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In unserer Hörfilmreihe in Zusammenarbeit mit dem 
Verein Andersicht müssen die Rostocker Ermittler 
diesmal die italienische Drogenmafia unschädlich 
machen. Gemeinsam mit der Zollfahndung nehmen 
Katrin König und Alexander Bukow einen Drogenku-
rier hoch. Es werden Drogen im Wert von 5,1 Millionen 
Euro sichergestellt. Ein großer Erfolg! Am Abend feiert 
das Ermittlerduo ausgiebig und Sascha blickt Frau König 
ein bisschen zu tief in die Augen. Der Kater bleibt nicht 
aus. Am nächsten Tag wird der Leiter der Zollfahndung, 
Martin Angerer, brutal ermordet aufgefunden. Er war der 
kalabrischen Mafia Ndrangheta auf der Spur, für die der 
Rostocker Hafen ein wichtiger Knotenpunkt im interna-
tionalen Drogenhandel ist. Bei ihren Ermittlungen erhält 
das Rostocker Team Unterstützung von Angerers Kolle-
gin und Protegé Jana Zander. Sie decken eine heiße Spur 
auf, aber die Mafia ist ihnen immer einen Schritt voraus.

POLIZEIRUF 110: IM SCHATTEN
ALARM 110: IN THE SHADOW

In this entry to our series of audible films presented 
in cooperation with the Andersicht association, de-
tectives in Rostock are charged with disarming an 
Italian drug mafia.  Working with the customs inves-
tigators, Katrin König and Alexander Bukow bust a drug 
courier and seize drugs with a value of 5.1 million euros. 
It’s a huge success and the two detectives go out to cele-
brate that evening. Sascha looks a little too deeply into Ms 
König’s eyes and a hangover is pre-programmed. The next 
day, the body of lead customs inspector Martin Angerer is 
found. He has been brutally murdered. He was on the trail 
of the Calabrian mafia “Ndrangheta”, which uses the Ros-
tock docks as a key hub for its international drug trade. 
The Rostock team gets support in their investigation from 
Angerer’s colleague and protégé Jana Zander. They unco-
ver a good lead, but the mafia is always one step ahead.
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boren, studierte von 2004 bis 
2009 Regie an der Hochschule 
für Film und Fernsehen in Mün-
chen. Sein Abschlussfilm „Tran-
sit“ (2009) lief auf dem Filmfest 
München und wurde mit dem 
Förderpreis Deutscher Film 2010 
ausgezeichnet. Neben Kino- und Fernsehfilmen dreht 
der in München wohnhafte Regisseur auch Werbefilme. 

Philipp Leinemann was born in 1979 and studied direct-
ing at Munich’s University of Television and Film from 2004 
to 2009. His thesis film “Transit” (2009) was shown at the 
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