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Der neue Fall der beiden Kommissare Markus Tellheim und 
Jens Hinrichs führt das ungleiche Paar in das Schweriner 
Rotlicht-Milieu. Ein Anschlag auf die polnische Prostituierte 
Maria weist Parallelen zu zwei Morden an Prostituierten in 
Stettin auf, die alle kurz vor ihrem Tod entbunden haben. 
Die Ermittlungen der Kommissare, bei denen ihr polnischer 
Kollege Andzrej Kaminski hilft, ziehen sie immer weiter 
in den Dunstkreis des Zuhälters Gregor Karolewski und 
seines Lakai Kai Mertens, genannt Speddy. Ist Gregor der 
Kopf eines illegalen Adoptionsringes, der mit den Babys 
der Prostituierten handelt? Oder steckt der Fuhrunterneh-
mer Richard Beyer dahinter? Schließlich ist er laut Bärbel, 
Marias Freundin und Kollegin, der Vater von Marias Kind. 
Und was geschieht mit Maria? Ist sie in Gefahr? Und was 
für ein Spiel spielt der skrupellose Gregor mit ihr? 

Doch nicht nur der Fall um die junge Maria bringt Ver-
wirrung in den Alltag der Kommissare. Unfreiwillig erliegt 
Markus Tellheim dem Charme der polnischen Kollegin  
Ewa, die in ihm die Erfüllung ihrer Wünsche nach Liebe  
und Geborgenheit sieht.

Kurzinhalt
Eine verletzte junge Frau wird ins Krankenhaus eingelie-
fert. Auf polnisch fragt sie immer wieder nach ihrem Baby. 
Als die Kommissare Jens Hinrichs und Markus Tellheim 
eintreffen, ist sie aus dem Krankenhaus verschwunden. Die 
beiden vermuten einen Zusammenhang mit einer Mordse-
rie in Polen. Ihre Ermittlungen führen sie bis nach Stettin, 
wo sie einer Bande auf die Spur kommen, die einen orga-
nisierten Handel mit Adoptionskindern von Prostituierten 
betreibt.
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Eckhard Theophil kam erst über Umwege zum Film,  
doch sein ungewöhnlicher Lebensweg verhilft ihm heute 
zu einem authentischen und milieugetreuen Erzählstil. 
1944 wurde er in Königsberg geboren. Als Flüchtlingskind 
wuchs er im Emsland auf und begann eine Kellnerlehre.  
Als 18-Jähriger landete er erstmals im Gefängnis. Später 
jobbte er auf St. Pauli, bevor er wegen schweren Raubes zu 
acht Jahren Haft verurteilt wurde. Nach der Entlassung 
studierte er Pädagogik und arbeitete in einem Hamburger 
Kinderheim. Nebenbei studierte er Kriminologie und 
absolvierte schließlich nach seinem Diplom noch ein Film-
Aufbaustudium in Hamburg. 

Seit 1991 schreibt Eckhard Theophil Drehbücher. Aussichts-
reich startete er mit seinem ersten Kinofilm „Männerpen-
sion“. Es folgte eine weitere Zusammenarbeit mit Detlev 
Buck, aber auch u. a. mit Manfred Stelzer. Im Jahr 2005 war 
„Max und Moritz Reloaded“ unter der Regie von Thomas 
Frydetzki und Annette Stefan in den Kinos zu sehen.  
Aktuellstes Projekt, neben dem „Polizeiruf 110“, ist eine 
Folge der „Rosa Roth"-Reihe. 
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Filmografie (Auswahl)

Fernsehen

2008
Rosa Roth – Der Fall des Jochen B. 
(Regie: Carlo Rola)

2007
Polizeiruf 110: Eine Maria aus Stettin 
(Regie: Stephan Wagner)

2004
Der Boxer und die Friseuse 
(Regie: Hermine Huntgeburth)

2003
Tatort: Bermuda 
(Regie: Manfred Stelzer)

2001
Gnadenlose Bräute 
(Regie: Manfred Stelzer)

Kino

2005
Max und Moritz Reloaded (Regie: 
Thomas Frydetzki, Annette Stefan)

1998
Liebe deine Nächste! (Ko-Autor, 
Buch & Regie: Detlev Buck)

1996
Männerpension (Regie: Detlev Buck)
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erzählen. Ich lebe auf dem Dorf und die Leute gucken 
schon hin, ob sie sich verschaukelt fühlen.

In Ihr Buch haben Sie Zitate aus dem Kanon der humani-
stischen Bildung eingebaut. Auch dies ist für einen Krimi 
eher ungewöhnlich?!
Den Satz über die Liebe aus dem 1. Brief an die Korinther 
finde ich einmalig – wenn man sich das mal genau durch-
liest und versteht, was damit im biblischen Sinne gemeint 
ist, müssen wir uns klar machen, dass wir kaum in der Lage 
sind, wirklich zu lieben. Diese Gedanken finde ich unglaub-
lich – gerade in unserer Gegenwart, wo man eher an „Geiz 
ist geil“ glaubt als an die Bibel. Das möchte ich als Autor 
noch viel stärker unter die Leute bringen. Der Tellheim hat 
immer seine Frauengeschichten – ich kenne das aus dem 
wahren Leben aber ganz anders: Wenn man so drauf ist 
wie Tellheim, dann kriegt man auch mal ordentlich eine ge-
ballert. Das finde ich auch für uns Männer wichtig. (lacht)

Wie sehen Sie die deutsch-polnischen Beziehungen?
Zu diesem Thema muss man eine eigene Haltung haben. 
Mir wurde vor Jahren gesagt, wenn du mit dem Auto durch 
Polen fährst, ist das sofort weg. Ich habe das ganz anders  
erlebt. Da gibt es noch immer eine Menge Vorurteile auf 
beiden Seiten – aber manches davon stimmt eben auch. Wir 
haben dasselbe Thema doch an jeder Grenze – die Holländer 
sind da ja auch ein beliebtes Ziel. Es lohnt sich einfach,  
dieses Thema mit einem Schmunzeln zu behandeln – man  
sollte weder als Journalist noch als Filmautor diese Vorurtei-
le weiter verstärken. Das ist mir immer ein Anliegen.

Woran arbeiten Sie gerade?
Ich habe eine Folge Rosa Roth geschrieben – „Der Fall des 
Jochen B.“ – eine spannende Geschichte. Dann sitze ich am 
zweiten Schwerin-Polizeiruf  – „Die armen Kinder von 
Schwerin“ – und arbeite noch an dem Kinostoff „Jenseits 
von Eppendorf“. Hierfür habe ich Drehbuchförderung aus 
Hamburg bekommen. Der Stoff ist eine Herzensangelegen-
heit von mir, und da es ja ein Kinostoff ist, wird die Ent-
wicklung auch noch länger dauern.

Gespräch mit Eckhard Theophil

„Die Zuschauer haben eine große Sehn-
sucht nach Authentizität“

Wie haben Sie den Stoff gefunden ? 
Das ist leider ganz banal – ich bekam eine Vorlage in Form 
einer Storyline und sollte daraus das Drehbuch kreieren. 
Ich bin Diplom-Kriminologe und kenne das Umfeld, in dem 
der Film spielt. Wenn Prostituierte schwanger werden, ist 
das immer mit einem Verdienstausfall verbunden. Eigent-
lich ist die Geburt „geschäftsschädigend“ – eine Art von 
Zynismus, der mich spontan interessiert hat.

Was genau war die Vorgabe ? 
Es ging um einen aktuellen Fall, der schon etwas länger zu-
rückliegt. Es sollte allerdings nicht um Schwangerschaften 
bei Prostituierten gehen, sondern um illegale Adoption. In 
Deutschland gibt es spezielle Auflagen – wie das Alter der 
Eltern –, aber eine Adoption ist auch möglich, wenn sie im 
Ausland durchgeführt wird und die deutsche Behörde sie 
nur noch abnicken muss. Diese beiden Stränge sollten mit-
einander verbunden werden: dass Prostituierte ihre Kinder 
verlieren und sehr unangenehme Menschen um sie herum 
diese Kinder dann teuer verkaufen.

Die im Film gezeigte Adoption war also legal?
Der Beamte war mit einem gewissen „Handgeld“ selbst 
daran beteiligt. Zu 90 Prozent laufen diese Adoptionsfälle 
positiv für alle Beteiligten ab – aber sobald Kriminelle  
ihre Hand mit im Spiel haben, gehen diese Geschichten 
schlecht aus. 

Die Hauptrollen, die beiden Kommissare, sind in ihren Ei-
genschaften bereits vorgegeben. Wie kann man ihnen 
dennoch neue Seiten abgewinnen?
Eigentlich dachte ich, Hinrichs und Tellheim seien angelegt 
wie Don Camillo und Peppone. Auf der einen Seite der  
Ossi, auf der anderen der jungdynamische Wessi – damit 
wollte ich spielen, aber das ist mir nicht gut bekommen. 
Heute möchte man das Thema im deutschen Fernsehen 
nicht mehr so betonen. Der Reiz der Figuren liegt in ihrer 
unterschiedlichen Herkunft, aber das darf nur am Rande 
angesprochen werden.

Der von Frank Giering gespielte Gregor Karolewski ist ab-
stoßend wie selten ein Antagonist in einem Fernsehfilm. 

Wie haben Sie das geschafft?
Die Rolle ist etwas sadistisch angelegt. Leider sind diese 
Leute wirklich so unangenehm. Ich hab ja eine merkwür-
dige Biografie – ich war im Jugendgefängnis, weil ich ohne 
Eltern aufgewachsen bin, habe dann dreimal studiert und 
als Sozialarbeiter, Kriminologe und Drehbuchautor gearbei-
tet – ich war auch an der Filmhochschule. Die so genann-
ten Antagonisten sind mir aufgrund meiner Vergangenheit 
genauso vertraut wie der bürgerliche Mensch, und deshalb 
beschäftige ich mich nach wie vor mit ihnen – weil ich  
sie kenne und weiß, wie sie ticken und was sie treibt. Das 
ist im durchschnittlichen Polizeiruf oder Tatort aber eher 
verpönt. Ich habe zwanzig Jahre lang Straßenkinder be-
treut, von denen das ein oder andere auch schon jemanden 
umgebracht hatte – das ist aber nichts für die 20.15-Uhr-
Schiene. Man hat ein ziemlich gesetztes Publikum, und  
deshalb sollen die Geschichten immer moderat sein. Ich 
bin sehr gespannt, ob die Zuschauer den Film überhaupt 
annehmen.

Ihre Erfahrung erklärt die Dichte der Figuren, die sehr  
authentisch erscheinen …
Als gebildeter Mensch betrachte ich diese Typen mit einem 
humoristischen und einem angewiderten Auge. Leider  
reißen einem die Produzenten solche Geschichten nicht  
gerade aus der Hand. Manchmal, wie jetzt in meinem Fall, 
geht das, weil ich schon viel gemacht habe, was auch er-
folgreich war. Und Stephan Wagner ist jemand, der ein  
Gefühl für diese Art Geschichten hat und Charaktere auch 
bildlich ins Leben setzen kann. Unter diesen Voraussetzun-
gen kann man einfach realistischer erzählen.

Hatten Sie mit Stephan Wagner schon vorher gearbeitet ? 
Nein, aber ich habe ihn immer sehr bewundert. Wir haben 
uns beim Deutschen Fernsehpreis 2004 getroffen und 
wollten zusammenarbeiten. Diesen Wunsch hab ich auch 
gegenüber der Produzentin und der Redaktion geäußert – 
als Autor müssen sie immer das Glück haben, einen Regis-
seur zu finden, der nicht alles glatt bügelt und die Ge-
schichte total anders erzählt. Ich habe eine Hochachtung 
vor meinem Publikum und wir leben davon, dass wir den 
Zuschauern einen schönen Abend bereiten. Wenn das nicht 
gelingt, ist die Arbeit für mich völlig sinnlos. Die Zuschauer 
haben eine große Sehnsucht nach Authentizität und man 
kann ihnen nicht mehr länger diese Schummelgeschichten 



Stephan Wagner Regie
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Regisseur und Autor Stephan Wagner stammt aus Mainz. 
Er studierte Drehbuch und Regie an der Wiener Filmakade-
mie. Danach arbeitete er einige Jahre als Regieassistent 
von Peter Patzak. Wagner schrieb und inszenierte zunächst 
Kurzfilme, die ihm zahlreiche Preise auf internationalen 
Festivals einbrachten: „Sushi“ erhielt beispielsweise 1992 
den Kurzfilmpreis des Salon des europäischen Films Pots-
dam, „Nachtbus“ wurde 1995 mit dem Kurzfilmpreis des 
Filmfestivals Antalya und mit dem Certificate of Merit des 
San Francisco Film Festivals ausgezeichnet, zudem war 
diese Arbeit der österreichische Beitrag für den Students 
Academy Award. „Der Hausbesorger …“ wurde in den Wett-
bewerb der Semaine de la Critique nach Cannes eingeladen. 

Im Jahr 1999 entstand, wiederum nach eigenem Drehbuch, 
Stephan Wagners erster langer Spielfilm: „Kubanisch rau-
chen“. Dieser in Wien angesiedelte Film, für den er den 
amerikanischen Schauspieler Seymour Cassel als Gast 
gewinnen konnte, beschrieb das Lebensgefühl der Genera-
tion der um die 30-Jährigen und brachte ihm große Aner-
kennung ein. Auf dem Filmfestival Georgien wurde er mit 
dem ALIA-Preis prämiert. 

Seit einigen Jahren arbeitet Stephan Wagner überwiegend 
fürs Fernsehen. Dabei entstanden zahlreiche preisgekrönte 
Filme wie „Dienstreise“, der 2004 den Adolf Grimme Preis 
gewann. Die NDR-Produktion „Wie krieg ich meine Mutter 
groß?“ wurde 2005 für den Adolf Grimme Preis nominiert, 
während „In Sachen Kaminski“ im selben Jahr mit dem VFF 
TV Movie Award ausgezeichnet wurde - im Jahre darauf 
auch mit dem bayerischen Fernsehpreis und dem Medien-
preis der Lebenshilfe. „Einsatz in Hamburg – Die letzte Prü-
fung“ gewann im vergangenen Jahr den 3sat Zuschauerpreis. 
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Filmografie (Auswahl)

Fernsehen

2007
Polizeiruf 110: Eine Maria aus Stettin 
(Buch: Eckhard Theophil)

2006
Einsatz in Hamburg – Die letzte Prüfung (Regie und Buch)
Mütter, Väter, Kinder (Buch: Sathyan Ramesh)

2005
Nette Nachbarn küsst man nicht (Buch: Ruth Toma)

2004
In Sachen Kaminski (Buch: Holger Karsten Schmidt)
Der Stich des Skorpion (Buch: Holger Karsten Schmidt)

2003
Bloch – Ein Fleck auf der Haut 
(Buch: Märthesheimer/Fröhlich)
Wie krieg ich meine Mutter groß? (Buch: Maria Solrun)

2002
Der Solist – In eigener Sache 
(Buch: Holger Karsten Schmidt)

2001
Dienstreise – Was für eine Nacht 
(Buch und Regie, Co-Autor: A. Bauer)
Der Solist – Der Kuriertag (Buch: Holger Karsten Schmidt)

2000
Liebestod 
(Buch: B. Schadewald, D. Krämer)

1997
Lexx – 1. Folge: Lyekka (Buch: Jeffrey Hirschfeld u. a.)

Kino

Short 2002 
99eurofilms2 – Alte Wäsche (Buch u. Regie)

1999
Kubanisch rauchen (Buch und Regie)

Short 1997
Der Hausbesorger oder ein kurzer Film über die Ordnung 
(Regie u. Buch)

Kinodokumentation 1996
Herr Joschi, Taxichauffeur (Buch und Regie)

Short 1995
Nachtbus (Buch und Regie)

Short 1993
Großwildjagd (Buch und Regie)

Short 1992
Sushi (Buch und Regie)
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Giering, der hier einen hervorragenden Part abgeliefert hat 
– wie man ihn weder kennt noch es zwingend von ihm er-
wartet. Ähnlich auch Agata Buzek, die so wunderbar von 
Margarita Broich und ihrer Kollegin Nadja Becker unter-
stützt wurde. Das sind alles Schauspieler, die begriffen ha-
ben, dass sich hier eine große Gelegenheit bot, wofür sie 
sonst im deutschen Fernsehen selten den Freiraum haben: 
sich neu entdecken zu lassen und von einer komplett neu-
en Seite gesehen zu werden. Ich denke, das ist die Kraft, 
die in diesem Polizeiruf steckt und die spürbar wird. Die 
Freude an der Arbeit war mit allen ungemein groß – sogar 
mit dem Hund! 

Die Schauspieler sind bis in die Nebenrollen hinein wirk-
lich fantastisch ...
Ja, zum Beispiel Tomek Nowitzki. Der war bis zu diesem 
Zeitpunkt komplett unbekannt. Ich  entdeckte ihn quasi im 
Internet. Auf meiner Suche nach einer polnischen Tages-
rolle sah ich ihn in einem kleinen Ausschnitt von Michael 
Hofmanns „Sophiiiie!“ und dachte mir, das ist ein interes-
santer Mensch. Ich traf ihn in Berlin und merkte, da ist so 
viel mehr drin. Also habe ich überlegt, ob wir aus Tomek 
nicht die Figur des polnischen Kommissars machen könn-
ten. So wuchs das Angebot an Talenten, wodurch letztend-
lich dieses Ensemble geschaffen wurde.

Gespräch mit Stephan Wagner

„Der große Vorteil einer Reihe ist, dass 
der Zuschauer zu wissen glaubt, was auf 
ihn zukommt“

Worum geht es in dem Film ?
In allererster Linie geht es um einen Kriminalfall, den Eck-
hardt Theophil geschrieben hat. Dabei dreht es sich um  
die Fragen: Was passierte mit den frisch entbundenen,  
ermordeten Prostituierten, und ist der versuchte Mord in 
Schwerin in Chronologie zu sehen? 

Normalerweise geht es im Schweriner Polizeiruf doch um 
mehr als nur einen „Fall“ …
In dieser Beziehung haben wir das Vergnügen, die Schwe-
riner Ermittler in ihr Berufs- und Privatleben zu begleiten, 
aber auch einen Ausflug in das benachbarte Polen zu ma-
chen und zu beobachten, wie das alltägliche deutsch-polni-
sche Zusammenleben im Europa 2008 so funktioniert. Das 
Reizvolle an diesem Polizeiruf war auch, dass er auf eine 
sehr leichtfüßige Art und Weise zeigt, dass für uns alle –  
ob Deutsche, ob Polen, ob Freier, Prostituierte oder Zuhäl-
ter – die Sehnsucht nach erfüllter Liebe der Motor ist. Das 
vermittelt dieses Grundgefühl, dass es am Ende des Films 
allen Figuren um das Gleiche geht. Das schafft wiederum 
beim Zuschauer ein Gefühl von Authentizität und Einigkeit.

Wie bereitet man sich auf so ein Thema wie die deutsch-
polnische Freundschaft vor?
Ich glaube, man darf das nicht allein aus diesem Blickwin-
kel betrachten, weil man sofort auf einen Dampfer gesetzt 
wird, der irgendwohin fährt, wo man gar nicht hin möchte. 
Es geht doch vielmehr darum, dass zwei Fremde sich ken-
nen lernen, respektieren und sich daraus möglicherweise 
so etwas wie eine freundschaftliche Bekanntschaft ent-
wickelt. Am Anfang waren sie Fremde, hatten Vorurteile 
und spielten diese auch fleißig gegeneinander aus. Am 
Ende sind sie kooperierende Partner. Das passiert auf einer 
Reise, die sich weder verordnen noch planen lässt, sondern 
die das Leben schreibt und die sie zusammenwachsen lässt.

Gab es dazu Input der polnischen Kollegen?
Es gab erstmal eine ziemlich gute Drehbuchvorlage, die  
natürlich in der Arbeit hinterfragt wurde. Da wir mit pol-
nischen Schauspielern arbeiteten, konnten wir die Glaub-
würdigkeit der erzählten Situation hinterfragen. In der  

dramaturgischen Zuspitzung und Überhöhung gab es  
keinen Widerspruch, sondern eine große Lust, sich frei von 
Didaktik einfach mal „draufzusetzen“ und die Geschichte 
entsprechend durchzuspielen. Es gibt keine Fallhöhe in  
dieser Fremdelei und dem Sich-Kennenlernen. Das sind 
Prozesse, die von beiden Seiten mit ähnlichem Empfinden 
von Vorbelastungen betrachtet werden und einfach an-
gegangen werden müssen.

Bei einer eingeführten Reihe müssen bestimmte Vorgaben 
beachtet werden. Gleichzeitig will man auch etwas eigenes 
abliefern. Wie war Ihr Ansatz, das Thema umzusetzen?
Natürlich gibt es Vorgaben und Freiräume – in denen muss 
man sich bewegen, um auszuloten, wohin die Reise gehen 
kann und um sich von anderen Polizeirufen etwas abzuset-
zen. Der große Vorteil einer Reihe ist, dass der Zuschauer 
zu wissen glaubt, was auf ihn zukommt. Er geht mit einer 
Erwartungshaltung hinein – und das Beste, was einem  
passieren kann, ist, ihn dort abzuholen und ganz woanders 
hinzuführen, als er es sich gedacht hat. Dann hat man mei-
ner Meinung nach einen erfolgreichen Polizeiruf gemacht. 
Das ist im Gegensatz zu Einzelspielen, für die man erst  
einmal alle Grundinformationen etablieren und Überzeu-
gungsarbeit für Thema und Charaktere leisten muss, 
ein großer Vorteil.

Dadurch, dass Uwe Steimle aus zeitlichen Gründen nur  
in einer Klammer auftaucht, wurde quasi ein neues  
Ermittlerpaar gebildet …
Das war natürlich ein großer Reiz. Weil Uwe Steimle nicht 
die notwendige Zeit zur Verfügung stehen konnte, um ihn 
als gleichberechtigten Kommissar auf Augenhöhe  darzu-
stellen, mussten wir uns etwas einfallen lassen. Dieses 
Spiel von Altbekanntem und Unbekannten ist genau das 
Reizvolle, was mich an dieser Arbeit ganz besonders inter-
essiert hat.

Wie war die Zusammenarbeit mit den Schauspielern? 
Wunderbar. Ich habe großen Spaß an der Spielfreude der 
Darsteller gehabt. Ich denke da nicht nur an das eingeführ-
te Ensemble, wo die große Last dieses Mal auf Felix Eitner 
lag, sondern eben auch an die unbändige Spielwut eines 
Dirk Borchardt beispielsweise, der hier die Gelegenheit hat-
te, sich in einer Art und Weise in Szene zu setzen, die man 
sonst von ihm nicht gewohnt ist. Das Gleiche betrifft Frank 
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Ein Wort zum Thema Adoption?
Die Figur des Sozialarbeiters sagt das 
schon sehr schön: Natürlich war die 
Adoption legal und alle tun es. Ma-
donna, Brad Pitt und der Altkanzler – 
dem ist nichts hinzuzufügen. Was für 
Einzelne gut ist, muss nicht zwangs-
läufig für alle gut sein. Wenn es 
schon keinen Führerschein fürs Kin-
derkriegen gibt, hat die Gesellschaft 
umso mehr die Verpflichtung, ein be-
sonderes Augenmerk auf diese Kin-
der zu legen, die nicht das Glück ha-
ben, in einer intakten Familie aufzu-
wachsen – sie sollen ja nicht doppelt 
gestraft werden! Trotzdem ist es sehr 
verständlich, dass Menschen Sehn-
sucht nach einem eigenen Kind und 
einer Familie haben – das ist ein ho-
hes Gut und muss im Einzelfall sehr ge-
nau ausbalanciert werden. Darum 
geht diese Geschichte aber nicht, 
sondern darum, was passiert, wenn 
Einzelne aus dieser menschlichen Not 
ihren persönlichen Profit schlagen 
wollen.

Was steht als Nächstes an?
Ich beschäftige mich gerade mit ei-
nem neuen Polizeiruf aus München, 
bei dem erstmals die Besetzung Jörg 
Hube als Kommissar eingeführt wird 
– natürlich genauso spannend, weil 
es ein schöner Mix aus Alt und Neu 
ist. Eine Geschichte, die Christian 
Jeltsch schreibt. Teil der Qualität des 
Polizeirufs ist, dass hervorragende 
Autoren wie Theophil oder Jeltsch 
auf diesen Projekten sitzen und uns 
Regisseuren eine wunderbare Aus-
gangsbasis geben, um aus guten Bü-
chern auch gute Filme machen zu 
können. 

Die Bemühungen von Frank Gierings Charakter, eine  
Existenz zu zerstören, ist in seiner Grausamkeit selten  
zu sehen.
Das war für mich das Reizvolle an dem Buch. Obwohl es in 
einem sehr bedrückenden Milieu spielt, hatte es eine sehr 
lebensnahe, aufs Maul geschaute aber doch überhöhte 
Leichtfüßigkeit. Wir kennen aus Literatur und Film, dass 
man gerne mal einer Frau, die ihren Lebensunterhalt mit 
Liebesdiensten und Anschaffen verdient, eine „Irma la 
Douce-Attitüde“ gibt – das bekommt dann etwas Roman-
tisches. Deshalb war es mir sehr wichtig, diesen Dreh im 
Buch zu haben, wo Ironie in Sarkasmus umschlägt. Der  

Zuschauer muss im Laufe des Films erst mal lernen, dass  
er auch lächeln und schmunzeln darf. Wir starten bei ei-
nem recht gewöhnlichen Kriminal-Setup und nähern uns 
dann dem Thema Mord, Menschenraub, Zwangsadoption 
und Prostitution. Dem Zuschauer wird erst später bewusst, 
dass er das Leid der Figuren in einer ironischen Art und 
Weise belächelt hat. Ich glaube, dass dies für die Nachhal-
tigkeit der Geschichte ganz wesentlich ist, denn nur so 
bleibt etwas in Erinnerung und übergeordnete Sehnsucht 
nach Empathie beim Zuschauer übrig. 



Uwe Steimle ist Jens Hinrichs
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Uwe Steimle wurde in Dresden geboren und studierte von 
1985 bis 1989 an der Theater-Hochschule Hans Otto in 
Leipzig. 1989 wurde er Mitglied des Dresdner Kabaretts 
Herkuleskeule. Bis 1994 stand er beim Staatsschauspiel 
Dresden auf der Bühne. Weitere Theater-Stationen waren 
u. a. Halle, Erfurt und Berlin. Neben seinem Engagement 
für Film und Fernsehen ist Steimle der Bühne treu geblie-
ben. Eine Spezialität des Schauspielers mit sächsischer 
Mundart ist dabei nach wie vor das Kabarett. 2003 erhielt 
der Künstler den renommiertesten deutschsprachigen Ka-
barett-Preis, den „Salzburger Stier“. Besondere Beachtung 
fand auch die von Steimle entwickelte Figur „Günter 
Zieschong“, die in mehreren Solo-Programmen bundes-
weit, ja bis in die deutschsprachige Schweiz hinein die 
Herzen des Publikums eroberte. 

Auch auf den Fernsehbildschirmen zeigt Uwe Steimle seine 
große schauspielerische Bandbreite. In der NDR-Komödie 
„Ufos über Waterlow“ verkörperte er beispielsweise den 
pfiffigen Robert Becker. Es folgte eine Hauptrolle in Mark 
Schlichters Fernsehfilm „Der Elefant in meinem Bett“. In 
Markus Imbodens TV-Zweiteiler „Das Konto“ spielte er ei-
nen eiskalten Berufskiller. In „Heimat 3“, der sechsteiligen 
Fortsetzung von Edgar-Reitz' bedeutender Fernsehsaga, 
stellt Uwe Steimle den Handwerker Gunnar dar, die Haupt-
rolle des ostdeutschen Handlungsstrangs. 

Den Schweriner Kommissar Jens Hinrichs spielt Uwe Steim-
le bereits seit Begründung der Krimi-Reihe „Polizeiruf 110“ 
mit großem Erfolg. Seit 1993 gibt er den Hauptkommissar. 
Gemeinsam mit Henry Hübchen, der ab 2003 als Kommis-
sar Törner an seiner Seite ermittelte, und der Drehbuchau-
torin Beate Langmaack wurde Uwe Steimle für die Gestal-
tung und Weiterentwicklung des Schweriner „Polizeiruf 110“ 
im Jahr 2005 mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet.
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Filmografie (Auswahl)

Fernsehen

2008 
Polizeiruf 110: Schweineleben 
(Regie: Eoin Moore) 
(seit 1993 diverse Folgen)

2007 
Polizeiruf 110: Farbwechsel
 (Regie: Hans-Erich Viet) 
Plötzlich Millionär 
(Regie: Martin Gies)

2006 
Polizeiruf 110: Dunkler Sommer 
(Regie: Hendrik Handloegten)
Polizeiruf 110: Traumtod 
(Regie: Christine Hartmann)
Polizeiruf 110: Matrosenbraut 
(Regie: Christine Hartmann)

2005 
Polizeiruf 110: Vorwärts wie 
rückwärts (Regie: Hannu Salonen)
Polizeiruf 110: Resturlaub 
(Regie: Hannu Salonen)

2004 
Polizeiruf 110: Winterende 
(Regie: Andreas Kleinert)
Crazy Race II 
(Regie: Christoph Schrewe)
Polizeiruf 110: Dumm wie Brot 
(Regie: Kai Wessel)

2003 
Polizeiruf  110: Verloren 
(Regie: Andreas Kleinert)
Heimat 3 (Regie: Edgar Reitz)

2002 
Das Konto 
(Zweiteiler; Regie: Markus Imboden)
Polizeiruf 110: Kurschatten 
(30-jähriges Polizeiruf-Jubiläum, 
Regie: Marco Serafini)
Hinterbänkler (Bundestagssatire/
Serie; Regie: Thomas Nikel)

2001 
Traumfrau mit Verspätung 
(Regie: Hans-Erich Viet)

1999 
Der Elefant in meinem Bett 
(Regie: Mark Schlichter)
Tatort: Blinde Kuriere 
(Regie: Sylvia Hoffmann)

1998 
Ufos über Waterlow 
(Regie: Zoltan Spirandelli)

1997
Die Medienqualle 
(Regie: Manfred Stelzer)

1996 
Willi und die Windzors 
(Regie: Hape Kerkeling)

1993 
Tatort: Bauernopfer 
(Regie: Vadim Glowna)

1989 
Zwei schräge Vögel 
(Regie: Erwin Stranka)

Kino

2001
Heinrich, der Säger 
(Regie: Klaus Gietinger)

2000
Der Himmel kann warten 
(Regie: Brigitte Müller)
Sumo Bruno 
(Regie: Lenard Fritz-Krawinkel)



„Wenn zwei sich nicht verstehen, 
liegt die Schuld immer auf beiden Seiten“

Gleich zu Beginn wird Hinrichs, der in dieser Episode nur 
am Anfang und am Ende auftritt, sehr treffend charak-
terisiert – in Verbindung mit seinem Vater sowie seinem 
Zweitjob, dem Zeitungsaustragen, mit dem er seine 
Unterhaltsverpflichtungen aufbringt, und seinem Hobby, 
der Ornithologie.
Das mit dem Zeitungsaustragen war mit Verlaub meine 
Idee. Ich finde es beschämend, wenn die Leistungsträger 
unserer Gesellschaft eine solche Zusatzarbeit übernehmen 
müssen, um über die Runden zu kommen. Andererseits 
gibt es kaum andere Arbeit. Ich sehe immer wieder, wie 
einige der Menschen, die solche Jobs annehmen mussten, 
sich fast schämen, wenn sie all den Werbemist in die Brief-
kästen stopfen. Die das machen, sind zumeist gesunde, 
gut gewachsene, kräftige Menschen. Die sollten eigentlich 
etwas Sinnvolles produzieren. Es gibt den wunderbaren 
Satz von Gerhard Schröder: „Wir können uns hier alle 
gegenseitig die Haare schneiden. Aber irgendwann muss 
mal wieder jemand eine Schere herstellen“ – genau das 
will ich damit sagen. Mittlerweile ist dies ein Bild der Zeit. 
Man hat sich daran gewöhnt. Aber in Wirklichkeit ist es 
etwas ganz Makaberes. 

Der nachdenklichen Komponente folgt eine Heitere:  
als Hinrichs seinen Vater, der gerade mit ihm schimpft, 
ignoriert und einen Vogel am Ruf bestimmt. 
Das ist doch schön, das hat eine gute Dynamik. Und wer 
weiß schon in der Bundesrepublik, dass es bei Meißen  
Bienenfresser gibt – insofern ist der Film auch ein Beitrag 
zum Klimaschutz.

Ist das tatsächlich verbürgt ?
Ich bin selber Hobby-Ornithologe und habe bei Meißen 
Bienenfresser gesehen – auch in diesem Jahr. Sie brüten 
dort – wo genau will ich nicht sagen. Das ist auch Auf-
gabe der Ornithologen: die Vögel zu schützen – ich kann 
nur sagen, der Klimawandel hat stattgefunden! Das sind 
Vögel, die sonst in Afrika brüten oder höchstens in der 
Puszta oder Spanien und jetzt sind sie auch bei uns hei-
misch. Insofern leistet der Polizeiruf hier aufklärerische 
Arbeit – also Aufklärung in einem anderen Sinne … das ist 
doch toll! 

Als Hinrichs im Krankenhaus liegt, ruft er ausgerechnet 
Tellheim an. Ist er deshalb ein einsamer Mensch, weil er 
sonst niemanden zu haben scheint?
Wenn man wie Hinrichs von der Frau verlassen wurde, ist 
das schon bitter. Wenn eine Beziehung in die Brüche geht, 
ist die Schuldfrage nicht nur bei einer Person zu suchen. 
Sicher ist Hinrichs sehr einsam, deshalb stürzt er sich auch 
so in seine Arbeit. Auch der Unfall kam nicht von ungefähr 
– die Anthroposophen würden sagen, da sollte sich mal 
jemand ausruhen, zur Ruhe kommen und mal nachdenken.

Warum fehlt Hinrichs in dieser Episode beinahe komplett?
Zuvor hatte ich „Plötzlich Millionär“ mit 23 Drehtagen 
gemacht und die Dreharbeiten zum Polizeiruf begannen 
eine Woche später. Das hätte ich nicht geschafft.
Tellheim spricht nicht gut über seinen Kollegen. Mobbt er 
Hinrichs?
Wenn zwei sich nicht verstehen, liegt die Schuld immer auf 
beiden Seiten. Wenn man überhaupt von Schuld sprechen 
will. Oftmals sind es bloß Missverständnisse. Aber warten 
wir mal den nächsten Polizeiruf ab! Da müssen Tellheim 
und Hinrichs ganz nah aneinanderrücken. Da sehen wir wie 
die beiden verzahnt miteinander ermitteln und sich richtig 
nahe kommen. 

Ist dies eine geplante oder zufällige Entwicklung in der 
Drehbuchentwicklung?
Ich glaube nicht an Zufälle. Alles braucht seine Zeit – so 
auch die Entwicklung und Ankunft von Tellheim. Wenn 
man auf solche Gewichte wie Henry Hübchen oder vorher 
Kurt Böwe folgt, muss der neue Partner die Chance bekom-
men, sein eigenes Profil zu entwickeln. In dem Moment, 
wo man weicher wird und sich aufeinander einlässt, zeigt 
dies, dass wir uns angenommen haben. Sowohl die Figuren 
als auch die Menschen – dem ist nichts hinzuzufügen. Ich 
könnte auch sagen: Trotz all dem hin und her, meinen Tell-
heim geb’ ich nicht mehr her!

Das Adoptionsgesetz begünstigt einen Graubereich, wie 
in „Eine Maria aus Stettin“ dargestellt. Was halten Sie  
von den aktuellen Adoptionsregeln in Deutschland? 
Ich wünschte nur, dass jeder Mensch einen Menschen 
findet, bei dem er sich wohl und aufgehoben fühlt – das 
ist etwas ganz Wichtiges! Wenn man kein Grundvertrau-
en hat – und darum geht es ja im Leben – also wenn das 
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Fundament von Anfang an Risse hat, dann bröckeln bei-
zeiten auch die Seitenwände. Daher muss der Staat darauf 
achten, dass bei Adoptionen die Grundvoraussetzungen 
stimmen. 

Gibt es auch von Ihrer Seite Vorschläge für Themen,  
die man im Polizeiruf behandelt? 
Die Produzentin, die Redaktion und ich haben gemeinsam 
die Geschichte für den nächsten Polizeiruf „Schweineleben“ 
entworfen. Es gab mal eine Schlagzeile, die lautete: „Men-
schen raus aus dem Osten – Schweine rein“. Wir beschäf-
tigen uns in dem Film damit, wie wir mit der Schöpfung 
umgehen. Konkret geht es um die riesigen Rinder- und 
Schweinemastbetriebe, die gerade in Mecklenburg-Vor-
pommern hochgezogen werden. Hinrichs verliebt sich in 

dieser Geschichte übrigens in eine Tierschützerin, das hat 
mir gut gefallen – aber mehr möchte ich nicht verraten.
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Filmografie (Auswahl)

Fernsehen

2008
Polizeiruf 110: Schweineleben 
(Regie: Eoin Moore)

2007
Polizeiruf 110: Eine Maria aus Stettin 
(Regie: Stephan Wagner)
Polizeiruf 110: Farbwechsel 
(Regie: Hans-Erich Viet)

2006 
Polizeiruf 110: Dunkler Sommer 
(Regie: Hendrik Handloegten)
Polizeiruf 110: Traumtod 
(Regie: Christine Hartmann)
Von Müttern und Töchtern 
(Regie: Olaf Kreinsen)
Liebe auf Kredit 
(Regie: Michael Kreihsl)
Erlkönig (Regie: Urs Egger)

2005 
Drei Schwestern made in Germany 
(Regie: Oliver Storz)
Margarethe Steiff 
(Regie: Xaver Schwarzenberger)
Polizeiruf 110: Matrosenbraut 
(Regie: Christine Hartmann)

2004
Die Patriarchin (Regie: Carlo Rola)
Mein süßes Geheimnis 
(Regie: Xaver Schwarzenberger)
Wo bleibst du, Baby? 
(Regie: Uwe Janson)

2003
Plötzlich wieder 16 
(Regie: Andi Niessner)
Carola Stern: Doppelleben 
(Regie: Thomas Schadt)
Tatort: Schichtwechsel 
(Regie: Christine Hartmann)
Die Stunde der Offiziere 
(Regie: Hans-Erich Viet)

2002
Im Schatten der Macht 
(Regie: Oliver Storz)

2001
Tigermännchen sucht Tigerweibchen 
(Regie: Michael Kreihsl)
Stahlnetz: Das gläserne Paradies 
(Regie: René Heisig)
Gefährliche Nähe 
(Regie: Hartmut Schoen)

2000
Der Tunnel 
(Regie: Roland Suso Richter)
Der Schuss 
(Regie: Nikolaus Leytner)
Vier Meerjungfrauen 
(Regie: René Heisig)

1999
Urlaub im Orient 
(Regie: Michael Wenning)
Vom Küssen und vom Fliegen 
(Regie: Hartmut Schoen)
Sperling und das große Ehrenwort 
(Regie: Sibylle Tafel)

1998
Rendezvous mit dem Teufel 
(Regie: Thomas Berger)
Comeback für Freddy Baker 
(Regie: Matti Geschonneck)
Sturmzeit (Regie: Bernd Böhlich)

1997
Gegen Ende der Nacht 
(Regie: Oliver Storz)

1995
Brüder auf Leben und Tod 
(Regie: Friedemann Fromm)

1994 
Drei Tage im April 
(Regie: Oliver Storz)
Nur über meine Leiche 
(Regie: Rainer Matsutani)

1993
Polizeiruf 110: 
Samstags, wenn Krieg ist 
(Regie: Roland Suso Richter)

1983
Schau ins Land, Serie 
(Regie: Wolfgang Glück)

Kino

2007
Kirschblüten – Hanami 
(Regie: Doris Dörrie)

1997
Das Trio 
(Regie: Hermine Huntgeburth)

1996 
Das Schloss 
(Regie: Michael Haneke)
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Felix Eitner ist Markus Tellheim

Der gebürtige Freiburger (Jahrgang ’67) sammelte schon 
während der Schulzeit erste Kameraerfahrungen für die 
Kinder-Serie „Schau ins Land“ (1983). Gleich nach dem 
Abitur besuchte er die Schauspielschule École de Theatre 
Lecoq in Paris, wo er in Pantomime, Akrobatik und Mas-
kenspiel ausgebildet wurde. Danach besuchte er die Esse-
ner Folkwang-Hochschule und die Otto-Falckenberg- 
Schule in München. Während seines Studiums spielte er 
bei den Münchener Kammerspielen beispielsweise in dem 
Stück „Der Mond im Gras“ und gab sein Filmdebüt 1993 im 
„Polizeiruf 110: Samstags, wenn Krieg ist“. Seitdem laufen 
Bühnen- und Filmarbeit parallel. Felix Eitner spielte unter 
anderem in Schillers „Die Räuber“ im Stadttheater in  
Konstanz, in „Tod eines Handlungsreisenden“ im Theater 
Basel, in „Gesäubert“ im Theater am Neumarkt in Zürich 
und in „Der Fremde“ am Bayrischen Staatsschauspiel. 

Durch seine Bandbreite an Rollen ist Felix Eitner einem  
großen Publikum bekannt. 1996 wurde der beliebte Schau-
spieler für seine Rolle in „Brüder auf Leben und Tod“ 
(Regie: Friedemann Fromm) als bester Nachwuchsdarstel-
ler mit dem Max Ophüls-Preis ausgezeichnet. Felix Eitner 
spielte, neben seiner Rolle im Polizeiruf 110, in den NDR-
Produktionen „Im Schatten der Macht“ (2002) und „Drei 
Schwestern made in Germany“ (2005), die beide unter der 
Regie von Oliver Storz entstanden sind, sowie in der Neu-
auflage vom Stahlnetz „Das gläserne Paradies“ (2001) mit. 
Darüber hinaus war er u. a. in „Die Patriarchin“ (2004), 
„Der Tunnel“ (2000) und in „Margarete Steiff“ (2005) zu 
sehen. Im März dieses Jahres startete der preisgekrönte 
Film „Kirschblüten – Hanami“ (Regie: Doris Dörrie) u. a. mit 
Felix Eitner in den deutschen Kinos. 
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So ganz klar ist mir das Adoptionsrecht in Deutschland immer 
noch nicht. Insbesondere, was die Ausnahmen angeht, wenn 
etwa jemand eigentlich zu alt ist, dann aber doch eine Adop-
tion erlaubt wird. Besonders erschreckt hat mich aber, dass es 
eine Angebot- und Nachfrage-Situation nach Kindern gibt, die 
dazu führt, dass mit ihnen gehandelt wird. Und dass – wenn, 
wie in unserem Film, die Mütter etwas dagegen haben – sie 
getötet werden. Für mich ist das richtiger Hardcore …
 
Es gibt noch einen weiteren per se sehr deprimierenden 
Aspekt in „Eine Maria aus Stettin“: die Zerstörung von 
Menschen aus Mangel an Liebe. Der von Frank Giering 
gespielte Gregor Karolewski ist ein gefühlsloser Klotz, 
dessen Handeln nur zerstört. Eine im Grunde genommen 
so starke Brutalität ist sonst selten zu sehen.

Ja, das geht an die Grenzen dessen, was man dem 
Zuschauer zumuten kann. Aber ich glaube, dass die Realität 
mindestens so hart ist. 

Woran arbeiten Sie aktuell?
Es gibt eine Familien-Comedy für den KiKa mit dem Titel 
„Wie erziehe ich meine Eltern“. Davon wird es eine neue 
Variante als Fortsetzung geben, in der zwei alleinerziehen-
de Väter zusammen in einem Haus leben und miteinander 
auskommen müssen. Den einen Vater wird Heinrich Schaf-
meister spielen, den anderen ich. Drehstart für den ersten 
Staffelteil ist noch in diesem Sommer. Und gegen Ende des 
Jahres steht dann schon der nächste Polizeiruf an.

„Man sieht in dieser Folge eine andere 
Seite von Tellheim“

Tellheim – ein toller Hecht?! – schwimmt im kalten See …
Erinnern Sie mich nicht! Die Szene im See macht nur den 
Eindruck, als sei Tellheim ein harter Kerl. Es war extrem kalt 
und ich bin richtig lange geschwommen. Eigentlich war es 
während der Dreharbeiten ziemlich heiß, aber just als wir 
die Szene im See drehen wollten, hatten wir einen kalten, 
verregneten Tag. Ich habe gefroren, aber Drehplan ist 
Drehplan und wir haben uns den Neopren-Anzug von der 
Wasserwacht leihen müssen. Jetzt hat man natürlich den 
Eindruck, Tellheim ist ein harter Allwetterschwimmer. 
Ursprünglich sollte die Schwimmsequenz mit Hinrichs, der 
Zeitungen austrägt, unterschnitten werden. Das ging dann 
auch nicht mehr, weil das Wetter nicht dasselbe war – und 
ich bin für die Szene geschwommen und geschwommen … 

Und dann profiliert er sich als Frauenaufreißer …
Man sieht in dieser Folge eine andere Seite von Tellheim.  
Er ist eben keine Figur, die sich gleich von Anfang an offen-
bart. Dass Frauen ihn interessant finden könnten, war ja 
schon immer klar, aber es bereitet ihm eben große Proble-
me, sich auf Jemanden einzulassen. Dr. Niethnagel etwa 
kennt er, da ist er offener. Aber eigentlich wird ihm alles 
schnell zu eng und zu nah. Das heißt nicht, dass er bezie-
hungsunfähig ist – das wäre zu einfach. Auch Tellheim hat 
ein Bedürfnis nach Nähe, aber er muss es kontrollieren 
können. Seine Beziehung mit Ewa ist für ihn eine Affäre, 
aber dann nimmt sie den weiteren Verlauf in die Hand und 
besucht ihn zu Hause, offenbar will sie mehr – das geht 
für Tellheim so gar nicht. Aber er ist auch nicht in der Lage, 
ihr zu sagen, was er will, sich klar abzugrenzen, und  
verschwindet in der Nacht lieber ins Büro. Das finde ich 
menschlich und nachvollziehbar von ihm.

Außerdem spricht Tellheim fließend Polnisch – was ja 
keine leichte Sprache ist – wie kommt’s?
Tellheim kommt ja aus Westdeutschland, aber er war bei 
der Wasserschutzpolizei in Rostock und in dem Zuge hat er 
einen Sprachkurs in Polnisch gemacht. Das hätte er dort 
beruflich gut nutzen können. Die polnischen Sätze hinzu-
bekommen war allerdings ein gutes Stück Arbeit. Ich hatte 
mit einem polnischen Sprachcoach geübt. Dennoch wurde 
es mal ganz haarig. Die Zimmernummer von Tellheims 

Hotel ist in einer Szene zu sehen und am nächsten Morgen 
sagt er sie der Bedienung beim Frühstück. Die Nummer 
oben am Zimmer war aber eine ganz andere als die, deren 
Aussprache ich geübt hatte. Malina Ebert, die Darstellerin 
der Ewa, konnte mir zwar sagen, wie die Zahl hieß und 
ausgesprochen wird, aber dennoch musste ich den polni-
schen Satz im Spiel natürlich sprechen. Ich konnte mir aber 
die Zahl nicht merken. Ich habe sie mir auf den Schlüssel 
geklebt und versucht, sie unauffällig abzulesen. 

In gewisser Weise hat Tellheim einen neuen Partner 
bekommen – den polnischen Kollegen Andrzej Kaminski. 
Wie war die Zusammenarbeit?
Zuerst gibt es natürlich die Revierabgrenzungen, aber dann 
werden die Beiden ein recht lustiges Ermittlerteam. Beide 
bestreiten einige humorvolle Situationen miteinander. Ich 
könnte mir vorstellen, dass Kaminski öfter mal auftaucht. 
Tomek Nowicki und ich haben uns sehr gut verstanden. Die 
gemeinsame Arbeit war super angenehm und wir hatten 
viel Spaß miteinander.

Wie nahe ist Ihnen persönlich eigentlich Polen?
Bisher war ich nur aus beruflichen Gründen dort. Von B 
reslau habe ich einiges gesehen, als wir dort „Stunde der 
Offiziere“ gedreht hatten. Die Polen, die ich dort kennen 
gelernt hatte, waren genauso wie die polnischen Kollegen 
jetzt, sehr offen und positiv eingestellt.

Dank Ewa und Kaminski konnte sich Tellheim mal als 
„Kerl“ präsentieren. Kennen Sie persönlich solche  
Momente bzw. Bedürfnisse?
Sicher, ich kenne das, und es tut auch gut, sich toll zu fühlen. 
Bei Tellheim ist aber das Interessante, dass er von der Mei-
nung und der Anerkennung anderer gar nicht abhängig ist. 
Das ist bei mir schon anders. Das bringt auch der Beruf mit 
sich. Was der Regisseur denkt und möchte, ist wichtig; selbst, 
ob man ein Angebot bekommt oder nicht, hat seine Auswir-
kungen. Man vergleicht sich da schon schnell. Tellheim ist 
unabhängig. Er ruht in sich. Er weiß, dass er bei den Frauen 
ankommt und dass ihm bei Ermittlungen beizeiten schon das 
Richtige einfallen wird, ohne dass er Hinrichs fragen muss. 

Adoption ist ein emotionales Thema. Das Gesetz 
verursacht hier eine Lage, die Kriminalität verursacht.  
Wie sehen Sie die Situation?

Gespräch mit Felix Eitner
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Agata Buzek ist Maria

Die Schauspielerin Agata Buzek wurde 1976 in Polen gebo-
ren. In den Jahren 1995 bis 1999 absolvierte sie ihre Ausbil-
dung an der „Theatre Academy Warsaw“. Sie spricht fünf 
Sprachen: Neben ihrer Muttersprache kann sie Deutsch, 
Englisch, Französisch und Italienisch. Parallel zu ihrer zum 
Teil preisgekrönten, internationalen Film- und Fernsehkar-
riere steht sie immer wieder auf der Theaterbühne. Im ver-
gangenen Jahr war Agata Buzek beispielsweise im „Teater 
TR Warszawa“ in „Don Giovanni“ zu sehen. Das deutsche 
TV-Publikum kennt Agata Buzek aus den Produktionen 
„Die Reise“ (Regie: Pierre Koralnik), „Valerie“ (Regie: Birgit 
Möller), der Tatort-Folge „Fettkiller“ (Regie: Ute Wieland) 
sowie dem ARD-Zweiteiler „Paparazzo“. Ihr aktuelles Pro-
jekt ist „Whirlwind“, das im Februar in Polen abgedreht 
wurde und in der Agata Buzek an der Seite von Emily Wat-
son, bekannt aus „Breaking the Waves“, spielt. 
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Filmografie (Auswahl)

Fernsehen

2007
Polizeiruf 110: Eine Maria aus Stettin 
(Regie: Stephan Wagner)
Tatort: Fettkiller (Regie: Ute Wieland)
Ekipa, Serie 
(Regie: Magdalena Lazarkiewiccz, 
Agnieszka Holland)
Tajemnica Twierdzy Szyfrów, Serie 
(Regie: Adek Drabinski, Boguslaw 
Woloszanski)

2004
Paparazzo, Zweiteiler 
(Regie: Stephan Wagner)
Ivan the Terrible (Regie: Karen Kelly)

2003
Glina, Serie 
(Regie: Wladyslaw Pasikowski)

2001
Libre circulation 
(Regie: Jean-Marc Moutout)
Doppelter Einsatz – 
Verraten und verkauft 
(Regie: Thorsten Näter)

Kino

2008 
Father, Son and Holy Cow 
(Regie: Radek Wegrzyn)
Within the Whirlwind 
(Regie: Marleen Gorris)

2007
Nightwatching 
(Regie: Peter Greenaway)

2006
Rys (Regie: Stanislaw Tym)
Valerie (Regie: Birgit Möller)

2003
Die Reise (Regie: Pierre Koralnik)

2002
The Revenge (Regie: Andrzej Wajda) 
(Nominierung „Eagle“, 
Best Supporting)

2000
The Hidden Treasure 
(Regie: Krysztof Zanussi)

1999
The Gateway of Europe 
(Regie: Jerzy Wójcik)

1998
La ballata die lavavietri 
(Regie: Peter del Monte)

1997
Love me and do what you want 
(Regie: Robert Glinski)
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Ich glaube aber, dass das Thema in Polen weniger büro-
kratisch behandelt werden sollte. Es gibt viele Paare, die 
das Gefühl haben, auf den Ämtern vor einer Wand zu ste-
hen. Sie können dort nicht mit Menschen über ihre Wün-
sche sprechen, sondern müssen stattdessen ein Formular 
nach dem nächsten beischaffen. Dabei wollen die meisten 
adoptionswilligen Paare doch etwas Gutes für das Kind 
tun und sollten dabei besser unterstützt werden.

„Ich wollte nicht das Offensichtliche 
spielen, sondern Kampf und Verzweif-
lung zeigen“

Sie spielen eine Prostituierte, aber auch eine verzweifelte 
Mutter …
Mir war klar, dass man da ein wenig mit Klischees spielt – 
das Klischee einer Prostituierten, die ein Kind hat und 
nicht genau weiß, von wem. Ich wollte nicht das Offen-
sichtliche spielen, sondern auch Kampf und Verzweiflung 
zeigen. Egal, wie man lebt, irgendwann einmal kommt 
dieses Gefühl: „Gut – jetzt hab ich ein Kind, jetzt will ich 
auch einen Mann und wir werden alle eine kleine Familie“. 
Egal wie komisch das aus Marias Mund auch klingt, aber 
das ist ihr Traum.

Dabei würde der Mann niemals ein wirklich sorgender 
Vater …
Ich wollte schon, dass der Film nicht nur eine Tragödie ist. 
Maria besitzt eine gewisse Naivität – sie glaubt an Dinge, 
von denen alle wissen, dass sie nicht realistisch sind. Sie 
lebt in einer Welt, wo sie nicht wirklich weiß, was es 
bedeutet, eine Prostituierte zu sein. Sie kämpft, und am 
Ende schafft sie es, dass sie mit dem Kind frei ist. Wir zei-
gen nicht nur eine Tragödie, sondern auch jemanden, der 
auf manchmal lustige Weise an Dinge glaubt, die eigent-
lich unmöglich sind.

Wie ist das, in einer quasi deutsch-polnischen Produktion 
zu spielen? 
Ehrlich gesagt sehe ich da keinen großen Unterschied. Das 
Thema und die Kooperation zwischen den deutschen und 
polnischen Polizisten fand ich sehr lustig geschrieben – es 
war einfach eine gute Geschichte. Sehr schön war, dass ich 
mit manchen Kollegen polnisch sprechen konnte. 

Glauben sie, dass der Film ein wahrhaftiges Licht auf  
die deutsch-polnischen Beziehungen wirft? 
Auf beiden Seiten sind viele Klischees vorhanden, in denen 
auch einiges an Wahrheit liegt. Aber in einem Film muss 
Vieles deutlicher gezeigt werden. Dadurch hatten wir 
beim Drehen oft Angst, dass wir nicht mehr glaubhaft 
sind. Aber diese Angst war unbegründet. Stattdessen hat 
der Film etwas ganz Verrücktes bekommen. So ist es auch 
mit den deutsch-polnischen Beziehungen: Vieles an ihnen 
ist verrückt und gleichzeitig steckt viel Wahrheit drin. Die-

ser Film geht sehr ironisch damit um und der Zuschauer 
kann großen Spaß daran haben.

Wie sieht die berufliche Situation für Schauspieler in 
Polen aus?
Ganz anders als in Deutschland. Es gibt schon Möglichkei-
ten: Theater, Film, Synchron – aber die meisten Kinofilme 
laufen hier im Original. Wenn man ein Engagement am 
Theater hat, kann man sich sicherer fühlen, aber dann 
muss man sich mit allen anderen Aufträgen abstimmen, 
und das klappt nicht immer. Deshalb habe ich auch kein 
festes Engagement mehr – das hatte ich zwei oder drei 
Jahre lang, aber es war sehr schwer, dies mit Filmarbeiten 
in Deutschland zu koordinieren. Im Moment spiele ich an 
verschiedenen Bühnen, wenn sich das mit anderen Projek-
ten vereinbaren lässt.

Im polnischen Fernsehen gibt es eigentlich keine TV-Filme 
oder Reihen wie den Polizeiruf, es gibt hauptsächlich  
Serien. Dafür haben wir das so genannte Fernsehtheater –  
das sind sehr schnelle und einfache Produktionen, bei 
denen man sich sehr auf die Schauspieler konzentriert. 
Meistens handelt es sich dabei um eine Verfilmung von 
Theaterstücken – Ibsen, Beckett und polnische Autoren.  
Im September werde ich ein solches Projekt mit Krzysztof 
Zanussi machen. Im Bereich Kinofilm ist die Situation bes-
ser geworden, weil es zur Zeit sehr viele Koproduktionen 
gibt. Ich habe in diesem Jahr die deutsch-polnisch-bel-
gische Produktion „Within the Whirlwind“ mit Emily Wat-
son in der Hauptrolle gedreht und in „Nightwatching“  
von Peter Greenaway eine Rolle übernommen. 

Wie war die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Stephan 
Wagner?
Wunderbar – da kann ich gar nichts anderes sagen. Ich 
arbeite sehr gern mit Stephan zusammen. Wir verstehen 
uns sehr gut und ich weiß immer genau, was er meint. Er 
ist sehr aufmerksam und kann gut zuhören, was mir bei 
einem Regisseur sehr wichtig ist. Es ist einfach super, dass 
man bei ihm nicht alleingelassen wird. Und ich brauche 
diese Art von Feedback beim Drehen.

Was denken sie über Adoption?
Ich denke, Adoption darf nicht zu einfach sein – es ist eine 
schwerwiegende Entscheidung, ein Kind zu adoptieren. 
Man muss wissen, wem man ein Kind anvertrauen kann. 

Gespräch mit Agata Buzek



Der Schauspieler Frank Giering wurde 1971 in Magdeburg 
geboren. Seine Ausbildung absolvierte er an der Hochschu-
le für Film und Fernsehen Konrad Wolf, Babelsberg. 1994 
gab Frank Giering sein Fernsehdebüt mit „Der Verräter“. 
Daraufhin engagierte ihn Regisseur Michael Haneke für die 
Kinoproduktionen „Das Schloss“ und „Funny Games“. Seit-
dem folgten zahlreiche Filme sowohl fürs Fernsehen als 
auch für die Kinoleinwand wie u. a. „Absolute Giganten“ 
von 1991 und „Baader – So hart musst du sein“ von 2001. 
Seit 2006 kann man ihn auch in der Serie „Der Kriminalist“ 
sehen. Im Mai dieses Jahres war Kinostart für die Produk-
tion „Esperanza“. Der Kinofilm „Freigesprochen“, in dem er 
die Hauptrolle spielte, hatte ebenfalls dieses Jahr Premiere 
in Österreich. Im Sommer drehte der beliebte Schauspieler, 
der vor allem Außenseiterrollen markant verkörpert, drei 
weitere Folgen für „Der Kriminalist“ ab.
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Frank Giering ist Gregor Karolewski
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Filmografie (Auswahl)

Fernsehen

2008
Tatort: Der glückliche Tod 
(Regie: Aelrun Goette)

2007
Der Tote in der Mauer 
(Regie: Markus Imboden)
Polizeiruf 110: Eine Maria aus Stettin 
(Regie: Stephan Wagner)

seit 2006
Der Kriminalist (Hauptrolle), 
(Regie: div.)

2006
Polizeiruf 110: Kellers Kind 
(Regie: Titus Selge)
Froschkönig 
(Regie: Tommy Krappweis)

2005
Störtebeker 
(Regie: Miguel Alexandre)
Esperanza (Regie: Zsolt Bacs)

2004
Erinnere Dich, wenn Du kannst 
(Regie: Sigi Rothemund)

2003
Die Rosenzüchterin 
(Regie: Erhard Riedlsperger)
Klassentreffen (Regie: Marc Hertel)

2001
Clowns (Regie: Tim Trageser)

2000
Der gerechte Richter 
(Regie: Torsten C. Fischer)
Ein mörderischer Plan 
(Regie: Matti Geschonneck)

1998
Und alles wegen Mama 
(Regie: Hermine Huntgeburth)

1997 
Opernball (Regie: Urs Eggers)

1994
Der Verräter (Regie: Diethard Klante)

Kino

2007 
Freigesprochen (Regie: Peter Payer)

2002
Die Nacht singt ihre Lieder 
(Regie: Romuald Karmakar)
Hierankl 
(Regie: Hans Sebastian Steinbichler)
Großglocknerliebe 
(Regie: Joe Duebell)
Anatomie II 
(Regie: Stefan Ruzowitzky)

2001
Baader (Regie: Christopher Roth)

2000
Der Himmel kann warten 
(Regie: Brigitte Müller)

1999
Gran Paradiso 
(Regie: Miguel Alexandre)
Kaliber de luxe 
(Regie: Thomas Roth)

1998
Gangster (Regie: Volker Einrauch)
Absolute Giganten 
(Regie: Sebastian Schipper)

1996 
Funny Games 
(Regie: Michael Haneke)
Das Schloss (Regie: Michael Haneke)
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Dirk Borchardt ist Kai Mertens „Speddy“

Dirk Borchardt, Jahrgang ’69, besuchte die Schule für Dar-
stellende Künste in Berlin. In den Jahren 1992 bis 2002 war 
der Schauspieler an verschiedenen Theatern engagiert, 
darunter das Volkstheater Rostock, die Vagantenbühne 
Berlin, das Hans-Otto-Theater Potsdam, das Stadttheater 
Trier sowie das Stadttheater Brandenburg. 1996 gab Dirk 
Borchardt sein Fernsehdebüt in „Jugendanwalt Wolken-
stein“. Zwei Jahre später folgten die Kinofilme „Gierig“ 
unter der Regie von Oskar Roehler und „Wege in die Nacht“ 
mit Regisseur Andreas Kleinert. Weitere erfolgreiche Pro-
duktionen mit Dirk Borchardt sind u. a. „Hotte im Para-
dies“, „Der Untergang“, „1. Mai – das Ende vom Lied“ oder 
„Berlin Calling“. Im Juni drehte er den ZDF-Film „Die Toten 
vom Schwarzwald“ mit Regisseur Thorsten Näter.

Filmografie (Auswahl)

Fernsehen

2008
Eschbach (Regie: Johannes Grieser)
Tatort: Das schwarze Grab (Regie: Gregor Schnitzler)
Küstenwache – Mayday (Regie: Marcus Ulbricht)

2007
Polizeiruf 110: Taximord (Regie: Mathias Luther)
Polizeiruf 110: Eine Maria aus Stettin (Regie: Stephan Wagner)
Polizeiruf 110: Geliebter Mörder (Regie: Christiane Balthasar)
R.I.S. (Regie: Miguel Alexandre)

2006
Katze im Sack 
(Regie: Florian Schwarz)
Erlkönig (Regie: Urs Egger)
Mein Mörder kommt zurück 
(Regie: Andreas Senn)
An die Grenze (Regie: Urs Egger)
Fürchte dich nicht 
(Regie: Christine Balthasar)
SOKO Wismar – Seitenwechsel 
(Regie: Peter Lichtefeld)

2005 
Tatort: Der Lippenstiftmörder 
(Regie: Andreas Senn)
Unter dem Eis (Regie: Aelrun Goette)
Tatort: Tod auf Walz 
(Regie: Martin Enlen)
Rabenbrüder (Regie: Bernd Lange)
8 Days (Regie: Peter Keglevic)

2004
Ein starkes Team 
(Regie: Johannes Kiefer)
Combat 16 (Regie: Mirko Borscht)

2003
Tatort: Odins Rache 
(Regie: Hannes Stöhr)

2002
Der Aufstand 
(Regie: Hans-Christoph Blumenberg)

2001
Weil ich gut bin, 
(Regie: Miguel Alexandre)
Tatort: Bienzle und das tote Kind 
(Regie: Arend Aghte)
Berlin, Berlin 
(Regie: Franziska Meyer-Price)

1996
Jugendanwalt Wolkenstein 
(Regie: Uwe Frießner)

Kino

2007 
Berlin Calling (Regie: Hannes Stöhr)

2006
1. Mai – Das Ende vom Lied 
(Regie: Sven Taddicken)

2003
Kleinruppin forever 
(Regie: Carsten Fiebeler)
Der Untergang 
(Regie: Oliver Hirschbiegel)

2002
Gate to Heaven (Regie: Veit Helmer)
Hotte im Paradies 
(Regie: Dominik Graf)

2001
Selda (Regie: Susanne Zacharias)
Die Datsche (Regie: Carsten Fiebeler)
Hundsköpfe (Regie: Karsten Laske)

2000
Berlin is in Germany 
(Regie: Hannes Stöhr)
Feindliche Übernahme 
(Regie: Carl Schenkel)
Der Felsen (Regie: Dominik Graf)

1999
Fremde Freundin 
(Regie: Anne Hoegh Krohn)

1998
Wege in die Nacht 
(Regie: Andreas Kleinert)
Gierig (Regie: Oskar Röhler)

1996 
Funny Games 
(Regie: Michael Haneke)
Das Schloss (Regie: Michael Haneke)


