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Bei dem Brand einer Segelyacht im Sportboothafen 
kommt eine Obdachlose beinahe ums Leben. Kommis
sarin Julia Thiel nimmt die Ermittlungen auf. Die abge
fackelte Yacht gehört einem Verein, der gestrauchelten 
Kids maritime Grundkenntnisse vermitteln soll. Vor 
zehn Jahren war das Schiff in eine Havarie verwickelt, 
bei der ein Urlauberehepaar starb und nur der sechs
jährige Sohn überlebte. Karin Lossow erinnert sich gut 
an den Fall. Ist der Junge nun zurückgekehrt, um den Tod 
seiner Eltern zu rächen? Und handelt es sich dabei etwa 
um den vorbestraften Jäckie, der sich auf Usedom her
umtreibt? In ihn hat sich Julias Tochter Sophie verliebt ... 
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Andreas Herzog wurde 1967 in Bad Tölz geboren. Seine 
künstlerische Laufbahn begann er als Cutter für Wer
bung, Film und Fernsehen. Er gestaltete unter anderem 
die Mehrteiler „Störtebeker“ (2006), „Die Frau vom 
Checkpoint Charlie“ (2007) und „Die Patin – Kein Weg 
zurück“ (2008). Parallel arbeitete Andreas Herzog 
als Regieassistent und inszenierte zunächst mehrere 
Kurzfilme. 2007 erhielt er den ersten Regieauftrag eines 
Senders für die Serie „Deadline“ mit Hajo von Stetten 
und Katharina Thalbach in den Hauptrollen.

Inzwischen hat sich der Regisseur einen Namen als 
Krimi und ThrillerSpezialist gemacht. Regelmäßig 
dreht er für renommierte KrimiFormate des deutschen 
Fernsehens wie „Unter Verdacht“ mit Senta Berger 

oder auch den Kölner und den Dortmunder „Tatort“. 
2015 verfilmte er in England zwei Bestseller von Char
lotte Link: „Die letzte Spur“ mit Jasmin Gerat und „Der 
Beobachter“ mit Karoline Eichhorn und Christiane Paul 
in den Hauptrollen. 2017 inszenierte er für die TVReihe 

„Zorn“ die Episode "Kalter Rauch“.

Für die Folge „Terrorist“ der Reihe „Letzte Spur Berlin“ 
erhielt er eine Nominierung für den AdolfGrimme
Preis. 

Andreas Herzog ist Lehrbeauftragter an der Fachhoch
schule Salzburg und im Filmhaus Köln sowie Mitglied 
im Bundesverband Regie.

Andreas Herzog 
Regie 
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Sie haben bereits die erste Folge des „Usedom-Krimis“ 
gedreht. Wie haben sich die Figuren und die Geschich-
ten seitdem weiterentwickelt? 
Die Entwicklung findet hauptsächlich in den Bezie
hungen der Figuren zueinander statt. Unsere drei 
Heldinnen werden der ewigen Frage nach Schuld und 
Vergebung langsam überdrüssig. Karin verarbeitet den 
Umstand, dass sie vor bald zehn Jahren ihren Mann im 
Affekt erschossen hat, zunehmend mit einem gesun
den  Sarkasmus. Julia setzt alles daran, ihre Ehe zu 
retten und den Draht zu ihrer Tochter nicht zu verlieren. 
Der Schrecken der Vergangenheit verliert an Kontur. 
Aber Sophie geht zunehmend ihre eigenen Wege. Wäh
rend sich ihre Familie hauptsächlich mit dem Vergessen 
beschäftigt, ist sie auf der Suche nach Antworten.

Was ist für Sie typisch Usedom an „Nebelwand“? 
Wie immer die oberflächlich schmerzbefreite Tiefen
entspanntheit der Menschen auf Usedom. Aber auch 
die Schönheit und die Eigenheiten der Landschaft, 
welche auch diesmal wieder integraler Bestandteil der 
Geschichte sind. Was wir hier erzählen, könnte genau 
so an keinem anderen Ort der Welt passieren.

Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit den zum Teil 
sehr jungen Schauspielern erlebt? 
Sehr entspannt, weil alle jungen Schauspieler sehr 
schnell gemerkt haben, dass ich der Letzte bin, der ih
nen vorschreiben würde, wie „jung sein“ oder „jugend
lich sein“ funktioniert. Ich verlasse mich da sehr auf die 
Instinkte der Schauspieler und filtere nur heraus, was 
nicht zur Tonalität des Filmes passt. Das gleiche gilt für 
Sprache. Es gibt nichts Peinlicheres als Jugendsprache, 
die sich Erwachsene ausgedacht haben. Das Funda
ment meiner Arbeit ist Kollaboration, das Alter der 
Schauspieler spielt dabei eigentlich keine große Rolle. 

Funktioniert natürlich nur dann, wenn man das Glück 
hat, mit solchen Talentgranaten arbeiten zu dürfen. 
Diesem Glück kann allerdings auf die Sprünge geholfen 
werden, wenn man lange und intensiv genug nach der 
perfekten Besetzung sucht.

Feuer am Set und ein brennender Stuntman – was 
 bedeutet das für Sie als Regisseur? 
Vorbereitung, Vorbereitung, und noch mal besser 
vorbereiten. Am Drehtag die Nerven behalten. Auf alles, 
was schief geht – und es ist eine ganze Menge schief 
gegangen – spontan mit einem dramaturgisch, organi
satorisch und finanziell vertretbaren Plan B reagieren. 
Dem Produzenten glaubhaft versichern, dass am Ende 
alles gut wird. Und es ist am Ende alles gut geworden.

Was schätzen Sie an den Büchern, die ja im Team ent-
stehen (Kleint, Roesler-Kleint, Vershinin)? 
Dialoge, frei von „ErklärBären“. Also ohne Texte, in 
denen sich die Figuren etwas erzählen, was sie eigent
lich schon wissen, es aber für den Zuschauer noch 
einmal schön aufsagen. Unser Autorentrio erschafft mit 
Leichtigkeit Situationen, die es mir ermöglichen, mit 
bildsprachlichen und anderen filmischen Mitteln Sub
texte und Gefühle zu erzählen. Emotionale Spannung 
entsteht nur, wenn der Zuschauer nicht jede Emotion 
eins zu eins auf die Nase gebunden bekommt. Die 
Handlung muss nicht immer der inneren Haltung einer 
Person entsprechen. Das Gegenteil ist viel interessanter, 
erfordert aber vom Zuschauer die größere Transfer
leistung. Autoren zu haben, die auf Ankündigungsdra
maturgie verzichten und lieber tot umfallen, als ihren 
Figuren jeden Gedanken „in den Mund“ zu legen, sind 
leider sehr schwer zu finden.

„Das Fundament meiner 
Arbeit ist Kollaboration“
Gespräch mit Andreas Herzog
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Nach langjähriger Ausbildung zum Schauspieler und 
SchauspielCoach am Ron Burrus Actors Conservatory 
in Los Angeles, U.S.A., gründete Patrick Dreikauss 2001 
die New Talent Film Schauspielschule für Kinder, Ju
gendliche und junge Erwachsene. Zusätzlich arbeitete 
Patrick Dreikauss als OnSetSchauspielCoach und Cas
ter für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene für 
Filmproduktionen. 2006 gründete er das Castingbüro 

„pdcasting“. Seitdem führt Patrick Dreikauss Castings 
für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene durch 
und unterstützt Produktionsfirmen, Regisseure und 
Castingdirektoren bei der Besetzung von Nachwuchs
darstellern für Kino und TV. 

Zuletzt betreute er unter anderem die Kinofilme „So 
viel Zeit“ (2017), „Tigermilch“ (2016) und „Die Pfefferkör
ner und der Fluch des schwarzen Königs“ (2016) sowie 

„Unter dem Sand“ (2014). Der Film war 2017 für den 
Oscar als bester nichtenglischsprachiger Film nomi
niert. Außerdem besetzte er 2017 Rollen in zahlreichen 
Fernsehproduktionen wie „Großstadtrevier“, „Bella 
Block und das Böse“ und „Die Geschichte eines Par
fums“. Patrick Dreikauss ist Gastdozent für die Bereiche 
Casting und CameraActing an der Filmuniversität Pots
damBabelsberg sowie an der Hamburger Media School 
für den Bereich Casting und Schauspielcoaching.

Patrick Dreikauss  
Kindercasting 
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Was sind die großen Unterschiede zwischen Kinder- 
und Erwachsenencasting? 
Kinderdarsteller sind immer und grundsätzlich Laien
darsteller. Das heißt, auch wenn sie schon in irgend
einer Form Erfahrungen sammeln konnten, sind es 
trotzdem erstmal unausgebildete Kollegen. Weil sie 
großartig spielen können, nehmen wir sie als gleich
wertige Partner auf und vergessen das gerne. Kinder 
bringen ganze tolle Qualitäten mit, die direkt mit 
dem Alter zu tun haben: Weil Elfjährige natürlich am 
besten Elfjährige verstehen und spielen können. Wir 
glauben ja nur zu wissen, wie Kinder sprechen und 
sein könnten, weil wir irgendwann mal so waren. Man 
muss also immer bedenken, dass Kinder und Jugend
liche tatsächlich etwas leisten, was ausgebildete und 
erfahrene Menschen als Beruf ausüben und man den 
Unterschied nachher im Spiel nicht sieht. Außerdem ist 
es in der Regel so, dass man Erwachsene vom Band weg 
casten kann. Man versucht anhand des Materials der 
Erwachsenen, die ja schon eine Vita angehäuft haben, 
eine Entscheidung zu treffen und zu sagen: Ja, der kann 
das bestimmt spielen. Bei Kindern muss es, meiner 
Meinung nach, immer live passieren. Nur weil ein Kind 
letztes Jahr im „Tatort“ toll war, heißt das nicht, dass 
es dieses Jahr auch toll ist. Es kann einfach keine Lust 
mehr haben. Auch optisch verändern sich Kinder prak
tisch halbjährlich. Und dann muss es eben auch genau 
diese Rolle spielen können, sich da reinfühlen. Das 
muss man im konkreten Moment testen.

Sie haben für „Nebelwand“ sowohl den kleinen als 
auch den jugendlichen Jäckie besetzt. Können Sie ein 
wenig vom Castingprozess erzählen? 
Der jüngere Schauspieler hatte praktisch nur einen 
Drehtag. Das war ein Junge aus Berlin, Arne Wichert – 

den haben wir genommen, weil ich ihn großartig finde 
und er Oskar Bökelmann ähnlich sieht. Oskar Bökel
mann habe ich zusammen mit der Regie gecastet. Ich 
kenne ihn schon, seit er dreizehn ist, und habe seine 
Karriere als junger Darsteller verfolgt. Er ist jetzt auch 
schon ziemlich erfahren, denn er macht das, seit er elf 
ist. Es gibt in „Nebelwand“ eine frischverliebte Szene 
mit Jäckie und Sophie in ihrem Zimmer, in der die Oma 
sie fast erwischt. Spannend ist auch die Szene im Auto, 
in der Jäckie praktisch beichtet, warum er das alles 
macht. Diese beiden Szenen haben wir im Casting
studio mit sieben Jungs ausprobiert. Oskar Bökelmann 
ist am Ende übriggeblieben, weil er am überzeugends
ten war. Wir haben übrigens auch die Kinder aus dem 
Wohnprojekt besetzt, allen voran Lena Urzendwosky. 
Ich stelle dafür eine Auswahl von jungen Schauspielern 
zusammen, die ich interessant finde. Die Regie sucht 
aus, wen sie gerne sehen möchte, und die laden wir 
dann ein.

Aus Ihrer Erfahrung: Fällt Kindern und Jugendlichen  
das Schauspielen grundsätzlich leichter als ihren 
 erwachsenen Kollegen? Wie äußert sich das? 
Vielen Erwachsenen muss man an der Schauspielschule  
im ersten Schritt das Spielen wieder beibringen. 
 Menschen verhärten natürlich über die Jahre. Sie 
lassen bestimmte Gefühle nicht mehr zu – um sich zu 
schützen oder weil sie die nie gehabt haben. Kinder 
glauben im Spiel alles, weil sie sich das selber ausden
ken. Das ist ja eines der großen Talente, die Schauspie
ler haben: Dass sie etwas glauben, was gar nicht wahr 
ist, sich aber so anfühlt und dann auch so aussieht, als 
wäre es echt. Kinder machen das, wenn sie in einer 
bestimmten Umgebung sind, sich wohlfühlen und 
gefordert werden, von ganz alleine.

„Das ist ja eines der großen Talente, 
die Schauspieler haben: Dass sie 
etwas glauben, was gar nicht wahr ist“
Gespräch mit Patrick Dreikauss
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Inhalt

Im Peenemünder Hafen findet ein illegales Autorennen 
statt. Eine Reporterin beobachtet die Szene. Als sich 
zwei Streifenwagen nähern, ergreifen die Teilnehmer 
die Flucht. Dabei wird ein junger Mann überfahren und 
erliegt noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der 
Unfallfahrer hat ihn einfach liegen lassen.
Karin Lossow hat sich mit der jungen Polin Halina 
Czechowska angefreundet. Als Halina operiert werden 
muss, passt Karin auf deren achtjährigen Sohn Tomasz 
auf. Als sie sich mit dem Jungen im Auto auf den Heim
weg macht, kommt ihnen in der Nähe des Hafens ein 

Falschfahrer entgegen. Karin versucht auszuweichen 
– vergeblich: Ihr Pickup überschlägt sich. Als die ehema
lige Staatsanwältin wieder zu sich kommt, ist Tomasz 
verschwunden. 
Kommissarin Julia Thiel steht unter Druck. Der Prozess 
gegen Simone Simmank wegen Brandstiftung steht an. 
Julia weiß, dass die junge Frau unschuldig ist und glaubt 
zu wissen, wer der wahre Täter ist: Jäckie, die erste Liebe 
ihrer Tochter Sophie. Die 18Jährige zieht sich immer 
mehr zurück und kapselt sich ab. Julia ahnt, dass Sophie 
in den Fall verwickelt ist ... 

Trugspur – 
Der Usedom-Krimi
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Der „Trugspur – Der UsedomKrimi“ ist eine Produktion der Polyphon Film und 
Fernseh GmbH im Auftrag der ARD Degeto und des NDR für Das Erste.
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Der Berliner Jochen Alexander Freydank wusste früh, 
dass er Filme machen möchte. Zunächst absolvierte 
er eine Ausbildung zum Cutter. Dann arbeitete er als 
Regieassistent, verfasste Drehbücher für verschiedene 
TVFormate und sammelte erste Regiererfahrungen mit 
Kurz und Werbefilmen. Über die Jahre etablierte sich 
Freydank erfolgreich im Fernsehsektor, u. a. als Pro
ducer der populären Arztserie „In aller Freundschaft“. 

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

Über einen Zeitraum von vier Jahren arbeitete Frey
dank als Autor, Regisseur und Produzent an der Fer
tigstellung seines Kurzfilms „Spielzeugland“. Der Film 
erzählt, wie die Mehrheit der deutschen Bevölkerung 
im Nationalsozialismus durch bewusste Verdrängung 
und Verleugnung 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 darüber hinaus in der Kategorie „Short Film“ mit 
dem Academy Award 2009 ausgezeichnet. Freydank 
nahm den Oscar bei der Verleihung am 22. Februar 
2009 in Los Angeles persönlich entgegen.

2011 inszenierte Jochen Alexander Freydank für den 
Saarländischen Rundfunk seinen ersten „Tatort“. Die 
Folge „Heimatfront“ spielt im Milieu deutscher Afgha
nistanVeteranen. Danach erhielt Freydank zahlreiche 
Angebote im deutschen Fernsehen. So realisierte er die 
Tragikomödie „Und weg bist Du“ (2012) mit Christoph 
Maria Herbst, für die 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. Der Film startete im Sommer 2015 in 
den deutschen Kinos. 2016 führte Freydank Regie beim 

„Polizeiruf 110: Dünnes Eis“. 2017 Jahr drehte er für die 
ARD zwei „BarcelonaKrimis“ mit Clemens Schick und 
Anne Schäfer in den Hauptrollen. 

Jochen Alexander Freydank  
Regie 

Der Usedom-Krimi

12



„Trugspur“ ist für Sie nach „Engelmacher“ bereits Ihr 
zweiter Usedom-Krimi. Was überzeugt Sie an dieser 
Reihe? 
An der Reihe gefällt mir, dass sie eine Mischung aus 
Krimi und Drama ist. Das finde ich faszinierend und 
spannend als Format. Außerdem drehe ich natürlich 
auch gern da, wo die Geschichte spielt: Usedom. Katrin 
Sass und Lisa Maria Potthoff sind tolle Schauspiele
rinnen, mit denen ich sehr gern arbeite. Außerdem ist 
es ein Format, das, obwohl es in einer der schönsten 
Gegenden unseres Landes spielt, nicht versucht, süßlich 
oder pseudoromantisch zu sein. Und der Erfolg gibt 
dem UsedomKrimi da Recht.

Worin besteht Ihr persönlicher Draht zur Insel Usedom?
Ich habe schon ein paar Filme an der Ostsee gedreht, 
das ist jetzt mein vierter Film dort. Ich war da aber 
auch als Kind schon oft, daher habe ich zu der Gegend 
eine persönliche Beziehung. Früher war ich allerdings 
öfter dort, heute bin ich an der Ostsee eher in der 
Nicht Saison – oder um zu arbeiten.

Die drei Frauen haben ein problematisches Verhältnis 
zueinander. Was verändert sich in „Trugspur“ zwischen 
ihnen? 
Ja, nennen wir es mal „problematisch“. Grundsätzlich 
ist die ganze Reihe ja auch dadurch aufgeladen, dass es 
diese MutterTochterGeschichte gibt. Die Lage zwi
schen Kommissarin Thiel und ihrer Mutter spitzt sich in 
diesem Film noch deutlich weiter zu – und das ist vor 
allem bei zwei so großartigen Schauspielerinnen wie 
Katrin Sass und Lisa Maria Potthoff sehr spannend.

Sie haben für „Trugspur“ wieder einige Bilder auf der 
polnischen Seite Usedoms gedreht, zum Team gehören 
deutsche und polnische Kollegen. Wie ist das Besondere 
an der deutsch-polnischen Zusammenarbeit? 
Grundsätzlich ist das ja ein wichtiger Aspekt, der diese 
Serie speziell macht: Dass sie eben da gedreht wird, wo 
die Geschichte effektiv spielt, mit polnischen Darstel
lern, die auch polnisch sprechen. Das macht die Filme 
dieser Reihe deutlich authentischer. Und wir haben 
wirklich sehr gute Schauspieler aus Polen, die man 
eben sonst nicht kennt, zumindest hier nicht. Abge
sehen davon ist es natürlich ein interessantes Gefühl, 
in einem Europa, in dem die Grenzen gerade wieder 
aufgebaut werden, in einer Region zu drehen, wo man 
die Grenzen eigentlich gar nicht so merkt. Man sieht 
den Unterschied zwar ein bisschen an den Preisen in 
den Restaurants, aber auf der deutschen Seite arbeiten 
mindestens genauso viele Polen wie auf polnischer 
Seite und auf polnischer Seite trifft man eben auch eine 
Menge Deutsche. Man merkt dort zunehmend weniger, 
dass man über die Grenze fährt, was gerade in unserer 
Zeit irgendwie angenehm ist.

Was schätzen Sie an der Arbeit mit den Hauptdarstel-
lerinnen Lisa Maria Potthoff, Katrin Sass und Emma 
Bading? 
Sie sind einfach unheimlich präzise in ihrem Spiel. Man 
kann sich gegenseitig fordern und dazu bringen, dass in 
den Szenen nochmal eine weitere Ebene entsteht. Das 
ist ein sehr angenehmes und konstruktives Arbeiten. 

– Außerdem haben sie einen guten Humor, das ist mir 
immer wichtig. Wirklich! Das ist viel wert.

„Eine Mischung aus Krimi 
und Drama – das finde ich 
faszinierend und spannend“
Gespräch mit Jochen Alexander Freydank
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Scarlett Kleint und Alfred RoeslerKleint 
sind ein Berliner Autorenehepaar. 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 Roesler 
Kleint verbindet ihn eine langjährige Zu
sammenarbeit. Die nächste gemeinsam 
verfasste UsedomEpisode mit  
dem Arbeitsitel „Bruderkrieg“ wurde  
im Frühjahr 2017 auf Usedom gedreht. 

Scarlett Kleint, 
Alfred Roesler-Kleint, 
Michael Vershinin
Die Autoren 
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Katrin Sass 
ist ExStaatsanwältin Karin Lossow 

Katrin Sass zeigt im „UsedomKrimi“ eine weitere 
Seite ihres großen Könnens, komplexe Charaktere 
zu spielen. Ihre Ausbildung absolvierte die gebürtige 
Schwerinerin an der Schauspielschule Rostock, wo 
sie 1979 von Regisseur Heiner Carow für die Haupt
rolle im Ehedrama „Bis dass der Tod euch scheidet“ 
entdeckt wurde. Drei Jahre später, 1982, bekam sie 
für die eindringliche Darstellung einer alleinerzie
henden Mutter in dem Film „Bürgschaft für ein Jahr“ 
bei der Berlinale den Darstellerpreis „Silberner Bär“. 
Schlagartig wurde Katrin Sass in der Bundesrepub
lik bekannt. Doch in der DDR bekam sie zwei Jahre 
lang gerade deshalb keine Filmrollen mehr angebo
ten. Sie erspielte sich unterdessen an den Theatern 
in Halle und Leipzig ein großes Repertoire. Bald 
gehörte Sass zu den gefragtesten Charakterdarstel
lerinnen 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 
„Polizeiruf 110“ eine Kommissarin. Für das Sozial
drama „Heidi M.“ erhielt Sass 2001 den Deutschen 
Filmpreis, für ihre Rolle in „Good bye Lenin!“ den 
Europäischen Filmpreis und den Bambi. Ihre Wand
lungsfähigkeit zeigte Katrin Sass 2006 als Celia 
Peachum in Brechts „Dreigroschenoper“ 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“ präsen
tierte, kam bei Kritik und Publikum gleichermaßen an.

Hochgelobt wird ihre Darstellung der Dunja Haus
mann in der ARDReihe „Weissensee“, in der sie eine 
systemkritische Künstlerin spielt, die gleichzeitig 
mit der Stasi kollaboriert. Im Herbst 2016 stand Ka
trin Sass in Kanada für den Film „Harrys Insel“ (AT) 
vor der Kamera. Regie führte Anna Justice. Zuletzt 
drehte sie die NDRProduktion „Das deutsche Kind“ 
(AT) in der Regie von Umut Dag. Der Film wird vor
aussichtlich im Winter 2017 im Ersten ausgestrahlt.
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Karin Lossow mischt sich immer wieder in die Angele-
genheiten ihrer Tochter und ihrer Enkelin – Was treibt 
die Figur in „Nebelwand“ und „Trugspur“ an? 
Ich glaube, dass diese Karin Lossow eine Frau ist, die 
immer an ihre Grenzen gegangen ist und geht. Eine 
Frau, die etwas tun muss, die sich bewegen muss, die 
sich einmischen MUSS. Rückblickend wird erzählt, dass 
sie sogar im Gefängnis mehr anderen geholfen hat als 
sich selber. Und genau das hat sie letztlich psychisch 
über Wasser gehalten. Da sie natürlich auch ihrer 
 Familie wieder näherkommen will, erwischt es eben 
immer die Tochter. Die ist auch als Kommissarin natür
lich nicht gerade glücklich darüber, dass ihre Mutter im
mer irgendwo auftaucht – auf dieser kleinen Insel, wo 
jeder jeden kennt und die Mutter natürlich immer weiß, 
was passiert. So rutscht Karin Lossow automatisch in 
diese Geschichten rein. Sie hat auch ja keine richtige 
Arbeit mehr außer ihren Job im WisentGehege. Also 
muss sie anders aktiv werden – auch weil ihr die Suche 
nach Wahrheit unter den Nägeln brennt.

Der Mikrokosmos auf der Insel scheint Karin Lossows 
Leben sehr schwer zu machen. Was hält sie dennoch auf 
Usedom? 
Sie flieht eben nicht, was viele andere getan hätten. 
Man muss sich dem wohl stellen und in diesen einzi
gen Supermarkt gehen. Man muss diese blöde Kassen
frau irgendwann angucken und sagen: „Ja, die Haare 
hab‘ ich mir im Knast selber abgeschnitten.“ Ich glaube, 
das macht sie gerne. Sie provoziert auch gerne und sagt 
sich: Da muss ich durch. Und dann bin ich aber wieder 
da, wo ich hingehöre, wo meine Wurzeln sind, wie 
man so schön sagt. Von Wurzeln halte ich persönlich 
ja ein bisschen etwas anderes, aber die Frau nicht. Für 
Karin Lossow ist ihre Familie ganz wichtig, und sie weiß 
ganz genau, wenn sie weggehen würde, hätte sich das 
komplett erledigt. Die Tochter hatte doch eher damit 

gerechnet, dass die Mutter weit weg geht, damit sie in 
Ruhe ihre Arbeit machen kann und nicht immerzu von 
anderen Leuten noch angesprochen wird. Die sagen 
dann: „Sei du mal still, deine eigene Mutter hat doch, 
und, und, und.“ Es macht Karin Lossow aus, dass sie 
sich dem stellt, dass sie solchen Sachen wirklich ins Ge
sicht guckt und sagt: „Nein, ich fliehe nicht. Das wäre 
die einfache Variante.“ In den acht Jahren im Gefängnis 
musste sie mit Sachen umgehen, von denen sie vorher 
nicht mal geträumt hatte. Sie ist dort mit Leuten zu
sammengekommen, die sie vorher vor Gericht gebracht 
hat. Sie hat beide Seiten kennengelernt und sieht das 
Leben jetzt nochmal anders. 

Enkelin Sophie ist zum ersten Mal verliebt. In welchem 
Moment schöpft Karin Lossow Verdacht, dass Sophies 
Freund Jäckie ganz bewusst den Kontakt zu ihrer Enke-
lin geknüpft hat? 
Karin Lossow ahnt das eigentlich schon sehr früh. 
Nachdem sie Jäckie zum ersten Mal aus dem Haus 
kommen sieht, ist sie erstmal bloß genervt, dass So
phie ihr nichts von ihm erzählt hat. Dann zeigt ihr die 
Enkelin ein Foto von Jäckie und Karin Lossow entdeckt 
darauf die Narbe an seiner Stirn. Sofort muss sie an den 
kleinen Jungen denken, dessen Eltern vor Jahren bei 
der Havarie umgekommen sind. Dass Sophie noch dazu 
nichts Genaues über Jäckie zu wissen scheint, beunru
higt sie dann noch mehr.

Nachdem der kleine Tomasz verschwindet, bringt Karin 
Lossow es nicht übers Herz, ihrer Freundin die Wahrheit 
zu sagen. Wie empfinden Sie diese Situation? 
Bei mir entwickelt sich das alles immer vor der Kame
ra. Da kann ich das empfinden und sagen: „Aha, beim 
Lesen habe ich mir das anders vorgestellt.“ Dieser Mo
ment ist für Karin Lossow ganz, ganz furchtbar. Wenn 
man sich vorstellt, dass dieser Junge vielleicht tot ist ... 

„Es macht Karin Lossow aus, 
dass sie sich stellt“
Gespräch mit Katrin Sass  

Der Usedom-Krimi
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Es ist ja in der Szene noch überhaupt nicht klar, was mit 
dem Jungen passiert ist. Einer Mutter dann zu sagen, 
ihr Sohn konnte nicht mitkommen, der ist erkältet – 
das ist etwas ganz, ganz Grauenvolles. Aber es geht 
nur über diese Lüge. Karin Lossow sagt sich: „Ich bin 
schuld daran, ich werde ihn finden und ich werde diese 
Nachricht überbringen, dass es ihm natürlich gut geht“, 
weil sie ganz stark daran glaubt. Aber zunächst will sie 
die Freundin nicht komplett verunsichern. Das hätte ich 
privat nicht geschafft. Die Lüge hätte ich gar nicht über 
die Lippen gekriegt.

Olgierd Kopeć spielt den polnischen Jungen Tomasz. 
Wie war das Zusammenspiel? Was ist das Besondere 
daran, ein Kind als Spielpartner zu haben? 
Ich finde es immer faszinierend, woher Kinder was 
nehmen. Ich selbst stehe da und sage: „Ich weiß vom 
Kopf und vom Bauch, das spiel ich jetzt. Ich habe eine 

Technik entwickelt, ein Gefühl rüberzubringen, mit 
weniger oder mehr.“ Und ich frage mich, was macht so 
ein Kind da eigentlich? Das ist mir bis heute noch ein 
Rätsel. Ich finde es faszinierend, dass Kinder in dem 
Alter begreifen, welche Emotionen sie in dem Moment 
im echten Leben hätten. Ich begreife gar nicht, wie 
Kinder das schaffen können. Aber es funktioniert auch 
nicht sehr lange, habe ich gehört. Mit 14 oder so, wenn 
die Pubertät losgeht, schlägt das um und sie können 
es nicht mehr so gut. Dann fangen sie an zu überlegen, 
was sie da machen. Vorher sind sie wie kleine Welpen 
und machen noch das, was wir nach unserer Geburt 
alle konnten: den Intellekt weglassen und einfach aus 
dem Gefühl heraus agieren. Später kommt dann die 
Gesellschaft dazu, da kommen Ängste dazu, da kom
men Gewohnheiten dazu. Und das hat so ein kleiner 
Kerl noch gar nicht – das ist irgendwie ganz schön.
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Lisa Maria Potthoff beherrscht alle Genres der 
Schauspielkunst. Ob Drama, Thriller oder Ko
mödie, die wandlungsfähige Schauspielerin 
überzeugt in jeder Rolle und zählt zu den Besten 
ihrer Zunft. 1978 in Berlin geboren, wuchs Lisa 
Maria Potthoff in München auf, wo sie auch ihre 
Ausbildung zur Schauspielerin absolvierte. 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 
Bayerischen Fernsehpreis als „Beste Schauspiele
rin“ nominiert. 2014 war sie im Kinofilm „Män
nerhort“ zu sehen – eine Komödie 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 als ab
gebrühte 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 Krimiko
mödie „Winterkartoffelknödel“ (2013 Kino/ARD) 
mit bayerischem Idiom für charmantes Chaos 
sorgte. Die Geschichten um Ermittler Eberhofer 
und seine Freundin Susi wurden mit „Dampfnu
delblues“ (2014), „Schweinskopf al dente“ (2016) 
und „Grießnockerlaffäre“ (2017) fortgesetzt. Im 
Juni 2017 lief die Komödie „Maria Mafiosi“ in den 
deutschen Kinos an mit Lisa Maria Potthoff als 
Titelheldin.

Auch im „Tatort“ und anderen Krimiformaten ist 
sie regelmäßig in Episodenrollen zu sehen. Auf 
der OstseeInsel Usedom ermittelt sie nun in 
ihrem vierten und fünften Fall als Kommissarin.

Lisa Maria Potthoff 
ist Hauptkommissarin Julia Thiel
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Julia Thiel wirkt angespannt, unausgeglichen – und teil-
weise sogar aggressiv, beispielsweise gegenüber ihrem 
Kollegen Holm Brendel. Was ist los mit ihr? 
Julia hat nach ihrem Unfall chronische Schmerzen. 
Ohne die Tabletten geht es nicht mehr. Sie verheim
licht allen ihre Schmerzen im Körper und im Herzen. 
Eigentlich fühlt sie sich verloren, denke ich. Julia hat 
sich einen Menschen aus dem Herzen gerissen – ihren 
polnischen Liebhaber Marek –, von dem sie nicht ahnte, 
wie viel er ihr bedeutet hat. Danach bleibt eine Leere.

Im Zentrum der Geschichten steht ein Fall von Brand-
stiftung. Eine junge Frau ist verdächtig. Julia Thiel 
klammert sich an diesen Verdacht. Wieso? 
Wenn sie sich nicht an dieser Theorie orientieren würde, 
müsste sie dahin gucken, wo die Wahrheit liegt: Dass 
ihre Tochter in den Fall verwickelt ist und sich eventuell 
strafbar gemacht hat. Julia versucht, ihre Tochter zu 
schützen.

Julia Thiel hat ein angespanntes Verhältnis zu ihrer 
Mutter. Doch gibt es in beiden Filmen zarte Momente 
der Annäherung – wie entwickelt sich die Beziehung? 
Das Verhältnis wird sicher nie völlig unbeschwert sein, 
dazu ist zu viel passiert. Aber Zeit hilft, sich wieder an 
die Anwesenheit des anderen zu gewöhnen, und die 
Liebe, die ja trotz aller Traumata da ist, kann wieder 
mehr Raum finden.

Wieso schafft Julia es nicht, zu ihrer eigenen Tochter 
Sophie einen besseren Draht aufzubauen? 
Ich denke, beide tun sich schwer, Nähe zuzulassen. Das 
hat zum einen vielleicht schlicht und ergreifend mit der 
Pubertät zu tun, die oft eine schwierige, konfliktreiche 
Phase zwischen Mutter und Tochter ist. Zum anderen 
ist Julia als Mutter oft überfordert.

Wie verändert die problematische Zeit mit Sophie das 
Verhältnis zwischen Julia und ihrem Mann? 
Es ist auch eine Belastungsprobe für ihre Ehe. Wie viel 
Mutter darf ich sein? Wie viel Kommissarin muss ich 
sein? Wie geht man mit seiner Schuld um und über
nimmt Verantwortung dafür? Da haben Stefan und 
Julia unterschiedliche Ansichten.

In einer Szene fragt Julia ihre Tochter: „Wofür bestrafst 
du dich?“ Doch auch Julia fühlt sich schuldig – wofür? 
Ach Gott, oft sind Schuldgefühle und Frauen doch die 
besten Freunde, besonders dann, wenn man Mutter ist 
(lacht). Julia weiß, dass sie ihrer Tochter oft nicht die 
warmherzige, liebevolle Mutter sein kann, die sie ver
dient hätte – und fühlt sich schuldig. Julia verheimlicht, 
wie schlecht es ihr geht, versucht stark zu sein, sie kann 
ein normales DreiGenerationenFamilienleben nicht 
zulassen – und fühlt sich trotzdem deswegen schuldig. 
Weil sie merkt, dass sie für manchen Schmerz ihrer 
Liebsten mit verantwortlich ist.

„Das Verhältnis wird sicher 
nie völlig unbeschwert sein“
Gespräch mit Lisa Maria Potthoff  
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Emma Bading wurde 1998 in Berlin gebo
ren. Schon früh fiel ihr Schauspieltalent auf. 
Emma Badings erster Auftritt vor der Kamera 
war gleich in einem Kinofilm: In „Halbschat
ten“ (2012) spielte sie unter der Regie von 
Nicolas Wackerbarth ein pubertierendes 
Mädchen, das den Respekt vor der neuen 
Nachhilfe stetig in Frage stellt. Ein gelunge
nes Debüt für die damals 13Jährige.

Es folgte der Film „Die Kleinen und die Bösen“ 
(2014, Regie: Markus Sehr), in dem sie eine 
Hauptrolle spielte. 2015 wirkte Emma Bading 
in „Berlin Syndrome“ (Regie: Cate Shortland) 
mit. 2016 übernahm sie in „Tausend Arten, 
den Regen zu beschreiben“ eine der Haupt
rollen; Regie führte Isabel Prahl.

Auch im Fernsehen ist Emma Bading immer 
häufiger zu sehen, als Nele im ARDFilm 

„Weiter als der Ozean“ (Regie: Isabel Kleefeld) 
und in „Wir sind die Rosinskis“ (Regie: David 
Gruschka). Im Berliner „Tatort“ mit Meret 
 Becker und Mark Waschke war sie im Früh
jahr 2015 in der Titelrolle „Das Muli“ besetzt. 
Der Film wurde mit dem Deutschen Regie
preis ausgezeichnet. 2016 übernahm Emma 
Bading in der Reihe „Helen Dorn: Harte 
Mädchen“ eine Episodenrolle unter der Regie 
von  Alexander Dierbach.

Die junge Schauspielerin überzeugt Publikum 
und Kritik gleichermaßen. Für ihre Rolle als 
Jenny in „Die Kleinen und die Bösen“ erhielt 
Emma Bading 2015 eine Nominierung für den 
Deutschen Förderpreis Schauspiel.

Emma Bading 
ist Sophie Thiel 
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Was fasziniert Sophie so sehr an Jäckie? Bis zu welchem 
Moment bleibt diese Faszination bestehen? 
Sophie fasziniert Jäckies Bodenständigkeit und Tiefe. 
Sie merkt, dass er was erlebt hat, und sie hat ein 
Gespür für Geheimnisse. Das liegt wohl in der Familie. 
Und dann verliebt sie sich eben Hals über Kopf. Genau
so stark und schnell, wie sie die Liebe empfindet, fühlt 
sie auch Jäckies Wut über das vergangene Unglück und 
starkes Mitleid. Die Faszination für ihn kippt, als sie von 
ihm alleingelassen und plötzlich mit der eigenen kalten 
Mitschuld konfrontiert wird. 

Was geht eigentlich schief zwischen Sophie und ihrer 
Oma? 
Anfangs war Karin ein Fluchtort für Sophie. Ein Ruhepol, 
weg von den kontrollierenden Blicken der Mutter und 
den Geheimnissen. Doch als sie bemerkt, dass die Oma 
sie doch genauso beobachtet und vor allem beginnt, 
gegen ihren Freund zu ermitteln, beginnen die beiden 

mit versteckten Fragen und schweigenden Blicken. Das, 
was Sophie doch eigentlich nicht nochmal wollte.

In „Trugspur“ zieht sich Sophie mehr und mehr zurück. 
Warum? 
Schuld ist schwerer zu tragen, als man denkt. Beson
ders, wenn man sie nicht offen und mit Reue zum 
Ausdruck bringen und verarbeiten kann. Sophie muss 
Dinge schlucken und schlucken, weil anscheinend nie
mand es sehen will.

Würden Sie sagen, dass Sophie in diesen zwei Folgen 
erwachsen wird? Und inwiefern? 
Sophie lernt sehr viel. Sie hat sich ganz oben verliebt 
und ist ganz tief gefallen. Allein. Sie hat überall nach 
der Abnahme der Schuld gesucht und sie am Ende bei 
sich selbst gefunden. „Der Wahrheit ins Auge sehen“ 

– das ist für mich ein Schlüsselsatz für die zwei trüge
risch vernebelten UsedomFolgen.

„Der Wahrheit ins Auge sehen“
Gespräch mit Emma Bading  
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Lena Urzendowsky wurde 2000 in Berlin geboren. 
Sie stammt aus einer Künstlerfamilie: Ihre Mut
ter Jeanette ist Sängerin, ihr Bruder  Sebastian 
ebenfalls Schauspieler. Bereits als Fünfjährige 
besuchte sie eine Musicalschule und ab 2012 die 

„Stage Factory“ in Berlin, die sie als jahrgangsbes
te Schülerin abschloss. Im gleichen Jahr spielte 
sie die Rolle der Annie in „Das Verbotene Lied“ 
in den Berliner Wühlmäusen. Zwei Jahre später 
wurde sie als Räubertochter im Märchen „Die 
Schneekönigin“ besetzt und übernahm 2015 die 
Rolle der Sara in „Das weiße Kaninchen“. In Det
lev Bucks „Bibi und Tina: Mädchen gegen Jungs“ 
spielte sie Mia. Der Kinofilm basiert auf der 
erfolgreichen, gleichnamigen Kinderhörspielserie.

Lena Urzendowsky 
ist Simone Simmank 
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Sie spielen mit Simone Simmank einen sehr zerrissenen 
Charakter. Was fanden Sie spannend an dieser Rolle? 
Genau das hat mich interessiert! Diese Zerrissenheit 
bietet eine Vielseitigkeit, die einfach Spaß macht zu 
spielen. Simone ist oft unberechenbar und reagiert un
vorhersehbar. Sich trotzdem in so eine Person hineinzu
versetzen und das in der Rolle dann nachzuvollziehen, 
reizt mich.

Simone wirkt mal störrisch und aggressiv, dann wieder 
kindlich und zerbrechlich – wie haben Sie sich an die 
Rolle herangetastet? 
Ich denke, Simone weiß eigentlich sehr gut, wo sie 
hinwill. Nur wenn ihr Plan nicht ganz so läuft, wie sie 
gehofft hatte, oder man sie emotional zu sehr reizt, 
dann gehen ihre Gefühle schnell mal mit ihr durch. Im 
Grunde genommen sehnt sie sich aber nach Zärtlich
keit und Vertrautheit, was eben diese andere Seite von 
ihr ausmacht. 

Warum nimmt Simone die Schuld für den Brand auf 
sich? Wie gut können Sie das nachvollziehen? 
Es gibt dafür meiner Meinung nach nicht den einen 
einzigen Grund. Das wäre viel zu einfach. Da spielen 
sowohl emotionale als auch pragmatische Aspekte eine 
Rolle. Jäckie hat sie damals beschützt, als die anderen 
Jungs aus dem Heim sie sexuell belästigt haben. Da ist 
also an erster Stelle eine große Dankbarkeit ihrerseits. 
Hinzu kommt, dass er für sie eine Art großen Bruder 
und besten Freund darstellt. Sie tut also gerne etwas 
für ihn, um ihm zu zeigen, wie lieb sie ihn hat, aber 
auch generell, um mal das Gefühl zu haben, etwas 
wirklich Sinnvolles und Aufopferndes gemacht zu 
haben. So was tut ja zumindest im ersten Moment sehr 
gut. Und letztlich weiß sie auch, dass sie aufgrund ihres 
Alters in kleinere Schwierigkeiten kommt als er. Das ist, 
wenn man so will, der pragmatische Grund.

„Simone weiß eigentlich 
sehr gut, wo sie hin will“
Gespräch mit Lena Urzendowsky  
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Oskar Bökelmann, Jahrgang 1997, wurde von Regisseur Andreas Arnstedt entdeckt, der 
ihn mit einer Hauptrolle in seinem Kinodebütfilm „Die Entbehrlichen“ (2009) besetzte. 
Für die Rolle des Jakob Weiss erhielt Bökelmann 2010 den Nachwuchsdarstellerpreis 
beim Max Ophüls Festival und den Darstellerpreis beim Los Angeles Filmfestival.

In den Folgejahren spielte er in verschiedenen Fernsehproduktionen, unter anderem in 
„Verfehlung“ (2015) das Missbrauchsopfer eines katholischen Priesters und im selben Jahr 
in dem dänischen Drama „Unter dem Sand – Das Versprechen der Freiheit“ einen jungen 
deutschen Soldaten in Kriegsgefangenschaft. Der Film war 2017 für den Oscar als bester 
nichtenglischsprachiger Film nominiert. 2016 war er an der Seite von Jan Josef Liefers 
in „Vernau – Die siebte Stunde“ zu sehen, spielte im SWR„Tatort: Fünf Minuten Himmel“ 
mit Heike Makatsch und in der Serie „Babylon Berlin“. 2017 stand er bereits für Folgen 
von „Der Kriminalist“ und „Soko Köln“ sowie für den Film „Das schönste Paar“ vor der 
Kamera.

Oskar Bökelmann 
ist Jäckie 
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Obwohl Sie nur relativ wenige Szenen mit Emma 
 Bading haben, müssen Sie große Veränderungen in 
 dieser Beziehung erzählen. Wie haben Sie das gemeis-
tert – wie schwer war diese Aufgabe? 
Die Veränderung in der Beziehung zu erzählen, war 
zum Glück nicht so schwer wie gedacht. Dank des tol
len Drehbuchs konnte man sich den Beziehungsverlauf 
zu ihr gut erschließen, und ich war in der Lage, in die 
Schlüsselszenen unserer Beziehung mit den richtigen 
Emotionen und Intentionen meines Charakters reinzu
gehen. 

Jäckie enttäuscht letztlich beide Mädchen, die in ihn 
verliebt sind. Warum? 
Für Jäckie sind die beiden Mädchen letztendlich leider 
doch nur ein Mittel zum Zweck. Er kann ihre Liebe nicht 
erwidern. 

In „Nebelwand“ fordert Jackie Gerechtigkeit, in 
 „Trugspur“ nimmt er es damit schon nicht mehr so 
 genau. Was treibt ihn an? 
In „Nebelwand“ geht es Jäckie um die Gerechtigkeit, 
die ihm seines Erachtens zusteht: Genau deswegen 
benutzt er diese Gerechtigkeit, um seine Motive zu 
rechtfertigen. In „Trugspur“ allerdings bedarf es dieser 
Rechtfertigung nicht mehr, und deswegen nimmt er 
dann auch nicht mehr so genau ...

„Für Jäckie sind die beiden Mädchen 
doch nur ein Mittel zum Zweck“
Gespräch mit Oskar Bökelmann 
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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 Hochschule 
für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Am 
Bremer Theater begann Max Hopp seine  Karriere. 
Es folgten Engagements an den Schauspiel
häusern Hamburg und Zürich, den Münchner 
Kammerspielen, der Volksbühne Berlin und den 
Salzburger Festspielen. Seit 2010 arbeitet Hopp 
regelmäßig an der Komischen Oper Berlin. 

Seit 2000 ist Max Hopp auch im Kino und Fern
sehen präsent. Er spielte in den Theaterverfil
mungen „Lulu“ (Frank Wedekind) und „Peer Gynt“ 
(Henrik Ibsen). Als schrulligpflichtbewusster 
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 KrimiReihen „Bella Block“ und 

„Tatort“. 
2014 war Max Hopp in „Die SpiegelAffäre“ (Re
gie: Roland Suso Richter) in der Rolle des Jour
nalisten Leo Brawand zu sehen und in der Rolle 
des Sicherheitsoffiziers Burkhard Schönhammer 
in „Bornholmer Straße“ (Regie: Christian Schwo
chow). 2015 spielte Max Hopp unter anderem in 
der Episode „Aschenputtel ist tot“ der Reihe „Der 
Kriminalist“ an der Seite von Christian Berkel. 
Andreas Kleinert war sein Regisseur in „Herr Lenz 
reist in den Frühling“ und Oliver Hirschbiegel im 
Dreiteiler „Berlin – Der geteilte Himmel“, der 2017 
ausgestrahlt wird. 

Für seine Rolle in „Eine Frau, die weiß, was 
sie will!“ wurde Max Hopp für den Friedrich
LuftPreis 2016 nominiert. Es folgte eine Grim
mePreisNominierung für „Die Ungehorsame“ in 
der Kategorie „Wettbewerb Fiktion/Spezial“.

Max Hopp 
ist Dr. Dirk Brunner
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Peter Schneider ist studierter Schauspieler und Musi
ker: An der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig 
studierte 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 
jungen ExDDRHandwerker Tillmann. Seither war 
Schneider in zahlreichen Kino und Fernsehproduk
tionen zu sehen, in denen er mit namhaften Regis
seuren 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 Darsteller für 
den „Deutschen Filmpreis“ ein. In Mareille Kleins Film 

„Gruppenfoto“ war Peter Schneider in der Hauptrolle zu 
sehen. Der Film wurde mit dem Max Ophüls Preis 2013 
ausgezeichnet. 

2014 spielte Schneider die Hauptrolle des André Höfel 
in der Neuverfilmung des Klassikers „Nackt unter 
Wölfen“ (Regie: Philipp Kadelbach), der im April 2015 im 
Rahmen eines Themenabends im Ersten gezeigt wurde. 
Der Film erhielt den Deutschen Fernsehpreis in der 
Kategorie „Bester Fernsehfilm 2015“.

Peter Schneider ist Mitglied der Deutschen und der 
Europäischen Filmakademie.

Peter Schneider 
ist Stefan Thiel 
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Der „UsedomKrimi“ spielt zum Großteil in den 
„Kaiserbädern“ Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck. 
Für „Nebelwand“ entstanden Szenen am Strand 
von Ahlbeck, an der Seebrücke von Zinnowitz, am 
Flughafenring in Peenemünde sowie im Hinterland 
der Insel. 

Für das „Nebelwand“Motiv „Strandkorbfabrik“ war 
das Filmteam zu Gast bei Deutschlands ältester 
Strandkorbmanufaktur in Heringsdorf. Das Motiv 

„Landungssteg“ wurde am Hafen in Freest gegen
über von Peenemünde gedreht und das Motiv 

„Tankstelle“ in Lühmannsdorf. 

Das illegale Autorennen zu Beginn von „Trugspur“ 
wurde am Hafen von Peenemünde umgesetzt. Das 
Haus der Figur Sören Wulf, eines der Teilnehmer am 
Autorennen, steht in Karlshagen. Das Motiv „einsa
mer Strand“ wurde am Bodden in Kamminke in der 
Nähe des Flughafens Heringsdorf gedreht.

Auch auf der polnischen Seite der Ostseeinsel ist 
das Team präsent: In Świnoujście wurde die Auto
werkstatt gedreht, in der die Figur Jäckie arbeitet. 
Zudem wurden Szenen in einer ehemaligen Kaserne 
realisiert. In der Folge „Trugspur“ war das Team im 
Krankenhaus von Świnoujście zu Gast. Gedreht 
wurde bei laufendem Krankenhausbetrieb. Weitere 
Szenen entstanden am Hafen der Stadt.

Das „Mörderhus“, eines der zentralen Motive, befin
det sich in Morgenitz. Das Dörfchen liegt am Lieper 
Winkel, einer Halbinsel zwischen Peenestrom und 
Achterwasser. In Wirklichkeit ist das „Mörderhus“ 
ein 250 Jahre altes, reetgedecktes Bauernhaus, das 
Atelier und Werkstätten der Keramikkünstlerin As
trid Dannegger beherbergt. Die Außenaufnahmen 
für das Polizeirevier entstanden am Gemeindehaus 
im Seebad Ahlbeck.

Usedom: die Drehorte 

Der Usedom-Krimi
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