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FALL FUR ZWEI / Heute im ZDF: Detmeroder Erich Redmann in Action

Im Film: Wolfsburger
verpriigeh matula!
(bri). Ein Wolfsburger geht
dem bekannten Schauspieler
Claus Theo Giirtner an den
Kragen: Eine handfeste Priigel-
szene liefert sich der Detmero-
der Mime Erich Redmann heu-
te Abend in der Krimiserie ,,Ein
Fall fi ir zwei" (20.15 Uhr, ZDF)
mit Matula. ..Nach dem Dreh
waren wir wieder beste Freun-
de ", versichert Redmann.

Redmann ist einer der er-
folereichsten
ScFauspieler. Bisher kennen
nur wenige das Gesicht, seine
Filme hiben alle sesehen -
Schindlers Liste, Der engli-
sche Patient oder zuletzt U
57 l. Da hat er mitgespielt, da
will er mit Sekunden-Auftrit-
ten die Karriere starten. In
..Ein Fall lir Zwel" hat Red-
mann eine grriflere Rolle. ,,Ich
bin vier Minuten zu sehen",
sast der Demreroder stolz.

In der Episode ,,schneetrei-
ben" spielt Redmann den
Drogenfahnder Dieter Leng-
ler, der Mada fiir den Tod
eines Kollesen mitverantwort-

lich hzilt. Bei einer Ausernan-
dersetzung in einer Kneipe
kommt es zu Handsreiflich-
keiten am Billardtiscli, ,,wobei
ich recht unsanft mit Herrn
Gdrtner umgehen musste", er-
z.dhlte Redmann der WAZ.

Eisendiche habe er die Rol-
le zulriickhaltend spielen wol-
len. ,,Doch der Regisseur bat
um mehr Einsatz. Das lie{Jen
wir uns nicht zweimal sagen."
Redmann schildert nun leine
Schliisselszene im Film: ,,Ich
packe Matula mit beiden Hdn-
den, schleudere ihn gegen die
Wand und schreiq ihn aus
ndchster Ndhe an. Leider habe
ich ihn vor Aufregung dabei
auch angespuckt." Schauspie-
ler Gdrtner habe das nicht se-
stdrt: ,,Ist schon gut, meinte-er
nach dem Dreh zu mir und
wischte sich das Gesicht ab."

Am Ende verliert Leneler-
Redmann den Kampf gEgen
Matula-Gdrmer. ,E dreht
mir den Arm um und schmeifJt
mich auf den Billardtisch."

Irr'Marz kommt Redmanns
Film ..Der Clown" ins TV.

Erich Redmann: Heute Abend geht der Wolfsburger Schauspieler
in ,,Ein Fall ftir Zwei" Matula an den Kragen. Photowerk (he)


