikutter, 
dass wir die Sache mit schwarzem Humor angehen. 
Das wäre für mich der pure Horror, wenn ich kleinen 
 Mädchen ihre süßen Tiere zurückbringen müsste.

Sie wirken in manchen Szenen leicht befremdet, als 
fragten Sie sich, was ist denn hier los?
Der Tierarzt Hauke Jacobs, ein ExPolizist, ist ein be
sonnener, in sich gekehrter Mann aus Mecklenburg
Vorpommern. Er hat krass viel erlebt und sich aufs Land 
zurückgezogen, in ein Dorf an der Ostsee, in dem alles 
drunter und drüber geht. Er kommt aus dem Staunen 
gar nicht mehr heraus. Auch wie stümperhaft die Dorf
polizistin bei ihren Ermittlungen vorgeht, darüber kann 
er nur den Kopf schütteln.

Sind diese kommentierenden Blicke zu ihrem Marken-
zeichen geworden?
Jedenfalls liebe ich es, die Zuschauer auch spüren zu 
lassen, dass die Figur in der einen oder anderen Szene 
völlig überfordert ist. Dass sie nicht immer Herr der 
Lage ist, manchmal nicht weiß, was sie sagen soll, statt
dessen verstört dreinblickt. Man sieht dem Helden die 
Überforderung an. Das ist womöglich meine Eigenart.

Wie spielt man eigentlich Langsamkeit und Sprödheit?
Langsamkeit schaffe ich nicht, sie entspricht nicht 
meinem Habitus. Nach außen mag es spröde wirken, 
wenn man nicht gleich jeden umarmt, das Herz nicht 
so auf der Zunge trägt und auf alles direkt antwortet. 
Sondern mit einer gewissen Verzögerung, mit einem 
Satz, der scharf oder doppeldeutig sein kann. Womit 
die Geschichte plötzlich eine andere Wendung nimmt. 
Das Tempo eines Films ist ja nicht deshalb hoch, weil die 
Schauspieler schnell und viel reden.

Bemüht sich der Film, jedes überflüssige Wort zu ver-
meiden?
Ja, das begrüße ich natürlich. Dann darf ich mehr spie
len und muss nicht ellenlange Monologe halten. Der 
Autor Holger Karsten Schmidt kennt mich sehr gut und 
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weiß, dass er nicht viel schreiben muss, wenn es nicht 
nottut. Je karger eine Szene, je spröder der Text, desto 
größer ist die Herausforderung für mich als Schauspie
ler. Im Film entdecke ich zwei Leichen auf einem Boot. 
Eine ist nur mit einer Unterhose bekleidet. Die Ermitt
lerin fragt mich: „Der war so in Unterhose, als Sie ihn 
gefunden haben?“ Ich schweige und sehe sie an. Was 
hätte ich darauf auch antworten sollen?

Nehmen Sie sich die Freiheit, die Dialoge beim Spielen 
passend zu schleifen?
Es gibt etwas, was ich überhaupt nicht mag: Wenn man 
ganz sauber und fein spricht. So reden wir im normalen 
Leben doch auch nicht. Mal brechen wir Sätze ab, mal 
sind die Sätze wirr oder laufen ins Nirgendwohin. Aber 
ich betrachte mich nicht als Alleingänger. Auch unser 
Autor hat großen Gefallen daran, mit Wörtern zu spie
len, seine Dialoge zu brechen und Szenen zu erfinden, 
in denen Unerwartetes passiert, etwas, was auf den 
ersten Blick völlig unlogisch erscheint, im Großen und 
Ganzen aber stimmig ist.

Sie sind ein eingespieltes Team?
Wir verstehen uns, ohne dass wir miteinander reden 
müssten. Ich setze um, was er von mir erwartet – und 
setze noch einen drauf. Auf der anderen Seite frage ich 
mich oft, wie kommt er nur auf solche Gedanken? Was 
hat er sich denn da wieder ausgedacht? Es ist jedes Mal 
eine Freude, ihm zu zeigen, wie ich spiele, was er ge
schrieben hat. Es ist wie ein ewiges Spiel zwischen uns.
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Henny Reents …
Henny Reents, in WittmundWillen geboren, absolvier
te 1998 zunächst eine Tanzausbildung an der Hochschu
le für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ 
in Leipzig und Amsterdam (Hochschule für die Künste), 
bevor sie 2002 erfolgreich ihr Schauspielstudium in 
Hamburg abschloss. Im gleichen Jahr wurde die diplo
mierte Schauspielerin und Sängerin von Max Färber
böck für seinen Film „September“ entdeckt. Bereits 
2000 war sie in einer Episodenrolle der Fernsehserie 
„Bronski & Bernstein“ unter der Regie von Sigi Rothe
mund zu sehen. Es folgten Engagements in Serien wie 

„Großstadtrevier“, „SOKO Köln“ und „Post Mortem“. 
2005 engagierte Ariane Zeller sie für die Rolle der Vero
nika in „Drei teuflisch starke Frauen“ neben Gaby Dohm 
und Gila von Weitershausen. 2006 verkörperte Henny 
Reents Anna Dixon in dem Fantasyfilm „Das total ver
rückte Wunderauto“. 

Einem größeren Publikum bekannt wurde sie von 2006 
an als schroffe Sprechstundenhilfe Melanie Brok in der 
Serie „Doktor Martin“, in der sie sechs Folgen lang an 
der Seite von Axel Milberg zu sehen war und dafür 2008 
in der Kategorie Unterhaltung für den AdolfGrimme
Preis nominiert wurde. Zwischen 2007 und 2009 stand 
Henny Reents für die mehrfach ausgezeichnete Serie 

„KDDKriminaldauerdienst“ vor der Kamera, die u. a. 
2007 den Deutschen Fernsehpreis als Beste Serie und 
2008 den AdolfGrimmePreis erhielt. Nach weiteren 
Rollen im „Tatort“ und „Polizeiruf 110“ spielte sie 2013 in 
dem KinoFilm „Banklady“ neben Charly Hübner und in 
dem TVFilm „Zeugin der Toten“ mit Anna Loos. Abge
dreht ist „Reiff für die Insel“ unter der Regie von Oliver 
Schmitz für die ARD. 

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

… ist Lona Vogt
Lona Vogt ist ein richtiges Nordlicht – auf den ersten 
Blick kühl und unnahbar, doch ausgestattet mit jeder 
Menge Herz. So setzt sich die toughe Polizistin – die ein
zige weit und breit auf der Halbinsel – mit Leib und See
le für jeden Bewohner aus ihrem kleinen Heimatort 
Schwanitz ein und fühlt sich für deren kleinere und 
 größere Nöte zuständig. Mit ihrer direkten und zielstre
bigen Art hat sich die attraktive rothaarige Frau bei 
allen Bewohnern großen Respekt verschafft. Seit ihrer 
Geburt vor über 30 Jahren ist Lona Vogt aus diesem klei
nen Dorf nur einmal herausgekommen – immerhin bis 
nach Dänemark. Lona Vogt hat von der Welt also nicht 
viel gesehen, dafür kennt sie ihr eigenes Revier wie ihre 
Westentasche. Das macht sie dem Neuankömmling 
Hauke Jacobs auch unmissverständlich klar, als dieser 
sich ungefragt in ihre (polizeilichen) Angelegenheiten 
einmischt. Doch als zwei Fischer tot auf einem Kutter 
gefunden werden, ist Lona Vogt ganz froh darüber, dass 
sich der Tierarzt Jacobs als ehemaliger Polizist entpuppt 
und mit ihr die Ermittlungen in diesem kuriosen Fall 
aufnimmt …
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Gespräch mit Henny Reents

 
„Sie hält sich schon für das Brain“

Ist Lona Vogt Ihre erste Westernrolle?
Ja, in gewisser Weise ist die Polizistin Lona Vogt der 
Dorfsheriff in ihrem EinMannRevier. Sie herrscht allein 
über einen kleinen beschaulichen Ort an der Ostsee und 
ist eng verbunden mit ihrer Heimat und mit den Men
schen an der Küste. Da ich selber vom Dorf komme, aus 
der Nähe von Wittmund in Ostfriesland, kenne ich die 
Gesetzmäßigkeiten auf dem flachen Land. Die Uhren 
ticken langsamer. Und jeder ist mit jedem bekannt.

Sind Sie eine Art Calamity Jane? Eine Frau, die ritt, 
schoss, rauchte und fluchte und der Legende nach ein 
ziemlich harter Kerl war?
So hart ist Lona Vogt auch wieder nicht. Ich wür
de sie eher als stoisch und eigenwillig beschreiben. 
 Natürlich hat sie etwas Burschikoses an sich, in ihrer 
Polizeiuniform . Doch sie hat auch eine sensible Seite 
und geht mit großer Intuition an die Dinge heran.

Dafür ist der Tierarzt, ein ehemaliger Polizist, ihr krimi-
nalistisch voraus.
Akzeptiert, aber die Polizistin würde es niemals zugeben, 
dass er ihr bei den Fällen hilft. Sie hält sich schon für das 
Brain! Er wirft die wichtigsten Fakten fast beiläufig ein 
und führt sie damit auf die richtige Spur, ohne dass sie 
ihr Gesicht verliert. Nachher hat sie das Gefühl, hey, den 
Fall habe ich clever gelöst.

Was hat Ihnen am Drehbuch besonders gefallen?
Der feine lakonische Humor und die Situationskomik. 
Ich schätze den Autor sehr. Es ist ein bisschen schräg, 
was er schreibt, immer einen Ticken drunter. Ich habe 
mich damals sehr auf die Dreharbeiten gefreut und 
mich gefragt: Wie inszenieren und spielen wir bloß 
diese Schräglage?

Der Tierarzt entdeckt auf einem Boot zwei Leichen. Die 
Polizistin fragt ihn: „Der war so in Unterhose, als Sie ihn 
gefunden haben?“ Hat sie einen bösen Humor?

Diesen Satz kann man für böse oder für naiv halten. 
Vielleicht rafft ihn der Zuschauer erst eine halbe Se
kunde später. Klar ist, die Polizistin rafft ihn gar nicht so 
richtig. Sie stellt diese Frage völlig im Ernst – ohne jeden 
Hintergedanken. Das ist ihre Art von Direktheit.

Hinnerk Schönemann stammt auch aus dem Norden. 
Sind Sie sich ähnlich?
Ich finde, er ist ähnlich abwartend wie ich und brabbelt 
nicht direkt drauf los. Wir Norddeutschen sind schon 
offene Menschen, aber wir lassen erst mal die anderen 
kommen und checken sie ab. Ohne viel Worte zu ma
chen. Und wir haben ungefähr den gleichen Humor.

Hilft diese Wesensverwandtschaft beim Drehen?
Wir waren uns immer ziemlich schnell einig darüber, 
was ist lustig und was nicht. Und wir spürten in jeder 
Szene, wo für uns als Schauspieler die Zuckerstück
chen verborgen sind. Dass wir schon in anderen Krimis 
zusammengearbeitet hatten, war natürlich von Vorteil. 
Wir wussten, wie der andere tickt.

Knistert es zwischen dem Tierarzt und der Ermittlerin?
Er ist mehr der Typ einsamer Wolf. So oft es geht, zieht 
er sich auf sein Boot zurück. In die Kriminalfälle wird er 
eher unfreiwillig hineingezogen. Auch bei ihr sind nicht 
die großen Gefühle im Spiel. Sie sieht in ihm vor allem 
einen Verbündeten. Aber eine gewisse Anziehungskraft 
ist nicht zu leugnen. So viele gute Männer laufen in dem 
Dorf ja nicht herum. Ich bin selber gespannt, wohin die 
Reise mit den beiden geht.

Spielen Sie häufiger die Norddeutsche?
Nein, ich freue mich darüber, oft Frauen mit Ecken und 
Kanten zu spielen. Schräge, nicht alltägliche Figuren, 
gerne auch dominante, bösartige oder psychopathische 
Frauen. Egal, aus welcher Region sie stammen. Es 
kommt vergleichsweise selten vor, dass man mich für 
die Rolle des lieben braven Mädchens engagiert.
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Marleen Lohse …
Marleen Lohse, geboren 1984 in Soltau, gab ihr Schau
spieldebüt mit zwölf Jahren und übernahm schon in der 
Schulzeit Rollen in Serien und Fernsehfilmen. Nach 
ihrem Schulabschluss und einem längeren Auslandsauf
enthalt absolvierte sie von 2006 bis 2010 ihr Studium 
an der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf. 
Die Abschlussinszenierung von Sam Shephards „Lügen
gespinst“ wurde beim Theatertreffen Deutschsprachi
ger Schauspielstudierender 2010 mit dem Ensemble
preis ausgezeichnet. 

Neben dem Studium wirkte Marleen Lohse in zahlrei
chen Film und Fernsehproduktionen mit, darunter die 

„Tatort“Folgen „Roter Tod“ und „Schatten der Angst“. Es 
folgten „Das blaue Licht“ von Carsten Fiebeler, das TV
Drama „Tsunami – Das Leben danach“ (Regie: Christine 
Hartmann), Ute Wielands „Deckname Luna“ sowie 

„München Laim“ unter der Regie von Michael Schneider. 
2013 spielte sie Elisabeth I. in der gleichnamigen Verfil
mung. Demnächst wird sie in „Zum Sterben zu früh“ 
unter der Regie von Lars Becker und in der Serie „Alibi
agentur“ unter der Regie von Erik Schmitt zu sehen sein. 
In dem vielfach ausgezeichneten Kurzfilm „Nashorn im 
Galopp“ vom Regieduo Kamerapferd (Erik Schmitt, Ste
phan Müller) spielte Marleen Lohse die Hauptrolle. 
Zudem wirkte sie in dem Musikvideo zur TravisSingle 
„Where you stand“ mit. 

Im Kino war sie u. a. in „Vollidiot“ (Regie: Tobi Baumann), 
„Maria, ihm schmeckt’s nicht“ (Regie: Neele Leana Voll
mar), in Jonas Groschs „Résiste – Aufstand der Prakti
kanten“, in Rainer Matsutanis Thriller „205 – Zimmer der 
Angst“ sowie in Carsten Fiebelers „Sushi in Suhl“ zu 
sehen und übernahm kleinere Rollen in Kinoproduktio
nen wie „Frau Ella“ von Markus Goller und „The Fifth 
Estate“ mit Benedict Cumberbatch und Daniel Brühl. 
Zuletzt wirkte sie in der Kinoproduktion „Seitenwechsel“ 
unter der Regie von Vivian Naefe mit. 

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. 
 Marleen Lohse ist zurzeit festes Ensemblemitglied am 
Maxim Gorki Theater in Berlin. Neben der Schauspiele
rei ist sie Sängerin der Band „Unsereins“.

… ist Jule Christiansen
Als begeisterte Tierliebhaberin fühlt sich Jule in der Tier
arztpraxis von Dr. Huttenlocher bestens aufgehoben. 
Sie arbeitet nicht nur bei ihm, sondern wohnt direkt 
neben der Praxis, um zu jeder Tages und Nachtzeit ein
satzbereit zu sein. Nach Huttenlochers plötzlichem Tod 
denkt die mitfühlende Arzthelferin deshalb zunächst 
einmal an dessen zurückgebliebene Katze. Der Schock 
über den Freitod des Arztes kommt erst, als Jule klar 
wird, dass damit nicht nur ihr Geldgeber, sondern auch 
ihr Vermieter aus dem Leben geschieden ist. Von was 
soll sie nun leben und wo wohnen? Die fröhliche Quas
selstrippe ist deshalb umso erfreuter, als der menschen
scheue Hauke Jacobs bei ihr auftaucht, der just in die
sem Augenblick Praxisräume sucht, um sich als Tierarzt 
auf dem Priwall niederzulassen. So verschieden Jule 
Christiansen und Hauke Jacobs auch sind, haben sie 
doch eines gemeinsam: Für beide sind Tiere die besse
ren Menschen. In Notfällen schwingt sich Jule gern 
auch mal auf ihr Motorrad, um mit Hauke gemeinsam 
so manch kleines Tierleben zu retten …
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Gespräch mit Marleen Lohse 

 
„Ich bin der Hilfssheriff – 
aber mit großen Ambitionen“ 

Ist es immer schon Ihr Traum gewesen, in einer deut-
schen Tierarztreihe die Tierarzthelferin zu spielen?
Nein, ich wollte eigentlich Tropfsteinhöhlenforscherin 
werden. Im Ernst. So gesehen würde für mich ein großer 
Traum in Erfüllung gehen, wenn ich eines Tages in einer 
TropfsteinhöhlenforscherSerie die Assistentin des 
Tropfsteinhöhlenforschers spielen dürfte.

Warum haben Sie sich dann für diese Rolle beworben?
Aus vielen Gründen. Weil es eine Reihe mit norddeut
schem Kolorit ist. Ich komme ja aus dem Norden. Dann 
finde ich die Figuren spannend. Ich spiele in „Käpt’n 
Hook“ eine lebensfrohe und offenherzige Frau, die 
ohne Punkt und Komma redet und an das Gute glaubt, 
im Menschen, im Tier und in jedem Sandkorn an den 
Stränden der Ostsee. Da macht sie keine so großen Un
terschiede. Ich mag die Mischung aus trockenem Humor 
und ernster Rahmenhandlung. Es war ein tolles Buch, 
und außerdem schätze ich Hinnerk Schönemann.

Inwiefern?
Er überrascht mich als Schauspieler immer wieder aufs 
Neue. Es ist nicht immer vorherzusehen, wohin sich eine 
Szene entwickelt. So bleibt man wach, neugierig und 
offen, und das liebe ich beim Spielen. Er hat seinen ganz 
eigenen Stil, und ich glaube ihm, wenn er etwas sagt.

Ist er denn als Partner verlässlich? Hat er nicht immer 
seinen eigenen Film im Kopf?
Aber ja, das ist doch das Schöne! Man muss sich beim 
Drehen natürlich genau zuhören. Er fordert einen 
heraus, mit ihm zu spielen. In jedem Schauspieler 
läuft doch ein ganz eigener Film ab. Jeder bringt seine 
Geschichte, seine Gefühle, sein gelebtes Leben mit an 
den Set. Und jeder hat sein Geheimnis, wie er sich einer 
Figur nähert – nehme ich mal an.

Sagt Ihnen auch der Humor von Drehbuchautor Holger 
Karsten Schmidt zu?
Seine Figuren sind scharf gezeichnet und tragen große 

Gegensätze in sich. Das gefällt mir. Die Tierarzthelferin 
ist zwar eine Quasselstrippe, aber sie hat auch eine 
andere, tief melancholische Seite. Es gibt einen Grund, 
warum sie so viel plappert – vielleicht ist es die Angst 
vor der Stille, das wird im ersten Teil noch nicht verra
ten. Durch solche Gegensätze entstehen humorvolle 
Geschichten. Wenn etwa ein schweigsamer Mann in ein 
Dorf kommt, in dem die Leute sehr viel reden, muss er 
gezwungenermaßen lernen, damit umzugehen.

Schmidt zitiert gern Westernfilme. In „Käpt’n Hook“ ist 
Schönemann der Fremde, der in die Stadt reitet, Reents 
ist der Dorfsheriff – und was sind Sie?
Ich bin der Hilfssheriff – aber mit großen Ambitionen.

Sie sind Ensemble-Mitglied am Berliner Maxim-Gorki-
Theater. Klassische Frage: Stehen Sie lieber auf der 
Bühne oder vor der Kamera?
Das hängt davon ab, ob Herzblut fließt. Mein eigenes 
und das meiner Kollegen. In manchen Theaterproduk
tionen will der Funke einfach nicht überspringen, in 
anderen sind alle Beteiligten Feuer und Flamme. Das ist 
beim Film nicht anders. Mal brennt man, mal nicht.

Seit Ihrem zwölften Lebensjahr drehen Sie Filme. Sie 
haben sich einmal als Filmkind bezeichnet. Wozu hat 
der Film Sie erzogen?
Als junges Mädchen habe ich am Stück fünf Jahre in der 
Serie „Die Kinder vom Alstertal“ gespielt. Wie erwähnt, 
hatte ich damals nicht unbedingt den Wunsch, Schau
spielerin zu werden. Die Rolle war mir so zugeflogen. 
Die Regisseurin wohnte in der Nachbarschaft und hat 
mich einfach mitgenommen. Ich lernte früh, wie wichtig 
Disziplin am Set ist. Obwohl ich eigentlich immer spielte, 
habe ich noch Schauspiel studiert. Ich wollte den Beruf 
von der Pike auf lernen. Es war wie ein Neuanfang. Doch 
für manche bin ich immer noch das Filmkind. Zuschauer 
erkennen mich auf der Straße wieder und rufen: Hey, 
das ist doch die Hexe vom Alstertal. Es überrascht mich 
immer noch, dass man sich so lange daran erinnert.
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