
Im „Polizeiruf 110 – Verloren“ (Sonntag, 20.15 Uhr, ARD) bekommt der Schweriner 
Kommissar Hinrichs passend zur Verstärkung aus Berlin eine Frauenleiche und ein 
verschwundenes Mädchen  - sehenswerter Einstieg des neuen Ermittlerpaars  
 
„Hier oben im Norden nimmt sich die Natur eben Zeit“ mahnt der Schweriner 
Kommissar Jens Hinrichs (Uwe Steimle) seinen frisch angekommenen Kollegen 
Tobias Törner (Henry Hübchen) zur Geduld. Dieser hat sich aus dem hektischen 
Berlin ins idyllische Mecklenburg-Vorpommern versetzen lassen und findet prompt 
eine Leiche, malerisch drapiert zwischen Äpfeln und Kartoffeln in einem alten Kahn 
fließt sie in Richtung Meer. Hinrichs freut sich. Endlich gilt es, einen Mord 
aufzuklären, wo sonst nichts los ist, nicht einmal einen Autoklau gibt es, höchstens 
mal einen Einbruch in eine Sparkassenfiliale. 
Die Ermittlungen führen die beiden Kommissare zum alten Klasen, der allein auf 
einem großen Hof abseits anderer Menschen wohnt. Er ist ein Sonderling, einer der 
nachts durch Fenster schaut, Mädchen beim Balletttanzen beobachtet, der deshalb 
schon Anzeigen bekommen hat. Doch Klasen hat gerade andere Probleme. Ein 
junges Mädchen, Kim (Henriette Confurius), zwölf, dreizehn Jahre alt, ist eines 
abends bei ihm gelandet. Er gibt ihr Sofa und Decke, macht ihr Brot und Spiegelei 
und wäscht ihr T-Shirt. Sie repariert seinen Traktor. Die Eltern von Kim sind so sehr 
mit sich selbst beschäftigt, damit, sich zu betrügen oder versuchen, sich zu betrügen, 
damit, sich gegenseitig die Verantwortung zuzuschieben, dass sie ein ganzes langes 
Wochenende nicht bemerken, dass ihre Tochter verschwunden ist. 
Und so nimmt sich auch der Polizeiruf 110 „Verloren“ seine Zeit, Zeit, um die 
Menschen zu beschreiben, ihre Einsamkeit und ihre Versuche, dieser zu entrinnen. 
Traumhaft dabei zuzuschauen, mit welch eindringlicher Zärtlichkeit Martin Lüttge den 
verschrobenen Einsiedler spielt, immer wieder hin und her gerissen zwischen dem 
Wunsch nach menschlicher Nähe und der Angst davor.  
Wunderbare Schauspielkunst bieten auch Steimle und Hübchen. Ihre Dialoge voller 
Lebensweisheit und Witz, Improvisationen wie als schwules Pärchen bei der 
Wohnungssuche (nicht im Drehbuch vorgesehen) zeugen von einem Potential, das 
auf viele ähnlich eindrucksvolle TV-Krimis hoffen lässt. Eine Warnung zum Schluss: 
Der Film ist nichts für Fans rasanter Verfolgungsjagden und wilder Schießereien, 
sondern für stille Genießer. 
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