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KURZINHALT
Bremen im Jahr 1828: Die junge Cato Böhmer (Elisa Thiemann) tritt ihre neue Stelle als
Aushilfsprotokollantin für Untersuchungsrichter Senator Droste (Gottfried Gottschalch) an. Ihr
großer Traum ist es, Juristin zu werden – obwohl sie weiß, dass Frauen in Deutschland nicht
studieren dürfen. Gegen alle Chancen wird sie zur wichtigsten Stütze des Senators, als sich
in der Bremer Pelzerstraße verdächtige Todesfälle häufen. Giftspuren an Lebensmitteln
alarmieren das Kriminalgericht, und schnell zeigt sich, dass die attraktive Gesche Gottfried
(Suzan Anbeh), Witwe und scheinbare Wohltäterin, keineswegs selbst in Gefahr ist, wie sie
behauptet. Vielmehr gilt sie in dem mysteriösen Fall schon bald als Hauptverdächtige, die
womöglich ihre eigenen Kinder, Ehemänner, Familienmitglieder, Freunde und Nachbarn
ermordet hat. Im Laufe der Untersuchung treffen mit Cato und Gesche zwei Frauen
aufeinander, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Obwohl die eine das Gesetz vertritt
und die andere außerhalb von Regeln und Vorschriften lebt, ringen beide auf ihre Weise um
das Gleiche: ihren Platz in einer Welt, in der Frauen als Menschen zweiter Klasse gelten. In
den Verhören muss sich zeigen, ob es Cato gelingen wird, Gesche ihr dunkles Geheimnis zu
entreißen und sie zu einem Geständnis zu bringen…

PRESSENOTIZ
Sie galt als „Engel von Bremen“, doch in Wahrheit war Gesche Gottfried Deutschlands erste
verbürgte Serienmörderin. Ihre Verbrechen dienten in der Vergangenheit als Grundlage für
Theaterstücke (u.a. Fassbinders „Bremer Freiheit“), Filme, Hörspiele, eine Oper und sogar
einen Comic. Jetzt hat sich Regisseur Udo Flohr der Geschichte erneut angenommen und
bringt sie mit seinem Debütfilm EFFIGIE – DAS GIFT UND DIE STADT in die deutschen
Kinos. Zwischen 1813 und 1827 soll Gottfried 15 Menschen mit „Mäusebutter“ (ein Gemisch
aus Schmalz und Arsen) ermordet haben, 20 ihrer Opfer überlebten. 1831 wurde sie im Alter
von 46 Jahren hingerichtet – die letzte öffentliche Exekution, die in Bremen stattfand. Das
Drehbuch basiert auf Original-Gerichtsakten sowie einem Theaterstück von Peer Meter und
zeichnet das spannende Bild einer Ära, die uns – gerade auch in Feminismusfragen – näher
ist, als es zunächst scheint. In den weiblichen Hauptrollen liefern sich Suzan Anbeh
(„Elementarteilchen“, „French Kiss“) als Gesche Gottfried und Elisa Thiemann („Der
Usedom-Krimi“, „Gladbeck“) als Gerichtsschreiberin Cato Böhmer ein faszinierend
vielschichtiges Duell zweier starker Frauen. Ergänzt wird das Ensemble durch Christoph
Gottschalch

(„Großstadtrevier“)

als

Ermittlungsrichter,

Jankowsky.
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Uwe

Bohm

und

Roland

Die Filmmusik entstand in enger Zusammenarbeit zwischen Komponist und Dirigent Nic
Raine und den Prager Philharmonikern, die unter anderem die Soundtracks zu „Das Leben
der Anderen“ und „Hannibal“ einspielten.
Weltpremiere feierte EFFIGIE – DAS GIFT UND DIE STADT 2019 beim Filmfest Bremen –
in der Stadt, in der die unglaubliche Geschichte ihren Ursprung nahm. Anschließend lief Udo
Flohrs bemerkenswertes Regiedebüt auf zahlreichen Festivals, erhielt herausragende
Kritiken, etwa in der „New York Times“ und im „Hollywood Reporter“, und wurde bereits
mehrfach international ausgezeichnet; außerdem war der Film 2021 in der Vorauswahl zu
den Golden Globes und den Oscars.

HINTERGRUND: GESCHE GOTTFRIED DEUTSCHLANDS ERSTE SERIENMÖRDERIN
War sie psychisch krank, kaltblütig und berechnend oder ein Opfer der gesellschaftlichen
Umstände, das sich auf eine – zugegebenermaßen unfassbar drastische – Weise wehrte?
Es wird wohl nie ganz zu klären sein, was Gesche Gottfried, geboren 1785 als Tochter eines
Bremer Schneidermeisters, zu ihren Verbrechen trieb. Tatsache ist jedoch, dass sie in die
deutsche Kriminalgeschichte einging: als erste verbürgte Serienmörderin. 15 Menschen
hatte Gottfried auf dem Gewissen, als sie 1828 verhaftet wurde – erstes Opfer war ihr erster
Mann, ein Sattlermeister, den sie mit 21 geheiratet hatte. Er machte ihr sechs Kinder, trank
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und schlug sie und behandelte sie durchweg so brutal, als wäre sie seine Leibeigene. Als er,
wie es in den Gerichtsakten steht, im siebten Ehejahr „nach hartem Todeskampf“ starb,
konnte niemand ahnen, dass es die untröstliche Witwe war, die ihn mit sogenannter
Mäusebutter vergiftet hatte, einem Gemisch aus Schmalz und Arsen, mit dem man damals
Ratten und anderem Ungeziefer zu Leibe rückte.
Jahrelang galt der attraktive „Engel von Bremen“ als Wohltäterin, als eine Frau, die liebevoll
für die Ärmsten der Stadt sorgte. In dieser Zeit ehelichte sie zwei weitere Männer, die
ihrerseits schon bald das Zeitliche segneten – neben Gottfrieds eigenen drei Kindern, ihren
Eltern, dem Zwillingsbruder, der besten Freundin und deren Tochter, Nachbarn und
Bekannten. Niemand wunderte sich über die vielen Todesfälle in ihrem nächsten Umfeld,
niemand schöpfte Verdacht. So schien es jedenfalls. Dass Gesche Gottfried in Wahrheit der
Teufel in Menschengestalt war und ihrem mörderischen Geschäft so lange unentdeckt
nachgehen konnte, lag nämlich auch daran, dass das Bremer Bürgertum die Augen
verschloss. Nach ihrer Verhaftung stellte sich heraus, dass viele Opfer hätten überleben
können, wenn die Ärzte richtig gearbeitet hätten, Autopsien fachgerecht durchgeführt und
Warnungen nicht ignoriert worden wären.
War die Frau, die EFFIGIE-Regisseur Udo Flohr als „eine Art weibliche Version von Hannibal
Lecter“, dem berühmten Serienmörder aus „Das Schweigen der Lämmer“, bezeichnet,
einfach nur „böse in ihrem Herzen“, wie es in zeitgenössischen Quellen heißt? War sie
wirklich eine eiskalte, machtsüchtige, reuelose Person, die log und täuschte und tötete, weil
es ihr Spaß machte? Oder litt sie, wie Flohr vermutet, nicht vielmehr an einer sogenannten
Ego-State-Störung und dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, einer Form der (Kindes-)
Misshandlung, die häufig bis zum Tod führen kann? Ihr Fall lässt viel Raum für
Spekulationen, denn die Ursache oder Motivation für Gottfrieds Mordserie 180 Jahre später
mit Sicherheit zu benennen, ist schier unmöglich. Regielegende Rainer Werner Fassbinder
etwa, der mit 25 das Theaterstück „Bremer Freiheit“ schrieb, machte darin aus Gesche
Gottfried ein Opfer der Verhältnisse und lässt sie an einer Stelle sagen, dass eine Frau „ein
Mensch“ sei, nicht das „Haustier eines Mannes“. Ihr Amoklauf gegen die Institution Ehe und
Familie musste freilich erfolglos bleiben, denn – so Fassbinder – „zur falschen Zeit das
richtige Bewusstsein nutzt gar nichts.“
35.000 Menschen sahen Gesche Gottfrieds Hinrichtung 1831 auf dem Bremer Domshof zu.
Als der Henker ihr mit dem Schwert den Kopf abschlug, war die Mörderin 46 Jahre alt. Es
sollte die letzte öffentliche Exektuion sein, die in der Hansestadt vollzogen wurde.
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INTERVIEW MIT UDO FLOHR – REGIE UND
DREHBUCH
Warum wählten Sie für Ihr Regiedebüt die Bremer Serienmörderin Gesche Gottfried
als Sujet?
Zum einen suchte ich nach einem Stoff, der sich für ein Kammerspiel eignen würde. Wenn
man seinen ersten Film macht und eigentlich kein Geld hat, ist ein Kammerspiel eine gute
Möglichkeit, sich nicht völlig zu ruinieren. Da bot sich das Theaterstück von Peer Meter geradezu an, weil es ja nur in einem Verhörraum spielt. Zum anderen fand ich es interessant,
dass auch Rainer Werner Fassbinder einen Film über die Gottfried gemacht hat und zu einer
anderen Interpretation kam als ich. Fassbinder deutete ihre Taten in erster Linie emanzipatorisch. Beim ersten Mord an ihrem gewalttätigen Mann scheint mir das noch halbwegs nachvollziehbar. Aber wenn man sich überlegt, dass sie später auch ihre beste Freundin und
deren dreijährige Tochter umbrachte, wofür überhaupt kein Motiv erkennbar ist, funktioniert
es als einzige Erklärung nicht. Wir kamen – zusammen mit Ulrich Sachsse, einem Psychiatrieprofessor, der mich beraten hat – zu dem Schluss, dass Gesche an einer Störung litt, die
bei ihr vermutlich das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ausgelöst hat. Bei der Arbeit am
Drehbuch ist mir irgendwann noch etwas anderes bewusst geworden: Als ich neun Jahre alt
war, starb meine Mutter völlig überraschend, und es gab deutliche Anzeichen eines Diabetes-Komas oder einer Vergiftung. Ich war dabei, als sie starb – als einziger, und das war für
einen Neunjährigen natürlich eine traumatische Erfahrung. Während meiner Kindheit und
Jugend hat mich das immer wieder beschäftigt. Ob es allerdings ein unbewusster Grund mit
dafür war, dass ich mich dieses Thema angenommen habe, darüber lässt sich nur
spekulieren.
Haben Sie das als Vorlage dienende Theaterstück sehr verändert?
Doch, schon. Die Arbeit am Drehbuch war langwierig, am Ende dauerte sie drei Jahre. Das
hing auch damit zusammen, dass ein Bühnenstück doch nicht so leicht adaptierbar ist, wie
man denkt. Filmische Mittel unterscheiden sich eben sehr von denen eines Stücks. Der
Gedanke, adaptieren wir einfach mal ein Theaterstück, erwies sich ein bisschen als Falle.
Anfangs sind wir zu nah an der Vorlage geblieben, außerdem handelt es sich ja um eine
wahre Geschichte. Man möchte verdichten, man möchte fiktionalisieren, man möchte dramatisieren – und gleichzeitig glaubt man, bestimmte rote Linien nicht überschreiten zu dürfen,
um bei der Wahrheit und verbürgten Ereignissen zu bleiben. Die meisten Äußerungen, die
wir Gesche Gottfried in EFFIGIE in den Mund legen, stammen zwar wörtlich aus den
Gerichtsprotokollen. Aber die niedergeschriebenen Verhöre waren ja auch schon paraphrasiert. Es gibt insgesamt rund 2.000 Seiten Gerichtsakten; wir mussten aus den vielen Äußerungen also eine Auswahl treffen, die zu meiner Inszenierungsidee passte: Ich war der
Meinung, dass Gottfried, die künstlerische Ambitionen hatte und auch Ballett tanzte, in der
7

Öffentlichkeit stets eine Rolle spielte. Sie sollte vor anderen niemals Reue zeigen, sie sollte
nicht um Gnade bitten oder zusammenbrechen. Sie sollte immer diese souveräne Person
bleiben. Sie war ja auch eine Art Verführerin, die viele Ehemänner verschlissen hat. Aus den
Schriftsachen, die von ihr selbst noch erhalten sind, geht hervor, dass sie eloquent und zu
einer gewissen Reflexion in der Lage war.
Mussten Sie die Äußerungen eigentlich sehr stark modernisieren?
Das lag irgendwo in der Mitte, mit Gewalt haben wir das jedenfalls nicht umgepolt. Ich finde
schon, dass es sich – zumindest so, wie es in den Protokollen steht – um eine relativ
moderne Sprache handelt. Peer Meter erkennt darin sogar einen Kleistschen Sprachstil.
Andererseits weiß man natürlich nicht, ob Gesche so gesprochen hat … oder ob der
Protokollant geschrieben hat wie Kleist. (lacht) Aber es klingt alles wirklich nicht besonders
altertümlich.
Obwohl es für Sie rote Linien gab, haben Sie aus dem Protokollanten, der ein Mann
war, eine junge Frau gemacht. Warum?
Stimmt, in Wahrheit handelte es sich um einen 49-jährigen, promovierten, männlichen
Juristen. Mir gefiel der Gedanke, dass eine Frau eine Frau jagt. Und dass eine Frau eine andere unter Umständen besser versteht als ein Mann. Beide erleben ja die weibliche Unterdrückung ihrer Zeit. Beim Schreiben habe ich mich manchmal gefragt, ob sie das ganz normal fanden, weil sie gar nicht gemerkt haben, dass sie unterdrückt werden – aber ich glaube,
dem war nicht so. Es gibt ja Autorinnen aus jener Epoche, die das thematisierten. Zum
Beispiel die sogenannten Göttinger Universitätsmamsellen. Die dienten mir sozusagen als
Vorbild für Cato Böhmer. Es handelte sich um Töchter und Ehefrauen von Professoren, die
eine Art inoffizielles Studium absolvierten. Aus dieser Gruppe sind sieben besonders hervorgetreten, eine davon hieß Caroline Böhmer. Die war unter anderem mit August Schlegel
verheiratet, dem Shakespeare-Übersetzer. Inzwischen steht wohl fest, dass Caroline ihm bei
der Übersetzung stark geholfen hat. Sie unterhielt in Göttingen auch einen Salon, in dem
Goethe und Schiller ein- und ausgingen, eine echte Celebrity ihrer Zeit. Für mich ist Cato
Böhmer ihre Tochter.
Dass es im Film neben der Mörderin eine sympathische Identifikationsfigur gibt, war
Ihnen vermutlich sehr wichtig, oder?
Ja, es wäre schwierig gewesen, dem Publikum ausschließlich eine negative Figur zur
Identifikation vorzusetzen. Aber Cato ist eine positiv besetzte Heldin, an der man auch gut
die gesellschaftlichen Zwänge zeigen kann, denen Frauen ausgesetzt waren.
Ist Cato für Sie ein bisschen wie Clarice Starling in „Das Schweigen der Lämmer“ und
Gesche somit die analoge Figur zu Hannibal Lecter?
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Oh, ja! (lacht) Als Vorbereitung auf den Film hatte ich bei einem Workshop in New York die
Gefängnisszene aus „Das Schweigen der Lämmer“ von Profischauspielern mit vertauschten
Geschlechterrollen spielen lassen. Wie Hannibal Lecter zeigt ja auch Gesche keine Reue,
zumindest wenn sie nicht allein ist. Ein anderes Vorbild für meine Inszenierung war übrigens
die Figur der Alice Morgan, gespielt von Ruth Wilson, aus der BBC-Serie „Luther“ mit Idris
Elba. Die erschießt in der ersten Folge bekanntlich ihre Eltern und zeigt ebenfalls überhaupt
keine Reue. Alice Morgan ist schon ein bisschen so drauf wie Gesche.
Was erwies sich, als es endlich mit dem Dreh losging, am Set für Sie als die größte
Herausforderung?
Ach, es ergaben sich schon vor Drehbeginn beinahe täglich neue Hürden. Drehstart war im
September 2018, aber bis dahin hatten wir ihn schon drei Mal verschieben müssen. Unter
anderem stand das Gutshaus, in dem wir ursprünglich drehen wollten, plötzlich nicht mehr
zur Verfügung, weil der Besitzer pleite ging. Wir mussten uns also einen neuen Drehort
suchen. Dadurch sprang unter anderem die Produktionsdesignerin ab. Vorher hatte sich
auch schon der Kameramann verabschiedet, den ich seit Jahren kannte – wobei ich heute
heilfroh bin, den Film mit Thomas Kist gemacht zu haben.
War es also eher die Logistik, die Ihnen Schwierigkeiten bereitete? Die Inszenierung
selbst haben Sie souverän gewuppt?
Nein, natürlich nicht souverän. (lacht) Am ersten Tag hatte ich weiche Knie. Eine Sache, vor
der ich beispielsweise großen Respekt hatte, war die Arbeit mit Kindern, die ich mir schwierig
vorstellte. Lustigerweise stellte sich das als viel leichter und angenehmer heraus, als ich
befürchtet hatte. Generell kann ich sagen, dass die Arbeit mit den Schauspielern für mich
das Schönste und Interessanteste am Filmemachen ist. Und ich hatte das Glück, dass diese
Liebe von meinen Schauspieler/innen erwidert wurde. Jedenfalls behaupteten sie, sie würden sehr gern mit mir arbeiten und das sei nicht selbstverständlich. Da wollte ich natürlich
wissen, ob sie das zu jedem Regisseur sagen. (lacht) Aber sie versicherten, es gehe bei
manchen Drehs schon ganz anders zu. Ich glaube es hat uns sehr geholfen, dass wir drei,
vier Wochen vor Drehbeginn zwei Tage in Berlin geprobt haben und dann noch mal mehrere
Tage vor Ort an den Sets im Gutshaus Behren-Lübchin, in dem unsere Produktionsdesigner
Christina von Ahlefeld und Knut Splett-Hennig 17 verschiedene Sets eingerichtet hatten.
Hatten Sie die Montage Ihres Films quasi schon im Kopf, oder könnte man sagen,
dass EFFIGIE mehr oder minder im Schneideraum entstanden ist?
Wenn man sehr rigide Vorstellungen vom Endergebnis hat, verbaut man sich zu viele
Chancen, einen besseren Film zu machen. Weil man den kreativen Input der Beteiligten
ausschließt. Das gilt für den Schnitt, aber auch für die Kameraarbeit und alle anderen
Gewerke, natürlich auch für die Schauspieler und die vielen, vielen Angebote, die sie einem
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machen. Wir haben schon während des Drehs geschnitten, das übernahm Andreas Farr aus
Rostock. Er hatte am Set seinen eigenen Raum. Wenn nötig konnten wir abends schon
Szenen sehen, die wir vormittags gedreht hatten. Er hat dann auch eine Rohschnittfassung
verantwortet. Die war zwei Stunden lang und ähnelte dem, was ich als Film im Kopf hatte.
Wir haben sie Sven Pape geschickt, meinem Cutter, der in Hollywood lebt und arbeitet. Er
nahm sie zur Kenntnis (lacht), dann setzte er sich an den Schneidetisch und schaute sich
das gesamte Material an. Er war beim Dreh ja nicht dabei, das kann auch ein Vorteil sein.
Wir besprachen zunächst in groben Zügen, was mir psychologisch und strukturell wichtig
war, und er schuf seine eigene Fassung, ohne dass ich neben ihm gesessen hätte, und
stellte dabei auch wirklich einiges um. Diese Version sind wir anschließend gemeinsam
durchgegangen, sehr kleinteilig und intensiv. Am Ende entstand eine Synthese. Im letzten
Arbeitsgang nahmen wir Frame-genaue Korrekturen vor.
Hand aufs Herz: Haben Sie mit der phänomenal positiven Resonanz gerechnet, die Ihr
Film auslöste – auf internationalen Festivals, wo er reihenweise Auszeichnungen
abräumte, ebenso wie in den USA?
Geträumt vielleicht – aber nein, damit habe ich wirklich nie gerechnet. Es gibt Sachen, die
kann man sich vorher nicht ausdenken. Zum Beispiel, dass die „New York Times“ eine Kritik
über deinen Film schreibt. Freunde aus Hollywood riefen mich an: „Wir verstehen gar nicht,
dass die überhaupt deinen Film besprechen, und sie haben dich nicht gekillt – so was gibt es
doch eigentlich nicht!“ (lacht) Solche Anerkennung ist natürlich wunderbar. Immerhin habe
ich diesen Film nicht für mich selbst gedreht, sondern mit dem Ziel, dass daraus ein Produkt
wird, das die Zuschauer interessiert.
Auch andere Aspekte der Produktion entwickelten sich besser, als zu erwarten war. Zum
Beispiel haben wir den Soundtrack mit den Prager Philharmonikern eingespielt – am Anfang
dachte ich, so etwas könnten wir uns gar nicht leisten. Oder Uwe Bohm – ein Schauspieler,
den ich schon immer, man könnte fast sagen: verehrt habe. Schon als er mit 14 eine
Hauptrolle in „Nordsee ist Mordsee“ spielte. Dass er für meinen Film einen „Tatort“ sausen
lassen würde, nachdem er unser Drehbuch gelesen hatte, das hätte ich mir auch nie
träumen lassen. Oder dass mein Debütfilm in US-Großstädten wochenlang in den Kinos lief
…
Also sehen Sie dem Kinostart hierzulande gelassen entgegen?
Klar gibt es eine Art Gewöhnungseffekt. Aber wenn es im Januar losgeht, werde ich sehr
nervös sein. Bernd Eichinger hat gesagt: „Wenn ein neuer Film rauskommt, ist das so, als ob
du deinen Kopf in das Maul eines Krokodils steckst – und das Publikum ist dieses Krokodil,
das sich entscheidet, ob es zubeißt oder eben nicht.“ Genauso fühle ich mich jetzt im
Hinblick auf das Release in Deutschland. Wobei ich natürlich hoffe, dass ein paar Zeitungen
und Magazine Kritiken schreiben werden. Zum Beispiel der „Spiegel“, für den ich fünf Jahre
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als Journalist gearbeitet habe. Ohne vermessen klingen zu wollen, ist eine „Spiegel“-Kritik
etwas, worauf ich hoffe. Wobei sich natürlich fragt, wie diese am Ende ausfällt. (lacht)
Brennen Sie jetzt darauf, bald Ihren zweiten Film zu drehen?
Ich stecke bereits mittendrin! Zur Zeit habe ich nahezu wöchentlich Drehbuchbesprechungen, denn leider ist das Buch noch nicht so, dass man drehen könnte. Hätte es die
Pandemie nicht gegeben, wären wir aber vielleicht schon weiter …

SCHAUSPIELER*INNEN & FILMEMACHER
Suzan Anbeh (Gesche Gottfried)
Am 18. März 1970 in Oberhausen geboren, ist Suzan Anbeh die Tochter einer deutschen
Mutter und eines Vaters aus dem Iran, der in Deutschland als Arzt arbeitete. Mit 17 Jahren
hatte sie erste Erfolge als Model in Paris, wo sie später auch am Theater spielte. Nach
einem kurzen Auftritt in einem französischen TV-Film startete sie ihre Schauspielkarriere
1995 gleich mit einem Paukenschlag: einer Rolle neben Meg Ryan und Kevin Kline in der
Hollywoodproduktion „French Kiss“ von Lawrence Kasdan. Seither wechselt sie zwischen
großen internationalen Publikumsfilmen wie „Tage wie dieser…“ (mit George Clooney und
Michelle Pfeiffer) und Independent-Produktionen wie „Elementarteilchen“ von Oskar Roehler
oder Hal Hartleys „Fay Grim“. Auch im deutschen Fernsehen konnte sich Anbeh mit Beginn
der 2000er-Jahre etablieren. Fast 50 Folgen lang gehörte sie zum Ensemble der ZDF-Serie
„Der Kriminalist“ (mit Christian Berkel), spielte neben Henning Baum in „Der letzte Bulle“,
übernahm Hauptrollen in TV-Filmen wie „Und Jimmy ging zum Regenbogen“, „Der Mann auf
dem Baum“ oder „Nur nicht aufregen“ und erschien in Gastrollen in vielen Serien von „SOKO
Leipzig“ über „Tatort“ bis hin zu Rosamunde-Pilcher- und Inga-Lindström-Adaptionen. Anbeh
hat einen Sohn und lebt heute in Berlin.
Filmographie (Auswahl):
2019
2018
2018
2012
2009
2006
2006

EFFIGIE – DAS GIFT UND DIE STADT; Regie: Udo Flohr
RONNY & KLAID; Regie: Erkan Acar
MAYA; Regie: Mia Hansen-Løve
MANN TUT WAS MANN KANN; Regie: Marc Rothemund
DIE TÜR; Regie: Anno Saul
MR. AVERAGE – DER MANN FÜR ALLE FÄLLE (Comme tout le
monde); Regie: Pierre-Paul Renders
FAY GRIM; Regie: Hal Hartley
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2004
1996
1995

AGNES UND SEINE BRÜDER; Regie: Oscar Roehler
TAGE WIE DIESER (One Fine Day…); Regie: Michael Hoffmann
FRENCH KISS; Regie: Lawrence Kasdan

Elisa Thiemann (Cato Böhmer)
Die Hamburgerin wurde am 25. Mai 1985 geboren. Eher zufällig kam sie als 15-Jährige zur
Schauspielerei, als Casting-Agenten sie auf der Straße entdeckten. Gleich ihr erster Auftritt
in dem sozialkritischen TV-Film „Mit dem Rücken zur Wand“ war ein durchschlagender
Erfolg, die Produktion erhielt 2002 u.a. den Hamburger Fernsehpreis beim dortigen Filmfest.
Nach bestandenem Abitur studierte Thiemann ab 2006 am Studio of Young Artists in ihrer
Heimatstadt. Anschließend startete sie ihre Karriere mit Auftritten in TV-Serien wie „Notruf
Hafenkante“ und der Daily Soap „Rote Rosen“. Vor allem im deutschen Fernsehen konnte
sie sich seither etablieren, war in Filmen wie „Eine Nacht im Grandhotel“, „Gladbeck“ und
„Die Getriebenen“ zu sehen, aber auch in Deutschlands ältester Seifenoper „Gute Zeiten
schlechte Zeiten“ und in etlichen Folgen der beliebten „Usedom-Krimis“. Zuletzt spielte sie im
Herbst 2021 neben Daniel Donskoy und Lisa Bitter in Christian Twentes Science-FictionDrama „KI – Die letzte Erfindung“.
Filmographie:
2019

EFFIGIE – DAS GIFT UND DIE STADT; Regie: Udo Flohr

Christoph Gottschalch (Senator Droste)
Christoph Gottschalch wurde 1969 in Hamburg geboren. Nach Abitur und Zivildienst ließ er
sich von 1993 bis 1995 als Schauspieler ausbilden und ging zunächst zum Theater. Fürs
Fernsehen wurde er in „Loriots dramatische Werke“ entdeckt und debütierte 1997 als einer
der Hauptdarsteller in „Wir vom Revier“, der ersten selbst produzierten Comedy-Serie von
Sat 1. Es folgten Gastauftritte in bekannten Serien. Gleichzeitig begann er am Theater zu
inszenieren, schrieb und arbeitete mit Kindern, Jugendlichen und Schauspielschülern. 2010
stieß er schließlich zur Rostocker Compagnie de Comédie, die zehn Jahre lang zu seinem
beruflichen Mittelpunkt wurde. Udo Flohr lernte er 2014 kennen und war schon früh dessen
Wunschbesetzung als Senator Droste in EFFIGIE – DAS GIFT UND DIE STADT.
Filmographie (Auswahl):
2019
2018
2015

EFFIGIE – DAS GIFT UND DIE STADT; Regie: Udo Flohr
KAHLSCHLAG; Regie: Max Gleschinski
CALVIN FRAGMENTI; Regie: Manuel Osterwald, Philipp Westerfeld, Andre
Kowalewski
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UDO FLOHR (Regie & Buch)
Udo Flohr kam am 3. Mai 1959 in Hannover zur Welt. Nach dem Abitur studierte er an der
dortigen Leibniz-Universität Sprachwissenschaft, Psychologie und Geographie und machte
einen Magister-Abschluss. Zehn Jahre lang arbeitete er anschließend als Geschäftsführer
der Focus Computer GmbH, einer von ihm selbst gegründeten Software-Firma. Danach
wechselte er das Metier und schreibt seither als freier Wissenschaftsjournalist, unter
anderem für den Spiegel, Deutschlandfunk und MIT Technology Review. Neben seinem
eigentlichen Beruf besuchte Flohr jahrelang Seminare und Workshops, darunter an der
Medienakademie Wetzlar, der Adrienne Weiss School New York und der Baltimore Film
Factory, arbeitete an Filmdrehs mit und bildete sich so weitgehend autodidaktisch als
Regisseur aus. Ein Gespräch auf einer Geburtstagsfeier mit dem Agenten des Bremer
Schriftstellers Peer Meter, der unter anderem ein Theaterstück über Gesche Gottfried geschrieben hatte, führte schließlich zu Flohrs erstem abendfüllenden Spielfilm. Mit EFFIGIE –
DAS GIFT UND DIE STADT feierte er auf Anhieb große Erfolge auf internationalen
Festivals, etwa in Barcelona, Bulgarien, Italien und Nordamerika, wo sein Debüt mit
insgesamt rund 20 Preisen ausgezeichnet wurde, darunter mehrfach als bester Film.
Filmographie:
2019

EFFIGIE – DAS GIFT UND DIE STADT
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