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In der Seniorenresidenz Schönblick wird ein Mann bei einem Schuss-
wechsel tödlich verletzt. Als letzte Handlung steckt er dem zufällig 
hinzukommenden Tierarzt Hauke Jacobs noch ein Stück Metall zu. Für 
Polizistin Lona Vogt verdichten sich die Hinweise, dass der Anschlag 
eigentlich ihrem Vater galt. Der war anscheinend nicht der harm-
lose Handlungsreisende, als der er sich ausgab, sondern arbeitete 
 vermutlich für einen Nachrichtendienst. Das Opfer ist nicht weniger 
mysteriös, denn es hatte 20 Jahre zuvor eine falsche Identität ange-
nommen. Die Ermittlungen führen weit in die  Vergangenheit und 
zum Mörder von Lonas Mutter. 
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„Nord bei Nordwest – Estonia“ ist eine Produktion der Aspekt Telefilm 
im Auftrag der ARD Degeto und des NDR für Das Erste.
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„Estonia“ ist der dritte Teil der Ostsee-Krimi-Reihe  
„Nord bei Nordwest“ um Tierarzt Hauke Jacobs.  
Wie war es für Sie, dazuzukommen?
Daran ist man als Regisseur ja in gewisser Weise ge-
wöhnt. Man versucht natürlich, dem Format gerecht zu 
werden und trotzdem eine eigene Handschrift mitzu-
bringen, was auch gewünscht ist. Ich wurde sehr nett 
aufgenommen. Die Schauspieler dieser Reihe sind sehr 
professionell und ein gutes Team, von daher war das 
sehr angenehm.

Wie würden Sie Ihre eigene Handschrift denn 
 beschreiben?
Mein Bestreben ist es, nicht alles auszuerzählen, son-
dern eher elliptisch zu erzählen, die Sachen verkürzt 
anzureißen. Ich möchte den Zuschauern die Möglich-
keit geben, mit der eigenen Fantasie zu spielen. Das ist 

etwas, was ich als Krimielement mehr und mehr einzu-
setzen versuche, auch bei den „Tatorten“, die ich drehe.

Was hat Sie zu diesem speziellen Projekt motiviert?
Mir hat die Geschichte gefallen. Dass man in so einem 
kleinen Ort so politische Dinge wälzen kann ist span-
nend. Damit das trotzdem wahrhaftig ist, muss man 
eine ziemliche Gratwanderung gehen; das hat mich 
sehr gereizt. Darüber hinaus ist natürlich auch die Fi-
gurenkonstellation mit dem von Hinnerk Schönemann 
gespielten Tierarzt, der immer ein Geheimnis behält, 
und den beiden Frauen sehr attraktiv.

Die Reihe spielt augenzwinkernd mit verschiedenen 
Genres. Diesmal dient der Spionagethriller als Folie …
Das Thriller-Element hat mich auch persönlich inter-
essiert, weil ich das so selbst noch nicht bedient habe. 

„ Ich möchte dem Zuschauer 
die Möglichkeit geben, mit der 
eigenen Fantasie zu spielen“
Gespräch mit Regisseurin Dagmar Seume („Estonia“) 
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Gerade die Kombination aus ruhigem Dorfalltag und 
Thriller hat mich gereizt. Aus dieser Spannung, diesem 
Gegensatz, lässt sich viel Schönes machen.

Das Versteckspiel der Spione ist ein wichtiges Motiv. 
Das Ganze kulminiert in einem richtigen Kostümball. 
Ein großer Spaß und ein großes Durcheinander – wie 
kompliziert war das für Sie als „Spielleiterin“?
Dieses Spiel mit der Doppeldeutigkeit steckt in allen 
Büchern von Holger Karsten Schmidt. Das ist natür-
lich eine besondere Qualität. Der Maskenball ist eine 
Art Spiegel für das, was in der Geschichte sonst noch 
passiert. Wenn man so was Großes zu inszenieren hat, 
ist das immer eine sehr freie Gestaltung, auch was die 
Kamera angeht. Dabei muss man darauf achten, die 
Details nicht aus den Augen zu verlieren, zum Beispiel 
die Blicke zueinander. Davon leben diese großen cho-
reographischen Szenen. 

Weil Hauke Jacobs Veterinär ist, kommen in jedem  
Film Tiere zum Einsatz, die sich bekanntlich nicht um 
Regieanweisungen scheren. Was haben Sie von den 
Dreharbeiten zu erzählen?
Ich hab ja keine Angst vor Dreharbeiten mit Kindern 
und Tieren. Ich habe vor meinen beiden Kölner Tatorten 

„Hanni und Nanni 3“ sowie „Wendy“ gedreht, einen 

Kinofilm mit Kindern und noch mehr Tieren. Weil ich 
es mag, was Tiere so machen, versuche ich immer, bei 
ihnen das abzuholen, was sie uns schenken, und nicht 
umgekehrt das zu kriegen, was wir uns in den Kopf 
gesetzt haben. Das gelingt dann meistens ganz gut. 
Wichtig ist, dass man im Kopf flexibel bleibt. 

Wie ist Ihre Haltung zur Initiative „Pro Quote Regie“,  
die die Gleichstellung von Frauen im Regieberuf 
 erreichen möchte?
Ich finde solche Quoten im künstlerischen Bereich 
schwierig, weil Regieführen in meinen Augen etwas 
sehr Individuelles ist. Wenn man zwei Männern und 
drei Frauen denselben Stoff und dieselben Schauspieler 
an die Hand geben würde, würden fünf ganz unter-
schiedliche Filme dabei herauskommen. Jeder würde 
die Dinge anders gestalten, deshalb ist es letztlich 
vor allem wichtig, dass man persönlich mit dem Stoff 
etwas anfangen kann. Was ich wichtiger fände als eine 
Quote, ist die gleiche Bezahlung. Insgesamt finde ich, 
dass Frauen in Deutschland im künstlerischen Bereich 
schon sehr viel erreicht haben, und es ist weiter in der 
Entwicklung. Das ist natürlich gut so, aber man kann ja, 
wie man so schön sagt, nicht am Rasen ziehen – davon 
wächst er auch nicht schneller. 
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Eine schwedische Gang will während des Motorrad rennens „Ostsee-Race“ 
einen Werttransporter überfallen. Doch schon vor Beginn der Aktion geraten 
die Mitglieder in Streit über die Verteilung der Beute – und der Anführer Ole 
Mantell erschießt ein Gruppenmitglied. Als die Leiche des toten Gangsters am 
Ostsee-Strand angespült wird, übernimmt Lona Vogt die Ermittlungen, un-
terstützt vom Tierarzt Hauke Jacobs. Schnell kommen die Leiterin des Einfrau- 
Polizeireviers auf dem Priwall und der ehemalige Polizist der Bande gefährlich 
nahe. Doch können sie den Überfall noch verhindern?
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„Nord bei Nordwest – Der Transport“ ist eine Produktion der Aspekt Telefilm im 
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Was hat Sie daran gereizt, bei dieser Krimi-Reihe Regie 
zu führen?
Mich hat in erster Linie die ungewöhnliche Konstella-
tion der Hauptfiguren interessiert: Hauke, der ver-
meintliche Tierarzt, der als „Fremder“ nach Schwanitz 
kommt und langsam seine eigentliche Heimat findet, 
Lona, die Dorfpolizistin, die insgeheim vielleicht irgend-
wie weg will, und Jule, die Heimatverbundene, die als 
gute Seele auf gewisse Weise alles zusammenhält. Drei 
schöne Figuren, sehr unterschiedlich temperiert. Span-
nend war für mich der Ansatz, dass man die Charaktere 
weitererzählen kann, da sie eben nicht wie in einem 
einzelnen Film abgeschlossen erzählt sind. Zudem mag 
ich an dieser Reihe den skurrilen, trockenen und mitun-
ter dunklen Humor. Und was mir besonders gefällt ist, 
dass sie kein eindeutiges Genre bedient – ein solches 
genreübergreifendes Format ist selten auf diesem 

Sendeplatz. Es hat so ein bisschen was von „Fargo“. Den 
Film „Fargo“ mochte ich schon sehr, aber die Serie hat 
mich dann vollends verführt. Solche Genremixe erlau-
ben einem als Regisseur die große Freiheit, eine eigene 
Vision einzubringen. 

Was hat Sie speziell an „Der Transport“ interessiert?
Da war zunächst der kleine Blick nach Skandinavien, 
der mir gefiel, da ich gebürtiger Flensburger bin und 
in Dänemark Film studiert habe. Die Idee, dass dunkle 
Mächte aus Skandinavien in Schwanitz einfallen, fand 
ich amüsant. Deshalb haben wir in Schweden und 
Dänemark nach einem Schauspieler gesucht, der Ole 
Mantell authentisch verkörpern kann. Am Ende fanden 
wir ihn in Norwegen, wo ich als Kind eigentlich jeden 
Urlaub verbracht habe. Dennis Storhøi erwies sich als 
großes Geschenk! Ein Schauspieler, der perfekt auf der 

„Was mir besonders an dieser 
Reihe gefällt ist, dass sie kein 
eindeutiges Genre bedient“
Gespräch mit Regisseur Till Franzen („Der Transport“)
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Rolle sitzt und zudem ein unglaublich umgänglicher, 
angenehmer Mensch ist. Ein Krimi ist schließlich immer 
so gut wie sein Bösewicht. Und den hat Dennis Storhøi 
hervorragend gegeben. Reizvoll war natürlich auch, das 
Motorradrennen inszenieren zu dürfen, das zwischen 
Übersinnlichem, Emotionalem und reiner Spannung 
pendelt. Obwohl diese Szenen einen nur vergleichs-
weise kleinen Teil des gesamten Films ausmachen, war 
der Dreh logistisch ein ganz schöner Brocken. 

Inwieweit war es für Sie eine Herausforderung, neue 
Facetten der Hauptcharaktere herauszuarbeiten und zu 
zeigen? 
Die drei Hauptdarsteller kennen ihre Figuren natür-
lich am besten und sie schützen sie auch sehr gut. Die 
Herausforderung ist es dann, zusammen noch mehr 
von den Figuren zu erfahren. Von Jule Christiansen zum 
Beispiel eine bislang verborgene Seite aufzu decken, 
ein Geheimnis zu lüften, das hinter ihrer sonst so 
unbeschwerten Fassade steckt, war eine schöne Arbeit. 
Dadurch bekommt diese Figur mehr Substanz. 

Sie arbeiten als Regisseur und Drehbuchautor. 
 Inwieweit kann man sich zurückhalten, nicht zu stark in 
ein vorliegendes fremdes Buch einzugreifen?
Das fällt mir überhaupt nicht schwer. Und schon gar 
nicht bei einem Buch von einem so erfahrenen und tol-
len Autor wie Holger Karsten Schmidt, der ja zudem die 

Figuren Hauke, Lona und Jule erfunden hat und somit 
gut kennt. Wenn ich eine Lücke für den eigenen Humor 
entdecke, deren Ausfüllung der Geschichte treu bleibt, 
freue ich mich natürlich. 

Sie haben bei mehreren Filmen im Norden Regie 
 geführt. Hat das einen besonderen Grund? 
Die nordische Mentalität ist mir laut meinen Freunden 
und Bekannten wohl in die Wiege gelegt. Auch wenn 
ich mich oft frage, was diese Mentalität eigentlich 
ist. Wie zuvor erwähnt, stamme ich von der däni-
schen Grenze, und ich finde ehrlich gesagt, dass die 
Menschen dort ziemlich viel reden, unheimlich gerne 

„schnacken“, wie man da oben sagt, und sehr beweglich 
sind. Dieses Wortkarge, Stoische, was oft mit dem Nor-
den verbunden wird, würde ich dann eher ins Flachland 
gen Westküste verorten, auch wenn das mit Sicher-
heit ebenfalls ein Klischee ist. Aber dieser besondere, 
trockene Humor, den ich auch in „Nord bei Nordwest“ 
immer wieder finde, der ist schon recht typisch für den 
ganzen Norden. Da mein Stammbaum wirklich weit 
nach Skandinavien reicht, glaube ich auch zu spüren, 
dass da eine gewisse Portion Wikingerblut durch meine 
Adern fließt. Die waren ja Entdecker. Und ich entdecke 
ebenfalls sehr, sehr gerne Neues. Gerade im filmischen 
Bereich. Und auch das wurde einem bei dieser Reihe 
hier und da ermöglicht. 
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Hauke Jacobs ist ein wortkarger, in sich gekehrter, 
besonnener Typ, der lieber mit sich und seinem 
Hund allein ist, als sich unter Leute zu mischen. 
So verwundert es nicht, dass er auf einem 
schwimmenden Kahn lebt anstatt in einem Haus 
auf festem Boden. Auf der Halbinsel bei Tra-
vemünde genießt der Hamburger Ex-Polizist sein 
neues Leben, seine Tierpraxis floriert. Tiere, findet 
er nach wie vor, sind doch die angenehmeren 
Menschen. Aber eine Halbinsel ist keine einsame 
Insel. Und so muss sich Hauke notgedrungen 
täglich mit seiner lebhaften Tierarzthelferin Jule 
Christiansen arrangieren, die er inzwischen aber 
ins Herz geschlossen hat. Nicht nur das: Hauke 
Jacobs kann es nicht lassen, der engagierten 
Dorfpolizistin Lona Vogt bei der Lösung ihrer für 
eine so kleine Insel zugegebenermaßen kuriosen 
Kriminalfälle mit wertvollen Tipps unter die Arme 
zu greifen. 

Hauke Jacobs 
wird gespielt von Hinnerk Schönemann 
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In „Estonia“ treiben skrupellose Spione ihr  Unwesen. 
Als Hauke Jacobs‘ Hund verletzt wird, reagiert der 
 Tierarzt ungewohnt emotional. Ist der Hund sein bester 
Freund?
Das mit dem besten Freund haut schon hin, denn Hau-
ke hat nicht gerade viele Freunde unter den Menschen. 
Er steht ziemlich isoliert in der Welt. Aber auch wenn 
er wirkliche, menschliche Freunde hätte, würde er so 
emotional reagieren. Einfach wegen der Ungerechtig-
keit, dass da ein Tier verletzt wird für etwas, wofür es 
nichts kann. Jeder Mensch trägt Verantwortung für 
sein Tun, aber ein Hund eben nicht. Deshalb empfin-
det Hauke ein besonderes Verantwortungsgefühl ihm 
gegenüber. 

Der Tiertrainer hatte in diesem Film einiges zu tun. 
Inwiefern ist dabei Ihre Mitarbeit gefragt? 
Nehmen wir mal die Szene auf dem Schiff, in der 
Haukes Hund Holly angeschossen wird. So was wird in 
kleine Schritte aufgeteilt, die der Tiertrainer einzeln mit 
dem Hund einübt. Erst wird geübt, dass er sich auf die 
Hinterbeine stellt, dann, dass er an den Mann rangeht, 
dann, dass er mit Schwung an den Mann rangeht und 
immer so weiter. Hunde haben ein Kurzzeitgedächtnis 
und können sich nur auf kleinere Sachen konzentrieren, 
darum wird alles kurzfristig eingeübt; meist am Dreh-
tag selbst, damit es noch frisch in Erinnerung ist.

Man staunt vor allem darüber, dass der Hund so still 
liegen bleibt.
Das ist Training. Er hat ein Kommando, bei dem er sich 
hinlegt. Es dauert eine Weile, bis er sich an die Situa-
tion gewöhnt. Man braucht natürlich viele, viele Anläu-
fe, weil der Hund bei jedem kleinsten Geräusch gleich 
wieder in Habachtstellung ist und gucken will. Dann 
sagt der Tiertrainer: „Nein, leg dich ihn!“, und man sieht 
genau, wie der Hund denkt: „Mann, so eine Scheiße, 
jetzt muss ich hier rumliegen, wo ich doch schnup-

pern will!“ (lacht). Und bei der nächsten Gelegenheit 
springt er wieder auf. So ein Hund findet alles furchtbar 
spannend. Am Ende wird es so zusammengeschnitten, 
dass es aussieht, als würde der Hund sehr brav auf dem 
Boden liegen bleiben. Aber die Realität sieht anders aus.

Haben Sie selbst Hunde?
Ich hab schon mein Leben lang Hunde, und seit fünf-
zehn Jahren besitze ich einen Foxterrier. Ich liebe 
Foxterrier! Seit einem Jahr habe ich außerdem noch ein 
kleines Podenco-Mädchen, einen spanischen Wind-
hund. Beide Hunde sind aus dem Tierheim. Eigentlich 
wollte ich zwei richtig große, gefährliche Hunde, zähne-
fletschende Dobermänner, die meinen Hof beschützen, 
aber dann sind es doch zwei liebe, zarte Mäuschen 
geworden. 

Verfolgt Hauke Jacobs auch eigene Ziele, als er die 
Dorfpolizistin bei ihren Ermittlungen im Fall Kruse 
unterstützt?
Eigentlich will Hauke gar nicht ermitteln, weil er in 
einem Zeugenschutzprogramm ist und sich bedeckt 
halten muss. Aber er wird von Frau Vogt mehr oder we-
niger aufgefordert, sie zu unterstützen, und jetzt, wo 
der Hund ins Spiel kommt, ist das Ganze natürlich auch 
ein kleiner persönlicher Rachefeldzug für ihn. Er will es 
dem Typen zeigen, der sich an seinem Hund vergriffen 
hat. 

Die Szenen im Hotel sind eine augenzwinkernde 
Referenz an James Bond. Was wohl in diesem Aufzug 
passiert?
Hier zeigt sich, dass Hauke ein echter Profi ist. Wir wol-
len natürlich immer wieder durchblitzen lassen, dass er 
nicht einfach nur einer ist, der mitläuft, sondern richtig 
was draufhat. Es ist schwierig für ihn, dass er sich 
immer so zurückhalten muss, und wenn sich ihm eine 
solche Gelegenheit bietet wie in diesem Hotel, lässt er 

„An ‚Nord bei Nordwest‘ liebe ich 
vor allem das Nordische, das Spröde, 
das Skurrile, den schwarzen Humor!“
Gespräch mit Hinnerk Schönemann  
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sie natürlich nicht ungenutzt verstreichen. Aber auch 
hier muss er sich nicht outen. Wir sehen, dass er sein 
Ziel erreicht, aber wir sehen nicht, wie er es macht. Da 
kann jeder seine Fantasie spielen lassen. (lacht)

Dass er durchaus zuschlagen kann, sehen wir in den 
Zweikämpfen, in die er verwickelt wird. Mögen sie diese 
Art von Körpereinsatz?
Alles, was ich machen kann, mache ich selbst. Einfach 
weil’s mir Spaß bereitet. Wir haben die Choreographie 
mit einem Stuntman entwickelt. Da musste ich ganz 
schön arbeiten, denn diese Stuntmänner schlagen na-
türlich auch halbwegs drauf. Wenn zwei Männer mit-
einander kämpfen, wird so eine physische Kraft freige-
setzt, die ich selber von mir aus nicht kenne, außer aus 
dem Sport. Das ist schon spannend. Aber auch wenn es 
nicht besonders aufwändig aussieht, kostet es ein paar 
Stunden Zeit, das zu erarbeiten, und danach fühlt man 
sich wie nach einem Dauerlauf. 

Mit Dagmar Seume hat erstmals eine Frau bei  
„Nord bei Nordwest“ Regie geführt. Macht es für Sie als 
Schauspieler einen Unterschied, ob ein Mann oder eine 
Frau inszeniert?
Nein, im Grunde nicht. Ich könnte zehn Filme hinterei-
nander mit Frauen machen oder zehn Filme hinterei-
nander mit Männern. Das ist mir völlig egal. Für mich 
kommt es eher darauf an, wie man miteinander arbei-
ten kann und was am Ende dabei rauskommt. 

Wie erleben Sie den Regiewechsel bei jeder Folge?
Es ist immer spannend, denn jeder Regisseur hat eine 
andere Herangehensweise an die Figuren. Ich arbeite 
gern mit jungen wilden Regisseuren, aber auch mit 
sehr erfahrenen. Für mich als Schauspieler ist es das 
Größte, wenn ich kein Limit bekomme, sondern frei 
spielen kann. Bei „Nord bei Nordwest“ habe ich das 
Glück, dass mich der Autor Holger Karsten Schmidt sehr 
gut kennt und mir kurze Monologe beziehungsweise 
Sätze schreibt. Je knapper diese sind, desto größer ist 
für mich die Herausforderung, desto mehr kann ich 
mich entfalten! 

Hauke ist in erster Linie Tierarzt, das Ermitteln kann der 
Ex-Polizist aber nicht lassen. Ist es diese Mischung, die 
Ihnen an Ihrer Rolle und an dieser Reihe gefällt?
Ich freue mich natürlich, dass ich einen Tierarzt spiele, 
weil ich selbst eine besondere Beziehung zu Tieren 
habe. Ich hätte in dieser Reihe aber auch einen Metzger 
oder Bauern spielen können. Der Reiz liegt für mich 
nicht an der Kombination Arzt / Ermittler, zumal Hauke 
die Dorfpolizistin Lona Vogt ja nur unterstützt und 
nicht als Kommissar auftritt. Eine TV-Reihe gibt mir die 
Möglichkeit, meine Figuren immer weiter entwickeln 
zu können, mich immer wieder aufs Neue auszuprobie-
ren. Meine Figur darf nie langweilig sein, sie muss mich 
und den Zuschauer immer wieder aufs Neue über-
raschen. An der Reihe „Nord bei Nordwest“ liebe ich 
vor allem das Nordische, das Spröde, das Skurrile, den 
schwarzen Humor!

Hauke wird von seiner Assistentin Jule umschwärmt. In 
der Folge „Der Transport“ hat man den Eindruck, er sei 
eifersüchtig, als Jule von dem schwedischen Motorrad-
fahrer zum Date abgeholt wird. Bahnt sich da endlich 
etwas zwischen Hauke und Jule an?
Hauke mag Jule ganz doll und unter anderen Zeichen 
würde er vielleicht auch mal privat eine Brause mit ihr 
trinken. Aber er kann nicht. Warum, das weiß er gar 
nicht so genau. Er fühlt sich eher wie ihr Bruder und 
passt wie eine Nuss auf sie auf, denn Jule ist ihm ganz 
wichtig. 

Auch Lona Vogt braucht ihn …
Dass Jule und Lona Vogt um ihn buhlen und sich eifer-
süchtig beobachten, schmeichelt Hauke natürlich. 

In „Der Transport“ wird Hauke von seiner Vergangen-
heit eingeholt. Ist er in Gefahr?
Haukes Leben wird immer in Gefahr bleiben. Er ist nach 
Schwanitz gezogen, um seiner Vergangenheit zu ent-
fliehen. Diese holt ihn aber immer wieder ein, schließ-
lich lassen ihn, den Hamburger Ex-Polizisten, noch 
immer nicht alle in Ruhe. Aber er weiß: Es bringt nichts, 
zurückzublicken. 
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Lona Vogt ist ein richtiges Nordlicht 
– auf den ersten Blick kühl und unnah-
bar, doch ausgestattet mit jeder Menge 
Herz. So setzt sich die burschikose Po-
lizistin – die einzige auf der Halbinsel 
Priwall – mit Leib und Seele für jeden 
Bewohner aus ihrem kleinen Heimatort 
Schwanitz ein und fühlt sich für deren 
kleinere und größere Nöte zuständig. 
Mit ihrer direkten und zielstrebigen 
Art hat sich die rothaarige Polizistin 
bei allen Bewohnern großen Respekt 
verschafft. Lona Vogt hat von der Welt 
bislang nicht viel gesehen. Nur einmal 
ist sie aus Schwanitz herausgekommen 

– immerhin bis nach Dänemark. Ihr 
eigenes Revier kennt sie dafür wie ihre 
Westentasche. Vor „großen Fischen“, 
die ihr Unwesen auf der Halbinsel 
treiben, fürchtet sie sich dennoch nicht. 
Aber sie ist ganz froh, den ehemaligen, 
welterfahreneren Polizisten Hauke 
Jacobs um Unterstützung bei der 
Lösung der Kriminalfälle hinzuziehen 
zu können. Außerdem ist Hauke Jacobs 
auch noch ganz schön attraktiv. 

Lona Vogt  
wird gespielt von Henny Reents 
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Der Film „Estonia“ beginnt mit einer hübschen, fast 
wortlosen Begegnung zwischen Lona und Hauke. Sie 
sind gebürtige Ostfriesin. Ist das eine Unterhaltung 
nach Ihrem Geschmack?
Sagen wir es so: Diese Art zu kommunizieren kommt 
mir bekannt vor. Solche Unterhaltungen sind in Nord-
deutschland nicht weiter ungewöhnlich. Wenn man in 
Ostfriesland jemanden fragt, wie es ihm geht, be-
kommt man häufig zur Antwort: „Ja, muss ja.“ Damit 
ist das Gespräch schon beendet, und man hat sich alles 
gesagt.
 
Die Ermittlungen in dem Fall „Estonia“ geraten zu einer 
Gratwanderung zwischen persönlicher Betroffenheit 
und beruflichem Anspruch. Wie haben Sie diese Heraus-
forderung erlebt?
Es ist natürlich großartig, wenn man als Schauspie-
lerin viel Futter hat. In den meisten Krimis haben die 
Kommissare ja kein oder wenig Privatleben, daher ist 
es als Schauspielerin für mich natürlich sehr reizvoll, 
wenn die Figur emotional involviert ist und damit der 
Zuschauer viel mehr über sie erfährt. Dieser Fall war ein 
echter Glücksgriff!
 
Hauke Jacobs erweist sich weiterhin als große Hilfe  
für Lona. Sind die Figuren und ihre Darsteller jetzt 
 aufeinander eingespielt?
Am Anfang war Hauke Jacobs eher ein Fremdkörper in 
diesem Ort, aber jetzt ist es tatsächlich schon ein ver-
trauteres Miteinander zwischen ihm und Lona. Dafür 
steht auch das erste Aufeinandertreffen der beiden 
in dem Film „Estonia“. Sich mit wenigen Worten zu 
verständigen, setzt ein gewisses Maß an Vertrautheit 
voraus. In dem vierten Film „Der Transport“ ruft Lona 
Hauke sogar an und sagt direkt: „Ich brauche Sie …“ Sie 
zieht ihn gern zurate, da sie seine Erfahrung und Intui-

tion schätzt, was sie ihm gegenüber natürlich niemals 
zugeben würde. Das zu den Rollen – und als Schauspie-
ler haben wir uns von Anfang an sehr gut verstanden.
 
Welches Verhältnis hat Lona zu Jule Christiansen?
Zu Jule Christiansen hat Lona ein gespaltenes Verhält-
nis. Mal läufts gut, mal nicht so gut. Zwischen ihnen 
schwingt immer auch eine gewisse Skepsis und Rivali-
tät mit. Das ist nicht unbedingt Eifersucht, aber es hat 
so was von: Ich beobachte genau, was du machst. Ich 
sehe jeden Deiner Schritte! (lacht)

Woran liegt es, dass Lona, die einzige Polizistin auf der 
Halbinsel, von den Bewohnern ein so großer Respekt 
entgegengebracht wird?
Lona Vogt ist in Schwanitz geboren und aufgewachsen, 
dadurch vertrauen die Schwanitzer ihr. Sie spricht ihre 
Sprache, man kennt sie, die Menschen können sich auf 
sie verlassen. Das ist eine Qualität, die sie einfach hat, 
jeder andere muss sich diesen Respekt erst erarbeiten.
 
Liegt der Reiz einer Reihe für Sie somit auch darin 
 begründet, dass Ihre Figur keine abgeschlossene ist?
Auf jeden Fall! Es macht großen Spaß und Freude, in 
jeder Folge neue Facetten von Lona entdecken und 
zeigen zu können. Und ich schätze den Humor, das 
Skurrile von „Nord bei Nordwest“. Dadurch ist „Nord bei 
Nordwest“ für mich mehr als nur eine Krimireihe.
 
Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit  
Dagmar Seume erlebt?
Es ist immer wieder interessant zu sehen, wie jeder 
Regisseur seine Farbe mit reinbringt in die Filme. Mir 
hat besonders gefallen, dass wir uns vor dem Dreh 
noch mal mit der Konstellation und der Beziehungen 
der Figuren untereinander auseinandergesetzt haben. 

„Es macht großen Spaß und Freude, 
in jeder Folge neue Facetten von Lona 
entdecken und zeigen zu können“
Gespräch mit Henny Reents  
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Es ist das erste Mal, dass ich eine Reihe drehe. Dabei 
weiß ja niemand genau, wohin die Reise geht. Während 
man seine Figur sonst in ihrer ganzen Entwicklung von 
Anfang bis Ende sieht, weiß ich hier als Darstellerin 
nicht, was im nächsten Drehbuch stehen wird. Ich sehe 
die Figur nur stückchenweise, und das Ende ist stets 
offen. Deshalb ist es hilfreich, sich immer wieder klarzu-
machen, was die Figur antreibt, wie sie tickt und wohin 
sie will.
 
Wie stehen Sie zur Quoten-Frage für Regisseurinnen? 
Wie erleben Sie das aus Schauspielerinnen-Sicht?
Ungeachtet dessen, ob eine Frau oder ein Mann Regie 
führt, interessiert mich persönlich eher die Frage, ob 
die oder der Regieführende mit der Geschichte etwas 

anfangen kann, ob sie oder er einen persönlichen Bezug 
dazu hat. Dass wir in der heutigen Zeit überhaupt über 
eine Quote diskutieren müssen, ist schon befremdlich. 
Es sollte selbstverständlich sein, dass Frauen und Män-
ner bei gleicher Arbeit, gleicher Qualität auch gleich 
bezahlt werden.

Und was zeichnete die Arbeit mit Till Franzen bei  
„Der Transport“ aus?
Till Franzen erschafft durch seine angenehm ruhige 
Art eine ausgesprochen kreative, konzentrierte Atmos-
phäre  am Set. Er ist Norddeutscher und hat einen guten 
trockenen Humor. Das passt wunderbar zu „Nord bei 
Nordwest“.
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Als begeisterte Tierliebhaberin fühlt sich Jule 
Christiansen in der Tierarztpraxis von Hauke 
Jacobs bestens aufgehoben. Sie arbeitet nicht 
nur bei ihm, sondern wohnt über der Praxis, 
um zu jeder Tages- und Nachtzeit einsatz-
bereit zu sein. Die fröhliche Quasselstrippe 
ist heimlich in Hauke Jacobs verliebt und 
immer wieder enttäuscht, dass dieser ihre 
Avancen nicht erwidert. Doch Jule Christian-
sen  ist nicht nur ein unbeschwerter Mensch, 
auch wenn es so scheint. Seit ihr Bruder bei 
einem Motorradrennen ums Leben kam, ist 
nichts mehr ganz so, wie es einmal war. Doch 
aufs Motorradfahren mag der rothaarige 
Feger dennoch nicht verzichten. In Notfällen 
schwingt sich die Tierarzthelferin auf ihr 
schweres Motorrad, um so manch kleines 
oder großes Tierleben zu retten.

Jule Christiansen  
wird gespielt von Marleen Lohse 
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Was fällt Ihnen als Erstes ein, wenn Sie an die  
Dreharbeiten zu „Estonia“ zurückdenken?
Als Allererstes muss ich an dieses wilde Dorffest den-
ken und an mein Katzenkostüm. Ich selbst bin auch ein 
Dorfmädchen. Deshalb kam mir das alles ganz bekannt 
vor, wie dort in einem Saal gefeiert wird, mit  Kostümen 
und der ganzen Dorfgemeinschaft. Das hat riesig Spaß 
gemacht. Das Katzenkostüm, das Jule hier trägt, ist 
eine Mischung aus Wildkatze und Motorradbraut. Es 
ist ziemlich improvisiert und zusammengewürfelt. 
Diese Unentschiedenheit passt zu ihr, darin ist sie sehr 
konsequent. 

Jule Christiansen bekommt es in der Tierarztpraxis mit 
einem niedlichen kleinen Bären zu tun. Hätten Sie den 
gern mit nach Hause genommen?
Bei uns zu Hause im Garten gibt es auch einen Wasch-
bären, insofern habe ich schon einen. (lacht) So kleine 
Waschbären sind wirklich superniedlich, aber natürlich 
sind sie auf keinen Fall Haustiere. Die brauchen viel 
Platz, und sie sind auch nicht so harmlos, wie sie ausse-
hen. Nachdem wir sie auf den Armen gehalten hatten, 
waren wir ziemlich zerkratzt. Die greifen richtig und 
halten sich fest, wo es nur geht. Im Haus möchte ich sie 
also nicht haben, auch wenn sie sehr putzig sind. 

Hund Holly muss einer Not-OP unterzogen werden.  
Da muss jeder Handgriff sitzen. Bekommen Sie 
 tierärztliche Beratung?
Wir drehen in einer echten Tierarztpraxis, und der Arzt, 
dem diese Praxis gehört, steht uns mit Rat und Tat und 
seinem ganzen Fachwissen zur Seite. Wir sprechen alles 
vorher mit ihm durch, aber auch wenn sich spontan 
noch Fragen ergeben, kommt er dazu und berät uns. 
Das ist toll.

Als Jule und Hauke ein Gläschen Sekt trinken, gerät sie 
ins Plappern, während er immer verlegener wird. Eine 
hübsche Szene. Wie funktioniert das Zusammenspiel 
zwischen Hinnerk Schönemann und Ihnen?
Über die Arbeit mit Hinnerk komme ich immer wie-
der ins Schwärmen, weil die total schön ist. Er ist sehr 
situativ und sehr wach. Man muss gut vorbereitet sein, 
denn es kann immer wieder anders kommen, als es 
ursprünglich geplant war, wie im Leben eben auch. Das 
ist für mich eine schöne Ebene, um ins Spielen zu kom-
men. Ich habe immer das Gefühl, es ist so ein Grund-
vertrauen da, auf dem man sich gut bewegen kann. Wir 
spielen das ja jetzt schon eine Weile und wissen, wo wir 
hinwollen. Wir haben als Figuren unterschiedliche Ziele, 
und es ist schön, diese Reibung zu spüren. „Vertrauen 
schafft Leistung“, hat mir mal ein Regisseur gesagt. 
Und so empfinde ich es auch. Man hat den Mut, sich 
zu zeigen und etwas von sich einzubringen, wenn die 
Umgebung stimmt. 

Sind Sie die rasanten Motorradrennen in dem Film  
„Der Transport“ eigentlich selbst gefahren?
Ich habe zwar extra für diese Reihe den Motorradfüh-
rerschein gemacht, weil das die Rolle der Jule voraus-
setzte, aber so gut und schnell zu fahren beherrsche ich 
nicht. Das wilde Rennen in diesem Film habe ich einer 
Stuntfrau überlassen, die eine Meisterin ihres Fachs ist. 
Und sie hat das super gemacht!

Tierarzt Hauke war bislang Jules Schwarm. Jetzt kommt 
ein Biker vorbei und erobert sie im Nu. Hat der Tierarzt 
noch eine Chance bei ihr?
Ja klar hat er das noch! Hauke ist Jules große heimli-
che Liebe, aber bislang hat er ihre Offerten und ihre 
Schwärmerei leider nicht erwidert. Mit dem schwedi-
schen Motorradfahrer ist das etwas ganz anderes. Das 
ist ein Flirt und hat keine wirkliche Substanz. Das merkt 

„Es ist schön, dass ich mit 
meiner Figur auf die Reise gehe“
Gespräch mit Marleen Lohse  
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Jule spätestens, als sie ihn im Stroh verführen möchte 
und er vor dem Esel Panik bekommt. Ihre natürliche 
Liebe zu den Tieren versteht er einfach nicht! Natürlich 
war es nicht nett von Hauke, seinem Nebenbuhler den 
Karaoke-Abend zu empfehlen, weil er genau weiß, dass 
Jule Karaoke schrecklich findet. Aber Hauke möchte Jule 
beschützen. Oder ihm wurde in dem Moment klar, dass 
sie ihm eigentlich mehr bedeutet?! Mal abwarten, was 
sich zwischen den beiden entwickelt …

Was hat Ihnen an der Geschichte „Der Transport“  
besonders gefallen?
Ich mochte zum einen sehr, dass Jule dieses Mal in den 
Fall involviert ist, und zum anderen, dass ihrer privaten 
Geschichte Raum gegeben wird. Es ist schön, dass ich 
mit meiner Figur auf die Reise gehe und der Zuschauer 
erfährt, dass Jule nicht nur ein strahlendes, glückliches, 
ein bisschen naives Vögelchen ist, das immer gute 
Laune verbreitet, sondern dass sie ein Mensch mit Tiefe 
ist und einer, der seit dem Tod des Bruders auch eine 
Traurigkeit mit sich herumschleppt. 

Und unter dem schwierigen Verhältnis zum Vater  
leidet …

… was wiederum mit dem frühen Tod des Bruders 
zusammenhängt. Jule nimmt an dem Motorradrennen 
teil, weil sie sich ihrem Bruder gegenüber schuldig fühlt. 
Dennoch ist sie kein schwermütiger Mensch. Sie hat 
sich bewusst entschieden, glücklich zu sein. Aber in 
dieser Folge zeigt sie eben auch eine andere Seite. 

Macht es für Sie einen Unterschied, ob eine Frau oder 
ein Mann Regie führt?
Es macht natürlich einen Unterschied, eine Frau zu 
haben als Sparringspartner, oder von der Energie her, 
die am Set herrscht. Aber künstlerisch macht es, finde 
ich, keinen Unterschied. Wenn jemand weiß,, was er er-
zählen will, und seine Technik hat, bringt er sein Eigenes 
in die Arbeit ein. Keiner von uns ist austauschbar, egal 
in welcher Position. Wenn wir einen anderen Regisseur 
haben, ist es am Ende ein anderer Film. Wenn wir einen 
anderen Schauspieler haben, ist es am Ende ein kom-
plett anderer Film. Sobald man ein Glied in der Kette 
verändert, verändert sich alles.

Sind Sie für eine Quote?
Ich finde es schwierig, wenn man sagt, man macht 
ein Gesetz daraus. Man sollte individuell entscheiden 
können. Ich sehe das Problem aber auch eher bei den 
Geschichten; in denen fehlt mir oft die Sichtweise einer 
Frau. Da könnte man mutiger sein. Es gibt nicht genug 
Raum für weiblich motivierte Geschichten und für 
weibliche Heldinnen. Auf soundsoviel männliche Titel-
helden kommt nur ein Prozent weibliche. Das finde ich 
wirklich schade. Denn ich habe in meiner Umgebung 
lauter weibliche Heldinnen. 

Alle fünf abgedrehten Folgen der Reihe wurden von 
jeweils anderen Regisseuren gedreht. Wie empfinden 
Sie das?
Ich empfinde das als eine Bereicherung. Natürlich 
sind die Charaktere von Jule, Lona und Hauke gesetzt. 
Aber es ist jedes Mal spannend zu sehen, wie sich die 
Regisseure mit unseren Figuren auseinandersetzen und 
dass sie mitunter einen neuen Blick auf sie werfen und 
bislang unbekannte Seiten von ihnen herausarbeiten. 
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Reimar Vogt ist ein feiner intellektueller Herr, der 
sich entschieden hat, seit dem tragischen Tod sei-
ner Frau lieber in einer Seniorenresidenz auf dem 
Priwall zu wohnen als in seinem eigenen Haus. 
Der Vater von Lona Vogt gab sich stets als Hand-
lungsreisender für Sprinkleranlagen aus. Seine 
Reisen führten ihn um die ganze Welt. Doch Lona 
Vogt spürt, dass ihr Vater ein Geheimnis verbirgt. 
Warum war er im Besitz von vier Reisepässen und 
damit von vier Identitäten? War der Unfalltod 
ihrer Mutter vor sieben Jahren etwa ein Attentat, 
das eigentlich ihrem Vater galt? Nach und nach 
kristallisiert sich heraus, dass Reimar Vogt ein 
Geheimagent im Ruhestand ist, der für den BND 
gearbeitet hatte und wissen will, wer seine Frau 
und damit Lonas Mutter auf dem Gewissen hat. 
Wie weit wird er gehen? Vogt liebt seine Tochter 
und würde alles dafür tun, sie zu beschützen. 
Aber sein Dasein gilt nur einer Sache: den Tod 
seiner Frau zu rächen …

Reimar Vogt  
wird gespielt von Peter Prager 
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Reimar Vogt war bislang eher eine Randfigur und rückt 
jetzt in den Mittelpunkt des Geschehens. Wie gefiel es 
Ihnen, quasi aus dem Hintergrund heraus zu starten? 
Auch wenn ich in den ersten beiden Filmen tatsächlich 
nur je einen Drehtag hatte, hat es mir von Beginn an 
viel Spaß gemacht, die Figur zu spielen. Ich mag diese 
Reihe sehr. Die Qualität der Bücher ist einfach hervor-
ragend und wir arbeiten immer mit guten Regisseu-
ren. Außerdem wollte ich unbedingt mal mit Hinnerk 
Schönemann arbeiten, weil ich ihn immer schon gerne 
gesehen habe. Es stellte sich heraus, dass wir einen 
ähnlichen Humor haben und sehr gut miteinander 
spielen können. Daraus ist jetzt eine richtige Freund-
schaft entstanden.

„Nord bei Nordwest“ hat einen betont norddeutschen 
Charme. Sie sind gebürtiger Sachse. Was verbindet Sie 
mit dem Norddeutschen?
Ich bin zwar in Leipzig geboren, aber aufgewachsen 
bin ich in Anklam vor Usedom. Also auch nordisch. Erst 
nach dem Abitur bin ich wieder nach Leipzig gegangen 
zum Studieren. Meine Frau kommt aus Rostock, und 
auch wenn wir in Sachsen wohnen, fühlen wir uns mit 
dem Norddeutschen irgendwie wohler.

Wenn nicht viel gesprochen wird, hat das einzelne 
Wort mehr Gewicht. Wie beurteilen Sie die Qualität der 
Vorlage?
Holger Karsten Schmidt gehört zu den Autoren, bei 
denen jedes Wort stimmt. Seine Dialoge sind gut zu 
sprechen, weil sie sehr direkt sind. Es gibt Autoren, bei 
denen man während des Drehs noch viel ändert, weil 
man merkt: Das stimmt so nicht. Bei ihm ist das nicht 
nötig, weil er für die jeweiligen Figuren alles genau auf 
den Punkt bringt.

Wie gefällt Ihnen Henny Reents als Ihre Filmtochter?
Henny Reents spielt großartig, finde ich. Sie hat für 
mich so eine Tiefe, eine spröde Tiefe, die ich sehr mag.

Vogt ist Geheimagent im Ruhestand. Ein nächtlicher 
Zweikampf im „Estonia“ zeigt uns, dass er durchaus 
noch in Form ist. Haben Sie da selbst Hand angelegt?
Ich hatte ein Double. So eine Choreographie muss genau 
einstudiert werden, und ich mache zwar ein bisschen 
Sport, aber ich bin keine Sportskanone; ich hätte das so 
nicht hingekriegt. Aber das muss natürlich geheim blei-
ben. Meine Frau soll staunen, was ich alles kann. (lacht)

„Holger Karsten Schmidt gehört zu den 
Autoren, bei denen jedes Wort stimmt“
Gespräch mit Peter Prager  
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