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INHALT

Hochsaison auf Usedom. Sophie Thiel hat einen Ferienjob 
an ge nommen und kellnert im Café auf der Heringsdorfer 
See brücke. Sie freundet sich mit ihrer jungen polnischen 
Kollegin Jadwiga Gryn an. Gemeinsam machen sie sich 
nach Feierabend mit ihren Rädern auf den Heimweg. Kurz 
nachdem sich die Wege der Mädchen getrennt haben, wird 
Jadwiga überfallen, betäubt und entführt. 

Julia Thiel hat ihren schweren Unfall überlebt und ist in der 
Reha wieder zu Kräften gekommen. Auf eigene Verant
wortung entlässt Julia sich selbst aus der Klinik und fährt 
nach Hause. Dort hat sich Karin Lossow inzwischen um 
Julias Ehemann Stefan und Enkelin Sophie gekümmert. 

Die Suche nach der Vermissten ist der erste Job, den Kom
mis sarin Thiel nun wieder übernimmt. Jadwigas Freund 
Christoph Dierwald befürchtet das Schlimmste. Trotz dem 
nimmt er an einer Demonstration vor der Ostsee klinik teil. 
Christoph ist ein radikaler „Lebensschützer“, der auf Usedom 
gegen den polnisch deutschen „Abtreibungs tourismus“ 
protes tiert. 

In der Ostseeklinik arbeitet die polnische Gynäkologin 
Malgorzata Kaminska. Sie steht eines Morgens bei Karin 
Lossow am Gartenzaun und sucht den Kontakt. Malgorzata 
war die Geliebte von Karin Lossows Ehemann, den diese vor 
acht Jahren erschossen hatte, doch sie weist Malgorzata 
brüsk zurück. Dennoch entschließt sich Karin, die Ärztin zu 
besuchen und sich auf ein Gespräch einzulassen. Kurz 
darauf wird Malgorzata tot aufgefunden. ExStaatsanwältin 
Karin Lossow gerät unter Verdacht. Julia und ihre Mutter 
müssen sich einmal mehr dem dunkelsten Moment ihrer 
Familiengeschichte stellen.
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BESETZUNG

KARIN LOSSOW KATRIN SASS
JULIA THIEL LISA MARIA POTTHOFF
STEFAN THIEL PETER SCHNEIDER
SOPHIE THIEL EMMA BADING
DR. BRUNNER MAX HOPP
HOLM BRENDEL RAINER SELLIEN
JASMIN DIERWALD FRANZISKA WULF
CHRISTOPH DIERWALD MERLIN ROSE
MALGORZATA KAMINSKA MAGDALENA BOCZARSKA
KONSTANTIN FISCHER RÜDIGER KLINK
JADWIGA GRYN OLGA KALICKA
POLIZEIMEISTERIN PINN ANNIKA PINN U.V.A.
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STAB

REGIE JOCHEN ALEXANDER FREYDANK
DREHBUCH SCARLETT KLEINT, ALFRED ROESLER-KLEINT, 
 MICHAEL VERSHININ
KAMERA PHILIPP TIMME
SCHNITT OLLIE LANVERMANN
SZENENBILD TOM HORNIG
CASTING ANJA DIHRBERG
KOSTÜMBILD ANGELIKA HUHN
MUSIK COLIN TOWNS
TON MARTIN WITTE
PRODUKTIONSLEITUNG FRANK HUWE
PRODUZENT TIM GEHRKE
REDAKTION DONALD KRAEMER, NDR, 
 KATJA KIRCHEN, ARD Degeto

„Engelmacher – Der UsedomKrimi“ ist eine Produktion der Polyphon im Auftrag der  
ARD Degeto und des NDR für Das Erste.
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Scarlett Kleint,  
Alfred Roesler-Kleint,  
Michael Vershinin
Drehbuch  

Scarlett Kleint und Alfred RoeslerKleint sind ein Berliner Autoren
ehepaar. Sie verfassen Drehbücher und Rocklyrics und arbeiten oft 
und gern gemeinsam mit anderen Autoren. Sie sind in Deutschland 
wie in Kanada zu Hause. 
Michael Vershinin ist ein Berliner Autor. Mit Scarlett Kleint und Alfred 
RoeslerKleint verbindet ihn eine langjährige Zusammenarbeit. Die 
nächste gemeinsam verfasste „Usedom“Episode mit dem Arbeitstitel 
„Trugspur“ wurde bis Anfang Oktober auf Usedom gedreht.
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Regie 

Jochen Alexander Freydank
 

Der Berliner Jochen Alexander Freydank wusste früh, 
dass er Filme machen möchte. Zunächst absolvierte er 
eine Ausbildung zum Cutter. Dann arbeitete er als Regie
 assistent, verfasste Drehbücher für verschiedene TV 
Formate und sammelte erste Regieerfahrungen mit 
Kurz und Werbefilmen. Über die Jahre etablierte sich 
Freydank erfolgreich im Fernsehsektor, u. a. als Producer 
der populären Arztserie „In aller Freundschaft“. 

1999 gründete er in Berlin die Produktionsfirma Mephisto 
Film GbR, unter deren Dach er auch seine eigenen Regie
arbeiten – darunter die Kurzfilme „Notfall“ (2001) und 
„Dienst“ (2003) – realisierte. 

Über einen Zeitraum von vier Jahren arbeitete Freydank 
als Autor, Regisseur und Produzent an der Fertigstellung 
seines Kurzfilms „Spielzeugland“. Der Film erzählt, wie 
die Mehrheit der deutschen Bevölkerung im National
sozialismus durch bewusste Verdrängung und Verleug
nung die Verfolgung und Ermordung ihrer jüdischen 
Mitbürger nicht nur hinnahm, sondern erst möglich 

machte. „Spielzeugland“ erhielt zahlreiche Preise auf 
nationalen und internationalen Festivals und wurde in 
der Kategorie „Short Film“ in Los Angeles 2009 mit dem 
Oscar ausgezeichnet. 

2011 inszenierte Jochen Freydank für den Saarländischen 
Rundfunk seinen ersten „Tatort“. Die Folge „Heimatfront“ 
spielt im Milieu deutscher AfghanistanVeteranen. Nach 
sehr guten Kritiken erhielt Freydank zahlreiche Angebote 
im deutschen Fernsehen. So realisierte er die Tragi
komödie „Und weg bist Du“ (2012) mit Christoph Maria 
Herbst, für die Jochen Freydank 2013 den Bayerischen 
Fernsehpreis erhielt.

2013 begann Freydank mit den Dreharbeiten zu seinem 
ersten langen Kinofilm „Der Bau“. Der Stoff beruht auf 
einer Erzählung von Franz Kafka. Die Hauptrolle über
nahm Axel Prahl. Beim Filmfestival im koreanischen 
Busan feierte der Spielfilm im Oktober 2014 Premiere; 
nach weiteren Festivalaufführungen startete der Film 
im Sommer 2015 in den deutschen Kinos.
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Gespräch mit Jochen Alexander Freydank  

„Gerade in Zeiten, in denen Europa auseinanderdriftet, 
war es schön, in einer Region zu drehen, wo man immer 
weniger merkt, auf welcher Seite der Grenze man ist“ 

Sie haben den dritten „Usedom-Krimi“ inszeniert. Worin 
lag für Sie der Reiz dieser Aufgabe?
Eine besondere Stärke der Usedom-Krimis ist für mich die 
Verbindung zwischen Krimi und einer sehr emotionalen, 
intensiven Familiengeschichte. Diese Kombination finde 
ich interessant. Da ich die Gegend, in der die Filme spielen, 
gut kenne und sehr mag, gefällt mir natürlich auch die 
regionale Verortung der Geschichten. Es ist toll, dass die 
Nähe zu Polen in dieser Reihe so konsequent erzählt wird. 
Gerade in Zeiten, in denen Europa auseinanderdriftet, war 
es schön, in einer Region zu drehen, wo man immer weni-
ger merkt, auf welcher Seite der Grenze man ist. Es war 
eine spannende Erfahrung, in beiden Ländern zu drehen. 
Auch dass die Polen hier keine Klischeefiguren bleiben, 
son dern eine handlungstragende Rolle spielen, zeichnet 
diese Filme aus. 

Ex-Staatsanwältin Lossow gerät hier erneut unter Mord-
verdacht. Wie ist die Zusammenarbeit mit Katrin Sass?
Ich kenne Katrin schon ein bisschen und war auch schon 
recht früh in die Reihe involviert, schon um den ersten Film 
herum. Mit Katrin Sass kann man toll arbeiten, weil sie 
sehr, sehr präzise ist. Wir haben einen guten Draht zuein-
ander. Gerade bei so intensiven Szenen kann sie zeigen, 
was sie kann, und sie kann ungeheuer viel. Die Arbeit mit 
ihr war, neben den anderen guten Schauspielern, für mich 
sicherlich auch ein Highlight an diesem Film. Mit Schau-
spielern wie Lisa Maria Potthoff, Max Hopp und Katrin 
Sass zu arbeiten, die nicht nur Drama können, sondern 
auch mal so ein Augenzwinkern mit reinbringen, ist ein 
großes Glück.

Wie haben Sie die polnischen Darsteller ausgewählt?
Es gab ein Casting in Polen, das eine polnische Casterin 
durchgeführt hat. Ich finde es gut und wichtig, dass die 
polnischen Figuren in dieser Reihe auch wirklich von Polen 
gespielt werden, das gefällt mir wirklich sehr. Ich finde, wir 
haben mit allen polnischen Darstellern einen guten Griff 
getan.

Wir sehen im Film gelegentlich einen streunenden Wolf. 
Wofür steht er?
Ich mag es sehr, wenn man auch über Bilder erzählt; ein Film 
besteht ja nicht nur aus Dialog. Das ist eine wichtige Ebene, 
auf die ich auch bei meinen Fernsehfilmen immer Wert lege. 
Das Motiv habe ich aus dem Buch aufgegriffen und es ein 
bisschen weiterentwickelt. Am Schluss, wenn der Täter ge-
fan gen wird, fängt auch der Wolf endlich seinen Hasen. 
Diese Einstellung so hinzukriegen, war einigermaßen kom-
pli  ziert. Der Wolf kann für die Region stehen; ab und zu ver-
irrt sich tatsächlich mal ein Wolf in diese Gegend. Aber auch 
die Figur der Karin Lossow hat ja etwas von einem einsamen 
Wolf. Vielleicht kamen die Autoren auch aus diesem Grund 
auf die Idee. 

Ist der Wolf denn echt?
Er ist insofern echt, als er nicht aus dem Computer kommt, 
sondern wir mit einem echten Tier und einem Tiertrainer 
gearbeitet haben. Aber dieses Tier war, soweit ich weiß, nur 
zu drei Vierteln ein Wolf und zu einem Viertel ein Hund. 

Welche speziellen Herausforderungen hielten die Dreh-
arbeiten für Sie bereit?
Mitten in einer Urlaubsregion zu drehen ist grundsätzlich 
nicht ohne. Wir hatten sogar ein paar Motive, die sozusa-
gen an den Hot Spots auf Usedom waren. Da hieß es von 
Produktionsseite immer: „Jochen, da kann man eigentlich 
nicht drehen.“ Aber wir haben es trotz des Trubels gemacht. 
In dem Café auf der Seebrücke zum Beispiel oder rund um 
die Apotheke, die man im Film sieht. Ich fand das wichtig, 
weil es wirklich auch den Ort erzählt. Dass alles gutgegan-
gen ist, lag sicher auch daran, dass mein Kameramann und 
ich ganz gute Nerven haben. (lacht) Eine weitere Heraus-
forderung war, trotz des guten Wetters nicht in Sommer, 
Sonne, Sonnenschein abzugleiten, sondern einen Look zu 
finden, der der Reihe und dem ernsten Thema der Folge 
entspricht. Der erste Film hatte eine ganz eigene Ästhetik, 
weil er erst später im Jahr entstanden ist; davon wollte ich 
mich nicht zu weit entfernen.
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Ihre Ausbildung absolvierte Katrin Sass an der Schauspiel
schule Rostock, wo sie 1979 von Regisseur Heiner Carow 
für die Hauptrolle im Ehedrama „Bis dass der Tod euch 
scheidet“ entdeckt wurde. Drei Jahre später, 1982, bekam 
sie für die eindringliche Darstellung einer allein erziehen
den Mutter in dem Film „Bürgschaft für ein Jahr“ bei der 
Berlinale den Darstellerpreis „Silberner Bär“. Schlagartig 
wurde Katrin Sass in der Bundesrepublik bekannt. Doch 
in der DDR, in die sie zurückkehrte, bekam sie zwei Jahre 
lang gerade deshalb keine Filmrollen mehr angeboten. 
Sie erspielte sich unterdessen an den Theatern in Halle 
und Leipzig ein großes Repertoire. Bald gehörte Sass zu 
den gefragtesten Charakterdarstellerinnen der DDR und 
konnte in den erfolgreichen DEFAProduktionen „Das 
Haus am Fluss“, „Fallada“ und „Heute sterben immer nur 
die anderen“ ihre Schauspielkunst wieder unter Beweis 
stellen. 
Nach der Wende spielte Katrin Sass zunächst im „Tatort“ 
eine Kommissarin. Sie erarbeitete sich große Rollen in 
Film und Fernsehen. Für das Sozialdrama „Heidi M.“ 

erhielt Sass 2001 den „Deutschen Filmpreis“, für ihre 
Rolle in „Good bye Lenin!“ den „Europäischen Filmpreis“ 
und den „Bambi“. Ihre Wandlungsfähigkeit zeigte Katrin 
Sass 2006 als Celia Peachum in Brechts „Dreigroschen
oper“ in der Inszenierung von KlausMaria Brandauer. Sie 
brillierte außerdem in vielen Fernsehfilmen und serien. 
Auch ihr Chansonprogramm „Königskinder“, das sie im 
Juni 2015 in der Berliner „Bar jeder Vernunft“ präsentierte, 
kam bei Kritik und Publikum gleichermaßen an.
Hoch gelobt wird ihre Darstellung der Dunja Hausmann 
in der ARDReihe „Weissensee“, in der sie eine system
kritische Künstlerin spielt, die gleichzeitig mit der Stasi 
kollaboriert. Nach dem Erfolg der ersten beiden Staffeln 
wurde die Reihe im September 2015 fortgesetzt. 
Im Spätsommer 2016 stand Katrin Sass in Kanada für den 
Film „Harrys Insel“ (AT) vor der Kamera. Regie führte 
Anna Justice. 
Im „UsedomKrimi“ zeigt Katrin Sass eine weitere Seite 
ihres großen Könnens, komplexe Charaktere zu spielen.

Katrin Sass 
Ex-Staatsanwältin Karin Lossow
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Gespräch mit Katrin Sass   

„Im Grunde wollen alle das Gleiche: Liebe und Frieden. 
Nur gelingt das den Menschen nicht. Bumms, und es 
kracht aufs Neue“

Die „Usedom-Krimis“ erzählen komplexe Geschichten mit 
regionalem Aufhänger. Wie gefiel Ihnen das Buch zu 
„Engelmacher“?
Wir wollten von vornherein nicht einfach nur den nächsten 
Krimi machen; davon ist Deutschland ohnehin schon über-
schwemmt. Wir wollten drei starke Frauen, Mutter, Tochter 
und Enkelin, und über diese Konstellation vielleicht eine 
etwas andere Geschichte erzählen. Die Kombination dieser 
Konstellation mit dem Krimi stellt für uns den Reiz der Reihe 
dar. Und ich ziehe den Hut vor den Autoren, die sich nicht nur 
immer wieder einen neuen Fall für Julia Thiel ausdenken, 
sondern auch noch jedes Mal Mutter und Tochter einbeziehen. 
„Engelmacher“ bedient wieder richtig den Krimi, denn hier 
geht es nicht nur um die Verschleppung einer jungen Frau, 
sondern auch um den Tod einer polnischen Ärztin. All das 
wird dicht mit der anderen Ebene, den starken Frauenfiguren 
der Reihe, verwoben. Gerade für Karin Lossow und ihre Fami-
lie geht es in diesem Film wieder um alles. Dass es den Abtrei-
bungstourismus gibt, habe ich erst mit diesem Fall begriffen. 
Das war mir nicht so bewusst, vielleicht, weil wenig darüber 
berichtet wird. Das ist kein Thema, das in den Schlagzeilen 
auftaucht, aber damit ist es nicht weniger wichtig.

Karin Lossow hat ihren Mann erschossen, weil er sie für eine 
andere verlassen wollte. Nun steht diese Frau plötzlich vor 
ihr. Was geht in dem Moment in der Ex-Staatsanwältin vor? 
Das ist schon ein Ding. Wie reagiert man da? 
Man hat den eigenen Mann erschossen, und dann steht nach 
neun Jahren diese Frau da, und man muss sich irgendwie ver-
halten. Natürlich schlägt man erst mal die Tür zu. Aber Karin 
Lossow ist klug genug, um zu wissen, dass diese Frau nicht 
wirklich der Grund war, warum ihr Mann gehen wollte. Die 
beiden, Karin Lossow und ihr Mann, konnten nicht mehr mit-
einander. Das versucht man immer auf andere zu schieben, 
weil man nicht in der Lage ist zuzugeben, dass da zwei Leute 
dazugehören. Ein Mann oder eine Frau gehen nicht einfach 
weg, weil man sich neu verliebt und das schick findet. Wenn 
es in der Beziehung stimmt, passiert das gar nicht erst.

Mit welchen Erwartungen führt sie dann doch das Gespräch 
mit der Polin?
Karin Lossow ist eine Frau, die sich den Dingen stellt. Einfach 
weil sie in Frieden leben will. Sie geht zu dieser Frau, um Klar-
heit zu haben, um vielleicht noch Dinge zu erfahren, die sie 
von ihrem Mann nicht wusste. Sie hat in ihren acht Jahren im 
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Gefängnis gelernt, was im Leben wichtig ist. Das finde ich 
toll, dass sie solche Schritte macht, vielleicht auch um zu ver-
zeihen. 

Es kommt zu einer hochspannenden Begegnung. Die Ärztin 
möchte nicht etwa Geld, sondern etwas, das Karin Lossow 
ihr noch viel weniger geben will …
Liebe! Eigentlich läuft alles unter Liebe. Das ist es, was wir alle 
brauchen, auch wenn wir es uns nicht eingestehen. Liebe und 
ein Verzeihen. Malgorzata Kaminska ist verzweifelt, dass die-
ser Mann nicht mehr da ist. Deshalb kommt sie auf die Idee, 
dass vielleicht alle zusammen in Frieden leben könnten. Im 
Grunde wollen alle das Gleiche: Liebe und Frieden. Nur gelingt 
das den Menschen nicht. Bumms, und es kracht aufs Neue.

Die Kaminska entspricht so gar nicht dem Klischee der 
Geliebten. Reagiert die Ex-Staatsanwältin auch deshalb so 
irritiert, weil sie die andere nicht einfach abtun kann?
Möglicherweise. Sie ist eben nicht das Püppchen, das kleine 
blonde Dummchen. Das hat eine Qualität und tatsächlich 
eine Augenhöhe. Das macht es Karin Lossow noch mal schwe-
rer. Wenn sie einem blonden Püppchen gegenüberstünde, 
würde sie wahrscheinlich nach zwei Sätzen gehen. 

Karin Lossow will auf keinen Fall, dass die Kaminska Kon-
takt zu ihrer Familie aufnimmt. Warum?
Die Vorstellung, dass diese andere hinter ihrem Rücken mit 
ihrer Familie spricht, macht Karin Lossow unheimlich un-
sicher. Sie befürchtet, dass die Annäherung an ihre Tochter, 
die ohnehin ganz, ganz langsam passiert, wieder total zer-
stört werden würde. Sie kann ja nicht wissen, wie ihre Tochter 
oder ihr Enkelin reagieren werden. Sie kann nicht wissen, was 
an Lügen erzählt werden würde und ob sie dann eventuell 

wieder ganz draußen ist. Damit kommt sie gar nicht klar. Sie 
möchte zwar eine Klärung, aber um Gottes willen nicht hinter 
ihrem Rücken. Denn vielleicht wäre das der endgültige Bruch. 

Magdalena Boczarska war hier Ihre Spielpartnerin. Wie 
war die Begegnung mit der polnischen Kollegin?
Mein erster Eindruck in der Leseprobe war zuerst: huh, eine 
kühle Dame. Aber das hatte natürlich mit ihrer Unsicherheit 
zu tun. Am ersten Drehtag kam sie gleich auf mich zu, als wir 
uns im Hotel begegneten, und ich dachte: Ist das ein lieber 
Mensch! Ich habe mich lange nicht mehr so wohl gefühlt mit 
einer Kollegin. Es ist heute leider selten geworden, dass man 
richtig miteinander ins Gespräch kommt und gemeinsam 
lacht. Die Karriere ist bei den meisten in diesem Alter so wich-
tig, dass ein Miteinander gar nicht mehr zählt. Das war eine 
wirklich tolle Begegnung, und ich muss sagen, ich bewundere 
einfach, so etwas in einer fremden Sprache zu machen. Es ist 
mir ein Rätsel, wie so was geht.

Als Karin Lossow verhaftet wird, sehen wir in der Zelle eine 
Frau zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Das ist ein-
drucksvoll gespielt. Wie sind Sie an diese Szenen herange-
gangen?
Das sind wichtige Szenen, wo keine Dialoge stattfinden, wo 
es keine großen Aktionen gibt. Man muss das in dem Moment 
einfach empfinden: Wie ist es, wenn man zurück in eine Zeit 
muss, die man doch überwunden zu haben glaubte? Ich 
denke, das ist das Schlimmste, was es gibt. Wenn man zum 
ersten Mal da reingeht, sieht man die acht Jahre nicht vor 
sich. Beim ersten Mal geht man noch unbedarft in diese 
Situation, aber beim zweiten Mal weiß man einfach viel 
mehr. Das macht es so schwer für sie.
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Ob Drama, Thriller oder Komödie, Lisa Maria Potthoff 
überzeugt in jeder Rolle und zählt zu den Besten ihrer 
Zunft. 1978 in Berlin geboren, wuchs sie in München auf, 
wo sie auch ihre Ausbildung zur Schauspielerin absol
vierte. Heute lebt sie mit ihrer Familie in der Hauptstadt 
und tourt von einem Set zum nächsten durch ganz 
Deutschland. Für das Psychodrama „Tödlicher Rausch“ 
(2011) wurde Lisa Maria Potthoff für den „Bayeri schen 
Fernsehpreis“ als „Beste Schauspielerin“ nominiert. 2014 
war sie im Kinofilm „Männerhort“ zu sehen – eine Komö
die mit Detlev Buck, Christoph Maria Herbst und Elyas 
M’Barek. 
Die vielseitige Schauspielerin kennt sich im KrimiGenre 
bestens aus. Als junge, sensible Polizistin ließ sie sich im 
Justizdrama „Der Tod ist kein Beweis“ (2002) in den Tod 
mobben. In „Der letzte Kronzeuge“ (2014) trat sie 

hin    gegen als abgebrühte Jungkommissarin den Kampf 
gegen das organisierte Verbrechen an. Sie überzeugte im 
Hamburger Thriller „Wolfsfährte“ (2010) und „Brandmal“ 
(2015) an der Seite von Peter Lohmeyer genauso sicher, 
wie sie in der Krimikomödie „Winterkartoffelknödel“ 
(2013 Kino/ARD) mit bayerischem Idiom für charmantes 
Chaos sorgte. Die Geschichten um Ermittler Eberhofer 
und seine Freundin Susi wurden mit „Dampfnudelblues“ 
(2014), „Schweinskopf al dente“ (2015, Kinostart: August 
2016) und „Grießnockerlaffäre“ (2016) fortgesetzt. 
Auch im „Tatort“ und anderen Krimiformaten ist Lisa 
 Maria Potthoff regelmäßig in Episodenrollen zu sehen. 
Die OstseeInsel Usedom ist das KrimiRevier, in dem sie 
nun schon zum dritten Mal als Kommissarin ermittelt. 
Für die vierte Folge mit dem Arbeitstitel „Nebelwand“ 
stand sie im Frühjahr 2016 vor der Kamera. 

Lisa Maria Potthoff     
Hauptkommissarin Julia Thiel
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Gespräch mit Lisa Maria Potthoff   

„Gute Mutter-Tochter-Verhältnisse kriegen 
sie in der Familie nicht hin“
Der Film greift den Abtreibungstourismus im deutsch- 
polnischen Grenzgebiet auf. Ein wichtiges Thema? 
Mir gefällt es ja, wenn Filme politisch werden. „Tatorte“ 
tun das ja auch oft, und das finde ich immer interessant. 
Wichtig ist natürlich, dass so ein Thema sich einem nicht 
wahnsinnig aufdrängt. Aber das tut es in unserem Film 
auch nicht, da kann sich jeder seine Meinung zu bilden. Ich 
finde, beide Seiten sind nachvollziehbar, es gibt ja nicht 
nur Schwarz und Weiß. Ich selbst bin keine radikale Abtrei-
bungsgegnerin. Für mich ist es keine Frage, dass eine Frau 
selber über ihren Körper bestimmen kann. Aber ich bin 
froh, dass ich nie in so einer Situation war. Als Mutter von 
zwei Kindern würde es mir irrsinnig schwerfallen, weil ich 
weiß, was für ein Wunder das ist, das da entsteht. Über 
diese Frauen so zu richten, wie die katholische Kirche es 
tut, finde ich allerdings schlimm.

Julia Thiel hat einen schweren Unfall überlebt. Mit wel-
chen Erwartungen kehrt sie aus der Reha zurück?
Julia möchte in ihr altes Leben zurückkehren und sich der 
Realität zu Hause stellen. Aber dann muss sie sich mit dem 
abfinden, was sie zu Hause vorfindet: dass die Mutter sich 
bei ihnen zu Hause eingenistet hat und dass es ohne Julia 
eigentlich auch ganz gut funktioniert hat. Das sind so 
 kleine Verletzungen, mit denen sie jetzt umgehen muss. 

Julia stürzt sich in die Arbeit, obwohl es ihr offensicht-
lich noch nicht gut geht. Läuft sie vor ihren Problemen 
weg?
Ja, absolut. So wie wir alle, glaube ich, gerne mal vor 
unseren Problemen davonrennen, indem wir arbeiten, 
indem wir oberflächlichen Alltag einkehren lassen, um 
uns mit gewissen Fragen nicht auseinandersetzen zu 
müssen. Dann kommt noch hinzu, dass sie viele Schmerz-
mittel nimmt. Julia versucht, die ganzen Ungereimtheiten, 
die sie im Kopf und im Herzen mit sich herumträgt, zu 
deckeln. Das macht sie in dieser Folge ziemlich extrem.

Julia Thiel ermittelt hier gleich in zwei Fällen. Sie wirkt 
bei ihren Befragungen sehr kühl. Warum ist sie so dis-
tanziert?
Tatsächlich hat das gar nicht unbedingt etwas mit ihrem 
Gegenüber zu tun, sondern damit, wie es in ihr drin aus-
sieht, in welcher Situation sie gerade steckt. Wenn es 
 einem nicht gut geht, fällt es einem nicht immer leicht, 
mit den Gefühlen anderer umzugehen. Julia ist selbst so 
voller Emotionen, dass sie sich zwar ins Berufliche stürzt, 
aber diese Empathie gar nicht mehr aufbringen kann. 
Unabhängig davon, ob sie ihrem Gegenüber glaubt oder 
nicht, kann sie keinen Bezug zu der Flut von Emotionen 
aufbauen, die in solchen Befragungen auf sie einstürzt. 
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Sophie wird langsam erwachsen. Stefan Thiel scheint 
das entspannter zu sehen als Julia. Kann sie nicht gut 
loslassen?
Das ist sicher so das Klassische, dass es Eltern und ins-
besondere Müttern schwerfällt, wenn die Kinder flügge 
werden. Über die verschiedenen Filme hinweg konnte 
man ja feststellen, dass das Verhältnis Sophie–Julia  alles 
andere als rundläuft. Es ist schon auffällig, wie wenig 
Bezug sie zueinander haben, wie gefangen die  beiden 
sind. Ich als Lisa finde das ganz schön traurig. Verkrustete 
Strukturen, die in einer Familie lange gewachsen sind, 
sind schwer wieder aufzubrechen. Das Verhältnis ist und 
bleibt schwierig, genau wie das Verhältnis zwischen 
 Julia und ihrer Mutter. Gute Mutter-Tochter-Verhältnisse 
 kriegen sie in der Familie nicht hin.

Als eine polnische Ärztin tot aufgefunden wird, ent-
deckt Julia in deren Wohnung ein Foto ihres Vaters. Es 
ist fast zehn Jahre her, dass die Mutter ihn erschossen 
hat. Weiß Julia von der Existenz dieser Geliebten?
Nein, von der weiß sie nichts. Das erwischt sie kalt. 
Ebenso wie es sie kalt erwischt, dass da ein Kind ent-
standen ist. Julia weiß tatsächlich nicht, wie es zu der 
Tat ihrer Mutter kam. Die genauen Hintergründe sind 
ihr nicht klar, und vielleicht fällt es ihr auch deshalb so 
schwer, die eigene Mutter zu verstehen, weil sie nie 
wirklich gesagt hat, was da gelaufen ist. Insofern ist das 
ein ziemlicher Hammer für Julia.

Julia Thiels Mutter gerät erneut unter Mordverdacht. Brunner 
lässt sie verhaften. Was glaubt Julia Thiel?
Ich glaube, wenn man erlebt hat, dass die Mutter den Vater um-
bringt, ist man in seinem Urvertrauen erschüttert. Die Mutter 
war zu einer schlimmen Tat fähig, und ich glaube schon, dass 
 Julia große Panik hat, dass der Horror wieder über die Familie 
kommt. Man wünscht es sich irrsinnig, dass es nicht so ist, aber 
das Vertrauen ist dahin. Und dass es sogar ein Kind aus dieser 
Beziehung mit der Geliebten gibt, ist ja eine Hammerinforma-
tion. Im Grunde wäre es nicht unlogisch, wenn es so gelaufen 
wäre, dass die Mutter wieder ausgeflippt ist. Es spricht vieles da-
für, und deshalb kommen bei Julia diese alten Gefühle wieder 
hoch. Sie hat ja schon einmal in den Abgrund geblickt. 

Als Julia kurz drauf erfährt, dass ihr Ex-Geliebter versetzt 
 wurde, entlädt sich ihr aufgestauter Frust in einem Sprung ins 
Meer. Eine ausdrucksstarke Szene. Wie war das für Sie?
(Lacht auf) Furchtbar! Nein, es ging eigentlich. Die Vorstellung, es 
zu tun, war schlimmer, als es dann wirklich zu machen. Obwohl 
gerade Hauptsaison war, haben wir Richtung Bodden einen 
 guten Ort gefunden, der das Meer und eine gewisse Einsamkeit 
erzählt. Das Gute am Bodden ist, dass das Wasser dort ein paar 
Grad wärmer ist. So ließ sich das meistern. Wir suchen ja die 
Grenzerfahrungen als Schauspieler, insofern sind wir dann selber 
schuld, wenn wir sie auch geliefert kriegen. (lacht) Obwohl ich 
nicht glücklich darüber war, nackt ins Meer zu müssen, war ich 
froh, dass Julia die Möglichkeit bekommt, sich so auszudrücken. 
Das war mal nötig, damit nicht immer alles so bleischwer ist.
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Emma Bading wurde 1998 in Berlin geboren. Schon früh fiel ihr Schauspiel
talent auf. Emma Badings erster Auftritt vor der Kamera – gleich ein Kinofilm: 
In „Halbschatten“ spielte sie unter der Regie von Nicolas Wackerbarth ein 
  pubertierendes Mädchen, das den Respekt vor der neuen Nachhilfe stetig in 
Frage stellt. Ein gelungenes Debut für die damals 13Jährige. 
Es folgten Auftritte im Kurzfilm „Der Bunker“ (2012) und in einem weiteren 
Kinofilm, „Die Kleinen und die Bösen“ (2014). Regisseur Markus Sehr besetzte 
Emma Bading in einer der Hauptrollen. Auch im Fernsehen war Emma Bading 
zu sehen, als Nele im ARDFilm „Weiter als der Ozean“ (Regie: Isabel Kleefeld) 
und in „Wir sind die Rosinskis“. Im Berliner „Tatort“ mit Meret Becker und 
Mark Waschke war sie im Frühjahr 2015 in der Titelrolle „Das Muli“ besetzt. 
Die junge Schauspielerin überzeugte Publikum und Kritik gleichermaßen.

Emma Bading       
Sophie Thiel
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 Gespräch mit Emma Bading  

„ Sophie spricht die Probleme an, das bewundere ich an ihr“

Sophie Thiel ist Teil des zentralen Figurendreiecks der 
  „Use dom- Krimis“. Was gefällt Ihnen an der Rolle?
Ich finde dieses Dreieck super. Das sind drei Frauen aus unter-
schiedlichen Generationen, und alle haben ihre Macken und 
Ticks, aber das Krasse ist, dass sie alle drei starke Persönlich-
kei ten sind. Meine Filmmama und meine Filmoma konkur-
rie ren ja ein bisschen miteinander, und das Gleiche findet 
auch zwischen Sophie und Julia statt. Natürlich sagt man 
immer, ich bin ganz anders als meine Mutter, aber dann ist 
man doch genauso, und das hasst man dann an sich. Aber 
das ist es ja, was Familie heißt und einen selbst stark macht 
und mit den anderen verbindet. Sophie ist zwar nicht mit 
mir iden tisch, aber sie hat schon viele Züge von mir selbst. 
Wenn ich mir die fertigen Filme ansehe, ist es für mich immer 
wieder spannend zu sehen, wie anders ich da noch war. Ich 
sehe auch meine eigene Entwicklung; das ist fast wie ein 
Tagebuch. 

Wie erleben Sie die Arbeit mit Lisa Maria Potthoff und 
 Katrin Sass?
Es macht wirklich Spaß mit denen. Das ist, wie eine zweite 
Familie zu haben, was ich sehr schön finde. Allerdings besteht 
Katrin Sass darauf, dass ich sie niemals Oma nennen darf; das 
kann sie überhaupt nicht leiden. (lacht) Katrin Sass hat beim 

Drehen eine große Locker heit, da kann ich mir was von 
abgucken. Sie sagt immer, ich soll mir nicht so einen Kopf 
machen. Das ist einfach schön, weil das den Druck rausnimmt. 
Das Lustige mit Lisa Maria Potthoff ist, dass wir im Film häu-
fig sehr biestig miteinander sind. Mit Ausnahmen natürlich, 
wie jetzt in der Szene am Feuerkorb draußen. Aber sonst me-
ckern wir uns in den  Filmen die ganze Zeit an, dabei finde ich 
die in Wirklichkeit so nett.

Sophie wächst in einer Familie auf, durch die ein gro ßer Riss 
geht. Inwiefern prägt sie diese Situa tion? Wie würden Sie 
Sophie charakterisieren? 
In Sophies Familie wird mehr geschwiegen, als ich das kenne. 
Da gibt es viele Tabuthemen. In so einer Situation gibt es zwei 
Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Entweder du übernimmst 
das Schweigen und machst mit, oder du brichst es auf, auch 
wenn es vielleicht wehtut. Sophie spricht die Probleme an, 
das bewundere ich an ihr. Sie hat keine Lust, irgendwas unter 
den Teppich zu kehren. Sie ist ein sehr freiheitsliebender 
Mensch, sie will raus in die Welt, sie will ausbrechen. Darin 
unterscheidet sie sich von mir. Ich fühle mich zu Hause sehr 
wohl und bleibe gern noch eine Weile hier. (lacht) Sophie wird 
schneller erwachsen, gerade weil es diese ganzen Probleme in 
ihrer  Familie gibt. 
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Sie entwickelt ein enges Verhältnis zu ihrer Großmutter. 
Was mag sie an ihr?
Gerade in der Pubertät merkt man ja die Familienmacken, 
die sich an einen selbst vererben, und da gibt es ganz schön 
viel Reibung. Gerade in so einer Zeit kann man die Großmut-
ter irgend wie mehr oder leichter liebhaben. Zur ihr hat 
man ja  einen größeren Abstand als zur Mutter; da fehlt der 
Konkurrenz aspekt, allein schon, weil sie älter ist. Und die 
Großmutter lässt der Enkelin natürlich auch alle mög lichen 
Freiräume, das genießt Sophie sehr.

Karin Lossow hat Sophie Briefe aus der Haft geschrieben. 
Was bedeuten ihr diese Briefe?
Einerseits weiß Sophie, dass die Mutter ihr diese Briefe nie 
gegeben hat. Sophie hat nicht verstanden, warum Julia das 
gemacht hat, und sie empfindet es als ziemlich großen Ver-
trauensbruch. Sie leidet natürlich darunter,  dass es zwischen 
ihrer Mutter und ihrer Großmutter so eine große Kluft gibt, 
und die Briefe erinnern sie schmerzlich daran. Dazu kommt, 
dass sie sie ja nie beantworten konnte. Im Grunde sind diese 
Briefe für sie wie eine Kindheit mit Oma, nur ohne das Selbst-
gemachte-Marmelade- Kochen. 

Als Karin Lossow erneut unter Mordverdacht gerät, steht 
Sophie da klar auf ihrer Seite? Oder kommen ihr doch 
Zweifel?
Selbst wenn sie tief in sich drinnen einen Zweifel hätte, wollte 
sie den gar nicht wahrhaben. Sie wehrt sich dagegen zu glau-
ben, dass ihre Großmutter das getan haben könnte, weil sie 
ihre Oma dann ja schon wieder wegge nommen kriegen 

würde. Sie klammert sich an die Hoffnung, dass es nicht so ist, 
wie es zunächst scheint.

Verzeihen ist hier ein wichtiges Thema. Julia kann ihrer 
Mutter nicht verzeihen und die wiederum der Geliebten 
ihres Mannes nicht. Inwiefern nimmt Sophie eine andere 
Perspektive ein? 
Sophie versucht automatisch, ein Gegenpol dazu zu sein. Ihr 
bleibt quasi gar nichts anderes übrig, weil sie sonst das Gefühl 
hat, die Familie geht unter wie ein Boot. Damit sie aber nicht 
absäuft, muss irgendjemand eine andere Haltung einnehmen, 
muss sich jemand dagegenstemmen, und diese Rolle über-
nimmt Sophie. Sie versucht, wieder eine Art von Vertrauen 
herzustellen.

Welches Verhältnis hat Sophie zu ihrem Vater?
Der ist ihr Lieblingspapa, und da reicht niemand ran. Natür-
lich findet Sophie den auch manchmal anstrengend, aber sie 
hat weniger Probleme mit ihm, weil er ruhiger ist und sie ge-
hen lassen kann. Da braucht sie sich nicht so stark abzugren-
zen und freizustrampeln.

Sophie kommt hier mit einem Fall von Julia in Berührung 
und trägt zu seiner Aufklärung bei. Ist sie ihrer Mutter 
näher, als sie glaubt?
Auf jeden Fall! Sophie bewahrt in dieser Situation voll den 
kühlen Kopf. Obwohl sie natürlich traurig ist, weil sie nicht 
weiß, was mit ihrer Freundin Jadwiga ist und wo sie abgeblie-
ben ist. Sie bleibt ausgesprochen kühl und ist auch ein biss-
chen auf so einer Ermittlerspur. Da ist sie Julia schon ähnlich.
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Magdalena Boczarska gehört zu den gefragtesten pol ni
schen Theater und Filmschauspielerinnen ihrer Generation. 
1978 in Krakau geboren, absolvierte sie 2001 die dortige 
Theaterhochschule. Seitdem überzeugt sie in Hauptrollen 
auf wichtigen polnischen Bühnen. 2006 gab sie ihr Film
debüt und feierte 2010 ihren größten Erfolg mit der 
Titelrolle im Kinofilm „Rozyczka“, für die sie 2010 als beste 
Schauspielerin auf den Festivals in Gdynia, Goa und San 
Francisco ausgezeichnet wurde.

Für den Film „Wukryciu“ wurde sie 2013 zum zweiten Mal 
in Folge als beste Schauspielerin geehrt. Im Juni 2015 

beendete Boczarska die Dreharbeiten zur zweiten Staffel 
der TVSerie „Zbrodnia“ („Verbrechen“). Sie spielt darin eine 
Hauptrolle. „Verbrechen“ ist die erste osteuropäische Fern
sehproduktion des amerikanischen Senders AXN. 
Magdalena Boczarska lebt und arbeitet heute in Warschau. 
Sie spricht fließend englisch und deutsch, so dass sie zahl
reiche ausländische Filmangebote übernehmen konnte. 
Dem deutschen Publikum stellte sie sich im Kölner „Tatort“, 
„Abschnitt 40“ und anderen Fernsehfilmen vor. In der drit
ten Episode des UsedomKrimis „Engelmacher“ hat die cha
rismatische polnische Darstellerin die schicksalshafte Rolle 
der Malgorzata Kaminska übernommen.

Magdalena Boczarska   
Malgorzata Kaminska
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Gespräch mit Magdalena Boczarska   

„Der Abtreibungstourismus nach Deutschland ist in 
Polen ein schwieriges und umstrittenes Thema“

Sie spielen Malgorzata Kaminska. Was hat Sie an der Figur 
interessiert?
Die Rolle der Kaminska hat mich sofort fasziniert. Ich spiele 
sehr gern Rollen, die nicht vorhersehbar und dramatisch sind. 
Ein zusätzlicher Ansporn war die deutsche Sprache.

Die Kaminska ist Ärztin in einer Usedomer Abtreibungs-
klinik. Diese Arbeit setzt ihr stark zu. Ist sie gegen Ab trei-
bungen?
Ich glaube, dass meine Figur ungeachtet ihrer persönlichen 
Meinung das Recht jeder Frau zu dieser Entscheidung respek-
tiert. Es ist immer eine tragische Entscheidung, die jede für 
sich selbst treffen muss. 

Wird das Thema Abtreibungstourismus in Polen öffentlich 
wahrgenommen und diskutiert?
Der Abtreibungstourismus nach Deutschland ist in Polen ein 
schwieriges und umstrittenes Thema. Umso mehr, als wir 
eine neue Regierung haben, die diesem Thema gegenüber 
eine sehr orthodoxe Meinung vertritt.

Malgorzata Kaminska war die Geliebte des Ehemannes 
von Karin Lossow und hat mit seinem Tod viel verloren. 
Dennoch geht sie auf Karin Lossow zu. Was gibt ihr die 
Kraft dazu?
Die Kaminska trägt starke Schuldgefühle in sich. Sie fühlt sich 
schuldig für den Schaden, den die andere Familie genommen 
hat, für den Tod von Jürgen Lossow und dafür, dass sie ihrem 
Sohn keine volle Familie bieten kann.  Meiner Meinung nach 
hofft sie, dass die Annäherung an die Gegenseite eine 

reinigende Wirkung hat. Sie möchte eine Art Absolution für 
die Tragödie, die sich ereignet hat.

Sie sind in Polen sehr gefragt und seit einiger Zeit auch im 
deutschen Fernsehen präsent. Wie unterscheiden sich die 
Arbeitsbedingungen in beiden Ländern?
Die Arbeit ist in Wahrheit überall die gleiche. Was über die 
Unterschiede entscheidet, ist das Budget. Sowohl in Deutsch-
land als auch in Polen ist das Geld ausschlaggebend für die 
Unterschiede zwischen den Produktionen.

Wie ist es für Sie, in einer Sprache zu arbeiten, die nicht 
Ihre Muttersprache ist? 
Wenn man nicht in der Sprache spielt, in der man denkt, ent-
steht eine ganz andere Art von Fokus. Aber gerade das macht 
die Herausforderung spannend.

Hatten Sie einen Sprachcoach, oder kamen Sie ohne zu-
recht?
Ich habe mich für die Rolle in dieser Produktion selbst vorbe-
reitet.

Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit Katrin Sass und 
Regisseur Jochen Alexander Freydank erlebt?
Es ist immer gut, wenn man mit professionellen Künstlern 
und Personen arbeiten kann, die man bewundert. „Good 
bye Lenin!”, in dem Katrin eine absolute Meisterleistung ab-
lieferte, ist einer meiner Lieblingsfilme. Und was den Regis-
seur angeht: Nicht jeder kann von sich behaupten, einen 
Oscar gewonnen zu haben. (lacht)
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Peter Schneider ist studierter Schauspieler und Musiker: 
An der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig stu
dierte er Klarinette und Saxophon. 1998 wechselte er zur 
SchauspielFakultät und sammelte nach dem Abschluss 
erste Bühnenerfahrung. Dem Theaterspielen (von freien 
Projekten bis zu Staatstheatern) ist er bis heute verbunden. 
Noch während der Ausbildung übernahm er in Edgar Reitz‘ 
ARDSechsteiler „Heimat 3“ die Hauptrolle des jun gen 
 ExDDRHandwerkers Tillmann. Seither war Schneider in 
zahl reichen Kino und Fernsehproduktionen zu sehen, in 
denen er mit namhaften Regisseuren wie Dominik Graf, 

Hajo Gies, Uli Edel oder Hans Weingartner arbeitete. Die 
Hauptrolle in „Die Summe meiner einzelnen Teile“ brachte 
Schneider eine Nominierung als bester deutscher Dar
steller für den „Deutschen Filmpreis“ ein. 2014 spielte 
Schneider die Hauptrolle des André Höfel in der Neuver
filmung des Klassikers „Nackt unter Wölfen“ (Regie: 
Philipp Kadelbach), der im April 2015 im Rahmen eines 
The menabends im Ersten gezeigt wurde. Außerdem wirkte 
Peter Schneider 2015 in TVProduktion wie „Der Krimi
nalist“, „Wilsberg“ und im „Tatort: Côte d´Azur“ mit.

Peter Schneider  
Stefan Thiel
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Max Hopp stand schon als Kind vor der Kamera. Drei Jahre lang spielte er in der Lustspielreihe 
des DDRFernsehens „Ferienheim Bergkristall“. Sein Handwerk studierte er an der Hoch
schule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Am Bremer Theater begann Max Hopp 
seine Karriere. Es folgten Engagements an den Schauspielhäusern Hamburg und Zürich, 
den Münchner Kammerspielen, der Volksbühne  Berlin und den Salzburger Festspielen. Seit 
2010 ar beitet Hopp regelmäßig an der Komischen Oper Berlin. 
Seit 2000 ist Max Hopp auch im Kino und Fernsehen präsent. Er spielte in den Theater
verfilmungen „Lulu“ (Frank Wedekind) und „Peer Gynt“ (Henrik Ibsen). Als schrullig pflicht
bewusster Polizeichef Mark Dononelli in der Serie „Doktor Martin“ wurde er an der Seite 
von Axel Milberg  einem breiteren Publikum bekannt. Regelmäßig spielt er in den Krimi
Reihen „Bella Block“ und „Tatort“. 2014 war Max Hopp in „Die SpiegelAffäre“ (Regie: 
Roland Suso Richter) in der Rolle des Journalisten Leo Brawand zu sehen und in der Rolle 
des Sicherheitsoffiziers Burkhard Schönhammer in „Bornholmer Straße" (Regie: Christian 
Schwochow).

Max Hopp 
Dr. Dirk Brunner 
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Musik   

Colin Towns 
 

Colin Towns zählt zu Europas besten Komponisten für 
Film, Fernsehen und Theater. Der in London geborene 
Pianist, Songwriter, Arrangeur und Musikproduzent 
brachte sich als Kind autodidaktisch Klavier bei und ver
diente bereits als Teenager sein erstes Geld, indem er auf 
Hochzeiten und Geburtstagen Unterhaltungsmusik 
spielte. 
Mitte der 70erJahre trat er der Ian Gillan Band bei, für 
die er zahlreiche Stücke schrieb. 1978 komponierte 
Towns seinen ersten Soundtrack für den Film „Full Circle“ 
mit Mia Farrow. Nach der Auflösung der Band kon
zentrierte er sich ganz auf das Komponieren. Als Kom
ponist ist Colin Towns ungemein vielseitig: Von Werbe
spots über Branding, Filmmusik zu Ballett, von Jazz zu 
Klassik – seine Musik ist grenzüberschreitend. Colin 
Towns hat zu mehr als 120 Filmproduktionen die Musik 

geliefert. Sein Name ist verbunden mit Produk tionen 
wie „Puppet Masters – Bedrohung aus dem All“ mit 
Donald Sutherland, „Space Truckers“ mit Dennis Hopper 
oder „Die purpurnen Flüsse 2 – Engel der Apokalypse“ 
mit Jean Reno in der Hauptrolle. 
Colin Towns arbeitet regelmäßig für das deutsche Fern
sehen. So schrieb er die Musik für die Serien „Doktor 
Martin“ mit Axel Milberg und „Flemming“ mit Samuel 
Finzi, für mehrere „Tatorte“ und den Film „Albert 
Schweizer – Ein Leben für Afrika“. 
Im Sommer 2016 wurde sein MacbethProgramm mit 
der NDR Bigband und den Schauspielern Susanne Wolff 
und Tobias Moretti auf dem diesjährigen Schleswig
HolsteinFestival uraufgeführt. Das Royal Opera House 
in London feierte die Premiere von „Vivaldi Revisited“ – 
eine Zusammenarbeit mit dem Birmingham Royal Ballet.
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„Mein Ziel ist es, eine Filmmusik zu erschaffen, 
die den Film weiterbringt, ohne dass das Publikum 
meine Arbeit wahrnimmt“
Gespräch mit Colin Towns

Die Filmmusik für die Usedom-Krimis ist sehr eindringlich 
und emotional. Welche Gedanken leiten Sie beim Arbeiten? 
Ich möchte die Zuschauer mit meiner Musik bewegen. Musik 
und Film sollen den Zuschauer auf eine besondere Reise mit-
nehmen. Da ich keine akademische, sondern eine intuitive 
Herangehensweise habe, habe ich keine Regeln im Kopf. 
Vielmehr lasse ich mich von den Gefühlen und Atmosphären 
leiten, die die Schauspieler schaffen, und nehme diese als 
Ausgangspunkt. 
Mein Ziel ist es, mich möglichst eng am dramatischen Bogen 
zu orientieren und eine Filmmusik zu erschaffen, die den Film 
weiterbringt, ohne dass das Publikum meine Arbeit wahr-
nimmt. Über Musik, die Dialogen unterlegt wird, denke ich 
sehr lange nach. Selbst ein elektronischer Sound muss in 
meinem großen Archiv von Klängen und Samples erst ein-
mal „aufgestöbert“ werden. Manchmal verbringe ich Stun-
den mit der Suche nach einem Moment, der fünfzehn Sekun-
den dauert. Der Regisseur und die Produzenten sollen mehr 
als zufrieden sein, aber vor allem sollen sich die Zu chauer 
von dem Film als Ganzem angesprochen fühlen. 

Welche Seite dieser Filme, die um die ehemalige Staatsan-
wältin Karin Lossow und ihre Tochter kreisen, wollen Sie 
mit Ihrer Musik zum Klingen bringen?
Die Beziehung zwischen Karin Lossow und ihrer Tochter Julia 
ist, gelinde gesagt, ungewöhnlich. Stückchen für Stückchen 
erfährt Julia die Geschichte, die der Ermordung ihres Vaters 
zugrunde liegt. Es gibt ein musikalisches Thema für Karin 
und eins für Julias Affäre. Beide Figuren haben etwas getan, 
wofür die Zuschauer vielleicht nicht unbedingt Sympathie 
aufbringen. Wir wissen, dass das ein Krimi ist, deshalb muss 

man sich langsam herantasten und langsam mit ihnen und 
ihrem Verhältnis „warmwerden“. Während Mutter und 
Toch ter sich einander anzunähern scheinen, spiegele ich ge-
nau das in einer neuen musikalischen Identität wider.

Sie arbeiten international. Gibt es im Ländervergleich   sig-
nifi kante Unterschiede in Ihren Arbeitsbedingungen?
Ich habe mein Handwerk in Großbritannien gelernt und 
dort an vielen tollen Kino- und TV-Filmen mitgewirkt. In 
meiner Anfangszeit habe ich daneben auch für die Werbung 
kompo niert. Dabei kam es darauf an, sich rasch einzu-
arbeiten und schnell Ergebnisse abzuliefern. Diese Erfah-
rungen waren für meine Filmarbeit sehr hilfreich. Ich wurde 
eingeladen, in den USA zu arbeiten, und habe dort die 
Musik für eine Reihe von Kinofilmen und TV-Movies ge-
schrie ben. Auch einige franzö sische Filme habe ich ge-
macht. Das war eine sehr interessante und heraus fordernde 
Arbeit; in Frank reich gibt es eine starke Film industrie. Und 
ich arbeite wirk lich sehr gern in Deutsch land. Seit Mitte der 
90er-Jahre kooperiere ich darüber hinaus mit der NDR 
Bigband, die meine Musik in der ganzen Welt spielt. Es ist 
mir wichtig, auch diese Art von Musik zu machen, denn so 
bleibe ich frisch und hungrig. Durch meine Theater arbeit 
komme ich ebenfalls viel herum, und das ist wieder eine 
andere Welt. Auch hier begegne ich teilweise einem ganz 
anderen Ver ständnis von meiner Arbeit, aber das kann sehr 
bereichernd sein. 
Jedes Land hat seine Besonderheiten, und das Gleiche gilt 
für die verschiedenen Arten von Musik, sei es auf der Bühne 
oder auf dem Bildschirm. Ich mag sie alle und begrüße die 
Herausforderung, die jeder neue Auftrag mit sich bringt.
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