


• brandneue Krimiserie aus Großbritannien 
basierend auf den „Roy Grace“-Büchern 
von Bestseller-Autor Peter James (19-mal 
Sunday Times Nr. 1-Autor)

• von dem Drehbuchautor von „Der junge 
Inspector Morse“, Russell Lewis, mit 
Hauptdarsteller John Simm („Life on Mars“)

• 7,27 Mio. Zuschauer bei Erstausstrahlung 

• Tomatometer: 80%; 7,2/10 @ 

• 2. Staffel bereits produziert

• deutsche Erstausstrahlung am 13.11. und 
20.11. jeweils um 22:15 im ZDF

„This ITV adaptation of Peter James’s crime         
novel is full of immensely satisfying action –
plus a star lead performance“ (The Guardian)

VÖ: 25.11.2022 
Art.-Nr.: 0217734ER2  / EAN: 4029759177340

Format: 1 DVD9, 1 DVD5
Sprache: Deutsch, Englisch
Untertitel: Deutsch
Bildformat: PAL 16:9 
Ton-Format: Dolby Digital 5.1

DIE WICHTIGSTEN 
FACTS
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INHALT
DSI Roy “Grace“ ist ein vom Schicksal 
gezeichneter Mann: Vor sechs Jahren verschwand 
seine Frau unter ungeklärten Umständen und 
wurde nie gefunden. Gerade deshalb beweist er 
viel Feingefühl bei seinen Ermittlungen an der 
herb-schönen Küste Brightons.

Graces Polizeipartner Glenn Branson kann nicht 
mehr mitansehen, wie sein bester Freund nach 
einem Eklat wegen seiner ungewöhnlichen 
Ermittlungsmethoden bei den archivierten 
Vermisstenfällen verkümmert. Deshalb bezieht er 
ihn in einen brisanten Fall ein: Ein kurz vor seiner 
Hochzeit stehender Bräutigam wird vermisst, die 
angehende Braut ist verzweifelt. Grace lässt sich 
von dem Fall auch emotional mitreißen und gerät 
wieder mit seiner Vorgesetzten aneinander. Doch 
Branson steht immer für seinen Freund ein, auch 
als einige Zeit später ein Fall gelöst werden muss, 
der sich als potenziell lebensbedrohlich für die 
Kommissare erweist…
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EPISODENINHALTE

Episode 1 – „Stirb ewig“

DSI Roy Grace wird von seinem ehemaligen Partner Glenn Branson zu einem dramatischen 
Vermisstenfall hinzugezogen: Ein Bräutigam ist kurz vor seiner Hochzeit nicht mehr 
aufzufinden. Sein Junggesellenabschied scheint außer Kontrolle geraten zu sein. Graces 
Vorgesetzte Alison Vosper sollte lieber nichts von seiner Ermittlung in dem Fall erfahren, steht 
Grace nach einem PR-Fiasko doch auf dem Abstellgleis. Kompliziert wird es auch dadurch, 
dass die Verlobte des vermissten Bräutigams Grace an seinen eigenen Schmerz erinnert – vor 
sechs Jahren verschwand seine Ehefrau Sandy ohne eine Spur. Die Suche nach dem 
Vermissten bringt indes mehr Ungereimtheiten ans Licht, als Grace und Branson vermuteten. 
Derweil ist Vosper immer weniger begeistert von Graces Polizeiarbeit und droht, ihn komplett 
von dem Fall abzuziehen.
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EPISODENINHALTE

Episode 2 – „Stirb schön“

In den idyllischen „Downs“, einer typischen Hügellandschaft, wird ein grausamer Fund 
gemacht: Teile eines Frauenkörpers. Derweil gerät der Geschäftsmann Zack Bryce an einen 
Speicherstick, der ihm Zugang zu einer Website im Darknet gibt. Darauf ist der Mord an einer 
jungen Frau zu beobachten. Bevor Bryce damit zur Polizei gehen kann, wird ihm gedroht, dass 
bei Benachrichtigung derselben seine Familie vor laufender Kamera ermordet würde. Die 
Ermittler tappen währenddessen im Dunkeln und müssen zusehends erkennen, dass es hinter 
den Kriminellen immer noch weitere Kriminelle gibt. Doch auch dann ahnen sie noch nicht, 
dass sie selbst in die Schusslinie geraten können…
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ÜBER DIE SERIE
„Detective Grace“ ist die lang ersehnte Verfilmung der international 

beliebten Krimireihe um DSI Roy Grace aus der Feder von Peter James. Der 

gebürtige Brightoner erhielt einige Angebote zur Verfilmung seiner Werke, 

war aber nie ganz von dem jeweiligen Ansatz überzeugt. Diesmal aber sah er, 

dass sowohl seine Hauptfigur als auch dessen Beziehung zu seinem Partner 

Glenn Branson sowie die Bedeutung des Schauplatzes Brighton wirklich 

verstanden wurden. Tatsächlich sei Grace-Darsteller John Simm so, wie 

James sich ihn immer vorgestellt hatte – ein Glücksfall in der künstlerischen 

Zusammenarbeit. Ebenso glücklich verlief die Zusammenarbeit mit dem 

vielbeschäftigten Drehbuchautor Russell Lewis, dem auch die Serie „Der 

junge Inspektor Morse“ zu verdanken ist, und der „Grace“ nicht unnötig 

verändern wollte, sondern den „Geist“ der Bücher in filmische Form bringen 

wollte. So wurde der Grundstein für eine vermutlich international ebenso 

beliebte Krimiserie gelegt.

Russell Lewis über die Arbeit an „Detective Grace“: 

„Was mich zu Peters Seaside Noir hingezogen hat, waren ihre Dunkelheit und 

der kühle, unsentimentale Realismus seiner sorgfältig recherchierten 

Polizeiarbeit. Zu diesem Zweck hatten wir das Glück, mit Peters Inspiration 

für Roy Grace zu arbeiten: dem berühmten Detective Chief Superintendent 

David Gaylor, der uns als technischer Berater und Verfahrenskontrolleur zur 

Seite stand, so wie er auch mit Peter an den Romanen arbeitet. (…) Für 

jemanden, der Peters Grace-Romane zum ersten Mal liest, ist es wichtig zu 

wissen, dass es sich eher um Thriller als um gemütliche Krimis im Stil von 

Mayhem-Parva-Krimis handelt. Was ich an ihnen liebe, ist, dass man nie 

sicher ist, wo sie enden werden.“

John Simm über seine Figur Roy Grace:

„Er ist undurchschaubar, er ist ein brillanter Polizist, er hat eine wunderbare Karriere 

hinter sich und er wurde auch von einer Tragödie heimgesucht, als seine Frau 

verschwand. Für einen so brillanten Detektiv ist es eine Ironie, dass er ihr 

Verschwinden nicht aufklären kann, sodass es immer über ihm schwebt. Er hat 

merkwürdige Methoden, aber wie er im Drehbuch sagt: "Ich möchte alle Möglichkeiten 

ausloten". Wenn es funktioniert, dann funktioniert es, und er macht es. Für ihn ist es 

wichtig, ein Ergebnis zu erzielen. Es ist ihm egal, was die Leute denken, aber er ist 

kein Außenseiter oder so. Er ist einfach ein wirklich guter Polizist. Als wir ihn 

kennenlernen, ist er vom Pech verfolgt. Er befindet sich mitten in einem Prozess, weil 

er ein Medium aufgesucht hat, einen Freund namens Harry Frame, der ihm schon 

einmal geholfen hat. Dies wurde von den Medien aufgegriffen und in den Prozess 

eingebracht. Er befindet sich also mitten in einem stressigen Prozess, wurde zu den 

ungeklärten Fällen degradiert und sitzt in einem Büro und erledigt Papierkram.“

John Simm über den Beginn der Zusammenarbeit:

„Ich spielte gerade Macbeth in Chichester, als ich den Anruf bekam. Mein Agent 

sagte: 'Haben Sie die Bücher von Peter James gelesen?' Ich hatte von ihnen gehört, 

aber keines gelesen. Ich kaufte mir sofort die ersten beiden Romane und konnte sie 

nicht mehr aus der Hand legen. (…) Ich bin ein fleißiger Leser, aber ich hatte noch nie 

viele Krimis gelesen. Als ich einmal anfing, die Romane von Peter James zu lesen, 

konnte ich nicht mehr aufhören. Derzeit bin ich bei Buch zehn. Sie sind sehr clever 

und Peter ist brillant in dem, was er tut. 

Mein Schwiegervater war über dreißig Jahre lang Polizist bei der Met Police. Er hat die 

ersten paar Bücher gelesen und war sehr angetan von dem verfahrenstechnische 

Zeug, das darin vorkommt. Er sagte, es sei selten, dass ein Autor es absolut auf den 

Punkt bringt. Ich glaube, Peter ist stolz darauf, er ist ein sehr kluger Autor und die 

Bücher machen süchtig. “

DETEC TIVE  G RACE - STAFFEL  1



ÜBER DIE SERIE
Richie Campbell („Glenn Branson“) über die „Bromance“ 

zwischen Grace & Branson:

„[D]as ist es, was mich an der Serie gereizt hat - das Herz und die 

Freundschaft dieser beiden Jungs zu sehen, plus die Tatsache, dass sie ihre 

Arbeit lieben und versuchen, ihr Bestes zu geben. Das sieht man im Buch, 

und Russell bringt das auf brillante Weise auf die Seite. Als ich das 

Drehbuch las, wusste ich, dass John die Rolle des Roy Grace spielt, also 

hatte ich ihn im Kopf und dachte: 'Wenn wir das machen, weiß ich nicht, ob 

wir in der Lage sein werden, diese kleinen Nuancen zu erzeugen'. Das 

Schöne war, dass sie beim Durchlesen schon da waren. Wir waren im 

Einklang. (…) 

Sie respektieren sich gegenseitig, und ich denke, dass Branson die Art und 

Weise, wie Grace arbeitet, sehr bewundert, so dass es ganz natürlich war, 

dass sie zusammenpassen und er Grace wieder in die Arbeit bringen würde. 

Es gibt dieses Gleichgewicht von 'Das, wofür ich dich liebe, ist auch das, was 

mir auf die Nerven geht, weil du ein bisschen zu weit gehst'. Diese Beziehung 

ist etwas, das Menschen jeden Tag haben. Ich habe das mit allen meinen 

Freunden. Sie sagen: 'Du redest zu viel über die Schauspielerei, Rich. Lass es 

gut sein. Finde dich damit ab.' Dieses Hin- und Hergerissensein ist für mich 

wirklich interessant, und ich habe diese Szenen sehr genossen, weil sie den 

Figuren so viel Farbe verleihen.“

Cast und Crew über Gleichberechtigung in der Filmproduktion:

Rakie Ayola („Alison Vosper“): „Ich würde sagen, dass ITV, nachdem es sich 

entschlossen hatte, die Richtung zu ändern - sich zu öffnen, sich auszuweiten und 

andere Leute einzubeziehen -, es wirklich geschafft hat. Sie haben wirklich die Türen 

für andere Leute geöffnet, damit sie sich einbringen können, damit andere 

Geschichten erzählt werden können und damit Geschichten anders erzählt werden 

können.“ 

Regisseur John Alexander: „Die Besetzung ist vielfältig, und das sollte sie auch sein. 

Es sind alles brillante Schauspieler, eine großartige Darstellung, und Rakie hat Recht, 

dass sich die Dinge zum Besseren wenden, langsam aber sicher. Hoffentlich wird es so 

weitergehen. Es war eine wunderbar vielfältige Besetzung.“

Richie Campbell: „Es fühlt sich sehr modern an, und die Einbeziehung und Vielfalt fühlt 

sich nicht erzwungen an. Ich habe eine Serie namens „The Frankenstein Chronicles“ 

gemacht, die im Jahr 1827 spielt, und es gab eine Menge Aufregung, weil ich in dieser 

Zeit einen schwarzen Polizisten gespielt habe. Wir gingen in die USA, um für das 

Stück zu werben, und es war genau andersherum - sie konnten es nicht glauben und 

waren stolz darauf, dass ich darin vorkam. Aber es fühlte sich nicht gezwungen an; es 

war nicht so, dass wir einen Schwarzen oder eine weibliche Figur einbauen wollten. Es 

fühlte sich wie eine natürliche Sache an. Bei Grace war ich so froh, dass Rakie in 

dieser Rolle zu sehen war, auch weil ich wusste, dass sie gut für die Rolle war, und es 

nicht war wie ‚ok, sie haben sie einfach da reingeschoben'. So war es auch bei den 

anderen Schauspielern.“
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CAST & CREW
Darsteller John Simm (u. a. „Doctor Who“ und „Life on Mars“), Richie Campbell („Top Boy“), Rakie Ayola („Mord auf Shetland“), Brad 

Morrison, Laura Elphinstone (u. a. „Line of Duty“ und „Chernobyl“), Amaka Okafor („The Sandman“)
Regie John Alexander („Sinn und Sinnlichkeit“), Julia Ford („The Bay“)
Drehbuch & Konzept Russell Lewis (u. a. „Der junge Inspektor Morse“ u. „Lewis – Der Oxford-Krimi“), Peter James
Nach den Romanen von Peter James
Kamera Dale Elena McCready NZCS („Tin Star“), Stijn van der Veken ASC, SBC (“Willow”)
Szenenbild Madelaine Leech („Ashes to Ashes“)
Kostüm Jacqui Miles
Musik Matthew Slater („Der junge Inspektor Morse“)
Schnitt Justin Krish („Kick it like Beckham“), Melanie Viner-Cuneo („Accused – Eine Frage der Schuld“)
Casting Daniel Edwards CDG („Heartstopper“)
Produzenten Kiaran Murray-Smith
Executive Producers Andrew O'Connor, Paul Sandler, Patrick Schweitzer, Russell Lewis, Peter James

Eine Produktion von Second Act Productions in Koproduktion mit Tall Story Pictures und Vaudeville Productions für ITV.
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