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Inhalt

Zwei Betrüger in Polizeiuniform treiben ihr Un
wesen in Schwanitz, und Drogendealer aus Ham
burg nutzen die beschauliche Halbinsel für ihre 
krummen Geschäfte. Als wäre das nicht bereits 
genug für Lona Vogt und ihr EinFrauPolizei
revier, taucht auch noch Sandy de Man auf, Hauke 
Jacobs’ große alte Liebe. Das sorgt nicht nur dafür, 
dass Lona Vogt und Jule Christiansen sich gegen 
die „Rivalin“ verbünden, sondern führt auch dazu, 
dass Hauke ihnen offenbaren muss, was ihn nach 
Schwanitz verschlagen hat. Als plötzlich zwei Tote 
am Straßenrand auftauchen und Sandy de Man 
 verschwunden ist, spitzen sich die Ereignisse zu. 

Nord bei Nordwest – 
Sandy 
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„Nord bei Nordwest – Sandy“ ist eine Produktion der Aspekt Telefilm
im Auftrag der ARD Degeto und des NDR für Das Erste.

Besetzung
Hauke Jacobs Hinnerk Schönemann
Lona Vogt Henny Reents
Jule Christiansen Marleen Lohse
Sandy Isabell Gerschke
Mehmet Ösker CemAli Gültekin
Arno Frank Tom Lass
Hannes Ross Andreas Grötzinger
Sven Meier Yorck Dippe
Malte Schade Sebastian Fräsdorf
Björn Schade Bernhard Conrad
Bernd Peters Tino Mewes
u. v. m.

Stab
Regie  Max Zähle
Buch  Holger Karsten Schmidt
Kamera  Andreas Doub
Schnitt  Ingo Ehrlich
Kostümbild  Antje Petersen
Maskenbild  MarieEna Wolf, Simone Rademacher
Casting  Marion Haack 
Szenenbild  Marion Strohschein
Musik  Stefan Hansen
Ton  Marten van de Voort
Produktionsleitung  Joshua Lantow (Aspekt Telefilm),  
 Daniel Buresch (NDR)
Produzent  Claudia Schröder
Redaktion  Donald Kraemer (NDR), Katja Kirchen (ARD Degeto)

Produktionsangaben
Drehzeit 12.10. – 10.11.2016
Drehorte  Fehmarn, Priwall, Travemünde, Hamburg  
 und Umgebung

Nord bei Nordwest – 
Sandy 
Deutschland, 2017



Ich hatte große Lust, mit Hinnerk Schönemann, Henny 
Reents und Marleen Lohse zu arbeiten. Die Konstella
tion aus Tierarzt, Assistentin und Polizistin fand ich sehr 
reizvoll, die drei funktionieren wunderbar miteinander. 
Zugleich steht jede dieser Figuren für sich und hat eine 
spannende Biografie. 

Und ich mag natürlich den norddeutschen Humor 
und das Lokalkolorit dieser Krimireihe: Dieser Humor 
ist alles andere als laut und brachial, sondern kommt 
leise und charmant daher. Für einen Regisseur ist es 
reizvoll, Figuren, die in einer Reihe schon gesetzt sind, 
weiterzuentwickeln, ihnen dabei aber treu zu bleiben. 
Ein Glücksgriff war Isabell Gerschke, die in diesem 
Film einen großen Part hat. Die Chemie zwischen ihr 
und Hinnerk Schönemann stimmte beim Casting auf 
Anhieb – das war gerade deshalb sehr wichtig, weil 
ihre Rolle die DreierKonstellation aus Hauke Jacobs, 

Lona Vogt und Jule Christiansen glaubwürdig durchein
anderwirbeln sollte. Und das ist Isabell großartig gelun
gen! Es ist spannend zu sehen, was es emotional mit 
einer Figur – in unserem Fall Hauke – macht, wenn die 
Vergangenheit – hier in Gestalt von Sandy – in das Hier 
und Jetzt einbricht. Sandys Auftauchen stellt  Haukes 
Entscheidung, auf der Insel zu bleiben, wo er sich ein 
neues Zuhause geschaffen hat, auf den Prüfstand. Als 
die größte Herausforderung bei den Dreharbeiten zu 

„Sandy“ habe ich eindeutig das Wetter empfunden. 
Dass man bei Dreharbeiten auf einer Insel mit Wind 
zu kämpfen hat, ist nachvollziehbar. Aber ich erinnere 
mich noch sehr gut daran, dass wir beim Showdown, 
den wir über zwei Tage drehten, von plötzlichem 
Schneeeinbruch überrascht wurden. Damit umzugehen, 
war nicht nur für Hinnerk Schönemann, der am Haus 
emporklettern musste, sondern auch für das gesamte 
Team eine riesige Herausforderung. 

„Ein Glücksgriff“
Statement von Regisseur Max Zähle 

Nord bei Nordwest
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Isabell Gerschke 
spielt Sandy 

Sandy war Hauke Jacobs’ große Liebe, eine 
 blonde Schönheit, die weiß, wie sie Männer um 
den Finger wickeln kann. Nach ihr hat Hauke 
Jacobs sein Boot getauft. Ob es nun Sehnsucht, 
Einsamkeit oder pure Neugier war, einmal 
nachzuschauen, wo Hauke nach seiner Zeit 
in Hamburg inzwischen gestrandet ist, bleibt 
offen. Auf jeden Fall gelingt es Sandy, mit ihrem 
Charme Hauke im Nu erneut zu erobern und ihn 
sogar zu überreden, mit ihr eine Bootsreise zu 
unternehmen. Dessen Beziehungen zu den Dorf
schönheiten Lona Vogt und zur Tierarzt pflegerin 
Jule Christiansen sind Sandy zwar suspekt, aber 
selbstbewusst, wie sie ist, schaltet sie diese 
geschickt aus. Allerdings hat die Städterin nicht 
damit gerechnet, dass in Hauke nach wie vor 
der Polizist steckt und ihn auch auf dem Priwall 
die Aufklärung von Verbrechen reizt. Dass Sandy 
unfreiwillig in einen Kriminalfall verwickelt 
wird, war nicht zu erahnen und bringt beide an 
ihre Grenzen. Sandy muss erkennen, dass die 
 Vergangenheit keine Zukunft bedeutet, und 
Hauke, dass zu seinem Boot doch eher  
der Name „Princess of Schwanitz“ passt … 
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Inhalt

Ein Jäger wird am Rande von Schwanitz von seinem 
Hochsitz geschossen. Ein Jagdunfall oder ein Mord
anschlag? Mit Haukes Hilfe ermittelt Lona Vogt im 
familiären Umfeld des Toten, denn das Opfer war als 
Unsympath bekannt und seine Familie hat einen beson
deren Ruf. Die 17jährige Sara, Tochter des Opfers, ist 
schwanger und will den Namen des Vaters nicht verra
ten. Ihre 14jährige Schwester Ruth ist extrem verstört, 
und der 19jährige Lukas spielt sich als Beschützer auf. 

Alle drei blockieren die Ermittlungen. Ins Blickfeld gerät 
auch der Landvermesser Möller, der im letzten halben 
Jahr ein enger Freund von Benedikt wurde. Möller hat 
von einer Änderung des Bebauungsplans erfahren, die 
Benedikts wertlose Äcker millionenschwer machen. Ist 
es doch keine Beziehungstat? Hauke und Lona stehen 
vor einer Mauer des Schweigens. Schließlich ist es dank 
Jule die kleine Ruth, die einen entscheidenden Hinweis 
geben kann … 

Nord bei Nordwest – 
Waidmannsheil
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„Nord bei Nordwest – Waidmannsheil“ ist eine Produktion der Aspekt Telefilm
im Auftrag der ARD Degeto und des NDR für Das Erste.

Besetzung
Hauke Jacobs Hinnerk Schönemann
Lona Vogt Henny Reents
Jule Christiansen Marleen Lohse
Reimar Vogt Peter Prager
Mehmet Ösker CemAli Gültekin
Ruth Benedikt Lilly von Klitzing
Lukas Benedikt Dennis Mojen
Sara Benedikt Pauline Rénevier
Achim Möller Ulrich Gebauer
Angelika Hansen Shadi Hedayati
Joshua Hellwig André Szymanski
 u. v. m.

Stab

Regie  Felix Herzogenrath
Buch  Holger Karsten Schmidt
Kamera  Eeva Fleit
Schnitt  Tom Zachmeier
Kostümbild  Antje Petersen
Maskenbild  MarieEna Wolf, Simone Rademacher
Casting  Marion Haack 
Szenenbild  Kay Anthony
Musik  Stefan Hansen
Ton  Marten van de Voort
Produktionsleitung  Joshua Lantow (Aspekt Telefilm), 
 Daniel Buresch (NDR)
Produzent  Claudia Schröder
Redaktion  Donald Kraemer (NDR), Katja Kirchen (ARD Degeto)

Produktionsangaben
Drehzeit  03.05. – 01.06.2016
Drehorte  Fehmarn, Priwall, Travemünde, Hamburg  
 und Umgebung

Nord bei Nordwest – 
Waidmannsheil 
Deutschland, 2017



Holly, der Hund, hatte mir den Kopf verdreht, und ich 
hatte keine andere Wahl, als die Regie bei diesem Film 
zu übernehmen. Was für ein Glück, dass das feinsinnige 
Drehbuch von Holger Karsten Schmidt auch noch die 
seltene Möglichkeit bot, einen Krimi zu inszenieren, der 
aber nicht wie ein Krimi erzählt wird. „Waidmannsheil“ 
wird nicht als Ermittlungsfilm im klassischen Sinne 
erzählt, sondern zieht seine Spannung aus einem 
Familien und damit FigurenGeheimnis, was von den 
Protagonisten Hauke Jacobs, Lona Vogt und Jule Chris
tiansen dadurch gelüftet wird, dass sie die Menschen 
beobachten und deren Beziehungsgeflecht entwickeln 
lassen. Sie lassen die Lösung des Falles eher zu, als 
dass sie aktiv ermitteln. Die Geschichte funktioniert 
eher wie ein DominoEffekt in SlowMotion. Hauke 
greift nur einmal in die Figurenkonstellation ein, tippt 
einen Dominostein um, der dann ganz langsam fällt 
und den nächsten in Bewegung setzt. Das Tempo und 
der Rhythmus dieses Filmes waren mir sehr wichtig. 
Es durfte kein temporeicher, getriebener Film werden, 
sondern ein Film der leisen Töne, der den Zuschauer 
einlädt, genauer auf die Figuren zu schauen und den 
DominoSteinen beim Umfallen in Zeitlupe zuzusehen. 
Mit Hinnerk Schönemann, Henny Reents, Marleen 
Lohse, dem wundervollen Peter Prager und CemAli 

 Gültekin wusste ich, dass ich ganz vieles beim Proben 
und Drehen entdecken würde. Das Vertrauen, mitein
ander auszuprobieren, Fehler zu machen und dadurch 
Neues zu entdecken, war mir die größte Freude und das 
wichtigste Gut bei diesem Film. Das besondere dieses 
Formates besteht darin, dass diese außergewöhnliche 
DreierKonstellation zwischen Hauke, Lona und Jule das 
Zentrum, das Herz jedes Filmes dieser Reihe ist, ohne 
dass jemals eine (Liebes)Geschichte zu Ende erzählt 
wird. Wer da was von wem will, wer gerade aus Freund
schaft, Liebe, verletzter Eitelkeit oder auch Einsamkeit 
handelt, ist und bleibt hoffentlich allen ein Rätsel. Und 
das Geheimnis des Erfolges dieser Konstellation ist 
meiner Meinung nach, dass keiner weiß: Liebt Hauke 
Lona oder Jule? Bewusst oder unbewusst? Wie ste
hen Lona und Jule dazu? Je mehr gegensätzliche, sich 
ändernde Motivationen da zusammenkommen, desto 
genauer wird das Bild dieser menschlichen komple
xen Beziehungen. Das ist das Geheimnis, was jeden 
Zuschauer interessiert und ihn weiter gucken lässt. 
Es sind die Fragen im Kopf des Zuschauers, die dabei 
entstehen und die diese Reihe so besonders machen. 
Und es ist bemerkenswert, im deutschen Fernsehen ein 
Format zu haben, das den Mut hat, eine solch offene 
Figurenkonstellation immer weiter zu erzählen.

„Das Vertrauen, Fehler zu machen 
und dadurch Neues zu entdecken, 
war mir die größte Freude“
Statement von Regisseur Felix Herzogenrath

Nord bei Nordwest
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Peter Prager  
Reimar Vogt 

Reimar Vogt ist Lona Vogts Vater, ExGeheimagent 
im Ruhestand, der für den BND arbeitete. Dies 
gestand er seiner Tochter allerdings erst vor kur
zem. Stets hatte er sie und offenbar auch seine 
Frau, Lonas Mutter, im Glauben gelassen, er sei 
Handlungsreisender und habe sogar einmal Sprink
leranlagen in Afrika besessen. Reimar Vogt ist ein 
in sich verschlossener, eher leiser Mensch. Seit dem 
plötzlichen Unfalltod seiner Frau vor sieben Jahren 
befindet er sich in einem absoluten seelischen Tief. 
Er zog aus dem gemeinsamen Haus in Schwanitz 
aus und mietete sich in einer Seniorenresidenz 
ein. Und er sinnt auf Rache. Reimar Vogt vermutet 
nämlich hinter dem Unfall seiner Frau ein geplan
tes Attentat, das eigentlich ihm galt. Fortan will er 
die Täter auf seine Weise aus dem Verkehr ziehen. 
Dabei blendet er aus, welche Konsequenzen sein 
eigenmächtiges, selbstgerechtes Handeln für seine 
Tochter hat. Schließlich ist Lona Vogt Polizistin und 
heißt sein Vorgehen alles andere als gut …
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Mit „Waidmannsheil“ ist Hauke Jacobs’ Bogen, den ich 
über sechs Folgen gespannt habe, fast abgeschlossen. 
Als ehemaliger verdeckter Ermittler des Hamburger LKA 
hat man ihn zu seiner Sicherheit bis zum Prozess gegen 
ein hochrangiges Mitglied der Organisierten Krimi
nalität in Schwanitz „geparkt“. Mit seiner Aussage in 
Folge 7, die abgedreht, aber noch nicht gesendet ist, ist 
dieses Doppelleben vorbei, und Hauke Jacobs ist nun 
quasi ein „freier“ Mann. Ich habe bei dieser Reihe alle 
Freiheit, meine Geschichten zu erfinden und zu schrei
ben. Produzentin Claudia Schröder und NDRRedakteur 
Donald Kraemer haben die Drehbücher bisher kom
petent und tatkräftig in alle Richtungen unterstützt, 
die ich eingeschlagen habe. Besser geht es nicht. Mir 
gefällt an diesem Krimiformat vor allem das Doppelbö
dige, das Aufrichtige, das Verschmitzte. Ich mag gerne 
Erwartungshaltungen unterlaufen, ebenso wie Hinnerk 
Schönemann, der Hauke Jacobs verkörpert. Wir haben 

nie viel miteinander über die Figur gesprochen. Sie 
passt ihm einfach wie angegossen (was natürlich sein 
Verdienst ist). Hinnerk Schönemann ist ein vielseitiger 
Schauspieler, der sich viele Charaktere erschließen 
kann. Ich glaube, wir haben jetzt 14 oder 15 Filme zu
sammen gemacht. Und mir wird nicht langweilig, ihm 
dabei zuzusehen. 

Dass es zwischen dem Tierarzt und den beiden Frauen 
Jule Christiansen und Lona Vogt zunehmend knis
tert, ist natürlich beabsichtigt. Ich habe bewusst ein 
Figuren dreieck gewählt, weil es per se instabil ist und 
es wechselnde Koalitionen zulässt. Dadurch sind die 
Verhältnisse untereinander immer in Bewegung. Und 
wenn man sich die Filmgeschichte anschaut, sind die 
Geschichten immer dann zu Ende, wenn das Paar vor 
dem Traualtar steht. Und das hat seinen guten Grund, 
und den umschiffe ich permanent.

„Ich mag gerne  
Erwartungshaltungen 
unterlaufen“
Statement von Autor Holger Karsten Schmidt

Nord bei Nordwest
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Hauke Jacobs hat es sich inzwischen auf dem Priwall 
in seinem neuen Zuhause gemütlich eingerichtet. Mit 
seinem Partner Holly, einem Hund, lebt er auf einem 
Hausboot, mit dem er auch mal schnell rausfahren 
kann, wenn er seine Ruhe haben möchte. Hauke Jacobs 
ist kein Mann der vielen Worte, es widerstrebt ihm, sich 
unter die Leute zu mischen, obwohl er sehr charmant 
und offen sein kann. Mit der eigenen Tierarztpraxis 
auf der Halbinsel hat er sich eine neue Existenz auf
gebaut, die er mit der lebhaften Tierarzthelferin Jule 
Christiansen betreibt. Die Praxis floriert, Hauke Jacobs 
beeindruckt durch sein Wissen und seinen liebevollen 
Umgang mit Tieren. Seine anfängliche Abwehrhaltung 
gegenüber der neugierigen Quasselstrippe Jule Christi
ansen ist inzwischen gewichen, er mag ihre erfrischen
de Art, nur ihre häufige Suche nach seiner Nähe ist ihm 
manchmal einfach zu viel. 

Was Hauke Jacobs ins beschauliche Schwanitz getrie
ben hat, blieb bislang sein Geheimnis. Man weiß nur, 
dass der Tierarzt ein ExPolizist ist. Und getreu dem 
Spruch „Einmal Ermittler, immer Ermittler“ kann und 
mag sich Hauke Jacobs auch in seinem neuen Leben 
nicht von seiner eigentlichen Berufung trennen. So 
lässt er sich gern immer wieder in den einen oder an
deren Kriminalfall hineinziehen, den Schwanitz einholt. 
Mit wertvollen Tipps und seiner Spürnase greift er der 
Dorfpolizistin Lona Vogt bei der Recherche unter die 
Arme, begleitet sie bei ihren Ermittlungen und bei der 
Jagd nach dubiosen Gestalten. Lona Vogt ist übrigens 
neben Jule Christiansen die zweite attraktive Rot
haarige auf der Insel …

Hinnerk Schönemann 
spielt Hauke Jacobs

Nord bei Nordwest
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Sechs Folgen der Reihe „Nord bei Nordwest" sind in-
zwischen abgedreht. Worin liegt für Sie der Reiz dieser 
Reihe, was schätzen Sie an ihr?
Ich finde, die Reihe ist erwachsen geworden. Die 
Figuren Hauke Jacobs, Lona Vogt und Jule Christiansen 
haben in jedem Film noch mehr an Kontur und eige
nem Charakter gewonnen. Auch Mehmet Ösker oder 
die Leute vom Beerdigungsinstitut haben mehr Raum 
bekommen und sich zu starken Persönlichkeiten ent
wickelt. Mit „Sandy“ und „Waidmannsheil“ sind wieder 
zwei völlig unterschiedliche Filme für diese Reihe 
entstanden: Der eine ist voller Action, der andere eher 
leise. Beide Geschichten sind spannend und unterhalt
sam und ich finde es bereichernd, jedes Mal mit einem 
anderen Regisseur arbeiten zu können. Jeder bringt 
seine eigene Sichtweise auf die Figuren mit und ich 
kann mich somit mehr ausprobieren.

Autor Holger Karsten Schmidt gibt Ihrem Hauke Jacobs 
nicht viel Text. Inwieweit ist das für Sie eine Herausfor-
derung?
Das schätze ich, es gibt mir die Möglichkeit oder viel
mehr den Raum, nur mit Blicken zu spielen. Ich habe 
gefühlt 20 Filme von Holger Karsten Schmidt gedreht. 
Er charakterisiert alle meine Figuren genauso, wie ich 
sie sehe. Dennoch versuche ich oft, ihn mit meinem 
Spiel zu überraschen. Wir beide haben selten Kontakt, 
aber wir haben uns gefunden und verstehen uns über 
die Drehbücher. 

Wurde auch Ihre Beziehung zu dem Hund Holly enger?
Auf jeden Fall! Holly kam schließlich zu uns, als er noch 
nicht ganz ausgewachsen war. Er gehört halt zu der 
Reihe dazu. Er ist Hauke Jacobs „Partner“, für ihn tut 
Hauke alles. Und Holly macht seine Sache gut. Er ist 
sehr neugierig und gut trainiert. 

Der Tierarzt wird auch als Mann ziemlich begehrt: von 
seiner Assistentin, von der Polizistin und nun auch 
wieder von seiner Ex-Freundin – entwickelt er sich zum 
Frauenschwarm der Halbinsel? 
Was Jule Christiansen und Lona Vogt angeht, so sitzt 
Hauke zwischen den Stühlen, ohne überhaupt etwas 
machen zu müssen. Mit Sandy ist das anders: Sie war 
mal seine große Liebe. Und er möchte nochmal in sein 
altes Leben eintauchen, aber dann kommt doch alles 
anders als erwartet. Dass es zwischen Lona Vogt und 
Hauke Jacobs fast zu einem Kuss gekommen wäre, hat 
sich spontan aus der Situation, aus der Umarmung 
heraus, ergeben. Aber dann kam ja auch schon Jule 
Christiansen wieder dazwischen …

„Die Reihe ist erwachsen geworden“
Gespräch mit Hinnerk Schönemann 

Nord bei Nordwest
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Lona Vogt ist ein richtiges Nordlicht: 
auf den ersten Blick kühl, spröde, 
unnahbar. Auf den zweiten Blick: 
ausgestattet mit viel Herz. So setzt sich 
die burschikose Polizistin – die einzige 
weit und breit auf der Halbinsel – 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, hartnäckigen Art hat sich die 
attraktive Rothaarige großen Respekt 
verschafft. Seit ihrer Geburt ist Lona 
Vogt aus Schwanitz nur einmal heraus
gekommen – sie war in Dänemark. Von 
der Welt hat sie also nicht viel gese
hen, dafür kennt sie ihr Revier wie ihre 
Westentasche. 

Das Verhältnis zu ihrem Vater ist 
zwiespältig. Sie liebt ihn und fühlt 
sich verantwortlich, kommt aber mit 
dessen dunkler Vergangenheit nicht 
klar, die offenbar mit dem Tod ihrer 
Mutter zu tun hat. Sein Rachefeldzug 
erschreckt sie und stürzt sie in einen 
Konflikt zwischen der Rolle als Tochter 
und der als Polizistin. Lona Vogt ist froh 
darüber, dass sie in Hauke Jacobs einen 
Partner gefunden hat, der sie bei den 
Ermittlungen in ihren – zugegebener
maßen oft kuriosen – Fällen unter
stützt. Und irgendwie findet sie diesen 
Mann genauso wie ihre Freundin Jule 
Christiansen sehr interessant …

Henny Reents 
spielt Lona Vogt 

Nord bei Nordwest



Wie hat sich im Verlauf der Reihe Ihre Figur entwickelt?
Von dem Zeitpunkt an, an dem Hauke Jacobs nach 
Schwanitz kam, war nichts mehr, wie es war. Die Arbeit 
als Dorfpolizistin in dem abgelegenen Küstenort war 
bis dato eher übersichtlich und unspektakulär. Doch 
mit dem Auftauchen des Tierarztes und ExPolizisten 
überschlugen sich die Ereignisse. Lona Vogt und Hauke 
Jacobs sind beides großartige Eigenbrötler, die gut mit 
sich allein klarkommen. Diese Gemeinsamkeit spüren 
beide sofort und das schafft ein unausgesprochenes 
Vertrauen zwischen den beiden.
 Gleichzeitig steht Lona Vogt mit ihrer Polizeiarbeit 
nicht mehr allein da, denn Hauke Jacobs hilft ihr, wo 
er kann, und sie haben auch hier ein ähnliches Gespür, 
das viele Worte überflüssig macht. Durch die Zusam
menarbeit wird Lona Vogt nach und nach aus ihrem 
Schneckenhaus gelockt. Sie muss sich großen emotio
nalen Herausforderungen stellen, die ihr Leben mehr 
und mehr auf den Kopf stellen.

Mit „Sandy“ und „Waidmannsheil“ liegen wieder zwei 
sehr unterschiedliche Filme dieses Formats vor, die 
 Inhalte und Erzählweisen betreffend. Was gefällt Ihnen 
an dieser Mischung?
Es gefällt mir, weil ich Abwechslung so wichtig finde 
in meinem Beruf. Also mag ich sowohl die komödianti
sche als auch die dramatische Komponente dieser bei
den Filme. Bei „Sandy“ passiert mehr zwischen Hauke 
Jacobs und Lona Vogt, dafür ist „Waidmannsheil“ durch 
den Handlungsstrang, der an Romeo & Julia angelehnt 
ist, natürlich viel skurriler.

In „Waidmannsheil“ droht Lona Vogt an dem Kon-
flikt mit dem Vater zu zerbrechen, den sie als Tochter 
 beschützen möchte und dessen Rachefeldzug sie aber 
als Polizistin ablehnt. Inwieweit war es eine Heraus-
forderung, dies zu spielen? 
In der Folge „Waidmannsheil“ mag ich besonders den 
starken emotionalen Konflikt um die dunkle Vergan
genheit von Lonas Vater und den düsteren Krimifall. 
Lona Vogt durchlebt ein Wechselbad der Gefühle. Sie 
ist hin und her gerissen, steht unter großem Druck und 
vor lebensverändernden Entscheidungen. Man könnte 
sagen, sie wird ein Stück erwachsen. Es war herausfor
dernd, das zu spielen und hat wahnsinnig viel Freude 
gemacht. Ich habe viel in der Arbeit gelernt.

Was gibt den Ausschlag dazu, immer wieder für diese 
Reihe vor der Kamera zu stehen? 
Der große Reiz, „Nord bei Nordwest“ zu drehen, besteht 
für mich in der schrägen Tonalität und dem trockenen 
Humor dieser Reihe. Das ist immer wieder ein Spagat, 
den es zu meistern gilt. Außerdem ist es großartig, die 
Figur der Lona Vogt über Jahre weiterzuentwickeln und 
immer wieder neue und unterschiedliche Facetten an 
ihr entdecken und zeigen zu dürfen.

In dem Trio Lona Vogt, Hauke Jacobs und Jule 
 Christiansen knistert es gewaltig. Man ist gespannt, 
wer von den beiden Frauen Haukes Herz erobern wird ... 
Tja, das ist so ein ewiges Katz und MausSpiel zwi
schen den Dreien. Wie’s weitergeht? Hm … es bleibt 
spannend!

„Ein Spagat, den  
es zu meistern gilt“
Gespräch mit Henny Reents 

Nord bei Nordwest



Als begeisterte Tierliebhaberin fühlt sich Jule 
Christiansen in der Tierarztpraxis von Hauke 
Jacobs bestens aufgehoben. Sie arbeitet nicht 
nur bei ihm, sondern wohnt direkt neben 
der Praxis, um zu jeder Tages und Nacht
zeit einsatzbereit zu sein. Die lebenslustige 
Arzthelferin mit der rotgelockten Mähne 
arbeitete bereits für Hauke Jacobs’ Vorgänger 
und engagiert sich für jeden ihrer Patienten 
und manchmal auch für deren menschli
chen Besitzer. Die fröhliche Plappertasche 
hat von Beginn an ihr Herz an Hauke Jacobs 
verschenkt, haben sie doch eines gemeinsam: 
Für beide sind Tiere die besseren Menschen. 
In Notfällen schwingt sich Jule Christian
sen gern auch mal auf ihr Motorrad, um an 
Rennen teilzunehmen oder so manch kleines 
Tierleben zu retten … 
Die junge Frau ist Single. Tief im Innern 
wünscht sie sich eine kleine Familie und das 
vielleicht mit dem Hauke Jacobs …? Jeden
falls passt es Jule Christiansen gar nicht, als 
 plötzlich Haukes Ex auftaucht, mit der ihn 
offenbar noch viel verbindet …

Marleen Lohse 
spielt Jule Christiansen 

Nord bei Nordwest
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Jule Christiansen ist ein Temperamentsbolzen und eine 
Quasselstrippe. Macht es Ihnen Spaß, diese Figur zu 
spielen?
Absolut! Jule schießt immer etwas übers Ziel hinaus. 
Trotzdem ist sie reflektiert genug, das mit zu bekom
men, und versucht im selben Moment, zurück zu 
rudern. Das bietet natürlich viele schöne Spielmöglich
keiten. Für mich als Schauspielerin ist es das erste Mal, 
dass ich eine Rolle so lange entwickeln darf. Man hat 
natürlich immer die jeweiligen Geschichten, aber auch 
horizontal entwickelt sich etwas zwischen den Figuren. 
Außerdem ist die Arbeit mit Hinnerk Schönemann und 
Henny Reents wirklich ein Geschenk. An dieser Reihe 
mag ich die Mischung aus absurdem Humor und rasan
tem Krimi sehr, sehr gerne!

Hauke ist genau das Gegenteil von Jule: eher wortkarg 
und verschlossen. Was verbindet die beiden?
Die Liebe zu den Tieren und natürlich können sie auch 
nicht mehr wirklich ohne einander … Das drücken sie 
nur sehr unterschiedlich aus.

Jule Christiansen mag Hauke Jacobs sehr. Aber es gibt 
da auch noch Lona Vogt. Wird die Tierarzthelferin Hau-
ke Jacobs kriegen'?
Das bleibt natürlich ein Geheimnis!

Als Tierarzthelferin in dieser Reihe drehen Sie viel mit 
Tieren. Inwieweit ist das eine Herausforderung?
Tiere sind fantastische Spielpartner! Sie reagieren 
immer intuitiv, und auch wenn wir einen sehr guten 
Tiertrainer haben, überraschen uns die Tiere immer 
wieder aufs Neue. Das hält das Spielen lebendig!

„Viele schöne Spielmöglichkeiten“
Gespräch mit Marleen Lohse 

Nord bei Nordwest



Mehmet Ösker ist der einzige Ausländer in 
Schwanitz, von dem man eigentlich gar nicht 
weiß, was ihn auf diese beschauliche Halbinsel 
gespült hat. Irgendwann strandete er mit einem 
Auto, mit dem er alte Elektrogeräte sammelte. 
 Dann folgten andere Gelegenheitsjobs wie 
Haussitting oder, aktuell, der Verkauf von 
Gebrauchtwagen, die allerdings einige Macken 
haben – Jobs, mit denen er sich immer am Rande 
der Legalität oder vielmehr Illegalität bewegte. 
Doch mit seinem einnehmenden, charmanten 
 Wesen gewinnt er schnell die Herzen der 
Menschen. Regelmäßig fällt er aufgrund seiner 
Schlichtheit und Gutgläubigkeit auf die Nase. 
Da Mehmet immer klamm ist und immer an ein 
gutes Geschäft glaubt, weiß auch Dorfpolizistin 
Lona Vogt, dass dieser „Mann für alle Fälle“ für 
ein wenig Kleingeld ihr bei ihren Ermittlungen 
durchaus hilfreich sein kann.

Cem-Ali Gültekin 
spielt Mehmet Ösker 

Nord bei Nordwest

19



Pressekontakt

NDR Presse und Information

Iris Bents
Tel.: 040/41 5623 04
Fax: 040/41 5621 99
presse@ndr.de 
www.ndr.de/presse

Impressum

Herausgegeben von NDR Presse und Information

Redaktion:  Iris Bents
Bildnachweis:  NDR | Sandra Hoever 
  NDR | Georges Pauly 
 NDR | Gordon Timpen 
Fotos:  www.ardfotode
Interviews: Gitta Deutz
Mitarbeit:  Nicola Sorgenfrey

DasErste.de     www.ard-foto.de     www.ARDTVAudio.de


