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Archäologen unter sich

Lüneburg. Eisig kalt ist es an 
diesem Februarmorgen, irgend-
wo in der Lüneburger Heide. In 
einem quadratischen Erdloch 
pinselt Lüneburgs Kreisarchäo-
loge Dietmar Gehrke vorsichtig 
eine verwitterte Tonscherbe von 
Erde und Sand frei. Ihm dabei 
über die Schulter schaut sein 
Kollege von der Stadt, Prof. Dr. 
Edgar Ring. Die beiden Experten 
sind umringt von einer Crew aus 
Kameraleuten, Tontechnikern, 
Regisseur und Schauspielern. 
Und unterstützen Christian Ru-

dolf alias Archäologe Arne Fries 
bei den „Roten Rosen“ – als Kom-
parsen.

Als die Produktionsfirma letz-
ten Herbst bei ihm im Museum 
anrief, wollte sie eigentlich nur 
Fachberatung in Archäologie, er-
innert sich Gehrke. „Die Vorga-
be war: Arne stößt in Italien auf 
einen Hinweis, der ihn nach Lü-
neburg bringt.“ Dieser Hinweis 
solle ihn in seiner Theorie be-
stärken, die legendäre „Varus-
schlacht“ habe bei Lüneburg 
stattgefunden – und nicht, wie 
derzeit die Forschung vermutet, 
in Kalkriese bei Osnabrück. „Ich 
sollte Anknüpfungspunkte in 
der Lokalgeschichte liefern und 
schauen, dass der historische 
Hintergrund stimmig ist.“

Gehrke setzte sich also mit 
dem Team zusammen und er-
sann eine Geschichte. „Zur Rö-
merzeit lebte hier der elbgerma-
nische Stamm der Langobarden. 
Vielleicht könnte Arne in Südita-
lien ja eine langobardische Scher-
be finden, die ein germanisch-

stämmiger Legionär der Varus-
schlacht nach Italien gebracht 
hat!“ Und so geschah es. Arne 
Fries ist wie elektrisiert und be-
ginnt, in der Heide bei den lan-
gobardischen Siedlungsgebieten 
zu graben – und stößt auf eine 
Sensation. Gehrke: „Ich wurde 
gefragt, ob ich die Komparsen 
des Grabungsteams in der ar-

chäologischen Arbeit ausbilden 
könne.“ Der Kreisarchäologe bot 
jedoch an, selbst vor der Kame-
ra zu stehen. Das Angebot wur-
de angenommen. Gehrke holte 
sich daraufhin noch den Stadt-
archäologen Prof. Ring ins Boot, 
und so werden ab dem 18. Mai 
die beiden hauptamtlichen Ar-
chäologen Lüneburgs in der Te-

lenovela für acht Folgen zu se-
hen sein. 

„Wir hatten beide einen Hei-
denspaß, es war ein Einblick in 
eine Welt, die wir so in dieser 
Form noch nie hatten“, berichtet 
Gehrke. „Die Stimmung am Set 
war super, der Umgangston war 
sehr freundlich und spaßig.“ Was 
den 50-Jährigen besonders über-
raschte: „Die Darsteller Patricia 
Schäfer (Helen) und Christian 
Rudolf (Arne) waren sehr inte-
ressiert an unserer Arbeit.“ Vie-
le der Crew hätten Fragen nach 
den Hintergründen und der Vor-
gehensweise einer archäologi-
schen Grabung gehabt. „Es wa-
ren alle sehr nett, dabei waren 
wir ja nur Komparsen. Es war uns 
aber eine Ehre und ein Vergnü-
gen, diese Langobardengeschich-
te selbst mit ausgraben zu dür-
fen.“

Ob Arne Fries mit seiner The-
orie über die Schlacht recht be-
hält oder ob er sich verrennt, se-
hen Fans der Serie ab dem 18. Mai 
um 14.10 Uhr im Ersten. row

Lüneburger Profis 
unterstützen Arne 

Fries bei seinen 
Ausgrabungen

Auf der Suche nach der Sensation: Stadtarchäologe Prof. Dr. Edgar 

Ring (l.) und Kreisarchäologe Dietmar Gehrke (r.) unterstützen die 

Serien-Archäologen Arne Fries (Christian Rudolf, 2.v.r.) und Dr. Busch 

(Martin Horn) bei der Arbeit. Foto: ard

Waffenklau 
aus Panzer: 
Warten auf 

Akten

Lüneburg. „Wir erwarten die Ak-
ten in der nächsten Woche. Dann 
werden wir die Ermittlungser-
gebnisse prüfen.“ Das sagte ges-
tern Oberstaatsanwältin Angeli-
ka Klee, Pressesprecherin der 
Staatsanwaltschaft Lüneburg, 
auf LZ-Nachfrage zum aktuellen 
Stand im Verfahren zum Waffen-
klau auf dem Truppenübungs-
platz Munster. Bereits im Febru-
ar war ein Transportpanzer des 
Typs „Fuchs“ aufgebrochen wor-
den, aus dem Panzer verschwan-
den zwei nicht geladene G36-
Sturmgewehre, eine P8-Pistole, 
eine Signalpistole, zwei Magazi-
ne ohne Munition und ein Dop-
pelfernrohr (LZ berichtete).

Der Panzer gehört zu einem 
Truppenteil der Bundeswehr aus 
dem nordrhein-westfälischen 
Minden. Entdeckt wurde der 
Diebstahl am 13. Februar. Das 
Bundesverteidigungsministeri-
um hatte sofort die Staatsan-
waltschaft Lüneburg eingeschal-
tet, Klee sagt: „Wir ermitteln ge-
gen Unbekannt.“ Details könne 
sie aber noch nicht nennen – 
etwa zu  Fragen, ob eventuell nur 
unter Bundeswehrangehörigen 
gefahndet werde, es bestimmte 
Verdächtige gibt oder die Tat 
rechtsextreme oder terroristi-
sche Hintergründe haben könn-
te: „Wir haben im Februar ledig-
lich die Akten angelegt und sie 
auch gleich im Februar an die zu-
ständige Polizeiinspektion Celle 
gesandt. Auf deren Ergebnisse 
warten wir nun.“ Dann werde die 
Lüneburger Behörde klären, wel-
che rechtlichen Maßnahmen er-
griffen werden müssten. rast

Frau raubt 
Kneipe und 
Seniorin aus

Lüneburg. Sie ging bewaffnet mit 
einem Teleskopschlagstock und 
einem Messer in eine Celler 
Kneipe an der Bahnhofstraße, 
wartete in der Nacht zum 9. Juni 
2016, bis alle Gäste die Lokalität 
verlassen hatten und raubte die 
Kneipe aus. Davon ist die Staats-
anwaltschaft überzeugt, die der 
46-Jährigen unter anderem be-
sonders schweren Raub und ge-
fährliche Körperverletzung vor-
wirft. Der Prozess gegen die An-
geklagte startet am 7. Juli vor der 
11. großen Strafkammer am 
Landgericht Lüneburg.

Die Anklage geht von folgen-
dem Geschehen aus: Als nur 
noch eine Mitarbeiterin in der 
Kneipe war, kündigte die 46-Jäh-
rige ihren Überfall an und ver-
suchte, die Angestellte mit dem 
Schlagstock zu treffen. Es kam 
zu einem Gerangel, bei dem dem 
Opfer zunächst der Schlagstock 
gegen den Hals gedrückt wurde, 
dann wurde ihm auch noch das 
Messer an den Hals gehalten. 
Schließlich gab die Mitarbeite-
rin der Frau rund 300 Euro aus 
der Kasse.

Der zweite Anklagevorwurf: 
Die 46-Jährige soll am 10. Juni 
2016 im Französischen Garten in 
Celle eine 93-Jährige mit Geh-
stock und Rollwagen unter dem 
Vorwand, Geld wechseln zu wol-
len, angesprochen und der Seni-
orin dann das Portemonnaie mit 
80 Euro aus der Hand gerissen 
haben. Als die alte Dame sich 
wehrte, sei sie geschubst worden 
und zu Boden gestürzt. rast

Ein Herz für „Underdogs“
VON ULF STÜWE

Lüneburg. Wenn morgen Abend 
das deutsch-polnische Ermittler-
team Lucas Gregorowicz und 
Maria Simon im „Polizeiruf 110“ 
auf Tätersuche geht, ist auch 
eine Lüneburgerin mit von der 
Partie. Anjorka Strechel spielt in 
der neuesten Folge „Muttertag“ 
eine junge Frau, die in dem fikti-
ven brandenburgischen Wüste-
row nahe der polnischen Grenze 
eine Kneipe führt. Wie weit sie 
in den Fall verwickelt ist, will die 
35-Jährige nicht verraten, „es 
könnte Rückschlüsse auf die Lö-
sung zulassen“. Es ist die jüngs-
te Fernsehrolle von Anjorka Stre-
chel, deren Schauspielerkarriere 
vor gut zehn Jahren begann. 
Jetzt hat sie – „vorerst“ – erneut 
ihre Zelte in Lüneburg aufge-
schlagen. 

„Ich mag Rollen, in denen ich 
komplett aufgehen kann“, sagt 
Anjorka Strechel. Vor allem, 
wenn es darum geht, „Under-
dogs“, Menschen, die am Rande 
der Gesellschaft leben, darzustel-
len, oder, wie sie es nennt, „ins 

Zentrum zu rücken“. Dazu nimmt 
sie den einen oder die andere 
schon mal genauer in den Blick, 
„fast automatisch“, wie sie sagt. 
Schließlich gehören Charakter-
studien zu ihrem Beruf. Auch 
dass sie sich für diese Rolle den 
brandenburgischen Dialekt an-
eignen musste, war für sie keine 
Hürde. Das dort so typische „icke 
und „weste“ gehen ihr überzeu-
gend leicht über die Lippen. 

Gut zehn Jahre ist es her, dass 
die heute 35-Jährige sich für ihre 
Schauspieler-Karriere und gegen 
eine Ausbildung zur Pferdewir-
tin entschieden hat. „Das wäre 
eine echte Alternative gewesen“, 
sagt die passionierte Reiterin. 
Nach ihrem Abitur am Bernhard-
Riemann-Gymnasium in Schar-
nebeck startete sie ihre Ausbil-
dung an der Schauspielschule in 
Hamburg, danach hatte sie ihr 

erstes Engagement an den Städ-
tischen Bühnen in Osnabrück – 
und ihre erste TV-Rolle im „Poli-
zeiruf 110“.

Es folgten zahlreiche weitere 
Engagements, sie spielte auf vie-
len deutschen Bühnen, häufig in 
Hauptrollen. Aktuell ist sie die 

Sophia in „Sophia, der Tod und 
ich“, eine Inszenierung des Best-
seller-Romans von Thees Uhl-
mann, der im Altonaer Theater 
von Hans Schernthaner auf die 
Bühne gebracht wurde. Parallel 
war sie unter anderem in Fern-
sehserien wie „In aller Freund-
schaft“ oder „Die Bergretter“ und 
in einem „Tatort“ zu sehen, vor 
einem Jahr erneut in einem „Po-
lizeiruf“.  

Neben Theater und TV gehört 
ihre große Liebe aber dem Film. 
International bekannt wurde sie 

2010 mit der russischen Produk-
tion „KRAJ/The Edge“, in der sie 
die weibliche Hauptrolle spielte. 
Der Film wurde für den Golden 
Globe nominiert. Zuletzt stand 
sie in dem Film „Viktoria“ vor der 
Kamera.

Trotz all ihrer schauspieleri-
schen Verpflichtungen nahm An-
jorka Strechel sich noch Zeit für 
ein zweites Studium. In Berlin 
studierte sie Sport und Philoso-
phie, „zwei wahnsinnig anstren-
gende Jahre“. Die Zeit dort hat 
sie gleichwohl genossen, doch 
jetzt ist sie auch froh, Lüneburg 
wieder  in der Nähe haben zu 
können, sie ist in ihr Elternhaus 
in Reppenstedt zurückgekehrt. 
„Ich liebe diese Stadt!“ Wie lan-
ge sie hierbleiben wird, ist offen, 
„das hängt von den nächsten En-
gagements ab“.

Ihr Lebensmotto, den Schwä-
cheren eine Stimme zu geben, 
zeigt sie auch vor der Kamera, 
„morgen Abend im Polizeiruf 
kann man sich davon überzeu-
gen“, sagt Anjorka, deren strah-
lend blaue Augen dabei noch ein 
bisschen mehr leuchten. 

Die Lüneburger Schauspielerin Anjorka 
Strechel ist zurück in ihrer Heimatstadt. Am 
Sonntag ist sie im „Polizeiruf 110“ zu sehen

Anjorka Strechel ist glücklich, wieder in Lüneburg sein zu können: „Ich liebe diese Stadt!“ Foto: t&w

KOMMISSARIN OLGA LENSKI ERMITTELT

Der aktuelle Fall

In einem märchenhaften Wald 

bei Stettin wird die Leiche ei-

nes Mannes gefunden, er wur-

de dort erschlagen. Zeugen be-

richten von einem Auto mit 

deutschem Kennzeichen am 

Tatort. Ein Fall für das deutsch-

polnische Ermittlerteam im 

polnischen Swiecko. 

Ihr dritter Einsatz im neuen 

Brandenburger „Polizeiruf 110“ 

führt die Ermittler Adam Ra-

czek (Lucas Gregorowicz) und 

Olga Lenski (Maria Simon) 

weit weg von der Grenzkrimi-

nalität wie Autodiebstahl und 

illegaler Einwanderung und tief 

in die brandenburgische Tris-

tesse. Das Erste sendet die 

„Polizeiruf“-Folge „Muttertag“ 

an diesem Sonntag ab 20.15 

Uhr. dpa


