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Katrin König wird früh morgens beim Joggen am Warnow-
Ufer von zwei Männern zusammengeschlagen, nachdem 
sie eine andere Frau - Nadja Flemming - vor deren Belästi-
gung schützen wollte. Besonders schlimm für König, da es 
ihr sowieso schon sehr schlecht geht, seit sich der Serientä-
ter Guido Wachs erneut bei ihr gemeldet hat. Sie hatte ihn 
durch eine Beweismanipulation hinter Gitter gebracht. Nun 
setzt er König unter Druck: Entweder sie hilft ihm, wieder 
Kontakt zu seiner Frau zu finden, oder er wird sie ihres Ver-
gehens bezichtigen. Aber es kommt noch schlimmer: Nadja 
Flemming wird wenig später an der Warnow tot aufgefun-
den, mit einem Messer erstochen. Und dann ist da noch 
Bukows Vater, der seinen letzten Deal vorbereitet, um dem 
Sohn ein Erbe zu hinterlassen … 
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Katrin König …
wird gespielt von 
Anneke Kim Sarnau 

Katrin König wird von Schlafstörungen gequält. 
Schweißgebadet schreckt sie aus Alpträumen hoch, 
geschüttelt von Schuldgefühlen. Hat sie Guido Wachs 
Unrecht getan? Ein Mörder ist er ohne Zweifel, aber 
einen der Morde hat sie ihm untergeschoben, damit er 
auch mit Sicherheit ins Gefängnis muss. War sie mora-
lisch im Recht? Oder hat sie ihre Berufsehre, das Recht 
und nicht zuletzt Wachs betrogen? Auch ihr Körper mel-
det sich zu Wort – die Narben jucken, der Verstand lässt 
sich nur mit Pillen geradebiegen. Ob es gerade jetzt eine 
gute Idee ist, Guido Wachs im Gefängnis zu besuchen?
Auch der Fall ist nicht geeignet, Königs Nerven zu beru-
higen. Wo sie hinschaut: Gewalt gegen Frauen. Einen 
Angriff auf eine Passantin kann sie verhindern um den 
Preis, selbst bewusstlos geschlagen zu werden. Nicht 
verhindern kann sie den Mord an derselben Frau. Nicht 
verhindern kann sie, dass eine Obdachlose verprügelt 
wird. Und je aufgebrachter sie um sich schlägt, desto 
milder scheint Kollege Bukow zu werden. Das ist schräg, 
verdächtig. Wie kann man da nicht misstrauisch wer-
den? Doch in all dem Chaos fängt sie vor allem an, einer 
Person zu misstrauen – sich selbst.

Nach ihrem Studium an der Stuttgarter Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst ging Anneke Kim 
Sarnau zunächst ans Theater (u. a. Burgtheater in Wien, 
Schauspielhaus Hamburg). Unter der Regie von  Stefan 
Krohmer drehte sie die Filme „Barracuda Dancing“ 
(1999), „Ende der Saison“ (2001, Grimmepreis mit Gold, 
Deutscher Fernsehpreis, Goldene Kamera), „Sie haben 
Knut“ (2003) und „Mitte 30“ (2007). Für ihre Leistung in 
dem NDR Drama „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ (Regie: 
Marc Rothemund, 2002) wurde sie ebenfalls mehrfach 
ausgezeichnet. Weitere Film- und Fernsehproduktionen 
mit der Schauspielerin sind u. a. „Honig im Kopf“ (Regie: 
Til Schweiger, 2014), „Wellness für Paare“ (Regie: Jan 
Schütte, 2016), „Vier Könige“ von Theresa von Eltz (2015, 
Nominierung Deutscher Filmpreis als beste Neben-
darstellerin), „Sweethearts“ (Regie: Karoline Herfurth, 
2019), die NDR Silvester-Komödie „Käse und Blei“ (Regie: 
Felix Koch, 2019) sowie „Barfuß durch Australien“ (Regie: 
Yasemin Samdereli, 2020). Seit 2010 ermittelt Anneke 
Kim Sarnau im NDR „Polizeiruf 110“ in Rostock.
Weitere Informationen unter www.schumacher-pr.com/
schauspieler/ansicht/anzeigen/anneke-kim-sarnau/
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„Sie fühlt sich 
extrem schuldig“
Gespräch mit Anneke Kim Sarnau 
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Katrin König ist nach wie vor schwer angeschlagen. Sie 
hat eine ganze Batterie von Medikamenten in ihrem Bad 
stehen. Was sind ihre Beschwerden? 
Ich denke, dass sie wegen all dem, was passiert, eine 
depressive Episode hat und dass sie sich erlaubt hat, 
etwas dagegen zu nehmen. Sie hat Herzschmerzen und 
schreckliche Kopfschmerzen. Das Problem ist aber, dass 
sie die körperlichen Symptome behandelt, ohne das see-
lische Problem anzupacken. Sie versucht, einfach weiter-
zuarbeiten, aber sie merkt selbst, dass sie dabei an ihre 
Grenzen stößt.

Sie wird brutal zusammengeschlagen, als sie eine andere 
Frau am Hafen vor zwei Angreifern beschützt, arbeitet 
aber weiter, sobald sie wieder bei Bewusstsein ist.  
Klammert sie sich an ihre Arbeit?
Ich denke schon. Die Arbeit ist die einzige halbwegs 
greifbare Konstante in ihrem Leben und außerdem auch 
ihre große Leidenschaft. Sie hat diesen absoluten Ehrgeiz, 
gepaart mit großem Gerechtigkeitsempfinden. Außer-
dem hat sie ja kein Privatleben, das sie auffangen würde, 
und keinen Ausgleich. Sie hat keinen Rückhalt familiärer 
Art oder soziale Ebenen, die sie irgendwie tragen, einen 

Freundeskreis, einen Sportclub, irgendwas. Sie hat nur 
ihren Job. Das ist auch einer der Gründe, weshalb die 
Krise, die sie gerade durchmacht, so dramatisch und so 
traurig verläuft. 

Die junge Frau vom Hafen wird tot aufgefunden. Auch sie 
hatte kein nennenswertes soziales Umfeld. Die Profilerin 
bezweifelt als Einzige, dass Nadja Flemming einem  
Raubmord zum Opfer fiel. Spürt sie eine Art Verwandt-
schaft zu ihr?
Sie identifiziert sich mit ihr, und irgendwie haben die 
beiden sich durch ihre kurze Begegnung am Hafen, durch 
die Blicke, die sie dort ausgetauscht haben, connected. 
Katrin König hat sofort erfasst, dass mit ihr etwas nicht 
stimmte, als sie sie morgens in aller Frühe dort angetrof-
fen hat. Sie ist gerade selbst nicht gut drauf, und dieser 
Frau schien es ähnlich zu gehen. Es hat ein spontaner 
Austausch zwischen den Frauen stattgefunden, und 
auch, dass sie beide dort brutal attackiert wurden, ver-
bindet sie. Als Katrin König dann bei den Ermittlungen 
feststellt, wie einsam diese Frau war und dass es weitere 
Parallelen gibt, macht ihr das zu schaffen. Das ist wie ein 
Blick in den Spiegel.

Die Profilerin entschließt sich, Guido Wachs im Gefäng-
nis zu besuchen. Was verspricht sie sich davon?
Ich glaube, einen richtigen Plan hat sie erstmal nicht. Sie 
hat sich vorher zurechtgemacht, sich sozusagen eine 
Rüstung angelegt, damit sie äußerlich unantastbar ist. 
Sie will ihm ihre Verletzlichkeit natürlich nicht zeigen. 
Ihr Ziel ist es, ihm zu beweisen, dass er im Unrecht ist, 
wenn er versucht, Parallelen zwischen seiner und ihrer 
Schuld zu ziehen, und dass er zu Recht da ist, wo er ist. 
Aber er schafft es, sie in ihrer Haltung zu irritieren, so 
dass sie in noch größere Verwirrung stürzt und sich noch 
mehr verliert. Er spielt mit ihrem Kopf. 

Wachs gibt ihr gegenüber den Geläuterten und bietet 
ihr einen Deal an. Ihr Schuldeingeständnis gegen seines. 
Glaubt sie ihm das?
Sie wehrt sich instinktiv gegen diese Idee, aber Wachs 
schafft es, zu den starken Schuldgefühlen durchzu-
dringen, unter denen sie leidet, weil sie ihre eigene 
Moral über den Haufen geworfen hat. Sie hat sozu-
sagen Unrecht in ihrer eigenen Welt erschaffen, und 

damit kommt sie weniger gut klar, als sie je gedacht 
hätte. Sie fühlt sich extrem schuldig, und er packt sie 
genau an dieser Stelle. Hinzu kommt, dass sie ja unter 
dem Einfluss von Medikamenten steht. Sie leidet stark 
unter den Nebenwirkungen und das macht es ihr umso 
schwerer, klar im Kopf zu bleiben. 

Bukow wirbt hartnäckig um sie und versucht, sie zu 
unterstützen. Wie nimmt sie das wahr und warum kann 
sie nicht auf seine Angebote eingehen?
Sie nimmt auf jeden Fall wahr, dass er an ihr dran ist, nur 
empfindet sie es in diesem Fall als Bedrohung. Sie darf 
gar nicht zulassen, dass das etwas Schönes ist, was sie 
sich eigentlich wünscht. Natürlich sehnt sie sich danach, 
dass jemand für sie da ist und hinter ihr steht. Sie weiß 
eigentlich, dass sie seine Gefühle erwidert, aber sie ist 
gefangen in ihren Schuldgefühlen und in ihrer Angst. 
Sie hat keinen Raum dafür, das jetzt zuzulassen, weil 
all ihre inneren Konstrukte, die sie sich aufgebaut hat, 
dabei sind, zusammenzukrachen. Dementsprechend 
wehrt sie ihn ab.
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Alexander Bukow …
wird gespielt von 
Charly Hübner  

Sascha Bukow hat seinen Frieden gemacht. Für ihn hat 
sich der Arbeitsalltag mit den Kollegen normalisiert. 
Vorbei sind Wut und Eifersucht auf Volker Thiesler und 
auch über das ungelenke Karrierestreben von Anton 
Pöschel kann er hinwegsehen. Am wichtigsten ist aber 
die Einsicht, dass Katrin König so offensichtlich viel grö-
ßere Probleme hat als er selbst. Das ist allein mit den 
Manipulationen im Fall Guido Wachs nicht zu erklären. 
Er merkt, dass er hier als Freund und Kollege gefragt 
ist und er entwickelt, ja, so etwas wie Größe. Wenn sie 
schon zu Wachs ins Gefängnis rennt, dann wenigstens 
nicht in ihr eigenes Verderben.
Etwas weniger souverän kann er mit seinem Vater 
umgehen. Dass der die ehemalige Nummer eins in 
Rostocks Unterwelt war, lässt sich nicht ändern. Aber 
der Verdacht, sein Vater könnte wieder aktiv sein, ist 
doppelt beunruhigend. Gegen ihn zu ermitteln, wäre 
schon unangenehm genug. Viel schlimmer aber ist der 
Gedanke, dass sein Vater mit seinen Old-School-Metho-
den unter die Räder kommen könnte. Und dann sind da 
noch die Therapiebroschüren, die der alte Mann neuer-
dings bei sich trägt …

Charly Hübner absolvierte die Hochschule für Schau-
spielkunst Ernst Busch und spielte an diversen namhaf-
ten Bühnen. 2018 gewann er den Theaterpreis Hamburg 

„Rolf Mares“. Seit seinem Kinodebüt 2003 mit „Männer 
wie wir“ (Regie: Sherry Horann) war er z. B. im Oscar-
gekrönten Drama „Das Leben der Anderen“ (Regie: 
Florian Henckel von Donnersmarck, 2006) und neben 
Anke Engelke in „Ladykracher“ zu sehen (2008–2013, u. 
a. Deutscher Fernsehpreis). Weitere Hauptrollen spielte 
er auch in „Unter Nachbarn“ (Regie: Stephan Rick, 2011, 
Goldene Kamera 2013), „Bornholmer Straße“ (Regie: 
Christian Schwochow, 2014, u. a. Grimme Preis 2015), 

„Magical Mystery“ (Regie: Arne Feldhusen, 2017, Ernst-
Lubitsch Preis als bester Schauspieler), „3 Tage in Quibe-
ron“ (Regie: Emily Atef, 2018), und „Lindenberg! Mach 
dein Ding“ (Regie: Hermine Huntgeburth, 2020).
Seit 2010 ist Charly Hübner als Kriminalhauptkommissar 
für den NDR „Polizeiruf 110“ unterwegs (u. a. Bayerischer 
Fernsehpreis 2013). 2016/2017 führte Hübner bei der 
preisgekrönten Dokumentation „Wildes Herz“ selbst 
Regie. Ende des Jahres sieht man den vielseitigen Schau-
spieler in der Serie „Hausen“ (Regie: Thoma Stuber). 
Weitere Informationen unter www.schumacher-pr.com/
schauspieler/ansicht/anzeigen/charly-huebner/
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Der Film erzählt von Schuld und Vergebung. König muss 
sich ihrer Schuld stellen, um wieder mit sich ins Reine zu 
kommen. Wie steht Bukow zu dem Thema?
Was Katrin König im Fall Janina gemacht hat, ist nicht 
Bukows Stil. So weit, wie sie bei dieser Beweismanipu-
lation gegangen ist, würde er einfach nicht gehen. Klar, 
auch Bukow lädt manchmal Schuld auf sich, aber was 
er tut, ist immer klein und überschaubar, immer eine 
relative Schuld. Jetzt ist er aber in die Frau verliebt und 
möchte sie näher kennenlernen. Deshalb, und auch weil 
er seinen Job natürlich nicht verlieren möchte, hält er ihr 
den Rücken frei. Diese ganze Angelegenheit mit mehr auf-
zuladen, als nötig ist, passt aber einfach nicht zu Bukow. 

Veit Bukow dreht offenbar weiter krumme Dinger. In 
einem Streitgespräch wirft er dem Sohn zu vor, der Bulle 
geworden zu sein, der er nie sein wollte. Ist da was dran?
Der Vater mochte die Lässigkeit, mit der Sascha Bukow 
seinen Job gemacht hat. Aber aufgrund des Fehlver-
haltens von Frau König in der Wachs-Geschichte kann 
Bukow sich momentan einfach keine Fehler leisten. In 
dieser Situation ist es anstrengend für ihn, einen Vater 
zu haben, der immer noch überall mitmischen will. Über 
ihm hängt ein Damoklesschwert, da steht ein ganz 
erheblicher Vorwurf im Raum, und Wachs gibt einfach 
keine Ruhe. Deshalb wäre es ihm erheblich lieber, wenn 
der Vater wirklich mal in Rente gehen würde. Das würde 
ihn entlasten. 
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„Es ist schon heftig,
 was in diesem Film 

alles passiert“
Gespräch mit Charly Hübner 
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Auf einer anderen Ebene steckt in dem Satz von Veit 
Bukow auch der Vorwurf: „Du bist echt ein Oberspießer 
geworden. Wir haben gekifft und gesoffen, und du bist 
jetzt so ein bürgerlicher Mittelstandsmensch.“ Darum 
geht es hier auch. Aber das ist Bukow egal, weil er all 
diese Kategorien gar nicht in sich trägt. 

Später erfährt Bukow eher zufällig, dass Veit wieder 
schwerkrank ist. Der Vater ist ein wichtiger Halt für ihn. 
Was passiert, wenn er ihn auch noch verliert?
Man muss abwarten, ob Sascha Bukow dann ins Tau-
meln gerät oder sich total zusammennimmt oder aus-
bricht. Er ist gerade sehr abgelenkt von seinem Liebes-
gefühl, von dem Druck, der von Guido Wachs ausgeht, 
und von dem aktuellen Fall. Deshalb kann er das Thema, 
dass der Alte irgendwann nicht mehr da sein könnte, in 
dem Moment, wo er von der Krankheit erfährt, nicht 
ernsthaft an sich ranlassen. So geht das ja auch im ech-
ten Leben; man weicht diesen Themen immer aus. 

Wir haben bereits gesehen, dass Bukow an der Krise der 
Profilerin wächst. Er bietet ihr weiter seine starke Schul-
ter an, aber sie weist ihn zurück. Wie deutet er diese 
Ablehnung? 
Bukow ist in solchen Dingen nicht so reflektiert, dass er 
lange darüber nachdenkt. Er kann sich das eine ganze 
Weile angucken und immer wieder neue Angebote 
machen, aber irgendwann hat er dann auch genug. So 
ein Gefühl hält nicht 25 Jahre. Wenn es nicht beantwor-
tet wird, geht man halt irgendwann wieder. Aber erst 
einmal macht er immer wieder Angebote und lädt sie 
ein. Eigentlich ist er ja auch ein Schelm. 

Nadja Flemming kommt unter rätselhaften Umständen 
am Hafen ums Leben. König steigert sich auffällig in den 
Fall hinein, während Bukow von Raubmord ausgeht. 
Nimmt er die Kollegin trotzdem ernst? 
Für Bukow entwickelt dieser Fall in kriminalistischer 
Hinsicht relativ schnell eine Mystik, mit der er nichts 
anfangen kann. Katrin König lässt sich von ihrer Intui-
tion leiten, während Bukow nüchtern von der Fakten-
lage ausgeht. Auf der anderen Seite weiß er aus Erfah-
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rung, dass die Profilerin mit ihrer Intuition oft richtig 
gelegen hat und dass es jetzt nicht verkehrt ist, ihr zuzu-
hören. Bukow sitzt hier ein bisschen zwischen den Stüh-
len. Was sie sieht, hat mit einer intensiven emotionalen 
Teilhabe zu tun, und darin ist er, zumindest was Frauen-
figuren angeht, nicht so gut. Bukow kann das eher bei 
Männern, deshalb funktionieren die beiden als Ermittler-
paar so gut. 

Wie beurteilt er die Machenschaften von Guido Wachs, 
von denen er ja zunächst wenig mitbekommt?
Wachs ist für Bukow der Schatten im Raum, der ihn und 
Katrin König seit zwei Jahren quält. Sein Verhältnis zu 
ihm verändert sich nicht; das war von Anfang gleich. Er 
hat damals im Fall Janina versucht, ihn auszutricksen, 
was leider nicht geklappt hat. Für ihn ist Wachs ein 
sehr gestörter Mensch, der eigentlich in die Psychiatrie 
gehört. Dass dieser Typ jetzt so eine Intrige aufzieht, ist 
ihm zwar nicht fremd, das kennt er aus seiner Zeit in 
Berlin, aber welchen kranken Weg das geht, überrascht 
dann auch so jemanden wie Bukow. Und die Opfer, die er 

am Ende kassiert, sind auch für Bukow zu viel, deswegen 
muss er sich extrem zusammenreißen. 

Eoin Moore war, was den Rostocker „Polizeiruf 110“ 
angeht, bislang Regisseur und Autor in Personalunion. 
Diesmal hat er das Buch eines anderen wichtigen Autors 
der Reihe verfilmt. Wie gefiel Ihnen das Ergebnis?
Mir gefällt an dem Film besonders gut, dass man hier 
den Mut hatte, lange Erzählbögen auf ihre Punkte hinzu-
führen und Säcke zuzumachen. Es ist schon heftig, was in 
diesem Film alles passiert, und das wird sicherlich auch 
das ganze Gefüge durcheinanderbringen. Das Aufeinan-
dertreffen von Florian Oellers Rechercheansatz mit Eoin 
Moores emotionaler Figurenzeichnung konnte nur explo-
siv sein; das ging gar nicht anders. In „Ein Tag wird kom-
men“ wird eine offensichtliche Schuld beglichen, und die 
Figuren kassieren auch eine Rechnung dafür, das ist fast 
biblisch. Dass das am Ende nicht ohne Narben passiert, 
finde ich richtig gut. Und dass trotz allem darin auch 
gleich wieder ein Stück Hoffnung aufschimmert, ist toll.
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Guido Wachs …
wird gespielt von 
Peter Trabner   

In Guido Wachs‘ Welt gibt es vor allem eine Person, die 
zählt: er selbst. Der Frauenmörder weiß, dass er schwere 
Schuld auf sich geladen hat, aber die hat er aus seiner 
Sicht schon abgegolten. Die war ja eigentlich schon Ver-
gangenheit gewesen, als er eine Familie gegründet hat. 
Er hat sich quasi selbst therapiert. So sieht er es. Und 
seine Wut darüber, dass seine Frau in ihm jetzt einen 
Mörder sieht und ihn hasst, hat ein Ziel: Katrin König. 
Mit suggestiven Briefen appelliert Wachs aus dem 
Gefängnis heraus an ihr Schuldgefühl. Schließlich hat 
sie Beweise manipuliert. Schließlich ist sie allein schuld, 
dass er im Gefängnis sitzt, sie allein.
Guido Wachs hat die Bibel studiert. Er redet viel von 
Vergebung und Erlösung, aber in ihm arbeitet die Sehn-
sucht nach Rache. Es ist schwer zu sagen, ob er alles 
glaubt, was er sagt, oder ob es allein einem Zweck dient. 
Auf jeden Fall ist es erfolgreich: Katrin König besucht ihn 
im Gefängnis. Sie hört ihm zu. Vielleicht glaubt sie ihm 
sogar. Wenn er sie dazu bringen kann, dann ist vielleicht 
noch viel mehr möglich. Dann wird der Tag vielleicht 
wirklich einmal kommen. Aber es ist ein großes „wenn“.

Nach seiner Ausbildung an der Schule der Clownerie, 
Pantomime und Animation in Berlin war Peter Trabner 
freies Ensemblemitglied u. a. am Maxim Gorki Theater 
Berlin, dem HAU Berlin und dem Jungen Staatstheater 
Berlin, Theater an der Parkaue. 
Für seine Darbietungen in den Kinofilmen „Familienfie-
ber“ (Regie: Nico Sommer, 2013) und „Alki, Alki“ (Regie: 
Axel Ranisch, 2014) wurde Trabner 2015 in der Kategorie 

„Bester Darsteller“ für den „Preis der Deutschen Film-
kritik“ nominiert. Außerdem drehte er u. a. die Kinofilme 

„Lucky Loser“ (Regie: Nico Sommer, 2016), „Mission 
Ulja Funk (Regie: Barbara Kronenberg, 2019-2020) und 
diverse TV Formate wie „Andere Eltern“ (Regie: Lutz 
Heineking Jr., 2019), den „Tatort Plus: Lammerts Leichen» 
(Regie: Ralf Husmann, 2019) sowie mehrere „Tatort“- 
und NDR „Polizeiruf  110“-Episoden. Er arbeitete mit 
Regisseurinnen und Regisseuren wie Emily Atef, Chris-
tian von Castelberg, Richard Huber und Eoin Moore.
Weitere Informationen unter agentur-dorandt.de/
peter-trabner
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„Wachs macht 
sich die Welt, 
wie sie ihm gefällt“
Gespräch mit Peter Trabner 

Guido Wachs wurde von Katrin König durch die Mani-
pulation von Beweisen hinter Gitter gebracht und lässt 
nichts unversucht, um wieder auf freien Fuß zu kommen. 
Wie sind Sie an die Rolle herangegangen?
Ich wollte diesen Wachs so spielen, dass man versteht, 
dass er sich ungerecht behandelt fühlt. Was ja auch 
vollkommen menschlich ist, weil er für etwas einsitzt, 
womit er nichts zu tun hat. In „Polizeiruf 110: Für Janina“ 
hat er den Fehler gemacht, sich aus einer Rage heraus 
auf dem Dach des Präsidiums zu verplappern, und so ist 
der ganze Stein überhaupt erst ins Rollen gekommen. 
Ich wollte nachvollziehbar machen, dass er aus der Haft 
raus will, weil er sich unschuldig und ungerecht behan-
delt fühlt.

Er ist erwiesenermaßen ein Vergewaltiger und Frauen-
mörder. Hat er selbst gar kein Schuldbewusstsein?
In seiner Welt ist seine Schuld bereits abgegolten. In ihm 
ist so viel Verachtung für Frauen, dass er zwar erken-
nen kann, dass es nicht richtig war, Janina zu töten, für 
ihn trägt sie aber trotzdem selbst die Verantwortung 
dafür. Da das Rechtssystem ihn quasi schützt, weil er 
im Fall Janina bereits einmal einen Freispruch bekom-
men hat und man ihn nicht zweimal wegen einer Sache 
vor Gericht stellen kann, ist die Sache für Guido Wachs 
damit erledigt.

Ist er von seiner Persönlichkeit her dazu in der Lage, Reue 
zu empfinden?
Er bedauert, dass Janina tot ist, aber nicht um ihretwil-
len. Hätte sie sich anders verhalten, hätten die anderen 
Frauen in seinem Leben sich anders verhalten, würden 
sie ihn erkennen, könnte alles ganz wunderbar sein. 
Eigentlich glaubt er immer, dass die anderen schuld sind. 
Auch seine Morde rechtfertigt er so vor sich selbst; die 
Frauen waren im Grunde selbst schuld.

Für das Schuldbewusstsein der Profilerin entwickelt 
Wachs dagegen ein feines Gespür.
Es ist interessant zu sehen, was er sich für eine Mühe 
gibt, um andere zu instrumentalisieren. Er weiß natür-
lich, dass die Ermittlerin etwas Verbotenes getan hat, 
und er weiß auch, dass sie jetzt in ihrem eigenen Saft 

schmort. Guido Wachs gibt sozusagen nur die nächsten 
Gewürze dazu und macht damit für Frau König alles 
noch schlimmer, als es aus ihrer Perspektive ist. Frau 
König triggert in ihm zwei elementare Punkte. Zum 
einen ist es die erste Frau, die seine Geschichte kennt, 
das macht ihn an. Er sucht Verbindung und möchte hier 
bewundert werden. Zum anderen ist sie schwer zu kont-
rollieren, was seinen Spieltrieb und seine Verachtung für 
sie steigert. 

Er greift zu einer eindringlichen biblischen Sprache, um 
Katrin König ins Gewissen zu reden. Glaubt er selbst, 
was er sagt?
In dem Moment, wo er etwas sagt, glaubt er das schon. 
Er hat im Knast aber nicht zum Glauben gefunden. Er 
ist aber fasziniert von der Bibel. Das Alte Testament mit 
einem allmächtigen, strafenden Gott hilft ihm, Sinn und 
Kausalitäten zu erkennen. Er fühlt sich auserwählt und 
direkt angesprochen: In ihm ist etwas Göttliches. Mit 
seinen Morden hat er gottgleich über Leben und Tod 
entschieden, und so betrachtet er seine Bestrafung von 
Frau König auch als legitim, ja sie ist sogar seine Pflicht. 
Wachs ist ein guter Manipulator, die Bibelsprache ist für 
ihn wie ein Medikament, das seine „Performance“ stär-
ker macht.

Guido Wachs ist ein Narzisst, der sich hinter Masken ver-
birgt und keine Empathie für andere empfindet. Spielt er 
allen nur etwas vor?
Guido Wachs bewegt sich in seiner eigenen Welt, und 
was gesagt wird, ist für ihn die Realität. Er ist ein biss-
chen so ein Typ wie Donald Trump, der ja auch ein eher 
gleichgültiges Verhältnis zur Wahrheit hat. Wachs 
macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Aber ich fand 
nicht, dass er nur etwas vorspielt oder sich verstellt oder 
furchtbar böse ist, sondern er verfolgt in jedem Moment 
sein Ziel. Ich wollte, dass man nachvollziehen kann, dass 
er aus der Haft entlassen werden will, und dass man ihn 
in gewisser Weise auch versteht.
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Veit Bukow …
wird gespielt von 
Klaus Manchen    

Veit Bukow weiß, dass seine Zeit zu Ende geht. Der Boss 
der organisierten Kriminalität in Rostock ist er schon 
lange nicht mehr. Das war auch schwierig geworden, als 
sein Sohn die Polizeilaufbahn eingeschlagen hatte und 
schließlich sogar Kommissar in Rostock geworden war. 
Heute reißen Saschas Kollegen Witze, wenn Veit Bukow 
seinem Sohn Essen aufs Revier bringt. Dass die gegen-
seitige Liebe all die Jahre auf verschiedenen Seiten des 
Gesetzes gehalten hat, ist keine Selbstverständlichkeit. 
Die gemeinsame Liebe zum Boxen hat da sicher gehol-
fen.
Was dem alten Mann vor allem Sorge bereitet, sind 
die Veränderungen in Rostock. Unter ihm hätte es den 
Handel mit synthetischen Drogen so nicht gegeben. Da 
gab es noch so etwas wie Ehre. Gewisse rote Linien wur-
den nicht überschritten. Auf einmal taucht mit Tito ein 
ehemaliger Schützling auf, gibt sich freundlich und res-
pektvoll, aber Veit Bukow merkt, dass hier ein neuer Stil 
Einzug hält. Tito versucht, ihn für einen Job zu gewinnen. 
Einfache Übergabe, fürstliche Entlohnung. Veit Bukow 
muss nicht lange an dem Köder schnuppern, um zu 
erkennen, dass das Angebot stinkt.

Klaus Manchen erhielt seine Ausbildung an der Staat-
lichen Schauspielschule Berlin-Niederschöneweide, der 
späteren Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. 
Nach dem Abschluss spielte er an der Volksbühne, lange 
Zeit am Maxim Gorki Theater (beides in Berlin) und 
wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Im Kino 
machte er sich zunächst in DEFA-Produktionen wie „Ich 
war 19“ (Regie: Konrad Wolf, 1969) und Konrad Petzolds 

„Der Scout“ (1983) einen Namen. In den darauffolgenden 
Jahrzehnten trat er in zahlreichen Erfolgsfilmen auf, z. 
B. in „Aimée und Jaguar“ (Regie: Max Färberböck,1997), 

„Der rote Kakadu“ (Regie: Dominik Graf, 2004), „Boxha-
gener Platz“ (2010, Regie: Matti Geschonneck), „Kriege-
rin” (2010, Regie: David Falko Wnendt, u.a. Deutscher 
Filmpreis 2012) und „Willkommen bei Habib“ (Regie: 
Michael Baumann, 2012). Im Fernsehen begeisterte 
Klaus Manchen u. a. in der NDR Serie „Großstadtrevier“, 

„Dr. Sommerfeld – Neues vom Bülowbogen“ und zahl-
reichen „Tatort“- und „Polizeiruf 110“-Folgen (seit 1994). 
Neben dem Vater von Alexander Bukow im NDR „Poli-
zeiruf 110“ aus Rostock spielte Klaus Manchen bis 2011 
auch durchgehend eine Hauptrolle in der ARD-Serie „Die 
Stein“.
Weitere Informationen unter agenturdanilow.de/schau-
spieler/klaus-manchen/
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„Charakter 
interessiert mich 
beim Spielen 
eigentlich nie“
Gespräch mit Klaus Manchen  

Der ist sich schon bewusst, dass das nichts Edles ist, 
mit Drogenhandel Geld zu verdienen, aber bestimmte 
Verhältnisse geben ihm Gelegenheit, seine Cleverness 
einzusetzen und am Gesetz vorbei zu handeln, und das 
tut er dann auch skrupellos. In DDR-Zeiten hat er Men-
schenschmuggel betrieben, indem er die Boote besorgt 
hat, mit denen Leute über die Ostsee geflohen sind, wie 
man in der „Polizeiruf 110“-Folge „Fischerkrieg“ erfahren 
hat. Und er hat immer mit Drogen gehandelt, aber er ist 
kein Mörder. Er tut alles, was er tut, für sich gesehen aus 
rechten Gründen.

Und wie findet er es denn, dass sein Sohn sich auf die 
Seite des Gesetzes gestellt hat?
Er findet es gut, weil der Sohn seinen Weg macht. 
Warum soll er das schlecht finden? Veit Bukow ist ja kein 
Großkrimineller. Er hat so sein Bild von engstirnigen, 
selbstgerechten Bullen, die er blöd findet und immer 
bekämpft hat, auch mit einem gewissen sportlichen 
Ehrgeiz. Das kann er natürlich nicht leiden, wenn der 

Sascha so ist, das wirft er ihm ja hier am Anfang des 
Films in der Szene im Boxclub auch vor. Aber ansonsten 
ist er zufrieden mit seinem Sohn, der eine gute Arbeit 
und sein Auskommen hat. 

Veit Bukow besucht den Sohn im Präsidium, um ihm 
noch ein paar Dinge mit auf den Weg zu geben. Er 
scheint zu ahnen, dass er nicht mehr lange zu leben 
haben wird.
Sein Krebs ist offenbar zurückgekommen, aber jetzt 
weigert er sich, sich noch mal behandeln zu lassen. Er 
ist sich darüber im Klaren, dass er bald sterben wird, 
aber er hat ein ganz rationales Verhältnis zu seinem 
bevorstehenden Ende. Und er hat vorgebaut, er hat vor-
gesorgt für seinen Sohn. Den Job, der sich da anbahnt im 
Film, nimmt er an, um seinem Sohn noch ein bisschen 
mehr hinterlassen zu können. Veit Bukow sorgt für seine 
Familie bis zum Gehtnichtmehr. Das Schöne ist, dass 
er kein Ganove ist, wie er im Buche steht, sondern ein 
Mensch mit Herz und Seele. 

Sie sind im Rostocker „Polizeiruf 110“ seit zehn Jahren 
in der Rolle des Vaters von Sascha Bukow zu sehen. Veit 
Bukow ist eine hintergründige Figur. Wie sehen Sie ihn?
Charakter interessiert mich beim Spielen eigentlich nie. 
Ich lasse die Figur ihrem jeweiligen Erkenntnisstand ent-
sprechend in einer jeden Situation, die ihr geboten wird, 
reagieren. Die Figur ergibt sich im Kopf des Zuschauers 
aus dem, wie sie sich verhält. Menschen sind wider-
sprüchlich. Nicht immer oder vielmehr sehr selten hat 
das Wort, das aus dem Mund kommt, auch etwas mit 
dem Hintergedanken zu tun. Die Haltung zu einem Men-
schen, zu einer Situation ergibt ja bei Brecht den soge-
nannten Gestus, also die Art und Weise des Sagens. Ich 
beobachte Menschen. Mein Archiv sind meine bislang 
erworbene Menschenkenntnis und das Beobachten der 
Leute, fremder wie vertrauter.

Welches Verhältnis hat Veit Bukow zu seinem Sohn?
Er liebt seinen Sohn wie jeder Vater und will für ihn nur 

das Beste. Er liebt seinen Sohn und seine Enkelkinder 
und macht alles für die Familie. Und er nutzt dazu alle 
Vorteile, die er dank seiner Intelligenz und seiner Mög-
lichkeiten hat. 

Sascha Bukow ist Polizist, Veit Bukow pflegt gute Kon-
takte zum Rostocker Kriminellenmilieu. Das klingt eher 
nach einer spannungsvollen Beziehung. 
Das ist ja der Reiz an der Sache und das Interessante an 
der Rolle, dass der Kerl ein Ganove ist. Er ist aber nicht 
einfach ein Ganove, sondern das Wichtige ist, dass er 
clever ist. Zu clever, um sich schnappen zu lassen. Mir 
ist wichtig, diese Figur nicht schiefzahnig zu spielen. Ich 
lasse den freundlich sein, ich verteidige die Figur. Veit 
Bukow ist ein Ganove, aber ich habe nie den Ganoven 
gespielt. Wenn alle Ganoven so aussähen, wie sie in den 
meisten Filmen aussehen, dann würden alle Bösewichte 
in Politik und Gesellschaft sofort erkennbar sein. Veit 
Bukow ist schlau, er hat Humor und er gibt sich jovial. 



Florian Oeller 
Drehbuch

„Es ging ganz klassisch 
um die Reflexion über 
Schuld und Sühne“
Gespräch mit Florian Oeller  
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Sie führen mit Ihrem Buch die Horizontale um Guido 
Wachs zu Ende, die im „Polizeiruf 110: Für Janina“ 
begann. Von welcher Grundidee sind Sie ausgegangen? 
Es ging um die Frage, wie König und Bukow mit der 
Schuld umgehen, die sie in „Für Janina“ auf sich geladen 
haben. Und darum, wie eine Form von Sühne möglich ist, 
die den Abschluss dieser Geschichte ermöglicht, ohne 
die beiden mit dem, was sie getan haben, einfach davon-
kommen zu lassen. Zugleich wird in der Geschichte 
anerkannt, dass das Opfer der gemeinsam gesponnenen 
Intrige, Guido Wachs, auch große Schuld mit sich herum-
trägt. Das war der Anfangspunkt. Es ging also ganz klas-
sisch um die Reflexion über Schuld und Sühne. 

Der Film beginnt mit einer starken Exposition: Wir sehen 
Katrin König und hören die eindringliche Stimme von 
Wachs. Wofür steht dieses Bild?
König hat sich ihrer Schuld nie gestellt, und ich wollte ein 
Szenario zeigen, in dem ihr bewusst wird, dass Wachs ihr 
viele Schritte voraus ist. Dass Wachs sich seiner Schuld 
gestellt hat und eine wirklich freundliche Einladung an 
König ausspricht, seinem Beispiel zu folgen. Dies ließ sich 
gut einbetten in den Schriftverkehr zwischen König und 
Wachs, von dem wir ja wissen, dass er schon eine Weile 
währt. Wir stellen hier fest: Wachs und seine Stimme 
sind in Königs Kopf. König liegt auf dem Bett und wir 
hören, dass Wachs ihr mitteilt, dass sie tot ist. Sie ist tot, 
solange sie auf dieser Schuld sitzenbleibt. 

Florian Oeller absolvierte 2005 die Dreh-
buchwerkstatt der HFF München und 
besuchte anschließend die Hamburg 
Media School bis 2008. Seine Kurzfilme 
gewannen zahlreiche Preise, u.a. den 
Max-Ophüls-Preis. Nach seinem Studium 
schrieb er Drehbücher u. a. für „Letzte 
Spur Berlin“ (2011/2012) und „Mord mit 
Aussicht» (zusammen mit Benjamin 
Hessler, Regie: Christoph Schnee, 2010). 
Seit 2012 schreibt er regelmäßig für den 
NDR „Polizeiruf 110“ aus Rostock. 2015 
folgten die Bücher zum NDR „Tatort: Zorn 
Gottes“ und zum ARD-Zweiteiler „Tödliche 

Geheimnisse“ (Regie: Sherry Hormann). 
2018 stammte ein weiterer NDR „Tatort“ 
aus seiner Feder („Treibjagd“), außerdem 
das Drehbuch zum Spielfilm „Nur eine 
Frau“ (Regie: Sherry Hormann) sowie der 
ARD-Event-Zweiteiler „Unschuldig“ (Regie: 
Nicolai Rohde). 2019 folgten u. a. die 
Bücher zum Spielfilm „Die Getriebenen“ 
(Regie: Stephan Wagner) und zum NDR 

„Tatort: National Feminin“.
Weitere Informationen unter  
http://www.funke-stertz.de/portfolio/
florian-oeller/



Es ist ja immer davon die Rede, dass beim „Tatort“ oder 
„Polizeiruf 110“ innerhalb der ersten drei Minuten die Lei-
che sichtbar sein muss. Das erste Opfer in diesem Fall ist 
König. Weil sie so bedrängt wird von dem, was Wachs in 
ihr provoziert, allein durch seine Existenz als ihr persön-
liches Versagen und durch seine Briefe. „Für Janina“ war 
der Fall, in dem sie gegen ihr eigenes Prinzip von Recht 
und Gerechtigkeit verstoßen hat. Diese Schuld nagt an 
ihrer Seele und frisst sie von innen heraus auf. Wachs 
weiß sehr genau, welche Werkzeuge er nutzen muss, 
um diesen Prozess zu intensivieren und auf die Spitze zu 
treiben.

Wachs ist ein Narzisst und Intrigant, der alles  
daransetzt, sich an König und Bukow zu rächen.  
wWas hat Sie dazu inspiriert, die Figur in diese Richtung 
weiterzuentwickeln? 
Für mich war dieser Narzissmus in „Für Janina“ schon 

offensichtlich. Ich habe dazu aber tatsächlich erst ein-
mal recherchiert. Das ist ein Begriff, mit dem man sehr 
schnell um sich wirft. Wenn es Figuren zu zeigen gilt, 
dann muss man sich, wie ich finde, im Vorfeld eingehend 
informieren, ganz besonders, wenn es um klinische 
psychische Krankheitsbilder geht. Recherche, Recherche, 
Recherche, und dann schreiben, nicht vorher. Also habe 
ich viel gelesen, beispielweise ein Standardwerk der 
klinischen Psychologie, das schlicht „Narzissmus“ heißt, 
und zudem die Beratung einer forensischen Psychiaterin 
gesucht. 

Es hat zunächst den Anschein, dass Wachs sich vor allem 
auf Katrin König konzentriert. Wieso reicht ihm das 
nicht?
Wachs ist es egal, wer den Verrat, wer die Beweismani-
pulation damals initiiert hat. Dass es eigentlich König 
zuerst war und Bukow „nur“ derjenige ist, der sie deckt. 
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Für ihn sind die beiden ein Angriffsziel, beide haben 
ihn verraten. Er weiß nicht, wie die beiden zueinander 
stehen, aber er sieht sie als Einheit, als Paar im Prinzip. 
Er nimmt die beiden als gleichwertiges Feindbild wahr 
und weiß, selbst wenn er nur König treffen möchte, ist 
es eine gute Idee, Bukow kaputtzumachen. Er versucht 
es nach allen Seiten, er versucht, beide so gut zu schä-
digen, wie er nur kann. Er agiert nach der Devise „Auge 
um Auge, Zahn um Zahn“, und ihm ist eigentlich egal, ob 
er Bukow oder König zuerst trifft. Er möchte beide ver-
nichten. 

Dass König trotz der großen Krise ihr kriminalistisches 
Gespür nicht verliert, zeigt ihr Umgang mit dem Fall 
Nadja Flemming. Diese kam auf eine ungewöhnliche Art 
zu Tode. Wie sind Sie darauf gekommen?
Der Anfangspunkt waren wieder König und Bukow. Ich 

habe mich gefragt, was passieren würde, wenn König 
nicht nur in den Spiegel gucken würde, sondern wenn 
sie am Anfang dieses Falles einem Menschen begegnen 
würde, der im Prinzip die gleiche Schwierigkeit hat wie 
sie. Jemandem, der ein sehr diszipliniertes Leben geführt 
hat, bis er einer Lebenslüge aufsitzt und sich aus diesem 
Leiden nicht mehr befreien kann. Dass Katrin König also, 
indem sie diesen Fall vor der Nase hat, im Prinzip mit sich 
selbst konfrontiert ist. Und dann auf eine ganz traurige 
Weise der Lösung nahekommt, weil sie vielleicht auch 
daran denkt, was sie selbst in einer solchen Situation tun 
würde. Weil es Menschen gibt, die so verzweifelt sind, 
dass sie sich in ihrer Verzweiflung niemandem anver-
trauen können und auf dem falschen Weg bleiben, bis 
zuletzt, mit einer irren Konsequenz. 
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Eoin Moore 
Regie

„Auf der Hälfte 
des Buches 
war ich schon 
voll im Rausch“
Gespräch mit Eoin Moore 
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Mit „Der Tag wird kommen“ haben Sie erstmals einen 
Film der NDR „Polizeiruf 110“-Reihe nicht nach eigenem 
Drehbuch inszeniert. Wie war das für Sie?
Ich kann nur sagen: Die Qualität des Buches hat mich 
sofort überzeugt. Ich habe Florians erste Fassung 
zunächst nur als Vorbereitung für mein eigenes Schrei-
ben am nächsten Drehbuch gelesen. Wir halten uns in 
der Gruppe von Redaktion, Produktion und Autoren ja 
gegenseitig auf dem Laufenden, damit die Horizontale 
gut gepflegt werden kann. Auf der Hälfte des Buches war 
ich schon voll im Rausch. Als ich gesehen habe, was da 
alles für tolle Sachen passieren mit den Figuren, die für 
mich ja quasi wie Familie sind, dachte ich, da möchte ich 
gern dabei sein. 

Wie sah Ihr Konzept für die Umsetzung aus?
Diese Geschichte hat deutlich mehr Genre-Elemente, 
als ich gewohnt bin. Meine eigenen Texte sind stärker 
im Realismus verhaftet, und die Geschichte mit Wachs 
war ursprünglich einfach eine über einen Sexualstraf-
täter. Wachs war mitten aus dem Leben gegriffen, wenn 
man so will. In diesem Buch ist Wachs ein bisschen ins 
Unheimliche gewachsen; Florian geht eindeutig stärker 
ins Genre rein. Da wollte ich auch nicht gegenarbeiten, 
sondern das wollte ich bedienen, ohne den Realismus zu 
verlassen. Also mussten wir uns überlegen, wie wir das 
optisch umsetzen können, dass man realistisch bleibt 

und trotzdem die Thriller-Elemente und diese Schräg-
heit, dieses Beunruhigende unterbringt. 

Und wie haben Sie das erreicht?
Beispielsweise, indem wir mit einer kleinen Actionka-
mera gearbeitet haben. Mit dieser minikleinen Kamera 
kann man extreme Bilder aus extremen Perspektiven 
machen. Das sind filmische Mittel, die ich bislang nie 
angewendet habe, aber ich fand, dass wir das brauch-
ten, um der Geschichte gerecht zu werden. Und es hat 
auch Spaß gemacht, damit ein bisschen zu spielen. Die 
Kamera eignete sich aber vor allem dafür, den labilen 
psychischen Zustand von Katrin König widerzuspiegeln. 
Wir haben vorn an die Kamera eine Makrolinse ange-
schraubt, mit der alles, was unmittelbar vor der Kamera 
ist, scharf ist und alles andere weiter weg und am Bild-
rand extrem unscharf. So kommt eine Art Tunnelblick 
zustande. Ich fand, das hatte etwas von einem Rausch-
zustand und passte sehr gut zu dem, wie Katrin König 
sich gerade fühlt.

Guido Wachs bedient sich hier einer ungewöhnlichen 
Sprache und entwickelt eine große Suggestivkraft. Was 
war Ihnen wichtig bei der Gestaltung dieser Figur?
Peter Trabner ist ein unglaublich intensiver Schauspieler, 
der sich sehr lange mit seiner Rolle auseinandersetzt. 
Wir haben lange daran gearbeitet, eine Stimme für 

Eoin Moore absolvierte die Ausbildung 
„Videoproduktion und Medienwissen-
schaft“ in Dublin. Von 1991 bis 1998 
studierte er an der Deutschen Film- und 
Fernsehakademie Berlin. Später arbeitete 
er dort – ebenso an der HFF München – als 
Dozent für Regie und Schauspielführung.
Für seine Regietätigkeit erhielt er mehr-
fach Auszeichnungen. So wurde z. B. die 
Kino-Produktion „Pigs will Fly“ (2002), bei 
der Moore sowohl für das Drehbuch als 
auch für die Regie verantwortlich war, für 
den Deutschen Filmpreis 2003 in den Kate-
gorien bester Film, bester Hauptdarsteller 
und beste Nebendarstellerin nominiert. 
Mit der „Polizeiruf 110“-Folge „Jenseits“ 
(2006) gewann der gebürtige Ire den Ham-
burger Krimipreis 2006. 2011 entwickelte 

er für den NDR den Niedersachen-„Ta-
tort: Schwarze Tiger, weiße Löwen (Regie: 
Roland Suso Richter) und 2012 auch die 
Kieler NDR „Tatort“-Folge „Borowski und 
der freie Fall“. Bei Letzterem übernahm er 
ebenfalls die Regie. Die NDR „Polizeiruf 
110“-Episode „Familiensache“ (2013) wurde 
sowohl mit dem Deutscher Fernsehkrimi-
preis als auch mit dem dortigen Publi-
kumspreis ausgezeichnet. Der „Polizeiruf 
110: Muttertag“ (2016) erhielt einmal mehr 
den Hamburger Krimipreis 2018. Zuletzt 
führte Moore u. a. beim NDR „Polizeiruf 
110: Für Janina“ (2017) und dem NDR „Tat-
ort: Tschill Out“ (2019) Regie. 
Weitere Informationen unter  
www.abovetheline.de/vita/de/1859/ 
eoin-moore
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Wachs zu finden, und diverse Proben gemacht, in denen 
wir unterschiedliche Temperaturen ausprobiert haben. 
Also einen Wachs, der ganz ruhig und normal spricht, 
und einen Wachs, der ein bisschen mehr ins Theatrali-
sche geht, der sich selbst inszeniert. Wir haben Unter-
schiedliches ausprobiert, bis wir fanden: Okay, so ist er. 
Ein bisschen „weird“ muss Wachs schon sein, aber wir 
wollen ihn nicht zu einer Kunstfigur machen. Es ist wich-
tig, dass wir dieser Figur total glauben können, sonst 
haben wir auch keine Angst vor ihr. 

Wir erleben die sonst so rationale Figur der Profilerin in 
einer absoluten Grenzsituation. Berichten Sie uns von 
der Arbeit an der Rolle mit Anneke Kim Sarnau. 
Die Figur Katrin König ist in gewisser Weise ein Wider-
spruch in sich. Sie hat diese sehr ordentliche, klare Seite 
und hält sich an alle Regeln. Gleichzeitig ist sie jemand, 
der es nicht schafft, sein Haus aufzuräumen. Sie hat 
Chaos im Kopf. Weil sie weiß, wie chaotisch sie eigentlich 
von Natur aus ist, hat sie gelernt, Ordnung in ihr Leben 
reinzubringen. Aber es gab von Anfang an das Potenzial, 

dass die Figur auch mal in die andere Richtung kippen 
kann. Und wenn sie einmal kippt, fällt sie auch ein gan-
zes Stück, bis sie sich wieder fangen kann. Wir sehen hier 
ja den Höhepunkt einer längeren Entwicklung.
Wachs manipuliert sie, aber er kann das nur erfolgreich 
tun, weil sie angeschlagen ist. Sie hat bereits einen 
inneren Konflikt wegen ihrer Schuldgefühle und Scham 
und Angst usw., und das ist der fruchtbare Boden, auf 
den seine Versuche fallen. Das war ein wichtiger Punkt 
für uns in der Arbeit zu sagen: Das kommt in erster Linie 
von ihr. Und so, wie wir bei Wachs die richtige Tempera-
tur finden mussten, hatten wir uns für Katrin König so 
eine Skala von eins bis zehn ausgedacht und uns immer 
gefragt, in welcher Phase von Wahn und Klarheit wir von 
einer Szene zur nächsten sind, damit Anneke haushalten 
konnte. Damit sie ein sicheres Gefühl hat, wo die Figur 
gerade steht, also wie nah an der Psychose sie dran ist. 
Und ich finde, sie hat das fantastisch gemacht. Anneke 
ist wahnsinnig mutig. Es erfordert echt Mut, gerade in so 
einem Primetime-Sonntagabend-Format, eine Figur so 
weit zu treiben. 
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Statement von Andreas Höfer
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Ich stelle mich mit den Bildern in den Dienst der 
Geschichte, ich möchte die Geschichte so gut und so 
emotional wie möglich rüberbringen. Dazu nehme ich 
die Kamera gern auf die Schulter, denn so kann ich sehr 
leicht auch geringfügig reagieren und mich optimaler 
hinstellen. Der Schauspieler ist dadurch gleichzeitig 
freier, er kann sich drehen, wie er will, und ich kann den 
schönsten Blick suchen, also ihn sozusagen beobachten. 
Dadurch kommt eine gewisse Authentizität und vor 
allem Nähe zu den Figuren, zur Geschichte zustande. Das 
wird von den Regisseuren immer gern genutzt. Und die 
Schauspieler lieben es auch.
Als Kontrast zu dieser eher düsteren Kriminalgeschichte 
wollten wir bewusst den Sommer weitererzählen, in 
dem die Handlung spielt. Aber meine Bildsprache ist 
ohnehin nicht so dunkel. Das mag ich nicht, weil ich es 
oftmals als zu artifiziell empfinde. Ich habe hier eine 
Kamera benutzt, die nicht oft verwendet wird: eine 

Panasonic mit einer extrem hohen Empfindlichkeit von 
5000 ASA. Auf die Weise kann man mit Glühlampen, 
Taschenlampen oder Handydisplays ausreichend Licht 
erzeugen. Man kann mit natürlichem Licht arbeiten, und 
das wirkt dann auch sehr natürlich. 
Die Ruinenstadt auf der Halbinsel Wustrow war ein ganz 
tolles Motiv und auch eine Überraschung. Die ganze 
Insel liegt quasi im Dornröschenschlaf, das ist wie eine 
verwunschene Welt. Allein an diesem Ort könnte man 
einen ganzen Film drehen. Wir sind die Ersten über-
haupt, die dort drehen durften. Das Gelände ist eigent-
lich abgesperrt wegen ungeklärter Baupläne etc. Zu 
DDR-Zeiten saß dort die Sowjetarmee, davor war es eine 
Kasernenstadt der Nazis. Wir haben da auch mit Kame-
radrohnen gearbeitet, damit der Zuschauer sich schnell 
ein Bild machen kann von diesem skurrilen Ort und um 
ihn in seiner ganzen Schönheit zu würdigen

Andreas Höfer absolvierte seine Ausbil-
dung als Kameramann an der Hochschule 
für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ in 
Potsdam-Babelsberg. Bei einem Großteil 
seiner Filme seit den 90ern arbeitete er 
mit dem Regisseur Andreas Dresen zusam-
men, u. a. beim „Polizeiruf 110: Der Tausch“ 
(1997). Von dieser gelungenen Kooperation 
der ehemaligen Studienkollegen zeugen 
auch Kinofilme wie „Sommer vorm Balkon“ 
(2005), „Whiskey mit Wodka“ (2009) oder 

„Gundermann“ (2018). Eine enge Zusam-
menarbeit entstand ebenfalls mit Volker 
Schlöndorff und Marc-Andreas Borchert. 

2006 wurde Höfer für seine Arbeit an Vol-
ker Schlöndorffs Film „Strajk – Die Heldin 
von Danzig“ (2006) mit dem Bayerischen 
Filmpreis ausgezeichnet. 2010 erhielt er 
den Deutschen Kamerapreis für „Empa-
thie“ (Regie: Marc-Andreas Bochert, 2009). 
Weitere Informationen unter  
www.filmportal.de/person/andreas- 
hoefer_dfe41f3a259f406cbc6d-
649be70c3bc4

„Die Ruinenstadt auf der Halbinsel 
Wustrow war ein ganz tolles Motiv 
und auch eine Überraschung“
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„Wir drei Frauen 
stemmen das  

im Wesentlichen 
als Team“

Statement von 
Producerin 
Ilka Förster
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Eine Producerin hat nicht nur organisato-
rische Aufgaben, sondern gibt auch viel 
inhaltlichen Input. Beim Rostocker ‚Poli-
zeiruf 110‘ ist es so, dass sich die Redak-
teurin, die Produzentin und die Produce-
rin immer zusammensetzen und sich die 
Horizontale weiter ausdenken. Wir drei 
Frauen stemmen das im Wesentlichen 
als Team. Man kriegt ja kein fertiges Buch 
hingelegt. Das wird schrittweise zusam-
men mit uns dreien entwickelt. 
Das Besondere an diesem Projekt war 
für uns erst einmal, dass Eoin Moore das 
Buch nicht selbst geschrieben hat, son-
dern sich auf das Drehbuch eines anderen 
eingelassen hat. Florian Oeller gehört 
ja auch zu unseren festen Autoren, und 
es war für uns alle spannend zu sehen, 
wie das ausgeht. Im Nachhinein kann 
ich sagen, es ist ein toller Film geworden, 
das ist super aufgefangen. Eine beson-
dere Herausforderung waren zudem die 
Drehtage auf der Halbinsel Wustrow. 
Wustrow ist Naturschutzgebiet und ohne 
besondere Erlaubnis für den Normal-

bürger nicht zugänglich. Dort stehen ein-
sturzgefährdete Häuser, und es liegt noch 
Munition auf dem Gelände. Wustrow war 
1949 russische Garnison. Das ganze Team 
musste sich an die strengen Sicherheits-
vorgaben halten. Nur dank unseres tollen 
Motivaufnahmeleiters Kai Jürgensen 
haben wir dort eine Drehgenehmigung 
erhalten.
Ich habe immer ein offenes Ohr für die 
Schauspieler und sehe mich ein bisschen 
als der Set-Psychologe, falls das mal not-
wendig ist. Aber meistens geht es bei uns 
am Set relativ harmonisch zu. Wir sind 
im Laufe der Zeit zu einer sehr kreativen 
Familie zusammengewachsen. Es ist 
immer ein Miteinander und kein Gegen-
einander. Das hat auch viel mit unseren 
Schauspielern zu tun. Die fünf sind wirk-
lich großartig, sehr kooperativ: Das Pro-
dukt ist hier immer das Wichtigste und 
nicht jeder Einzelne. Dass alle so eine Lei-
denschaft für das Projekt haben, ist auch 
das Geheimnis des Erfolgs.

Ilka Förster machte ihren Abschluss als 
Diplom Producerin 1999 an der Filmakade-
mie Baden-Württemberg. Nach Projekten 
im Bereich Drehbuch und Dramaturgie 
arbeitet sie hauptsächlich als Produzentin 
für den NDR „Polizeiruf 110“ in Rostock. Für 
diese Arbeit gewann sie 2019 den Roland-
Filmpreis auf dem Tatort Eifel Filmfestival. 
Viele der von ihr produzierten „Polizeiruf 
110“-Folgen wurden ebenfalls mit Einzel-
Preisen ausgezeichnet, z. B. erhielt der 

„Polizeiruf 110: Fischerkrieg“ 2013 den Fair 

Film Award „Hoffnungsschimmer“. Zu 
weiteren wichtigen Projekten gehören 
der „Tatort: Wir- Ihr- Sie“ (Regie: Torsten C. 
Fischer, 2016) sowie die ARD-Fernsehfilme  

„Verliebt in Valerie“ (Regie: Claudia Garde, 
2018) und die NDR Produktion „Angst in 
meinem Kopf“ (Regie: Thomas Stiller, 2018).

Weitere Informationen unter  
henschel-schauspiel.de/de/person/1988
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