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The Body Farm – im Zweifel für die Toten
Die Welt verändert sich stetig und immer schneller. Nicht nur
Handel, Wirtschaft und Politik, auch die moderne Kriminalistik wird
vor immer neue Herausforderungen gestellt. Wohl dem, der da einen
fähigen Kollegen zur Seite bekommt, der zur richtigen Zeit mit der
richtigen Ausrüstung zur Stelle ist. Im Falle der BBC-Krimi-Serie
"The Body Farm" ist der Glückliche der ehrgeiziger Ermittler
Detective Inspector Hale (Keith Allen). Ihm steht nicht nur ein
versierter Kollege, sondern gleich ein ganzes Spezialistenteam zur
Seite. Geleitet wird dieses Team von der forensischen Pathologin
Dr. Eve Lockhart (Tara Fitzgerald). Gemeinsam lösen sie die sechs
sehr unterschiedlichen, aber allesamt spannenden Fälle der ersten
Staffel "The Body Farm", die ZDFneo ab 12. November immer
montags um 22.40 Uhr als deutsche Free-TV-Premiere präsentiert.
Forensiker in Krimi-Serien sind keine Seltenheit, auch nicht als
Protagonisten. Nicht nur die Teams der verschiedenen "C.S.I."Serien, die Hightech-Ermittlungen in den Vordergrund stellen,
sondern auch Gerichtsmediziner wie Quincy oder der unvergessliche
Ulrich Mühe als Dr. Robert Kolmaar, interessieren sich neben ihrer
eigentlichen Arbeit für die Suche nach dem Täter. Für die
forensische Pathologin Eve Lockhart, die von Tara Fitzgerald
charismatisch und empathisch dargestellt wird, geht es um mehr als
die bloße Suche nach dem Mörder. Sie sieht sich vielmehr als eine
Art Anwältin der Toten. Mit ihrem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn
und ihrem außergewöhnlichen Team unterstützt sie Detective
Inspector Hale nicht nur durch Beweise, sondern liefert mit
messerscharfem Verstand auch neue Theorien, um den Mörder zu
finden. Gemeinsam mit dem Serologen Mike (Mark Bazeley), der
jungen, attraktiven Botanikerin Rosa (Wunmi Mosaku) und dem
vermeintlich eigenbrötlerischen Entomologen Oggy (Finley
Robertson) setzt Lockhart da an, wo die herkömmliche
Ermittlungsarbeit an ihre Grenzen stößt. Zusammen entschlüsseln
die vier Ausnahmewissenschaftler die Mysterien scheinbar perfekter
Mordfälle und sorgen für eine gerechte Strafe für die Täter. Und das
nicht nur aus ideellen Motiven, sondern ebenso aus finanziellen
Gründen: Auch in der Wissenschaft muss gespart werden und die
ursprünglich zur wissenschaftlichen Untersuchung postmortaler
Veränderungen am menschlichen Körper gegründete "Body Farm"
braucht ein zweites Standbein.
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Auf den Spuren, die jeder Mörder unweigerlich an seinem Tatort und
seinem Opfer hinterlässt, überschreiten die Ermittler gemeinsam die
Grenzen herkömmlicher Forensik und tauschen ihr "steriles" Labor
dabei gegen einen blutbefleckten Tatort ein. Jeder Einzelne trägt mit
seinen individuellen Fähigkeiten dazu bei, ein schlagfertiges und
unschlagbares Team zu formen, das nur in dieser Kombination der
schier unergründlichen Erfindungsfreude fehlgeleiteter menschlicher
Psyche die Stirn bieten kann. Und so entlässt die neue britische
Krimiserie "The Body Farm" die Zuschauer trotz einiger
nervenaufreibender Momente am Ende doch mit einem wohligen
Schauer. Denn so grauenvoll und schamlos die behandelten
Verbrechen auch sein mögen, solange am Ende immer noch die
Gerechtigkeit siegt, bleibt zumindest ein Hoffnungsschimmer – nicht
nur für die Lebenden.

Florian Weber und Sebastian Lückel
Redaktion ZDFneo
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The Body Farm
Neue Krimi-Serie – Sechs Folgen
Ab Montag, 12. November 2012, 22.40 Uhr

Buch
Regie
Produktion

Redaktion ZDFneo
Länge

Declan Croghan, Simon Tyrrell,
Graham Mitchell
Diarmuid Lawrence, David Drury,
Philippa Langdale, Mark Everest
BBC Drama Productions, Projector
Productions
Trevor Eve, Susan Hogg, Simon Lewi
Sebastian Lückel, Florian Weber
jeweils ca. 52 Minuten

Die Rollen und ihre Darsteller:
Eve Lockhart
Detective Inspector Hale
Rosa Gilbert
Mike Phillips
Oscar ‘Oggy’ Traynor
Nathan
JoJo Collins
und andere

Tara Fitzgerald
Keith Allen
Wunmi Mosaku
Mark Bazeley
Finlay Robertson
Luke Tittensor
Katherine James

Inhalt:
Eine "Body Farm" zur wissenschaftlichen Untersuchung von postmortalen
Verwesungsprozessen ist die Basis für das Team von forensischen
Spezialisten rund um die charismatische Dr. Eve Lockhart. Sie steht mit
ihrer Expertise dem ehrgeizigen Detective Inspector Craig Hale beratend
zur Seite und hilft, schwierige Kriminalfälle zu lösen. Dabei ist Lockhart
mit ihrer eigenwilligen Haltung und ihrem mitunter skurril anmutenden
Team stets auf der Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit.
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Folgeninhalte:
Folge 1
Wut und Schmerz
Eve Lockhart, eine forensische Anthropologin und Chefin der Forschungseinrichtung "Body Farm", wird von Detective Inspector Hale
kontaktiert. Er möchte, dass sie und ihr Team ihn bei der Aufklärung von
Mordfällen unterstützen und mit forensischen Gutachten zur Lösung
beitragen. Wegen der finanziellen Vorteile stimmt sie Hales Plan zu, auch
wenn nicht jeder in ihrem Team davon begeistert ist, die reine Forschung
zu vernachlässigen. Insbesondere Eves Kollege Mike hat Zweifel, ob ihre
anderen Kollegen, der labile Oggy und die emotionale Rosa, den
Belastungen durch die Konfrontation mit echten Fällen und realen
Tatorten standhalten können.
Bei ihrem ersten Einsatz wird das "Body Farm"-Team zu einem grausigen
Tatort gerufen: Zwei Menschen starben in einem Badezimmer eines
abrissreifen Hochhauses. Das Bad ist über und über mit Fleischteilen und
Blut bedeckt. Dem Team gelingt es in mühsamer Kleinarbeit, ein
tragisches Familiendrama aufzudecken.

Folge 2
Die Macht der Reichen
In einem Wald in der Nähe des Anwesens des wohlhabenden und
zurückgezogen lebenden Geschäftsmanns Harold Penton wird eine
abgetrennte Hand gefunden. Zunächst vermutet das Team um Eve
Lockhart, die Hand gehöre dem 18-jährigen Sam Villiers, der Penton vor
kurzem der sexuellen Belästigung bezichtigt hatte. Allerdings zog er die
Anzeige zurück und verschwand daraufhin.
Schnell finden Detective Inspector Hale und das Team der "Body Farm"
die Leiche eines jungen Mannes in einem Komposthaufen auf Pentons
Grundstück. Doch es handelt sich nicht um Sam, sondern um einen
drogensüchtigen Stricher. Hale ist überzeugt, dass Penton den Jungen
ermordet hat und dann von seinem treuen Angestellten West beseitigen
ließ. Jedoch gelingt es ihm nicht, die beiden zu überführen. Zudem leidet
Penton, seinem Arzt zufolge, an einer psychosomatischen Störung, die
Körperkontakt mit anderen nahezu unmöglich macht. Simuliert der reiche
Einsiedler oder ist es die Wahrheit?
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Folge 3
Tauchgang in den Tod
Ein Taucher namens Connor Ryan wird tot von der Küstenwache
geborgen. Sein Boot ist intakt, treibt aber führerlos und ohne Crew auf
dem Wasser. Schnell stellt sich heraus, dass er an Sauerstoffmangel gestorben ist, aber war es ein Unfall oder Mord? Zudem wird Connors
Schwester Patsy vermisst, die das Boot gesteuert hatte. Ihr Mann Rob
Fay und ihr kleiner Sohn Robbie sind verzweifelt und haben keine
Erklärung für das Unglück.
Und was hat es mit dem Meeresgeologen Tom Wilkes auf sich, der
Connor engagiert hatte, um mit ihm zusammen Bodenproben vom
Meeresgrund zu sammeln? Was könnte es bedeuten, dass Wilkes bald
darauf mit einer leichten Kopfverletzung aus dem Wasser gezogen wird,
aber keine vernünftige Erklärung für die Geschehnisse liefern kann? In
diesem Fall gibt es eine Menge rätselhafter Fragen, die das "Body Farm"Team vor eine neue Herausforderung stellen.

Folge 4
Im Zeichen der Liebe
Das "Body Farm"-Team um Eve Lockhart wird während eines Aufstands
in ein Frauengefängnis gerufen, um die Leiche der Insassin Beth Fox zu
untersuchen. Der erste Verdacht fällt auf ihre Liebhaberin Tess Williams,
eine hochintelligente und äußerst schwierige Frau. Doch warum sollte
Tess, die während des Aufstands verschwunden ist, Beth ermordet
haben? Ein Motiv ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Weitere Untersuchungen ergeben, dass Beth nicht ermordet wurde, sondern an
Cholera starb. Noch kann sich allerdings niemand erklären, unter welchen
Umständen sie sich diese Infektionskrankheit zugezogen hat.
In der Zwischenzeit stellt Detective Inspector Hale fest, dass Tess mithilfe
von Nicole Henderson, einer weiteren Insassin, den Aufstand bewusst inszeniert hat, um sich aus dem Gefängnis abzusetzen. Aber welche
Absicht steckt hinter ihrem Plan? Wie sich bald herausstellt, zählt in
diesem Fall jede Sekunde.
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Folge 5
Das Recht des Menschen
Der bekannte Menschenrechtsanwalt und Kritiker forensischer Beweise
Richard Warner wird in seiner Wohnung tot aufgefunden: Er ist bis zur
Unkenntlichkeit verbrannt. War es Suizid oder Mord? Das Team der
"Body Farm" findet in der Wohnung die DNA des sudanesischen Asylbewerbers Joseph Marial, den Warner vor Jahren nicht vor der Abschiebung
bewahren konnte. Nun ist er anscheinend illegal ins Land eingereist.
Joseph war damals wegen eines Überfalls aufgrund von DNA-Spuren
verurteilt worden, deren Beweiskraft mittlerweile allerdings angezweifelt
wird. Wollte Joseph sich an Warner rächen? Oder gab es einen Streit
zwischen Warner und dessen aufbrausendem Sohn, der tödlich endete?
Um dem Rätsel auf die Spur zu kommen, wird auf der "Body Farm" eine
Spenderleiche verbrannt. Damit soll der zeitliche Ablauf der Tat genauer
bestimmt werden.
Außerdem wird klar, dass Joseph zu seiner in England lebenden Frau und
seinem kleinen Sohn zurückgekehrt ist, um seinen Fall neu aufrollen zu
lassen. Er wird zwar verhaftet, doch mittlerweile hat sich durch das
Experiment auf der Farm herausgestellt, dass er zum Zeitpunkt von
Warners Tod nicht am Ort des Geschehens gewesen sein konnte. Die
Ermittler entdecken schließlich, dass der Fall völlig anders gelagert ist.

Folge 6
Sitten und Bräuche
Ein Mann wird tot in einer Autowerkstatt aufgefunden. Der Verstorbene,
Raymond Quinn, war wegen Entführung vorbestraft. Außerdem weist sein
Körper Verletzungen auf, die auf einen Kampf hindeuten. Eve Lockharts
Team findet an seiner Leiche Pollen aus einer Obstplantage, die in der
Nähe der Werkstatt liegt. In einem Schuppen gibt es ebenfalls Hinweise
auf einen Kampf. Eve und Mike Philips finden zudem einen Armreif mit
dem Namen Amanda. Sie ist die Tochter des Goldschmieds Edward
Worrell und war vor kurzem entführt worden. Ihr Vater hatte es nicht
gewagt, zur Polizei zu gehen, da er per Videobotschaft die Drohung
erhalten hatte, dass Amanda dann sofort sterben würde.
Während Eve und Detective Inspector Hale im Dickicht einer archaisch
lebenden Gemeinschaft recherchieren, entdeckt Mike schließlich
Amandas Leiche. Hat Raymond Quinn etwas mit Amandas Entführung zu
tun und musste er deshalb sterben?
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Die Rollenprofile

Detective Inspector Craig Hale
(Keith Allen)
Detective Inspector Hale ist Ermittler bei der Kriminalpolizei und zieht bei
besonders schwierigen Fällen das Team der "Body Farm" zu Rate. Hale
ist ein Perfektionist, der mit unbändigem Eifer und Engagement seine
Fälle akribisch entschlüsseln will. Er verabscheut Täter und gesteht ihnen
keinerlei Rechte zu, sodass er bei seinen Ermittlungen immer nah an der
Grenze zum illegalen Handeln wandelt. Im Gegensatz zu den Forschern
der "Body Farm" ist Hale eher ein Mann der Tat, der des Öfteren auch
keine Geduld für die langwierigen Erklärungen der Wissenschaftler
aufbringen kann und stets anschauliche Fakten und Ergebnisse fordert.
Zumeist begleitet ihn Dr. Eve Lockhart bei seinen Ermittlungen.

Eve Lockhart
(Tara Fitzgerald)
Die brillante forensische Pathologin Dr. Eve Lockhart betreibt zusammen
mit ihrem Kollegen Mike, Rosa und Oggy die sogenannte "Body Farm". In
dieser Forschungseinrichtung untersuchen sie gemeinsam die verschiedenen Eigenschaften und Stadien von verwesenden Leichen. Lockhart ist
hochintelligent und vertraut lieber auf Fakten als auf ungewisse Annahmen und Vermutungen. Sie ist auch diejenige, die das Team der "Body
Farm" dazu gebracht hat, als Experten für die Polizei zu arbeiten. Für DI
Hale ist sie in ihrer Rolle als inoffizielle Leiterin des Teams immer die
erste Ansprechpartnerin. Mit der Zeit entwickelt sie sich zu seiner
beruflichen Partnerin, die fast jeden seiner Ermittlungsschritte begleitet.
Innerhalb des Teams genießt Eve hohes Ansehen für ihre besonnene Art,
aber auch für ihr Durchsetzungsvermögen. Zwischen ihr und ihrem
Kollegen Mike deutet sich immer wieder eine Beziehung an.
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Mike Phillips
(Mark Bazeley)
Neben Eve ist Mike der zweite inoffizielle Leiter der "Body Farm". Mike ist
Anthropologe mit dem Spezialgebiet Serologie. Er untersucht vornehmlich
Blutproben und andere Körperflüssigkeiten. Seine besondere Skepsis und
sein Gespür für Details machen ihn zu einem brillanten Analytiker, der
darüber hinaus seinem Team gegenüber stets äußerste Integrität beweist.
Die Zusammenarbeit mit der Polizei bildet für ihn eine willkommene
Abwechslung zum Forschungsalltag, was er gegenüber Eve und vor allem
DI Hale niemals zugeben würde. Mike nimmt oftmals eine väterliche
Beschützerrolle ein, die gerade dem eigenwilligen und labilen Oggy sehr
zugute kommt.

Rosa Gilbert
(Wunmi Mosaku)
Rosa ist die zweite Frau im Team der "Body Farm" und eine begnadete
Botanikerin. Sie ist einige Jahre jünger als Eve und Mike, was jedoch
nicht bedeutet, dass sie nicht ebenso exzellent auf ihrem Fachgebiet arbeitet. Rosa zeichnet sich immer wieder durch ihre besondere Einfühlsamkeit und Emotionalität aus, die ihr häufig einen guten Draht zu
vermeintlichen Verdächtigen oder Zeugen verschafft. Doch ihre größte
Stärke entpuppt sich auch als ihre größte Schwäche, weil es ihr schwer
fällt, ihre eigene Meinung und die persönlichen Gefühle von den eigentlichen Fakten zu trennen.

Oscar 'Oggy' Traynor
(Finlay Robertson)
Immer auf der Grenze zwischen Genie und Wahnsinn bewegt sich Oggy,
seines Zeichens ein erfahrener Entomologe. Durch seine psychischen
Probleme bedingt verlässt das Computergenie jedoch so gut wie nie die
"Body Farm", ist aber bei jeder Ermittlung per Kamera und Headset
zugeschaltet, um den Überblick zu behalten. Oggy ist ein begnadeter
Wissenschaftler, der durch seine querdenkerischen Ideen immer wieder
den entscheidenden Hinweis entdeckt, der zur Lösung des Falls führt. Er
versucht dabei immer eine Verbindung zwischen sich und dem Opfer herzustellen und verzichtet deshalb auch gerne mal auf seine Tabletten.
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Ich suche nach Lösungen wie Sherlock Holmes
Interview mit dem Kriminalbiologen Mark Benecke
Wie erklären Sie sich die anhaltende Faszination am Thema
Forensik im TV?
Ich glaube, die Zuschauer rätseln sehr gerne, und je realistischer ein
Krimi, desto unerwarteter, aber auch glaubwürdiger kann die Auflösung
sein.
Wie arbeitet die moderne Forensik und wie sieht Ihre Arbeit
genau aus?
Ich untersuche Blutspuren, schaue mir die DNA an und natürlich untersuche ich die Insekten auf den Leichen. Moderne Methoden können
entweder neue Geräte sein oder Strukturverbesserungen. Da hilft es auch
mal, einen Kaffee mit anderen ForscherInnen und PolizistInnen zu trinken, um Gedanken auszutauschen. Bei uns verderben viele gute Köche
nicht den Brei, sondern nur so wird ein Fünf-Sterne-Menü daraus.
Inwieweit hat die Forensik die Verbrechensaufklärung beeinflusst und verändert?
Forensik bedeutet, dass man sich Tatorte sehr genau ansieht und
ermittelt, welche Spuren sich dort befinden. Ich denke, diese objektive
Betrachtung von anfassbaren Dingen hilft dabei, die Taten aufzuklären
und zu checken, ob Aussagen von Zeugen oder Annahmen der Ermittler
stimmen oder nicht. Forensik stellt nicht die (ebenfalls wichtigen) Fragen:
Wer kannte wen? Wer hasste wen? Wer profitiert? Diese bearbeiten Andere.
Was hat Sie an dem Beruf gereizt?
Ich tüftle gerne, suche nach Lösungen wie Sherlock Holmes. Das ist mir
aufgefallen, weil ich gerade die Gesamtausgabe der Romane durcharbeite und sehr angetan bin. Eine große Ausnahme, weil ich sonst nur
Sachbücher lese. Dabei habe ich zu meinem Erstaunen und Vergnügen
festgestellt, dass Holmes und Dr. Watson wirklich haargenau dieselben
kriminalistischen Prinzipien anwenden wie ich heute. Mein Beruf ist also
erfunden worden von Autoren wie Edgar Allen Poe und Arthur Conan
Doyle. Das ist natürlich irgendwie befremdlich.
Es zeigt aber auch, dass objektive Fall-Betrachtungen trotz Karohemd,
dicker Brille und Sandalen (ich früher) oder komischem Hut (Sherlock)
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und Mangel an Emotionen nicht nur sinnvoll, sondern nicht erst seit C.S.I.
spannend sind.
Kriminalbiologe: Beruf, Berufung oder Obsession?
In meinem Fall mein Leben.
Sehen Sie in einem Fall ausschließlich die fachliche Komponente oder beschäftigt Sie auch das persönliche Schicksal
dahinter?
Ich helfe den Trauernden, Traumatisierten und manchmal auch der
Gerechtigkeit durch objektive Betrachtung eines Falls. Das ist eigentlich
eine Schwäche, dass ich manchmal nicht so sehr an den Emotionen
interessiert bin. Aber ich habe sie hoffentlich in die Stärke verwandelt, mir
sehr genau kleine, scheinbar langweilige und nebensächliche Dinge lange
und in Ruhe und vergrößert anzusehen, die auch die Täter meist
vergessen.
Glaubt man noch an ein gewaltloses Miteinander, wenn man so
viel mit Kriminalfällen zu tun hat wie Sie?
Absolut.
Gibt es ihn aus der Sicht eines Kriminalbiologen, den
"perfekten Mord"?
Klar, jeder, den wir nicht entdecken, ist ein perfekter Mord.
Haben Sie der echten "Body Farm" in Tennessee schon einen
Besuch abgestattet? Wenn ja, was war das Besondere daran?
Ja, ich war schon ein paar Mal auch als Trainer zu Besuch an der
"Anthropological Research Facility". Sie ist weltweit absolut einzigartig
und ein echtes Traumziel aller an Verwesung und Fäulnis Interessierter.
Sie gibt nicht nur Anthropologen und Forensikern die Möglichkeit, den
Verwesungsprozess echter Leichen besser zu studieren. Auch FBI-BeamtInnen belegen dort Kurse. Beispielsweise lernen sie dort das behutsame Ausheben von Gräbern, ohne kleinste Spuren zu zerstören. Auf der
Farm liegen im Durchschnitt 35 Leichen an den verschiedensten Plätzen,
was für den Besucher dann natürlich wie ein Zersetzungs-Crash-Kurs
vom Feinsten ist. Trotzdem ist es für die Betreiber wichtig, die Spender
respektvoll zu behandeln, weshalb die Köper manchmal sogar haargenau
so verwendet werden, wie es sich die Spender vorher gewünscht haben.
(Beispielsweise: "Fäulnis im Angesicht der Sonne"). Manchen meiner
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KollegInnen vor Ort ist der Ausdruck "Body Farm" unangenehm, für sie
steht der Name eher für ein Krimi als für ihre Arbeit.
Was ist Ihnen am Feierabend lieber? Krimi oder Komödie?
Ich lehne die Idee von "Feierabend" ab. Ich mache ja etwas, was mir
Spaß macht und ich mir selbst ausgesucht habe.
Gibt es überhaupt noch etwas, wovor Sie sich ekeln oder
fürchten?
Davor, wovor sich alle fürchten sollten: Überheblichkeit, Dummheit, Krieg,
Intrigen, Intoleranz, Engstirnigkeit, Kleinkariertheit, fehlende Liebe und
Milde.
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Biografien
Tara Fitzgerald
(Eve Lockhart)
Tara Fitzgerald wurde am 18. September 1967 als Tochter einer irischen Mutter und eines italienischen Vaters in Chuckfield, Sussex,
geboren. Sie studierte am London Drama Center, an dem auch
Hollywoodstars wie Anthony Hopkins, Colin Firth oder Pierce
Brosnan ausgebildet wurden. Schon kurz darauf bekam sie ihre
erste Rolle in dem Fernsehspielfilm "The Black Candle" (1991).
Daraufhin spielte sie in vielen Filmen und Miniserien wie "The
Camomile Lawn" (1992), "Anglo Saxon Attitudes" (1992), "Ein Mann
ohne Bedeutung" (1994) oder "Mit Pauken und Trompeten" (1996).
Ihr Durchbruch gelang ihr 1995 an der Seite von Hugh Grant in der
Romantikkomödie "Der Engländer, der auf einen Hügel stieg und
von einem Berg herunterkam". Seitdem folgten Kino- und TVAuftritte, z.B. in "The Woman in White" (1997), "Childhood" (2001),
"Like Father like Son" (2005) oder "Du bist tot" (2009). 2007 bis
2011 übernahm sie die Rolle der Dr. Eve Lockhart in der Krimiserie
"Waking the Dead – im Auftrag der Toten". In deren Spin-off "The
Body Farm" spielte sie 2011 dieselbe Rolle. Im nächsten Jahr wird
sie in der dritten Staffel der US-Erfolgsserie "Game of Thrones –
Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen sein.

Keith Allen
(Detective Inspector Hale)
Keith Allen ist ein walisischer Schauspieler, Comedian, Autor, Musiker und Moderator, der am 2. Juni 1953 in Llanelli geboren wurde.
Durch seine Auftritte im Londoner Szene-Club "The Comedy Store"
gelang ihm schließlich der Sprung auf die TV-Bühne und er spielte
in kleineren Fernsehserien wie "Boom Boom Out Go The Lights"
(1981) oder "Wolcott" (1981), ehe er 1990 sogar seine eigene
Comedyshow "I love Keith Allen" bekam. Seinen Durchbruch
außerhalb von TV-Serien schaffte der Vater der bekannten Sängerin
Lilly Allen und des Schauspielers Alfie Owen-Allen an der Seite von
Ewan McGregor in dem Thriller "Kleine Morde unter Freunden"
(1994). Es folgten weitere Erfolge wie "Trainspotting – Neue Helden"
(1996), "The Others" (2001) oder auch "The Good Night" (2007), in
denen er unter anderem mit Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow und
Penélope Cruz zusammenarbeitete. Als Regisseur sorgte Allen 2011
durch seine Dokumentation "Unlawful Killing" für Aufsehen. Diese
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thematisiert den tragischen Unfall Prinzessin Dianas unter dem
Aspekt einer Verschwörungstheorie, die das englische Königshaus
beschuldigt, in den Tod der Prinzessin verwickelt zu sein. In Kürze
wird Keith Allen als Dave in der Komödie "The Magnificent Eleven"
auf der Leinwand erscheinen.

Wunmi Mosaku
(Rosa Gilbert)
Die aus Afrika stammende Wunmi Mosaku ist eine britische Schauspielerin, die am 31. Juli 1986 im nigerianischen Zaria geboren
wurde, doch schon kurz darauf nach Großbritannien emigrierte. Sie
studierte an der renommierten Royal Academy of Dramatic Art. Nach
ihrem Abschluss 2007 gab sie ihr Bühnendebüt am Londoner Arcola
Theatre und noch im gleichen Jahr ihr Fernsehdebüt in einer kleinen
Nebenrolle in der Serie "Sold", woraufhin sie in weiteren Fernsehserien wie "Moses Jones" (2009), "Father & Son" (2009), "Silent Witness" (2010) und "32 Brinkburn Street" (2011) auftrat. Für ihre Rolle
als Malia in "I am slave" (2010) wurde sie vom Birmingham Black
Film Festival als beste Schauspielerin ausgezeichnet.

Mark Bazeley
(Mike Phillips)
Der britische Schauspieler Mark Bazeley wurde am 30. September
1970 in Wantage in der Grafschaft Oxfordshire geboren. Im Anschluss an seine Schulausbildung studierte er am Londoner Drama
Center und arbeitete daraufhin für die Royal Shakespeare Company
und das Glasgow Citizens’ Theatre. 1997 erhielt er für seine Rolle
des Konstantin in "The Seagull", die er für das English Touring
Theatre spielte, den “Ian Charleson Award“ für klassische Schauspieler unter 30 Jahren. 1995 war Bazeley in dem Mystery-Drama
"Heißer Verdacht - Kind vermisst" im britischen Fernsehen zu sehen.
Seitdem spielte er vor allem in britischen TV Serien, unter anderem
in "Barnaby" (1998), "Canterbury Tales" (2003), "Spooks – im Visier
des MI5" (2007) oder auch "Hustle – Unehrlich währt am längsten"
(2009). Seinen wohl bisher größten Erfolg erzielte Mark Bazeley als
Betancourt in dem Hollywood-Blockbuster "Das Bourne Ultimatum"
(2007). Zuletzt stand Bazeley für den Kurzfilm "Epiphany" vor der
Kamera.
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Finlay Robertson
(Oscar ‘Oggy’ Traynor)
Finlay Robertson ist ein britischer Schauspieler, der am 2. Mai 1975
geboren wurde. Sein Fernsehdebüt gab er 1999 in der Dramaserie
"Peak Practice" und spielte seitdem in vielen britischen TV-Produktionen wie "“Lexx" (2002), "Robin Hood" (2006), "Persuasions"
(2007), "Doctor Who" (2007) oder auch "Scott & Bailey" (2012).
Zudem war Robertson in der Dramakomödie "Alfie" (2004) schon an
der Seite von Stars wie Jude Law und Susan Sarandon zu sehen.
2013 wird er in dem Actionfilm "Hammer of the Gods" mitspielen, der
sich momentan in der Produktion befindet.
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