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NORD BEI NORDWEST – DER ANSCHLAG

NORTH BY NORTHWEST – THE ATTACK

Nina Wolfrum studierte Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften an der Uni Köln. Sie
besuchte Seminare zu Dramaturgie, Fiction Producing und
Schauspielführung. Als Regisseurin drehte sie für Kriminalreihen wie „Großstadtrevier“
und den Kölner „Tatort“. „Der Anschlag“ ist ihre zweite
Folge für „Nord bei Nordwest“ nach dem Drehbuch von
Serienerfinder Holger Karsten Schmidt.
Nina Wolfrum studied theatre, film, and television at the
University of Cologne, and attended seminars on dramaturgy, fiction production, and direction. She has directed
episodes of many prominent German crime series, including “Großstadtrevier“ [City Precinct], and the Cologne “Tatort“ [Crime Scene]. “The Attack“, based on the screenplay
by series creator Holger Karsten Schmidt, is her second episode for “North by Northwest“.
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Personnel shift in Schwanitz. When Hauke Jacobs is
suspected of murder, the new chief detective must
decide whom she can trust. New episode of the crime
series. Hannah Wagner accepts a transfer from Kiel to
Schwanitz, where the new job starts with a difficult case.
Jule Christiansen welcomes the newcomer warmly, but
veterinarian and investigator Hauke Jacobs is less friendly. He mourns the loss of his old colleague and good friend
Lona Vogt, and has trouble accepting someone new in
Vogt‘s old post. But then things start happening thick and
fast. A journalist is fatally shot, and a planned campaign
appearance by the Prime Minister puts the sleepy coastal town on pins and needles. When the state policeman
Frank Schmiedel, the Prime Minister‘s bodyguard, follows
up on a tip and finds the murder weapon at Hauke Jacob‘s,
Hannah has to decide whom she can trust. It seems that a
plot to assassinate the politician is afoot – and for Hauke,
Jule, and Hannah, a race against time begins.

Personalwechsel in Schwanitz: Als Hauke Jacobs unter Mordverdacht gerät, muss die neue Kommissarin entscheiden, wem sie trauen kann. Neue Folge
der Krimireihe. Hannah Wagner lässt sich von Kiel nach
Schwanitz versetzen, doch der neue Job beginnt gleich
mit einem schweren Fall. Zwar empfängt Jule Christiansen die Neue sehr herzlich, aber Tierarzt und Ermittler Hauke Jacobs ist weniger freundlich. Er trauert seiner
alten Kollegin und guten Freundin Lona Vogt nach und
akzeptiert nicht, dass ihre Stelle neu besetzt wird. Doch
dann überschlagen sich die Ereignisse. Ein erschossener
Journalist und ein geplanter Wahlkampfauftritt der Ministerpräsidentin bringen Unruhe in den verschlafenen
Küstenort. Als der LKA-Mann Frank Schmiedel, Personenschützer der Ministerpräsidentin, nach einem Tipp
bei Hauke Jacobs die Tatwaffe findet, muss Hannah entscheiden wem sie eigentlich vertrauen kann. Denn es
scheint, als sei in einem Komplott ein Attentat auf die
Politikerin geplant. Für Hauke, Jule und Hannah beginnt
ein Wettlauf mit der Zeit.

Deutschland 2020, 88 Min., dt. OF mit Audiodeskription
R: Nina Wolfrum B: Holger Karsten Schmidt K: Uwe Neumeister D: Hinnerk Schönemann (Hauke Jacobs), Jana Klinge (Hannah
Wagner), Marleen Lohse (Jule Christiansen), Peter Prager (Reimar Vogt), Cem Ali Gültekin (Mehmet Ösker), Stephan A. Tölle
(Herr Töteberg), Regine Hentschel (Frau Bleckmann) P: Claudia Schröder, Aspekt Telefilm-Produktion für den NDR
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