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Alstertal-Magazin: Sie sind schon 
während Ihrer Studienzeit für 
die Rolle des Rebellen „Zorro“ 
in der „Lindenstraße“ gecastet 
worden. War es schwer, nach so 

„Zorro“ in 
Winterhude
Er wird den meisten als „Zorro“ aus der „Lindenstraße“ 
in Erinnerung bleiben: Thorsten Nindel. Gerade 
spielte er sich in die Herzen der Zuschauer am Ernst-
Deutsch-Theater und lebt zurzeit in Winterhude. 
Zum Interview mit dem Alster-Magazin kam er ganz 
sportlich mit dem Fahrrad und plauderte über Kritiker, 
Hugh Grant und Käpt´n Blaubär.

einem schnellen Erfolg auf dem 
Boden zu bleiben?
Thorsten Nindel: Nein, gar nicht.  
Meine Meisen und Macken hatte 
ich schon vorher. Ein Fernseh-  

engagement war für mich zu der 
Zeit völlig absurd. Doch auf einmal 
stand ich in diesem riesigen Studio 
mit den vielen Kameras und war 
erst einmal platt.
AM: In Ihrem letzten Thea-
terstück „Die venezianischen 
Drillinge“ haben Sie gleich alle 
drei Rollen der Zanetto-Brüder 
übernommen. Wie haben Sie 
sich auf diese dreifache Rolle 
vorbereitet?
TN: Da die Drillinge charakter-
lich nicht unterschiedlicher sein 
könnten, war es eine wirkliche 
Herausforderung. Schwer war 
es, diese Unmengen von Text 
zu lernen. Ich lerne am besten in 
Bewegung und bin deswegen stän-
dig in Winterhude und Umgebung 
spazieren gegangen.
AM: Das Stück wurde von den 
Kritikern nicht nur gelobt. 
Wie wichtig sind Ihnen andere 
Meinungen?
TN: Zynismus kann natürlich ver-
letzen. Wenn ich wegen schlechter 
Kritik beleidigt bin, dann bin ich 
aber eitel genug, mir dieses nicht 
anmerken zu lassen. Viele Pro-

minente nutzen Kritik und den 
Boulevard-Journalismus ja auch, 
um die Karriere anzutreiben. 
AM: Sie haben in Fernsehpro-
duktionen, im Theater und 
für die Kinoleinwand gewirkt. 
Welches Format ist Ihnen am 
liebsten?
TN:  Wenn ich auf einer 100 Jahre 
alten Theaterbühne mit Nadelfi lz 
stehe und in ein uraltes Kostüm 
steige, in dem ich mich die nächs-
ten Stunden halb tot schwitze, bin 
ich natürlich stolz, dies überlebt 
zu haben. Beim Fernsehen gibt es 
dafür ein Gourmet-Catering und 
ich muss in dieser Zeit nicht Angst 
haben, dass der Geldautomat meine 
Kreditkarte verschluckt. 
AM: Sie sind im Moment be-
rufl ich sehr eingespannt. Wie 
entspannen Sie nach einem 
harten Arbeitstag?
TN: Ich würde gern mal Yoga aus-
probieren. Und ich muss zugeben, 
dass ich wahnsinnig viel Fernsehen 
gucke: viele Boulevard-Magazine 
und Dokus. Hörbücher sind auch 
toll. „Käptn Blaubär“, gelesen  
von Dirk Bach, ist literaturpreis-

verdächtig. Ich kann alle 16 CDs 
auswendig.
AM: Sie haben vom Rebellen 
über Polizisten, Ärzte und 
Verbrecher schon alles gespielt. 
Wie haben Sie es geschafft, 
nicht auf eine Rolle festgelegt 
zu werden?
TN: Ich weiß gar nicht, ob dieser 
Umstand, dass ich nicht auf einen 
Charakter festgelegt wurde, ein 
wirklicher Vorteil ist. Leute wie 
Hugh Grant haben so ihre eigene 
Marke gegründet und sind dort 
konkurrenzlos.
AM: Sie rauchen bereits Ihre 
achte Zigarette während des 
Interviews. Wie bewerten Sie 
die aktuelle Anti-Raucher-Dis-
kussion?
TN: Ich fi nde es toll! Es würde 
mir helfen, nicht ständig Kette zu 
rauchen. Ich selbst bin leider zu 
undiszipliniert, mir es selbst zu 
verbieten, das müssen andere für 
mich übernehmen.
AM: Sie sind Wahl-Münchner. 
Wie gefällt Ihnen Winterhude, wo 
Sie während der Zeit am Ernst-
Deutsch Theater wohnen?

TN: Eine Großstadt wie das leben-
dige Hamburg schüchtert mich, 
im Vergleich zu dem dörfl ichen 
München, eher ein. Deswegen 
fi nde ich die Überschaubarkeit 
und den unendlichen Charme 
von Winterhude sehr schön. 
                                      Sina Schierenberg

Schauspieler Thorsten Nindel („Das 
Amt“, „Polizeiruf 110“) fühlt sich 
wohl in Winterhude. 

Thorsten Nindel in „Die venezianischen Drillinge“ von Antonio  
Collalto. Foto: Oliver Fantitsch    
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