
„Ich bin meistens Täter oder Opfer“
Michael Lange hat seine Vorliebe für die Schauspielerei entdeckt / Regelmäßig bei Sat.1 zu sehen
-von Jacqueline Schlechtriem-

REGION. Scripted Reality-
Formate gibt es mittler-
weile wie Sand am Meer.
Es soll der Eindruck er-
weckt werden, dass die
dargestellten Situationen
aus dem echten Leben
stammen, jedoch werden
die Szenen von Schau-
spielern – meist Laien-
darstellern – nach Skript
gespielt. Doch irgendwie
stimmt das, zumindest bei
einigen Formaten, nicht so
ganz. Michael Lange aus
Winkelbach, einem Ort in
der Verbandsgemeinde
Hachenburg, steht seit
2016 für genau solche
Projekte vor der Kamera
und berichtet aus erster
Hand, wie es wirklich ab-
läuft.

An die Schauspielerei hat
der gelernte Speditions-
kaufmann eigentlich nie
gedacht, bis er in Frankfurt
in einer Einkaufspassage
angesprochen wurde. „Da
waren eine Dame und ein
Herr – beide gut angezo-
gen – und die sind in ihrer
Mittagspause auf mich auf-
merksam geworden. Die
fanden, ich sehe gut aus,
strahle Persönlichkeit aus
und haben mich deshalb
zu einem offenen Casting
eingeladen“, erinnert sich
der 38-Jährige. Dort hat er
einen guten Eindruck hin-
terlassen und wurde in die
Kartei von Filmpool aufge-
nommen – einem Portal,
auf dem für Produktionen
nach passenden Darstel-
lern gesucht wird. „Das
dauerte dann auch nicht
lange und nach zwei Wo-
chen kam der erste Anruf.
Dann hatte ich meine erste
Rolle in der ‚Ruhrpottwa-
che‘ auf Sat. 1.“

Alle paar Monate
im Fernsehen
Seitdem ist Lange regel-
mäßig im Fernsehen zu se-
hen und hat große Freude
daran. Nach jedem Dreh
wird er auf seinem Film-
pool-Profil bewertet und er
hat seinen Job immer so
gut gemacht, dass er sich
über die Note 1 freuen
kann. „Darauf bin ich stolz
wie Bolle!“ Damit das auch
weiterhin so bleibt, nimmt er
die Vorbereitung für seine
Rollen sehr ernst. Denn was
viele nicht wissen ist, dass
die Darsteller lediglich ein
Skript kriegen, dass die Si-
tuation und die Charaktere
umschreibt. Es gibt keinen
Text – jeder muss improvi-
sieren und sich auf jedes
eventuelle Szenario gefasst
machen. „Ich mache mir

dann einen Tee, setze mich
mit dem Skript in meinen
Sessel und lese mir die Ge-
schichten von allen Perso-
nen durch. Ich lese jeden
Tag und natürlich noch mal
sehr intensiv kurz vor dem
Dreh“, berichtet Lange. Er
kniet sich richtig rein in sein
Hobby und nimmt jeden
Dreh ernst. „Bisher wurde
ich jedes Mal über den grü-
nen Klee gelobt“, freut er
sich.

Lights, camera, action!
Am meisten ist der Hobby-
Schauspieler in der Serie
„Auf Streife“ zu sehen – eine
Sendung, die Polizisten bei
ihren alltäglichen Einsätzen
begleitet, die auf realen Fäl-
len basieren. Was jedoch
viele nicht wissen ist, dass
die Ordnungshüter im ech-

ten Leben tatsächlich Poli-
zisten sind und im Vorfeld
keinerlei Informationen über
das Geschehen erhalten.
„Die kriegen die Anweisung,
die Dreh-Situation wie jeden
Fall im echten Leben zu be-
handeln. Sie sollen halt ein-
fach ihren Job machen.“ So-
mit kann noch so viel im Vor-
feld geskriptet werden –
während des Drehs, der im
Übrigen in einem Durch-
gang abgedreht wird, müs-
sen alle improvisieren und
sich auf die anderen Cha-
raktere sowie die jeweilige
Situation einlassen.
Sobald die Kameras laufen,
ist Michael Lange komplett
in seiner Rolle. „Das ist ein
richtiger Kick!“ Der Vorteil
ist, dass er seine Rollen so
spielen soll, wie er auch in
Wirklichkeit ist. So spricht er

beispielsweise auch mit Di-
alekt. „Die haben mir ge-
sagt, dass ich bloß nicht ver-
suchen soll hochdeutsch zu
sprechen und einfach blei-
ben soll, wie ich bin. Das
kommt sonst einfach nicht
authentisch rüber.“ Weinen
kann er ebenfalls auf Knopf-
druck. „Ich denke dann an
etwas Trauriges mit meiner
Tochter und dann klappt
das.“
Welche Rollen er spielt,
überlegt sich der Hobby-
Schauspieler im Vorfeld aber
immer ganz genau. „Meis-
tens bin ich Täter oder Op-
fer“, erzählt er. Nicht jedes
Angebot nimmt er an, denn
viele Zuschauer vergessen
wohl oftmals, dass es sich,
mal abgesehen von den Po-
lizisten, dann doch um Dar-
steller handelt, die eine Rol-

le spielen. Die Chance, ei-
nen Zuhälter und ein Mit-
glied in einer Bikergang zu
spielen, hat er bereits ab-
gelehnt. „Ich habe eine Be-
kannte, die mal eine Prosti-
tuierte gespielt hat. Die war
nach der Ausstrahlung in ih-
rem Dorf bei allen unten
durch.“ Den Hinweis „Hier
handeln echte Polizisten. Die
Inhalte werden nach realen

Einsätzen frei erzählt“, der
am Ende jeder Sendung ge-
zeigt wird, übersehen viele
Zuschauer und so kann man
sich sehr schnell in einer
verzwickten Lage wieder-
finden.

Man wird ja wohl
noch träumen dürfen
Das möchte Michael Lan-
ge unbedingt vermeiden.

Auch sonst ist er mittler-
weile ein wenig wähleri-
scher als am Anfang. Er ori-
entiert sich dabei an Ein-
schaltquoten, aber auch an
persönlichen Präferenzen.
„Ich muss mir immer genau
überlegen, welche Rolle ich
annehme, da ich erst mal
wieder für einige Wochen
gesperrt bin, nachdem ich
gedreht habe.“ Denn die
Zuschauer sollen ja nicht
jede Woche die selben Ge-
sichter auf dem Bildschirm
sehen. Außerdem ist es ein
großer Wunsch einmal bei
„Berlin Tag & Nacht“ oder
„Köln 50667“ mitzuspielen
und wenn da eine Anfrage
käme, er jedoch schon für
ein anderes Format ge-
bucht ist, wäre das ärger-
lich. „Das ist immer ein Po-
kerspiel“, sagt der 38-Jäh-
rige.
Für den Moment konzent-
riert sich der selbst er-
nannte Z-Promi weiterhin
auf seine Rollen, doch er
kann sich durchaus vor-
stellen bei größeren Pro-
duktionen dabei zu sein. Er
hat eine echte Leiden-
schaft für die Schauspiele-
rei entwickelt und arbeitet
weiter daran. „Mal in einem
Film von Til Schweiger mit-
zuspielen wäre so das End
Game. Mir würde es schon
reichen mal kurz im Bild zu
sein oder an der Bar ein
Bier zu bestellen.“

In einer neuen Rolle ist Michael Lange im Januar wieder
auf Sat.1 bei „Auf Streife“ zu sehen.

Am Set ist immer vollste Konzentration angesagt. Die
ganze Geschichte wird in einem Durchgang abgedreht.

In „Schiri, wir wissen wo dein Auto steht!“ spielt er einen
verärgerten Fußballtrainer. Foto: Sat.1 Mediathek
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Meine Leidenschaft – Laienschauspielerei

Umleitung
wegen Jagd
REGION. Die Kreisstraße
126 (K 126) zwischen
Ransbach-Baumbach und
der Einmündung K 16 /
K 149 vor Dernbach ist am
Samstag, 1. Dezember, von
9 bis 14.30 Uhr wegen ei-
ner revierübergreifenden
Jagd bzw. Verkehrssiche-
rungsmaßnahmen gesperrt.
Die Umleitung erfolgt über
Ebernhahn – Wirges - Dern-
bach und umgekehrt.
Die Jagd erstreckt sich auch
auf der Montabaurer Höhe
im Zuge der B 49 zwischen
Montabaur und Neuhäusel.
Aus diesem Grunde ist dort
für die Dauer der Jagd eine
Verkehrsberuhigung mittels
Geschwindigkeitsreduzie-
rung angeordnet.

Infoabend
für Eltern von
Viertklässlern
MONTABAUR. Ein Infor-
mationsabend für Eltern
von Viertklässlern findet
am Dienstag, 4. Dezem-
ber (19 Uhr), in Raum
127 der Anne-Frank-Re-
alschule plus statt. Die
Schule stellt interessier-
ten Eltern ihr pädagogi-
sches Konzept, die Pro-
filklassen Bläser, Sport und
Tablet sowie ihr großes An-
gebot an Wahlpflichtfä-
chern und Arbeitsgemein-
schaften vor. Auch wird
die neu eingerichtete fle-
xible und freiwillige Nach-
mittagsbetreuung als Lü-
ckenschluss zwischen
Halbtags- und Ganztags-
schule erläutert.

Über 200
Transit sofort
verfügbar.

Der neue Ford Transit Custom

Im Job eine
echte Größe.

FORD TRANSITCUSTOM
KASTENWAGEN LKWBASIS

Berganfahrhilfe, Audiosystem,
Doppelflügelhecktüre mit beheizbaren
Heckscheiben, Laderaumboden aus
Hartholz mit Anti-Rutscbeschichtung,
MyFord Dock, Raucher-Paket,
Seitenwandverkleidung hoch, Beifahrer-
Doppelsitz, Trennwandmit
Durchladeöffnung und Fenster,
Heckscheibe beheizbar u.v.m.

Günstig mit
47monatl. Finanzierungsraten von

€169,971,2

Unser Kaufpreis
(inkl. Überführungskosten)

Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p.a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Anzahlung
Nettodarlehensbetrag
Gesamtdarlehensbetrag
47 Monatsraten à
Restrate

€ 19.490,00 brutto

(€ 16.378,15 netto)

48Monate
40000 km
3,92%
3,99%
3.111,84 €
16.378,16 €
18.494,15 €
169,97 €
10.505,56 €

Abbildung zeigtWunschausstattung gegenMehrpreis.

Wichtig!!!: alle Tranportermitmoderner Euro 6Technik
Neu eingetroffen: 50 x Sonderserie "City Light"; Farben: weiß, rot und blau;
verschiedene Ausstattungen. Das Angebot gilt für eine fabrikneue Tageszulassung
Ford Transit Custom 260 "City Light"; Endpreis zuzüglich individueller Zulassung.

Schmitz +Wieseler GmbH
Königsberger Str. 2, 56269 Dierdorf

Tel.: 02689/9454-0 Fax: 02689/9454-19
E-Mail: info@schmitz-wieseler.de

Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler.
1Ford Auswahl-Finanzierung, ein Angebot der Ford Bank GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24—34, 50933 Köln. Angebot
gilt für noch nicht zugelassene, für das jeweilige Zinsangebot berechtigte neue Ford Pkw bei verbindlicher
Kundenbestellung und Abschluss eines Darlehensvertrages und nur für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind
Großkundenmit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden).
Bitte sprechen Sie uns für weitere Details an. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a
Preisangabenverordnung dar. 2Gilt für einen Ford Transit Custom Kastenwagen LKW City Light 260 L1 2,0 l TDCi-Motor
77 kW (105 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe.
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Autorisierter Fachpartner von

Weihnachtsbaum geschenkt!
Beim Kauf eines Terrassendaches erhalten Sie einen Gutschein

für Ihren Weihnachtsbaum im Wert von 50,00 ¤.
Aktion befristet bis 21.12.2018

Preisbeispiele: Terrassendach 5 m x 3 m
mit 10,76 mm Echtglas-Eindeckung 2.980,- €
inkl. Markilux-Unterglasmarkise 879 4.980,- €

GRATIS

KNOCH Infrarot-Wärmestrahler
Ihre Ersparnis
280,00 €

Wir sind ein Metallbau-Meisterbetrieb, seit 20 Jahren spezialisiert
auf Terrassendächer und Carports. Aufmaß  Planung  Fertigung  Montage

Alles aus einer Hand – Qualität made in Neuwied
ATD Alu-TerrassenDach GmbH
Gumbinnenstraße 2 a
56566 Neuwied
Telefon: 0 26 31-9 55 37 80
E-Mail: info@alu-terrassendach.de

+

Autorisierter Fachpartner von

mailto:info@alu-terrassendach.de
mailto:info@schmitz-wieseler.de

