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Zum Inhalt
Eine verdeckte Ermittlung der Kripo gemeinsam mit den Kollegen von der Zollfahndung
führt nicht nur zu zwei Todesopfern während
der Aktion – auch der Einsatzleiter liegt einen
Tag später tot unter den Autobahnbrücken.
Alles deutet auf die „Ndrangheta“ hin, denen
der Beamte bei seinen Ermittlungen ziemlich
nahe kam. Die Mafiaorganisation hat sich den
Rostocker Hafen für ihre Drogentransporte

nach Skandinavien ausgesucht. Das Team um
Katrin König und Alexander Bukow ermittelt
jedoch nicht nur in diese Richtung, sondern
auch im Umfeld der eigenen Kollegen. Dort
machen sich einige durch ihr Verhalten verdächtig. Und dann taucht noch ein „alter
Bekannter“ von König wieder auf und macht
allen das Leben schwer ….
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Florian Oeller
Drehbuch

Florian Oeller wurde 1979 in München geboren. Er
arbeitete als Volontär, Lektor und Junior Producer für
TV-Produktionsfirmen in Köln, Berlin und London. 2005
erhielt er ein Stipendium an der Drehbuchwerkstatt der
HFF München, 2008 schloss er das Filmstudium an der
Hamburg Media School ab. Kurzfilme nach seinen Bücherngewannen u. a. den Max-Ophüls-Preis und den
Studio-Hamburg-Nachwuchs-Preis. Dem Studium folgten
Drehbücher für „Lutter“ und „Mord mit Aussicht“ (jeweils
zusammen mit Benjamin Hessler), bevor er 2012 seinen
ersten „Polizeiruf 110“ aus Rostock schrieb („Fischerkrieg“,
Regie: Alexander Dierbach). 2013 entwickelte er die Bücher
der ersten Staffel zum Relaunch von „Ein Fall für Zwei“.
2014 folgte ein zweites Buch für den „Polizeiruf 110“ des
NDR („Sturm im Kopf“, Regie: Christian von Castelberg)
sowie die Adaption des ersten Teils der Roman-Trilogie
„Das goldene Ufer“ von Iny Lorentz (zusammen mit Benjamin Hessler, Regie: Christoph Schrewe). 2015 schloss sich
seine Arbeit zum NDR „Tatort: Zorn Gottes“ (Regie: Özgür
Yildirim) an.
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„Der Titel spiegelt die Unsichtbarkeit,
mit der die ’Ndrangheta eine Parallel
wirtschaft in Deutschland errichtet hat“
Gespräch mit Florian Oeller

In Ihrem Buch geht es um illegale Drogengeschäfte der
’Ndrangheta am Rostocker Hafen. Was gab den Anstoß
dazu?
Zum einen ist Rostocks Hafen einer meiner Lieblingsorte. Auch deshalb, weil er diese Region und seine
Bewohner seit jeher auf so vielen unterschiedlichen
Ebenen prägt. Zum anderen berichtete der italienische
Journalist Roberto Saviano in seinem Buch über den
weltweiten Kokainhandel, dass die Hansestadt bei der
’Ndrangheta als Drogenumschlagplatz beliebt sei. Beide
Aspekte – die Vorliebe für einen Erzählort und ein Zufall
– waren das Startsignal für die Recherche und damit
auch für diese Geschichte.
Sie schildern den mühsamen Kampf der Behörden
gegen das organisierte Verbrechen. Was stand für Sie
im Vordergrund?
Laut einer Studie des Forschungsinstituts Demoskopika
sind 2013 durch die Kassen der ’Ndrangheta 53 Milliarden
Euro geflossen. Ihr Umsatz liegt somit insgesamt höher
als der der großen Unternehmen Deutsche Bank und
McDonalds zusammen. Die ’Ndrangheta ist bestens
finanziert und bestens vernetzt, wobei sich ihre legalen
und illegalen Geschäfte mehr und mehr gleichen und
gegenseitig bedingen, auf globaler Ebene. Deutschland
dient hier als gigantische Geldwaschanlage. Ermittlern
zufolge können Jahr für Jahr bis zu 60 Milliarden Euro
illegaler Herkunft in die legale deutsche Wirtschaft
eingeschleust werden. Ein Grund dafür sind dringend
zu schließende Lücken in der Anti-Mafia-Gesetzgebung,
die deutsche Strafverfolger daran hindern, den Mafiosi
Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Ein weiterer
die mutmaßlich verbesserungsfähige Kooperation der
deutschen und europäischen Ermittlungsbehörden.
Kurz: Wenn sich nichts ändert, ist der Kampf gegen die

vergleichsweise leise, unsichtbar agierende Terrororganisation ’Ndrangheta meinem laienhaften Verständnis
nach kaum zu gewinnen. Entsprechend wichtig war es
mir, diese Haltung mitzuerzählen.
Welche Recherchen haben Sie angestellt? Wovon haben
Sie sich beim Schreiben inspirieren lassen?
Gesprochen habe ich mit Angehörigen von Polizei und
Zoll auf unterschiedlichen Führungsebenen, mit Journalisten, mit Mafia-Experten, mit Menschen aus dem
Milieu. Ich brauche diese Begegnungen und diese Zeit,
um ein Gefühl für meine Geschichte und meine Figuren
zu bekommen.
Wie erklärt sich der Filmtitel „Im Schatten“?
Der Titel spiegelt die Unsichtbarkeit, mit der die
’Ndrangheta eine Parallelwirtschaft in Deutschland
errichtet hat, verborgen von den Augen und Ohren der
deutschen Öffentlichkeit und Justiz, aber mit realen
Auswirkungen auf unser aller Leben. Außerdem wäre
da noch der Bezug zum Plot. Mehr will ich aber nicht
verraten.
Wichtig ist stets die Verzahnung zwischen dem aktuel
len Fall und den Ermittlergeschichten. Entwickeln Sie
die systematisch oder gehen Sie eher intuitiv vor?
Ich vertraue keiner Systematik, mit einer Ausnahme.
Klar ist, dass eine Episodenidee keine ist, wenn Bukow
und König sozusagen von außen in einen Plot geschoben werden. Das Team, die Figuren treiben die Handlung. Falls Bukow und König in der Entwicklung einer
Idee nicht mit Figuren, Bildern oder Ereignissen konfrontiert werden, die sie in ihrem Wesen, ihrem Kern
berühren, erschüttern oder anbohren, ist es keine.
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Philipp Leinemann
Regie

Philipp Leinemann wurde 1979 geboren. Von 2004 bis 2009 studierte
er Regie an der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) München.
Sein erster Kurzfilm „Julian“ entstand 2005 an der HFF. 2006 folgte
„Wie es bleibt“, der 2007 den Preis als bester Jugendfilm beim Exground Filmfest Wiesbaden gewann. Philipp Leinemanns Abschlussfilm „Transit“ wurde 2010 mit dem Förderpreis Deutscher Film beim
Filmfest München ausgezeichnet. 2014 hatte Philipp Leinemanns
Debütfilm „Wir waren Könige“, bei der er sowohl als Buchautor und
Regisseur als auch als Koproduzent fungierte, beim Filmfest München Premiere. Der „Polizeiruf 110: Im Schatten“ entstand 2014 unter
seiner Regie. Regie-Arbeiten von 2015 sind „Die Informantin“ und
„Der letzte Genosse“, von 2016 die Serie „Tempel“.
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„Wenn man als junger Regisseur
mit so einem Schauspiel-Ensemble
arbeiten darf, ist man sehr dankbar“
Gespräch mit Philipp Leinemann

Sie haben 2014 mit dem Polizeithriller „Wir waren
Könige“ auf sich aufmerksam gemacht. War es von dort
nur ein kleiner Schritt zum ersten Fernsehkrimi?
Nach dem Filmfest München, wo der Film Premiere
hatte, öffneten sich einige Türen, und da ergab sich
auch die Zusammenarbeit mit dem NDR, über die ich
mich sehr gefreut habe. Das war ein toller Einstieg. Der
Rostocker „Polizeiruf 110“ hat einen erstklassigen Ruf,
und wenn man als junger Regisseur mit so einem Schauspiel-Ensemble arbeiten darf, ist man sehr dankbar.
Wie verlief die Zusammenarbeit mit Florian Oeller, der
hier sein drittes Buch für den Rostocker
„Polizeiruf 110“ vorlegt?
Es war das erste Mal, dass ich ein Buch nicht selbst
geschrieben, sondern nur adaptiert und inszeniert habe.
Florian ist ein sehr disziplinierter Autor, dessen Arbeit
auch auf sehr viel Recherche basiert. Er hat eine spannende Geschichte geschrieben und ein gutes Gespür
für Stoffe. Ich wusste nicht viel über die kalabresische
Mafia, doch während der Arbeit an diesem Film fielen
mir plötzlich immer wieder Meldungen zum Thema in
Deutschland auf. Meine Aufmerksamkeit wurde dadurch selektiv geschärft. Die ’Ndrangheta ist in Deutschland präsenter, als man ahnt.
War es schwieriger, einen fremden Stoff zu inszenieren
als einen eigenen?
Zunächst mal war es vor allem neu und ungewohnt. Am
Set habe ich schnell gemerkt, dass es für mich anders
war, wenn ich Fragen beantworten sollte. Ich musste
mich viel intensiver vorbereiten und habe immer wieder
das Buch durchgearbeitet, um auf alles vorbereitet zu
sein. Wenn man das Buch selbst geschrieben und sowohl die szenischen Abläufe als auch die Figuren kreiert
hat, ist man auf eine ganze Art damit vertraut und hat
eine andere Sicherheit am Set.

Die Ermittlerfiguren haben ihre eigenen Geschichten,
die kontinuierlich fortgesetzt werden. Wie war es für
Sie, das Rad wieder ein kleines Stück weiterzudrehen?
Abgesehen von der Story, die den äußeren Bogen lieferte, war es natürlich genau diese horizontale Erzählweise,
die mich fasziniert hat. Ich hatte das Glück, in einer
Phase dazuzukommen, in der Bukow ein wenig vom
Weg abkommt. Bei ihm gerät gerade alles ins Wanken:
Die Frau hat sich getrennt, der Vater ist krank, zu den
Kindern hat er keinen richtigen Zugang mehr, und
gleichzeitig versucht er in dieser Truppe zu funktionieren. In diesem Moment einzusteigen war sehr spannend. Auch zwischen Bukow und Katrin König passiert
etwas. Die professionelle Distanz schmilzt immer weiter.
Charly und Anneke kennen ihre Figuren sehr gut und
sind großartig aufeinander eingespielt. Wir wollten mit
allen Figuren ein Stück weitergehen, und alle Darsteller
haben ihre eigene Art entwickelt, an ihre Rolle heranzugehen. Sie entwickeln sich mit jeder Folge weiter, das ist
das Tolle an dieser Reihe. Sie bleiben nicht stehen.
Der Kampf gegen das organisierte Verbrechen ist zäh,
wie wir sehen. Haben Sie zur Arbeit der Zollfahndung
eigene Recherchen angestellt?
Ich hatte ja gerade einen Film gemacht, in dem es um
schwarze Schafe bei der Polizei ging, und bin dadurch
sehr familiär mit Dienststellen und Behörden. Speziell
mit dem Zoll habe ich mich aber noch ein Stück weit
auseinandergesetzt. In den Gesprächen, die ich geführt
habe, ging es um Verfahrensweisen und Abläufe, aber
auch um konkrete Ausrüstungsgegenstände. Es ist mir
wichtig, in dem Punkt möglichst korrekt zu sein, weil
ich viele Polizisten kenne und weiß, wie sehr sie darauf
achten und wie sie sich über Fehler ärgern.
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„Im Schatten“ beginnt mit drei Toten in kurzer Folge; der
Film verstrahlt eine raue, düstere Atmosphäre. Wie sah
Ihr Konzept aus?
Da „Im Schatten“ ja Teil einer Reihe ist, existierten
natürlich einige Vorgaben, was das visuelle Konzept
angeht. Ebenso wie ich hier mit Schauspielern gearbeitet habe, die ihre Rollen schon lange bedienen, musste
ich auch zusehen, dass ich mich innerhalb des vorgegebenen Rahmens bewege und trotzdem meinen Film
mache. Jan Fehse war für die Kamera verantwortlich,
und wir haben mit zwei Kameras gearbeitet. Bei einigen Szenen kam das Ronin-System zum Einsatz, eine
Mischung aus Handkamera und Steadycam. Das hat
uns große Freiheit gegeben in der Kameraführung, ohne
die Kamera zu unruhig zu machen. Sonst gibt es beim
Rostocker „Polizeiruf 110“ oft eine sehr harte Handkamera, die das Ganze etwas ruppiger macht. Da bin ich
mit einer fließenderen Kamera ein bisschen ausgebrochen. Ich arbeite gerne so, die Schauspieler haben mehr
Bewegungsfreiheit und man dreht mit zwei Kameras
sehr effizient. Die Energie bleibt erhalten.

9

Polizeiruf 110: Im Schatten

Anneke Kim Sarnau
ist Katrin König

Ihr erstes Engagement erhielt Anneke Kim Sarnau
nach ihrem Studium an der Stuttgarter Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst am Wiener Burgtheater.
Es folgten weitere Gastspiele am Schauspielhaus
Düsseldorf sowie am Hamburger Schauspielhaus. Ihr
Filmdebüt gab sie 1998 in Stefan Krohmers „Barracuda
Dancing“.
Für ihre Hauptrollen in „Ende der Saison“ (2000, Regie:
Stefan Krohmer) und „Die Hoffnung stirbt zuletzt“
(2001, Regie: Marc Rothemund) wurde sie vielfach
ausgezeichnet, darunter mit dem Deutschen Fernsehpreis und zweimal mit dem Grimme-Preis mit Gold. Die
Schauspielerin war danach z. B. in Stephan Wagners
viel diskutiertem Fernsehfilm „In Sachen Kaminski“ sowie in Angelina Maccarones preisgekröntem Kinofilm
„Fremde Haut“ zu sehen. 2004 folgte Anneke Kim Sarnaus erste US-Produktion, die Verfilmung des John-leCarré-Thrillers „Der ewige Gärtner“ mit Ralph Fiennes.

Martin Eiglers „Der falsche Tod“, Lutz Konermanns
„Prager Botschaft“, Stefan Krohmers „Mitte 30“, der
mehrfach ausgezeichnete Film „Ihr könnt euch niemals sicher sein“ (Regie: Nicole Weegmann) sowie die
Produktionen „Ein Mann, ein Fjord“ von Angelo Colla
grossi, „Ken Folletts Eisfieber“ von Peter Keglevic, der
„Tatort: Die Heilige“ (Regie: Jobst Oetzmann), Matthias
Tiefenbachers „Das Haus ihres Vaters“, 2012 das Drama
„Uns trennt das Leben“ von Alexander Dierbach und der
Kinderkinofilm „Pommes Essen“ von Tina von Traben.
2012 stand Anneke Kim Sarnau für „Weit hinter dem
Horizont“ (Regie: Hanna Steinmetz) und „Keine Zeit für
Träume“ (Regie: Christine Hartmann) vor der Kamera,
2014 für die Kinofilme „Honig im Kopf“ von Til Schweiger, „Die Kleinen und die Bösen“ von Marcus Sehr und
„Vier Könige“ von Therese von Eltz. Hierfür war sie als
beste Nebendarstellerin für den Filmpreis 2016 nominiert. 2015 spielte Anneke Kim Sarnau in der dritten
Staffel von „Crossing Lines“ (Regie: Niall MacCormick).

Von 2007 bis 2008 war sie als Kommissarin Kerstin
Winter in der Krimi-Comedy-Serie „Dr. Psycho“ zu sehen. Zu ihren weiteren Filmarbeiten zählen u. a. Christiane Balthasars „Auf der anderen Seite des Glücks“,

Für die „Polizeiruf 110“-Folgen „Feindbild“ und „ ...und
raus bist du“ wurden Anneke Kim Sarnau und Charly
Hübner als Ermittlerduo 2012 für den Grimme-Preis
nominiert.
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„Ich will immer wissen, warum
meine Figur das tut, was sie tut“
Gespräch mit Anneke Kim Sarnau

„Im Schatten“ zeigt die Ermittler im Kampf gegen das
organisierte Verbrechen in Rostock. Inwiefern gefiel
Ihnen die Geschichte?
Mir gefiel, dass es mit Jana Zander eine weibliche Protagonistin gibt, durch die Katrin König herausgefordert
wird. Man weiß sehr lange nicht, was es mit dieser Zollfahnderin eigentlich auf sich hat, weil sie ein doppeltes
Spiel treibt. Für mich als Profilerin war das ziemlich
reizvoll. Spannend ist natürlich auch, dass hier mal gezeigt wird, was für ein wichtiger Drogenumschlagplatz
der Rostocker Hafen ist. Man denkt immer, Deutschland wäre so ein weißes Blatt, was Mafiakader angeht.
Aber hier sieht man, dass das überhaupt nicht der Fall
ist. Deutschland ist in seiner Klarheit und Bürokratie im
Gegenteil offenbar perfekt für die Mafia.
Katrin König begegnet dem ranghöchsten
’Ndrangheta-Mitglied Rostocks recht offensiv.
Ist das nicht ganz schön draufgängerisch?
Es kribbelt ihr einfach wahnsinnig in den Fingern, weil
sie seit Jahren an dieser Organisation und ihrer Struktur
dran ist. Sie weiß genau, wer wo sitzt und wo hingehört. Deshalb kann sie gar nicht anders. Sie muss da
hin, das ist ihre kriminalistische Ader. Es bringt sie auf
die Palme, dass diese Typen eiskalt ihre Sachen durchziehen, gleichzeitig aber eine Moral innerhalb ihres
Systems haben, die sie total verkehrt findet. Sie geht
diesen Mafioso aber natürlich auch deshalb so frech
an, weil sie ihn aus der Reserve locken will; er soll seine
Maske fallen lassen. Dass sie sich mit ihrem Verhalten
eventuell selbst in Gefahr bringt, ist zweitrangig für sie.
Mit diesem Risiko geht sie regelmäßig um, das ist ihr
Beruf.

Bei einem abendlichen Besäufnis kommen Bukow und
König sich plötzlich sehr nah, aber Katrin König bremst
den Kollegen aus. Dabei ist sie eigentlich gar nicht
abgeneigt, oder?
Es geht ihr darum, dass das so ein klassischer Move ist,
den er da macht, in diesem Zustand. Das kann sie nicht
annehmen, das ist ihr zu plump. Da ist sehr viel zwischen den beiden, aber das geht über eine physische
Anziehungskraft hinaus. Deshalb findet sie es respektlos. Sie will sich nicht in so einem Augenblick physisch
auf ihn einlassen, einfach so, ohne Vorbehalt. Sie weiß,
dass sie mehr ist als das.
Bukow durchlebt gerade eine schwere Zeit. Macht sie
sich eigentlich Sorgen um ihn?
Ja, ich glaube, ein bisschen macht sie das immer. Weil
Bukow einer ist, der auf mehreren Ebenen ein ziemliches Risiko fährt. Aber gleichzeitig denkt sie auch: Der
ist erwachsen, der muss seine Sachen auch mal auf die
Reihe kriegen. Sie schwankt zwischen Sorge und Angestrengtsein von diesem Menschen, der die Grenzen
immer so ausdehnt.
Als Jana Zander sich in die Ermittlungen einschaltet,
ist die Profilerin irritiert. Betrachtet sie die andere als
Konkurrenz?
Ich glaube eher, sie fühlt sich unwohl damit, dass diese
Person, die von außen kommt und die sie noch nicht
klar einordnen kann, einfach so in den Ermittlerkreis
eindringt. Da es ein paar Ungereimtheiten gibt, auch
auf der Ebene der Zollfahndung, möchte Katrin König
nicht sofort alle Karten auf den Tisch legen. Vielleicht
schwingt auch ein bisschen unterschwellige Konkurrenz mit, aber wenn, dann ist ihr das nicht richtig
bewusst. Alles andere wäre zu unprofessionell für sie.
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Hier gibt es ein Wiedersehen mit Mirko Lewandowski,
der die Profilerin vor Jahren angeschossen hat. Bukow
und sie wenden ihm gegenüber eine interessante
Verhörtechnik an …
Weil wir nicht wollten, dass das eine nach Schema F
verlaufende Verhörszene wird, die man schon so oft
gesehen und gespielt hat, haben wir Ermittler beschlossen, über Mirkos Kopf hinwegzureden und ihn
dabei ganz auszuklammern. Alles, was eigentlich Mirko
gilt, sagen wir nur uns untereinander. Natürlich um zu
provozieren. Dass er daraufhin dann seinen Joker aus
dem Ärmel zieht, ist natürlich fies.

Wie gefiel Ihnen die Zusammenarbeit mit dem jungen
Regisseur?
Philipp Leinemann ist sehr professionell, sehr ruhig und
sehr nett. Ich will immer wissen, warum meine Figur
das tut, was sie tut, und nicht einfach etwas durchexerzieren, was im Drehbuch steht. Philipp hat das sehr
schnell mitbekommen und mir tolle Vorschläge gemacht,
mit denen ich sehr viel anfangen konnte. Das ist einer,
der Antwort geben kann. Er kann zulassen, dass wir erst
einmal untereinander nach Lösungen suchen, sagt dann
aber klar, wie er die Dinge sieht. Er hat eine gute Autorität, ohne autoritär zu sein. Sehr angenehm.

Gerdy Zint spielt den brutalen Proleten bemerkenswert
glaubwürdig. Wie ist die Arbeit mit ihm?
Gerdy hat ja auch in „Einer trage des anderen Last“
schon mitgespielt, und damals habe ich es sehr bedauert, dass ich nur ein paar Drehtage mit ihm hatte.
Damals hatten wir einen ziemlich wilden Haufen versammelt, zu dem auch Maria Kwiatkowsky gehörte. Ich
hab’ gedacht, die spielen alle komplett aus sich selbst
raus, total ehrlich. Aber Gerdy weiß genau, was er tut
und wie das Spiel geht. Er hat eine eigene Geschichte,
die ihn zu dem gemacht hat, der er ist. Aber das hindert
ihn nicht daran, hochprofessionell zu arbeiten, und ich
glaube, er könnte auch ganz andere Rollen spielen. Ich
fand’s cool, mit ihm zu drehen.

12

Polizeiruf 110: Im Schatten

Charly Hübner

ist Alexander Bukow

Charly Hübner war nach seiner Schauspielausbildung
an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch bis
2003 ausschließlich am Theater zu sehen: am Schauspiel Frankfurt am Main, am Theater am Turm Frankfurt sowie mit einem Gast-Engagement an der Schaubühne in Berlin. 1996 erhielt er den Friedrich-Luft-Preis
für die Inszenierung „Weihnachten bei Iwanows“ sowie
den Darstellerpreis vom Treffen der Schauspielschulen
in Chemnitz. 2003 begann seine Fernsehkarriere mit
Rollen u. a. in „Wenn Weihnachten wahr wird“. Im gleichen Jahr folgte sein Kinodebüt in Sherry Hormanns
Komödie „Männer wie wir“. Seither ist Charly Hübner
regelmäßig in TV-Filmen und -Reihen zu sehen.
Im Kino war der Schauspieler unter anderem in Eoin
Moores „Im Schwitzkasten“, in Florian Henckel von
Donnersmarcks Oscar-gekröntem Stasi-Drama „Das
Leben der Anderen“ und in Bastian Günthers „Autopiloten“ zu sehen. Mit Anke Engelke stand Charly Hübner
von 2008 bis 2013 in Sketchen ihrer preisgekrönten
Comedyserie „Ladykracher“ (u.a. Deutscher Comedypreis, Deutscher Fernsehpreis) vor der Kamera. Seit 2007
ist Charly Hübner auch wieder als Theaterschauspieler
in Zürich, Köln und Hamburg aktiv (u. a. „Der Kirschgarten“, „Puntila und sein Knecht Matti“, „Der Idiot“,
„Schuld und Sühne“, „Onkel Wanja“, „Schiff der Träume“
und „Der Engel schwieg“).
Seit 2010 ermittelt er als Kriminalhauptkommissar
Alexander Bukow zusammen mit Anneke Kim Sarnau
im „Polizeiruf 110“ des NDR aus Rostock. Für die Rolle
erhielt er 2013 den Bayerischen Fernsehpreis, den Preis
des Regieverbandes „Metropolis“ und 2014 den „Jupiter”. Zu Charly Hübners weiteren Filmen gehört
u. a. das hoch gelobte Psychodrama „Unter Nachbarn“

(Regie: Stephan Rick). Dieses Projekt brachte ihm 2013
die „Goldene Kamera“. Im selben Jahr spielte der Schauspieler als Familienvater in dem Kinodrama „Eltern“
(Regie: Robert Thalheim) eine Hauptrolle neben Christiane Paul. 2014 folgten die NDR Koproduktion „Die Bank
lady“ (Regie: Christian Alvart) – eine Liebesgeschichte
der ersten Bankräuberin Deutschlands –, Andre Powelz‘
Kinofilm „Ohne dich“ mit Katja Riemann, Detlev Bucks
„Bibi & Tina – Der Film“ sowie die TV-Tragikomödie
„Bornholmer Straße“ von Christian Schwochow, wofür
Charly Hübner den Darstellerpreis beim Fernsehfestival
Baden-Baden 2014 und den Grimme-Preis 2015 erhielt.
„Bornholmer Straße“ gewann außerdem den Bambi als
das „TV-Ereignis des Jahres“. 2015 stand Charly Hübner
für die Fernsehfilme „Vorsicht vor Leuten“ (Regie: Arne
Feldhusen), „Anderst schön“ (Regie: Bartosz Werner)
und „Der verlorene Bruder“ (Regie: Matti Geschonneck)
vor der Kamera. 2016 spielte er in Adolf Winkelmanns
„Junges Licht“, neben Anke Engelke in der TV-Komödie
„Einmal Hallig und zurück“ (Regie: Hermine Huntgeburth) sowie in Andreas Dresens „Timm Thaler“.
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„Die emotionale
Struktur ist sehr fragil“
Gespräch mit Charly Hübner

Sascha Bukow bläst weiter kalter Wind ins Gesicht.
 ehen Sie noch boxen, um sich auf die Rolle vorzube
G
reiten, oder ist die Figur dafür gerade zu angeschlagen?
Das Ritual bleibt, weil es Freude macht. Bukow ist wie
jeder Mensch in vergleichbaren Momenten noch weit
von einem stabilen Fundament entfernt, sucht es aber
auch gar nicht gezielt. Er richtet sich stattdessen eher
im Dazwischen ein, was das Ehrlichste ist für ihn. Von
da aus kann er jederzeit, ungebunden, aufbrechen und
seinem Weg folgen.
Kripo und Zollfahnung kämpfen gegen die kalabre
sische Mafia in Rostock. Was erzählt dieser Fall für Sie?
Ausgehend von Roberto Savianos Buch „ZeroZeroZero“,
in dem Rostocks Hafen als einer der größten Kokain
umschlagplätze in Europa beschrieben wird, hat der
Autor recherchiert und so ist diese Geschichte entstanden. Der Fall ist wieder mal ein Paradebeispiel
dafür, dass ein gewisser Grad an Skrupellosigkeit mit
normaler ordnender Polizeiarbeit für alle Bukows und
Königs dieser Welt nicht greifbar ist. Da muss schon die
Grauzone her.
Florian Oeller hat bereits mehrere Rostocker
„Polizeirufe“ geschrieben. Was macht ihn in Ihren Augen
zu einem guten Autor?
Er holt sich seine Themen immer in der Realität ab, die
Fakten sind sauber recherchiert und werden in das
Rostocker Geflecht eingefädelt. Das macht ihn für uns
in Rostock zu einem super Partner und hingebungsvollen Autor.
König und Bukow siezen sich trotz des sonst kumpelhaf
ten Tons immer noch. Ein Ausdruck des gegenseitigen
Respekts?
Ja. Aber vielleicht auch der letzte Schutzwall, der sie
davor bewahrt, ineinander zu krachen und heillos mit-

einander ins Chaos zu stürzen. Die emotionale Struktur
der beiden Figuren ist sehr fragil und sucht den jeweils
anderen explizit als haltende Ergänzung. – Oder ist es
doch nur ein Spiel mit dem Sie?
Diesmal macht Bukow der Kollegin bei einem abend
lichen Besäufnis Avancen. Will er sich trösten oder sind
echte Gefühle im Spiel?
Wenn er das wüsste, würde er es sagen, und wahrscheinlich mit viel weniger Alkohol im Turm. Der Alkohol ist die Leiter, um über die eigene Angst zur König
hinzukommen. Dass das wieder schiefgeht, ist natürlich der größere Spannungsspielspaß.
Die Arbeit bringt tägliche Begegnungen mit Thiesler.
Wird Bukow ihm in diesem Leben noch mal die Hand
reichen?
Bestimmt. Die Strafzeit ist fast vorbei. Zumal Vivian ihn
ja auch hat sitzen lassen.
Vor der Trennung hat Bukow in der Kindererziehung
immer den Spaßfaktor hochgehalten. Als Singlevater
macht er nicht so eine gute Figur. Was läuft falsch?
Er ist nicht da, bietet keinerlei Alternative zur Struktur
Vivians und sagt immer die gleichen entschuldigenden
Phrasen. Würde er seine Söhne einfach packen und was
echt überraschend Tolles mit ihnen tun, gäbe es noch
die Hoffnung, zwei Teenies zu überzeugen, aber die
Chancen stehen echt schlecht.
Veit Bukow gibt hier auf rührende Art den Coach, der
den Sohn an alte Boxertugenden erinnert, um ihm wie
der auf die Beine zu helfen. Eine sehr sanfte Form des
Arschtritts. Kommt er an?
Na sicher. Die Beziehung zum Vater ist Bukows stabilste
Beziehung.
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Andreas Guenther
ist Anton Pöschel

Andreas Guenther wurde 1973 in Graz geboren und
wuchs am Bodensee auf. Die Liebe zur Schauspielerei
entdeckte er schon in seiner frühen Jugend. Mitte der
Neunzigerjahre zog er nach München und begann dort,
Schauspielunterricht zu nehmen. Nebenher jobbte
er u. a. als Möbelpacker und Barkeeper. Seine erste
Rolle führte ihn wieder zurück in seine Heimat an den
Bodensee, wo er 1996 in dem Dokufiction-Kurzfilm
„Zwischen den Wegen“ spielte. Daraufhin wurde der
Regisseur Markus Herling auf ihn und seine Arbeit
aufmerksam. Er engagierte Andreas Guenther für die
Titelrolle seines Kurzspielfilms „Martin – das erste Mal“,
der mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde.
1999 holte Stephan Ruzowitzky ihn in das Schauspielerensemble des Kinohits „Anatomie“. Noch im selben
Jahr machte sich Andreas Guenther mit seiner Rolle des
Sascha Klein in dem Fernsehkrimi „Jenny Berlin“ einen
Namen als Charakterdarsteller. Seither wirkte Andreas
Guenther in zahlreichen Fernsehfilmen und -serien
mit, so z. B. in „Die Wanderhure (2010, Regie: Hansjörg
Thurn), in der dritten Staffel von „Danni Lowinski“ (2012,
Regie: Richard Huber, Uwe Janson), in „Letzte Spur Berlin“ (2013, Regie: Felix Herzogenrath), „ … und dann kam
Wanda“ (2014, Regie: Holger Haase) sowie „Götz von
Berlichingen“ (2013, Regie: Carlo Rola). Seit 2010 gehört
Andreas Guenther als Anton Pöschel zum Ensemble des
Rostocker „Polizeiruf 110“ des NDR.

2014 stand Andreas Guenther u. a. für eine Hauptrolle in dem sehr erfolgreichen Krimi „Tod auf der Insel“
(Nicolai Rohde) sowie in der Komödie „Eins ist nicht von
dir“ (Udo Witte) vor der Kamera. 2015 spielte er eine
durchgehende Rolle in der Serie „Club der roten Bänder“
(Regie: Sabine Bernardi und Richard Huber). Diese Serie
gewann den Deutschen Fernsehpreis 2016 als beste
Serie, den Grimme-Preis 2016 in der Kategorie Kinder
& Jugend, den Jupiter-Award 2016 als beste Serie, den
New Faces Award Film 2016 Sonderpreis sowie den
Deutschen Schauspielerpreis 2016 für das Beste Ensemble. 2016 spielte Andreas Guenther unter anderem
im Zweiteiler „Familie“ (Regie: Dror Zahavi) neben
Iris Berben und Jürgen Vogel. Daneben übernahm er
Episoden-Hauptrollen in „Ein Fall für Zwei – Heimatlos“
(Regie: Axel Barth) und „Alarm für Cobra 11 – Vater
freuden“ (Regie: Nico Zavelberg ).
Auf der Kinoleinwand war Andreas Guenther u. a. in
„Baltic Storm“ (2003, Regie: Reuben Leder), „FC Venus“
(2006, Regie: Ute Wieland), „Zweiohrküken“ (2009,
Regie: Til Schweiger) und „Großstadtklein“ (2013, Regie:
Tobias Wiemann) zu sehen, außerdem in verschiedenen
internationalen Produktionen wie „Conspiracy“ (Regie:
Frank Pierson).
Außerdem ist die Unterstützung junger Regisseure
fester Bestandteil seiner vielseitigen Arbeit.
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„Es gefällt mir, dass Pöschel
mehr Facetten bekommt
und erwachsener wird“
Gespräch mit Andreas Guenther

Anton Pöschel war schon immer eine eigene Größe im
Rostocker Team. Wie würden Sie seine Stellung darin
beschreiben?
Pöschel hat eine Art Ausnahmestatus in diesem Team,
weil er sich nicht nur von Bukow sagen lässt, was er zu
tun hat, sondern auch seine eigenen Wege geht und
seine eigenen Ermittlungen anstrebt. Er sah sich ja von
vorneherein in Konkurrenz zu Sascha Bukow, weil er
ursprünglich davon ausgegangen ist, dass ihm die Leitung des Rostocker Ermittlungsteams übertragen wird.
Das nagt natürlich an ihm, aber er hat inzwischen seine
Rolle gefunden. Er macht sich seine eigenen Gedanken,
verfolgt seine eigenen Strategien und lässt sich dabei
oft von seinem Bauchgefühl leiten. In gewisser Weise
ist Pöschel in diesem Team sein eigener Herr, auch
wenn ihn seine Ermittlungen hin und wieder in die
falsche Richtung führen.
Ist er so was wie der Streber vom Dienst?
Nein, Pöschel ist ganz und gar nicht der Streber vom
Dienst! Er ist ehrgeizig, das ist schon richtig; er will die
Karriereleiter hoch, und er fühlt sich in seiner Kompetenz nicht ernstgenommen, gerade von Bukow. Pöschel
hat im Prinzip ein Problem, das er selbst noch nicht
durchschaut hat: Nämlich dass er sich mit seinem
Ehrgeiz selbst im Weg steht. Er will allen zeigen, dass
er’s draufhat. Wer kennt das nicht, dass man es seinem
Umfeld recht machen will, dass man alles gut machen
will und dann die Anerkennung bekommen möchte,
die jeder Mensch einfach braucht? Aber Pöschel schießt
einfach häufig übers Ziel hinaus und dann passiert genau das Gegenteil und er fällt wieder auf die Nase. Das
ist das Schöne an der Figur.

Ist Pöschel Ihnen ans Herz gewachsen?
Ja, total. Das ist einfach eine wunderbare Figur. Wenn
ich das spiele, geht mir das Herz auf. Das ist so menschlich, dieses Scheitern, Hinfallen und sich wieder Aufrappeln, der Kampf mit sich selber und mit dem Leben. Die
Figur bietet so viel, das macht unglaublich Spaß.
Das ewige Scheitern hat natürlich eine komische
Wirkung. Trotzdem nimmt man seine Versuche immer
wieder ernst …
Ja, das hoffe ich sehr, denn Pöschel ist absolut kein Idiot
und er ist kein Clown. Er steht sich nur einfach selbst
im Weg. Das macht diese Figur so interessant. Man
lacht über ihn, und manchmal denkt man: Mensch, ich
würd’s dem so gönnen, dass er mal den Fall löst und
nicht wieder auf die Nase fällt.
Sein übertriebener Ehrgeiz könnte ihn auch unsym
pathisch machen. Wie schwer ist es, diese Seiten
auszutarieren?
Genau das ist die Kunst, die Herausforderung. Er ist
nie unsympathisch, und das darf er auch nie sein. Er
ist kein Arschloch und kein böser Mensch. Im Grunde
seines Herzens ist er ein Gerechtigkeitsfanatiker. Er
tritt gerne für die Schwächeren ein, weil er diese Rolle
aus seinem Leben gut kennt. Auch er fühlt sich oft
nicht richtig wahrgenommen und unterstützt. Und das
verleitet ihn dann dazu, dass er seine eigenen Wahrheiten über andere stellt. Die Schwierigkeit ist genau
die, dass man die Figur nicht verrät. Dass man sie nicht
eindimensional wirken lässt und sagt, er ist der lustige
Part. Nein, das ist er nicht. Er ist genau dazwischen. Es
kommt jedes Mal wieder darauf an, die Nuancen herauszuarbeiten, und ich glaube, das ist uns bisher gut
gelungen.

Polizeiruf 110: Im Schatten

In „Im Schatten“ endet sein Alleingang in Betroffenheit.
Plötzlich ist Pöschel weniger fachlich als menschlich
gefordert.
Pöschel ist ein bisschen ruhiger und reifer geworden.
Und man kommt ihm menschlich ein Stück näher. Er
zeigt mehr von dem, was in ihm vorgeht. Hier steht
er am Ende einer kranken Witwe gegenüber, und es
gibt diesen sehr schönen Moment, in dem er ihr sein
Mitgefühl zeigt oder es zumindest andeutet. Pöschel,
der ja immer mit den Schwächeren sympathisiert,
möchte dieser Frau wenigstens ein bisschen Gerechtigkeit widerfahren lassen. Hier deutet sich an, was noch
in ihm schlummert. Es gefällt mir, dass Pöschel jetzt
so eine Entwicklung macht, dass er mehr Facetten bekommt und erwachsener wird. Da sehen wir in nächster Zeit noch mehr von ihm, hoffe ich. Die Reibereien
mit Bukow stehen nicht mehr ganz so im Vordergrund.
Pöschel hat seinen Platz jetzt tatsächlich ein bisschen
gefestigt.
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Josef Heynert

ist Volker Thiesler

Der Schauspieler Josef Heynert wurde 1976 in
Berlin-Friedrichshain geboren. An der Hochschule für
Musik & Theater Hamburg (FB Schauspiel) erhielt er im
Jahr 2000 sein Diplom, seit 2006 ist er dort als Gastdozent tätig.
Am Theater ist Josef Heynert seit 1997 zu sehen. Er
stand unter anderem auf Kampnagel, am Thalia Theater Hamburg und dem Schauspielhaus Hamburg auf
der Bühne. 2012 wurde er mit dem Rolf-Mares-Preis für
seine herausragende Leistung als Darsteller in „Das erste Mal“ im Monsun-Theater ausgezeichnet. 2012/2013
trat er bei den Kammerspielen in Hamburg in dem
Stück „Match“ auf, 2014/2015 spielte er den Ripley in
„Der talentierte Mr. Ripley“ im Altonaer Theater.
Seit 1999 ist der Schauspieler auch in zahlreichen Filmund Fernsehproduktionen zu sehen. Den Anfang

machte 1998 „Die Schule am See“ (Regie: Michael
Knof). Es folgten Serien wie „Verdammt verliebt“ mit
Florian David Fitz und Silke Bodenbender, von 2006 bis
2016 „Der Dicke/Die Kanzlei“, Krimi-Reihen wie „Doppelter Einsatz“ oder „Tatort“ und Fernsehfilme wie „Ich
schenk dir einen Seitensprung“ (2002, Regie: Dominikus Probst)“, „Das Leben der Philosophen“ (2004, Regie:
Holger Haase), der 2006 für den Grimme-Preis nominiert war, „Da kommt Kalle“ (2005, Regie: Lars Jessen)
sowie die NDR Produktionen „Väter, denn sie wissen
nicht was sich tut“ (2006, Regie: Hermine Huntgeburth), „Der verlorene Sohn“ (2008, Regie: Nina Grosse)
und „Die Auflehnung“ (2009, Regie: Manfred Stelzer).
Produktionen von 2014 sind Folgen für „Wilsberg“ („Die
Übergabe“, Regie: Martin Enlen), „Großstadtrevier“
(Regie: Christoph Stark), „Der Tatortreiniger“ (Regie:
Arne Feldhusen) und der „Spreewaldkrimi“ („Die
Sturmnacht“, Regie: Christoph Stark). 2015 stand Josef
Heynert u. a. für „Er und Sie“ (Regie: Marco Gadge),
„Das Mädchen aus dem Totenmoor“ (Regie: Axel Barth)
und „Sibel & Max“ (Regie: Matthias Kopp) vor der Kamera. Aktuelle Produktionen sind „Notruf Hafenkante“
(Regie: Daniel Drechsel-Grau), „Soko Leipzig“ (Regie:
Sven Fehrensen) und „Matula“ (Regie: Thorsten Näter).
Derzeit dreht er die Dramaserie „Der Sommer meines
Lebens“ (Regie: Pia Strietmann und Maurice Hübner).
Auf der großen Leinwand überzeugte Josef Heynert unter anderem in Benjamin Quabecks Filmen „Nichts bereuen“ (2000) und „Verschwende deine Jugend“(2002),
in „Bluthochzeit“ (2004, Regie: Dominique Deruddere)
sowie in „Für den unbekannten Hund“ (2005, Regie:
Benjamin und Dominik Reding), der mehrfach ausgezeichnet wurde. 2015 drehte Josef Heynert „Männertag“ unter der Regie von Holger Haase. Kinostart war
im September 2016. Darüber hinaus unterstützt Josef
Heynert viele junge Regisseure bei ihrer Arbeit.
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„Vieles von dem, was wir da
spielen, ist erst vor Ort entstanden“
Gespräch mit Josef Heynert

Was mögen Sie an Volker Thiesler und was macht ihn in
Ihren Augen zu einem guten Ermittler?
Thiesler ist ein loyaler Typ. Das hat er schon mehrfach
und auch zuletzt in „Wendemanöver“ wieder unter
Beweis gestellt. Was ihn in meinen Augen vor allem
auszeichnet, ist aber, dass er keine vorgefertigte
Meinung hat. Thiesler bewegt sich nicht in festgefahrenen Denkstrukturen, er bleibt offen. Er denkt über
alles in alle Richtungen nach. Seine Loyalität macht ihn
nicht kritiklos, und er kann auch über seinen Schatten
springen und Leuten Recht geben, die er eigentlich
nicht mag. Wenn er zum Beispiel findet, dass Pöschel
in der Sache richtig liegt, dann stimmt er ihm auch
zu, obwohl er ihn für einen aufgeblasenen Fatzke hält.
Im Denken frei zu sein und offen an die Fälle und die
Menschen heranzugehen – das macht, denke ich, auch
einen guten Kriminalbeamten aus.
Thieslers Affäre mit Vivian Bukow ist beendet, die
Freundschaft zu Sascha Bukow auch. Wohin geht jetzt
die Entwicklung?
Ich sehe auf jeden Fall keine einfache Lösung. Dass die
beiden zusammen einen trinken gehen und dann ist
alles wieder gut – so wird das nicht laufen. Das wäre ja
auch nicht spannend. So wie wir die beiden Figuren bislang kennengelernt haben, ist klar, dass sie zwar professionell miteinander arbeiten können, aber den Sand im
Getriebe wird man nicht so schnell rausspülen können.
Thiesler hat mit Bukows Frau gevögelt und Bukow hat
ihn angeschossen. Dicke Freunde, die zusammen in die
Sauna gehen, werden sie erst mal nicht mehr werden.
Dazu sind sie beide zu verstockt und dazu ist auch zu
viel passiert.

Thiesler und Bukow nehmen hier einen Dealer hoch.
Die beiden sind schnell, effektiv, nicht zimperlich – und
perfekt aufeinander eingespielt. Wie haben Sie das
erarbeitet?
Vieles von dem, was wir da spielen, ist erst vor Ort entstanden. Wir fragen immer danach, was wichtig und
richtig für eine Szene ist, und sagen nicht, das ist mein
Text, den hab ich gelernt, den will ich jetzt auch unterbringen. Da kann es auch mal passieren, dass Charly
die zehn Sätze, die er hat, nicht sagt, sondern andere
den Text übernehmen. Es ist also nicht vorgefertigt, wer
wann was macht, sondern wir denken dramaturgisch
im Sinne der Szene. Dass ich in dieser speziellen Szene
in dem Club durchs Fenster reinspringe, stand zum
Beispiel auf keinem Blatt Papier. Das haben wir am
Set entwickelt. Dass wir dem Dealer sein eigenes Koks
zu futtern geben ebenso. Wir haben vor Ort einfach
gemerkt: Damit ein Dealer seine Quelle verrät, müssen
wir mehr Druck machen, mit mehr Schmackes an die
Sache rangehen. Dass es bei uns auch mal ein bisschen ruppiger zugeht, ist ja auch eine Handschrift von
Rostock.
Wann ergeben sich solche Gespräche mit
Polizeibeamten?
Wir haben in Rostock das Glück, dass wir mit Komparsen zusammenarbeiten, die wirklich Polizisten sind.
Das ist anders als in Großstädten, wo es professionelle
Komparsen gibt, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen. In Rostock – wo wir maximal zweimal im Jahr
sind – kommen dann eben Polizisten. Für sie ist das
ihr „Polizeiruf“; die finden es toll, dass es so ein Sonntagsabendformat mit ihrer Stadt gibt. Und natürlich
schauen sie uns auch auf die Finger. Sie sagen uns, was
von dem, was wir da tun, realistisch ist und was nicht.
Das ist auch für uns Schauspieler oft ein Gewinn.
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Den Rostocker „Polizeiruf 110“ gibt es nun schon einige
Jahre. Wie gefällt Ihnen die kontinuierliche Arbeit an
der Rolle?
Dass wir uns die Zeit nehmen konnten, die Affäre
zwischen Thiesler und Vivian über vier, fünf Folgen zu
entwickeln und das nicht in einmal neunzig Minuten
abhandeln mussten, war natürlich super. So kann es ein
bisschen mehr in die Tiefe gehen, und das ist ein tolles
Arbeiten. Wir haben es tatsächlich geschafft, dass die
Zuschauer sich nicht nur für den einzelnen Fall interessieren, sondern auch dafür, wie es mit unseren Figuren
weitergeht. Verpasst man einen „Tatort“, hat man
natürlich eine spannende Geschichte verpasst, aber bei
uns gibt es darüber hinaus noch Dinge, die interessant
sind. Wenn man von neuen Formaten liest, die episodenübergreifend erzählen, werden wir oft als Beispiel
oder sogar Vorbild genannt. Da dazuzugehören macht
schon stolz.
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Elisabeth Baulitz
ist Jana Zander

Die Schauspielerin Elisabeth Baulitz wurde 1973 in Hamburg geboren. Von 1993 bis
1996 besuchte sie die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mozarteum. Von
1996 bis 1997 wurde sie am Theatre de Complicité bei Philippe Gaullier in London
ausgebildet. Von 2008 bis 2011 erlernte sie die Meisner Technique bei Mike Barnadin.
Darüber hinaus erhielt Elisabeth Baulitz von 2007 bis 2014 ein Training in den Bereichen Kamera, Präsenz und Meisner-Technik bei Frank Betzelt.
Seit 1995 steht sie auf der Theaterbühne, so zum Beispiel am Staatstheater
Darmstadt, am Deutschen Theater Göttingen, am Renaissance Theater Berlin und an
den Sophiensälen Berlin.
Elisabeth Baulitz war bereits in vielen Fernsehserien und Spielfilmen zu sehen.
Neben Gastrollen in Krimiserien und -reihen sowie der durchgehenden Nebenrolle
in „Old Christine – Perfekt war gestern“ (2012–2013, Regie: Franziska Meyer-Price
und Oliver Schmitz) spielte sie in Kinofilmen. Beispiele sind „Berlin am Meer“ (2006,
Regie: Wolfgang Eißler), „I‘d like to die a 1000 times“ (2006, Regie: Edwin Brienen),
„Der Mann, der über Autos sprang“ (2009, Regie: Nick Baker-Monteys), der Kurzfilm
„Atemlos“ von 2009 (Regie: Joachim Weiler), Leander Haußmanns und Sven Regeners
„Haialarm am Müggelsee“ von 2012 sowie „Conni und Co.“ (Regie: Franziska Buch) von
2015.
2016 ist Elisabeth Baulitz außer im „Polizeiruf 110: Im Schatten“ in „Allmen“ (Regie:
Thomas Berger) und „Dein Atem auf meiner Haut“ (Regie: Markus Herling) zu sehen.
Darüber hinaus spielt sie in der Kinoproduktion „Hingabe“ (Regie: Pablo Kaes).
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Klaus Manchen
ist Veit Bukow

Klaus Manchen wurde 1936 in Breslau geboren und erhielt seine Ausbildung an der
Staatlichen Schauspielschule Berlin (heute Hochschule für Schauspielkunst Ernst
Busch). Seit mehr als 50 Jahren steht der charismatische und beliebte Schauspieler
auf der Bühne und vor der Kamera – u. a. war er am Maxim Gorki Theater Berlin, am
Hans Otto Theater Potsdam und am Schauspielhaus Zürich engagiert. Seit 2002
arbeitet der mehrfach preisgekrönte Schauspieler freischaffend.
Aus dem Fernsehen ist Klaus Manchen aus populären Serien wie „Großstadtrevier“, „Dr. Sommerfeld – Neues vom Bülowbogen“ sowie zahlreichen „Tatort“- und
„Polizeiruf 110“-Folgen bekannt. Im Rostocker „Polizeiruf 110“ gehört er als Veit Bukow
zum festen Ensemble. In der ARD-Serie „Die Stein“ hatte er bis 2011 die durchgehende
Rolle des Ulrich König. Fernsehfilme von 2015 sind „Schnitt für Schnitt“ (Regie: Nicolai
Rohde) und „Die Schweigeminute“ (Regie: Thorsten M. Schmidt). Im Kino machte
sich Klaus Manchen durch Konrad Wolfs „Ich war 19“ und Konrad Petzolds „Der Scout“
in den 1980er-Jahren einen Namen. In den 1990ern folgte u. a. der Erfolgsfilm „Aimée
und Jaguar“ (1997, Regie: Max Färberböck). In den ersten Jahren des neuen Jahrtausends war er in „Der rote Kakadu“ (2004, Regie: Dominik Graf), „Out of Bonds“ (2006,
Regie: Fulvio Bernasconi) und „Boxhagener Platz“ (2009, Regie: Matti Geschonneck)
sowie „Mein bester Feind“ (2010, Regie: Wolfgang Murnberger) zu sehen. 2010
spielte Klaus Manchen unter anderem in dem Aufsehen erregenden und preisgekrönten Film „Kriegerin” (Regie: David Falko Wnendt) mit. 2011 folgte Anne Wilds
„Schwestern“, 2012 „Willkommen bei Habib“ unter der Regie von Michael Baumann.
2016 spielt Klaus Manchen im Kurzfilm „Der Tunnel“ (Regie: Christoph Daniel, Marc
Schmidheiny).
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