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E s gibt Wörter, über die stol-
pert man immer wieder. 
«Erzgebirgskrimi» ist ein 
Zungenbrecher. «Mir geht 

es genauso», lacht Lara Mandoki am 
Telefon. «Es ist gar nicht so leicht 
auszusprechen. Ich hatte kürzlich 
ein Interview mit dem ZDF-Maga-
zin ‹Leute heute›, da wollte ich kurz 
und knapp sagen: Wir freuen uns, 
wenn sie am 17. April zum Erzbe-
girbs … äh, Erbs … schon ging’s los.» 

Also versuchen wir das Wort zu 
umschiffen, auch wenn es nicht 
ganz ohne geht und immer wieder 
für Lacher auf beiden Seiten sorgt.

Spielt seit 2019 
Kommissarin 
Karina Szabo  
im «Erzgebirgs- 
krimi»: Lara 
Mandoki (31).

Spurensuche: 
Polizist Rainer 
Wagner (Tho-
mas Bading, r. ) 
zeigt den Kom- 
missaren 
Robert Winkler 
(Kai Scheve, l.) 
und Karina 
Szabo (Lara 
Mandoki, M.) 
den Fundort 
einer Leiche.

Krimireihe mit hohem Stellenwert. 
Und es macht auch unglaublich viel 
Spass. In dieser Kulisse drehen zu 
dürfen, ist einfach wunderbar.
Die Bewohnerinnen und 
Bewohner des Erzgebirges 
scheinen ein ziemlich  
eigenes, eingeschworenes 
Völkchen zu sein.
Ja, ein Stück weit stimmt das si-
cher. Aber ich denke, das haben 
kleinere Gemeinden generell ein 
bisschen an sich, da man sich dort 
besser kennt als in der Grossstadt. 
Das Erzgebirge ist allerdings schon 
eine ganz spezielle Region: Ge-
schichte, Prägung und Geographie 
sind sehr besonders – und das sorgt 
sicher auch für eine starke Verbun-
denheit untereinander. 
Sie sind am Starnberger See 
aufgewachsen, nahe Mün-
chen. Bei «Gebirge» denkt 
man da wohl eher an hohe 
Berge, kantige Felsen und 
tiefe Schluchten …
(Lacht.) Das ist so. Ich wusste zwar, 
wo das Erzgebirge liegt, war aber 
vorher noch nie da gewesen. Wo ich 
aufgewachsen bin, versteht man 
unter «Gebirge» halt etwas viel 
Grösseres, die Alpen sind schon 
eine ganz andere Nummer. Was mir 
aber am Erz gebirge besonders ge- 

«Erzgebirgskrimi»-Hauptdarstellerin Lara  
Mandoki über Wurzeln in Osteuropa und wie es ist, 
mit einem Popstar-Vater aufzuwachsen.
Interview: Gabrielle Jagel  

«WIR GREIFEN OFT
in die Trickkiste»

 
 
TELE  Der erste Fall 2019 
erzielte mit über sechs Millio-
nen Zuschauern Top-Quoten, 
der zweite, ein Jahr später, 
lockte sogar über sieben 
Millionen vor die Bild-
schirme. Steht man da auch 
etwas unter Erfolgsdruck?
Lara Mandoki Ich darf mir gar 
nicht vorstellen, wie viele Leute da 
vor den Fernsehern sitzen, denn 
sonst wäre ich in Gedanken nur da-
mit beschäftigt. Ich konzen triere 
mich lieber auf die Rolle, auf meine 
Kollegen und die Zusammenarbeit 
mit dem Regisseur. Ausserdem ist 
es ja nicht immer ganz nachvoll-
ziehbar, wie sich diese Zuschauer-
zahlen zusammensetzen. Ich denke 
mir einfach, wenn wir Glück haben, 
können wir die Quote halten. Ich 
kann das ohnehin nicht beeinflus-
sen und versuche einfach beim  
Drehen meine beste Leistung ab-
zurufen – in der Hoffnung, dass die 
Zuschauerinnen und Zuschauer 
das dann auch mögen. 
Sie spielen die junge, schlag-
fertige Kommissarin Karina 
Szabo. Was hat Sie an der 
Rolle gereizt?
Es gab ganz viele Faktoren. Ich fand 
die Idee, in den deutschen Osten zu 
gehen und eine Geschichte zu er-
zählen, die dort verwurzelt ist, 
grundsätzlich spannend. Auch die 
Leute dort freuen sich, dass wir In-
teresse an ihnen und ihrer Region 
haben. Ich beziehungsweise meine 
Eltern kommen ja aus Ungarn, ich 
habe also einen familiären Ost- 
Bezug, das fand ich sehr schön. Na-
türlich ist es auch eine grosse Ehre, 
so eine Rolle im deutschen Fern-
sehen spielen zu dürfen, in einer 
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fällt und was ich auch geniesse: dass 
alles etwas entschleunigt ist und  
etwas Beruhigendes hat. Und dann 
diese unglaublich schönen Wälder, 
die in der neuen Folge einmal mehr 
Thema sind! 
Danke fürs Stichwort. Wird 
es auch mal zum Thema, dass 
Ihre Filmfigur wie Sie selber 
ungarische Wurzeln hat? 
Ja, das wird in der vierten Folge 
thema tisiert, was ich natürlich  
super finde. 
Wie haben Sie sich auf die 
Rolle vorbereitet? Einen  
Tag lang Dienst bei der örtli-
chen Polizei geschoben?
Mein Cousin ist tatsächlich Kom-
missar in München. Insofern habe 
ich da einen sehr engen Austausch 
mit ihm gehabt, habe viel über  
Hierarchien gelernt. Wir haben 
eine wichtige und verantwortungs-
volle Auf gabe, denn wir repräsen-
tieren eine Berufsgruppe. Daher 
wollen wir das auch sehr ernst  
nehmen. Der Polizeiberuf ist span-
nend, aber auch sehr komplex, 
bringt viele Aspekte mit sich. Da-
rum habe ich mich auch stark da-
mit beschäftigt. Ich habe mich peu 
à peu an die Rolle herangetastet.
Die Frage drängt sich auf:  
Gab es auch Kritik vonseiten 
Ihres Cousins?
(Lacht herzlich.) Ja klar. Aber man 
muss immer bedenken: Wir drehen 
einen Film zur Unterhaltung und 
keine Dokumentation über den  
Polizeiberuf. So müssen wir halt  
immer mal wieder in die Trickkiste 

greifen, damit die Handlung und  
die Figuren weiter lebendig bleiben 
und die Story sich weiterentwickeln 
kann. So wird das eine oder andere 
vielleicht nicht ganz so authentisch 
dargestellt. Aber wir bemühen uns 
sehr, es richtig zu machen.
Ihr Vater ist der Musiker und 
Produzent Leslie Mandoki, 
u. a. Mitglied der deutschen 
Popgruppe Dschinghis Khan. 
Bei Ihnen daheim gingen 
Stars wie Phil Collins oder 
Lionel Richie ein und aus.  
Sie selbst spielen Klavier. 
War es nie ein Thema für Sie, 
Musikerin zu werden?
Nein, und das hat auch mehrere 
Gründe. Aber der Hauptgrund war, 
dass ich immer schon Schauspiele-
rin werden wollte und mich darauf 
fokussiert habe. Ich sah mich auch 
nie als Musikerin, war auch nie so 
talentiert wie die meisten Men-

schen in meiner Umgebung, mit  
denen man in einem Musikerhaus-
halt natürlich aufwächst.
Gibt es sonst ein zusätzliches 
Standbein?
Nein, das habe ich nicht. Die Schau-
spielerei ist mein Beruf, meine Be-
rufung – dafür brenne ich. Glück-
licherweise bin ich in der positiven 
Lage, mir keine Gedanken über 
mangelnde Rollenangebote ma-
chen zu müssen. Wobei man als 
Schauspieler immer wieder Ruhe-
phasen hat beziehungsweise in  
einer eher passiven Situation ist. 
Das kann sehr heraus fordernd sein, 
sowohl psychisch als auch finan-
ziell. Für die Schauspielerei braucht 
man grosse Leidenschaft! T

Bilder: Getty Images, Imago Images

Dschinghis Khan: Die deutsche Popgruppe  
um Leslie Mandoki (3. v. r.) startete 1979  
beim ESC in Jerusalem und erreichte Platz 4.

Bambi-Verlei-
hung 2016:  

Lara Mandoki 
mit ihrem  

Vater Leslie.


