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in kooperation mit dem blindenverein sH und dem 
ndr präsentieren wir durchdringend inszenierten 
nervenkitzel mit Charly Hübner und Anneke kim 
sarnau. Die Rostocker Ermittler Alexander Bukow 
und Katrin König untersuchen einen besonders bru-
talen Mord an einem Lehrer. Dem Toten wurde die Zun-
ge herausgeschnitten und er ist vermutlich da ran ver-
blutet. Zunächst scheint es, dass hinter dem Folter-
mord die Russenmafia steckt, eine Spur führt auch 
in die SM-Swinger-Szene der Hansestadt. Doch die Er-
mittlungen laufen ins Leere. Als plötzlich Katrin Kö-
nig hinterrücks überfallen und Bukow mit seiner Fa-
milie von einem Stalker bedroht wird, gerät der Fall völ-
lig aus den Fugen und wird zum nervenaufreibenden 
Wettlauf mit der Zeit.

PoLizeiruF 110: LiebesWAHn
alarm 110: love delirium

We present an intense thriller starring Charly Hübner 
and Anneke Kim Sarnau, in cooperation with Blinden-
verein SH and NDR. The Rostock-based inspectors Al-
exander Bukow and Katrin König are investigating in 
a brutal murder case. The victim, a teacher, died from 
having his tongue cut out and choking on the blood. 
Initially it seems that the Russian mafia is behind the 
torturous murder, and another clue leads to the S&M 
scene in Hamburg. But the investigations come to 
nothing. Then Katrin König is assaulted and Bukow 
and his family are threatened by a stalker as the case 
begins to run wild in a nerve-racking race against time.

thomas stiller, 1961 in Wies-
baden geboren, studierte 
Schauspiel und Regie in New 
York, bevor er 1995 sein Regie-
debüt „Die brennende Schne-
cke” inszenierte. Seine Arbeit 
als Drehbuchautor und Re-
gisseur wurde mehrfach aus-
gezeichnet.
Thomas Stiller, born in 1961 in Wiesbaden, studied act-
ing and directing in New York before making his direct-
ing debut “The Burning Snail” in 1995. He has received 
several awards for his work as scriptwriter and director.
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