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SÖRENSEN HAT ANGST

SÖRENSEN’S FEAR

Bjarne Mädel, 1968 in Hamburg geboren, studierte an der
Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ in Babelsberg. 2000-05 war er Ensemblemitglied am Schauspielhaus
Hamburg. Im Fernsehen wurde er durch Serien wie „Stromberg“ und „Mord mit Aussicht“ bekannt. Für seine Darstellung als „Der Tatortreiniger“ gewann er den GrimmePreis. In seinem Regiedebüt spielt er auch die Titelrolle.
Bjarne Mädel, born in 1968, studied at the Academy of
Film and Television “Konrad Wolf“, Babelsberg. From
2000 to 2005 he was a member of the acting ensemble
at Hamburg’s Schauspielhaus theatre. He gained fame for
TV series such as “Stromberg“ and “Murder with a View“,
and won the Grimme Prize for his portrayal of Schotty in
“The Crime Scene Cleaner“. He also plays the title character “Sörensen” in his directorial debut.
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Directorial debut of Bjarne Mädel („The Crime Scene
Cleaner“). On his first day in the Frisian town Katenbüll,
detective Sörensen must solve the mayor‘s murder. Detective Chief Inspector Sörensen is anxious. More precisely,
he suffers from a chronic anxiety disorder that makes life
difficult for him. That is why he is moving from Hamburg
to the Frisian village of Katenbüll, where he hopes for a
more peaceful working life. But that is not how the cookie
crumbles. The place is grey and bleak, it rains continuously, and the locals are not very enthusiastic in welcoming
him. He also finds his new colleagues, Jenni Holstenbeck
and Malte Schuster, somewhat suspect. And then things
go from bad to worse. Mayor Hinrichs is found dead in his
stables. Sörensen quickly realises that there is a lot of bad
blood hidden behind the small town‘s tranquil facade and
some well-founded sreasons for anxiety ... With dry humour and against a rain-soaked backdrop, Bjarne Mädel
stages the first instalment of the “Sörensen“ crime series
by the novelist and screenwriter Sven Stricker.

Regiedebüt von Bjarne Mädel („Der Tatortreiniger“). An seinem ersten Tag im friesischen Katenbüll muss Kommissar Sörensen den Mord am Bürgermeister aufklären. Kriminalhauptkommissar Sörensen hat Angst. Genauer: eine andauernde Angststörung,
die ihm das Leben schwer macht. Deshalb lässt er sich
von Hamburg ins friesische Örtchen Katenbüll versetzen
und hofft hier auf einen beschaulicheren Arbeitsalltag.
Doch es kommt anders als er denkt. Der Ort ist grau und
trostlos, es regnet ununterbrochen und das Willkommen
der Einheimischen ist wenig enthusiastisch. Seine neuen Kollegen Jenni Holstenbeck und Malte Schuster sind
ihm auch suspekt. Und dann kommt es noch schlimmer:
Bürgermeister Hinrichs wird tot in seinem Pferdestall gefunden. Sörensen merkt schnell, dass hinter der beschaulichen Kleinstadtkulisse viel Ungutes versteckt liegt. Da
kann man wirklich Angst bekommen … Mit trockenem
Humor und regennasser Kulisse inszeniert Bjarne Mädel
den ersten Teil der „Sörensen“-Krimireihe des Romanund Drehbuchautors Sven Stricker.
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