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Zum Inhalt

Die 17-jährige Schülerin Julia erscheint auf 
dem Kommissariat und bezichtigt ihren  Bruder 
des Mordes an ihrer Mitschülerin Maria. Am 
nächsten Morgen wird tatsächlich Marias 
Leiche aus der Förde geborgen. Zwar findet 
das Ermittler-Duo Klaus Borowski und Sarah 
Brandt Hinweise, warum Julias Bruder die Tat 
begangen haben könnte, aber Julias Verrat 
können sich die Kommissare nicht erklären. 

Erst als sie entdecken, dass sie heimlich zum 
Islam konvertiert ist, scheint langsam Licht 
ins Dunkel zu kommen. Aber Borowski und 
Brandt sind nicht allein mit ihren Nachfor-
schungen: Die Staatsschutz-Abteilung beim 
LKA um  Leiter Kesting verfolgt offenbar eigene, 
 skrupellose Interessen.

Tatort: Borowski und das verlorene Mädchen

Im Anschluss an den „Tatort“ beschäftigt sich auch die Sendung „Anne Will“ um 21.45 Uhr  
im Ersten mit der Frage, warum sich junge Deutsche dem radikalen Islamismus anschließen.
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Der „Tatort: Borowski und das verlorene Mädchen“ ist eine Produktion der 
Nordfilm Kiel GmbH im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks, unterstützt mit 
Mitteln der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH.
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Worin liegt die Attraktion für eine Biodeutsche, sich 
 einer Glaubensauslegung zu unterwerfen, für die sie 
sich verhüllt und die sie zurückwirft auf ein vormo-
dernes Geschlechterbild? Was ist, wenn eine solche 
Konversion in einen radikalen Fundamentalismus 
mündet, mit tödlichen Konse quenzen? Diese Fragen 
haben uns dazu bewegt einen „Tatort“ zu dem Thema 
in Auftrag zu geben. Im Jahr 2016 sind viele Jugendliche 
laut Sinus-Studie als „religiöse Touristen“ unterwegs. 
Auf der Suche nach Sinnstiftung stellen sie sich aus den 
Weltreligionen ihre eigenen Glauben zusammen. Wenn 
eine junge Frau aus Deutschland innerhalb kürzester 
Zeit zu einem salafistischen Islam konvertiert, empfin-
den wir das als Provokation.  

In dem „Tatort: Borowski und das verlorene Mädchen“ 
steht ein 17-jähriges Mädchen im Zentrum der Ge-
schichte, das ihren Bruder verdächtigt, ein Mörder zu 
sein. Die Ermittlungen von Kommissar  Borowski und 
seiner Kollegin Sarah Brandt tragen dazu bei, dass Julia 
in einen Konflikt mit ihrem Glauben, ihrer Gemeinde 
und ihrer Familie gerät. Ihre Welt bricht auseinander. 
Die von Mala Emde eindringlich gespielte junge Frau 
erinnert in ihrer ernsten Entschlossenheit an eine 
 Novizin der katholischen Kirche. Die Radikalität, sich 
mit der Religion hinauszubewegen aus der Gesellschaft, 
nimmt ihren Ursprung in einem universellen puber-
tären Bedürfnis nach Zugehörigkeit und klaren mora-
lischen Regeln. In der Geschichte geht diesem Schritt 
das Scheitern einer Familie voraus. Es ist die Aufgabe 
der Gesellschaft, das Abgleiten von jungen Menschen 
rechtzeitig zu erkennen und starke Gegenangebote 
 zu machen. Dies gelingt nicht immer: Bis Anfang 
 September dieses Jahres  sind 850 deutsche Islamisten 
nach Syrien ausgereist, ein Drittel davon sind junge 
Frauen. Die Zahlen belegen die erschütternde Aktuali-

tät der Geschichte. Regisseur Raymond Ley und seine 
Autorin Charlotte I. Pehlivani haben sich u. a. durch den 
NDR Recherchepool auf eine umfangreiche Faktenlage 
stützen können. 

Der mehrfach ausgezeichnete Grimme-Preisträger Ley, 
der zahlreiche herausragende Dokudramen für den 
NDR realisiert hat, legt hier zum ersten Mal eine rein 
fiktionale Arbeit vor. Ihm zur Seite standen mit dem 
Kameramann Philipp Kirsamer („Eine mörderische Ent-
scheidung“, „Oh Boy“) und der Cutterin Heike Parplies 
(„Toni Erdmann“) ein starkes künstlerisches Team. Ley 
war es wichtig, die Wirklichkeit in die Fiktion hinein-
zuholen. Er ist während der Drehzeit mit dem Kamera-
mann und seiner Hauptdarstellerin in Kiel unterwegs 
gewesen und hat eine Art digitales Tagebuch für Julia 
erfunden. Dieses „Vermächtnis“ von Julia bildet die 
erzählerische Rahmenhandlung für den „Tatort“. 

Seit Oktober 2015 sind in die ehemalige Marinetechnik-
schule in Kiel 300 Flüchtlinge eingezogen, dort befin-
det sich auch das Motiv für unser Kommissariat. Wir 
haben uns entschieden, diesen besonderen Umstand 
in der Geschichte mitzuerzählen. Das Ermittlerduo aus 
Kiel findet sich in diesem „Tatort“ in einer Welt wieder, 
die im Umbruch ist. Während sich Sibel Kekillis Sarah 
Brandt von dem Schicksal des Mädchens anrühren lässt, 
bleibt der von Axel Milberg so glänzend verkörperte 
Kommissar Borowski bei sich und ordnet damit das 
Geschehen auf eine angemessene Art. Wir wünschen 
spannende Unterhaltung. 

Sabine Holtgreve 
NDR Redakteurin

Willkommen in Kiel
Vorwort von Sabine Holtgreve 
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Das 17-jährige Mädchen, das im Film zum Islam konver-
tiert und nach Syrien ausreisen will, stammt aus einer 
deutschen Familie. Ist diese Geschichte realistisch?
Absolut. Wir kennen eine ganze Reihe junger Frauen 
mit europäischem Hintergrund, die sich dem „Isla-
mischen Staat“ angeschlossen haben. Darunter sind 
Mädchen aus Österreich und aus Ostdeutschland, die 
keinen Migrationshintergrund haben. Der Film thema-
tisiert die Ursachen und Mechanismen ihrer Radikali-
sierung und zeigt sehr realitätsnah, wie die Mädchen 
von Seelenfängern rekrutiert werden. Sie machen 
ihnen in einer konkreten persönlichen Konfliktsituation 
Angebote, die ihre Lage scheinbar verbessern. Islamis-
ten gehen sehr rational vor. Sie wissen, dass sie hier ein 
leichtes Spiel haben. Der Film gibt das gut wieder.

Warum lassen sich die Mädchen darauf ein?
Nach unseren Erkenntnissen gibt es drei Hauptmotive 
für diesen radikalen Schritt. Die meisten Frauen, die aus 
Deutschland in Richtung IS ausreisen, begleiten ihre 
Ehemänner. Dann gibt es stark ideologisierte Frauen, 
die sich auf die Reise machen, weil sie vom Projekt IS 
überzeugt sind. Sie wollen das islamische Gebiet bevöl-
kern und Kinder gebären, wahre gläubige Kinder von 
gläubigen Männern. Die dritte Gruppe hat eine verque-
re romantische Vorstellung von den Kämpfen in Syrien. 
Diese Frauen reisen aus, um einen echten Kämpfer des 
IS zum Mann zu nehmen.

Was erleben diese Frauen in Syrien?
Unverheiratete junge Frauen ohne Begleitung werden in 
einem Gästehaus untergebracht und dort zwangsverhei-
ratet. Erst wenn sie vermählt sind, dürfen sie das Haus 
wieder verlassen. Die Ehen, die dort geschlossen werden, 
sind nicht für eine lange Dauer angelegt. Es sind mehr 
oder weniger Sex-Ehen. Vergewaltigungen gehören zum 
Alltag. Gerüchten zufolge werden vor allem junge uner-
fahrene Frauen vielen Sexpartnern zugeführt. Sie erleben 
ihre totale Versklavung, womit sie nicht gerechnet haben.

Wie viele deutsche Frauen sind nach Syrien gegangen?
In Deutschland sind insgesamt 9000 Salafisten aktiv. 
870 bis 900 Personen sind ausgereist, davon sind etwa 
20 Prozent Frauen. Eine Zeitlang konnten wir beobach-
ten, dass mehr Frauen als Männer angeworben wurden, 
und zwar von ihren Freundinnen, die bereits ausge-
reist waren. Inzwischen gehen wieder in der Mehrzahl 
Männer nach Syrien. Aber es ist schwieriger geworden, 
ins Land zu kommen, seit sich die Türkei deutlich vom IS 
distanziert hat.

Im Film steckt der Verfassungsschutz hinter der Rekru-
tierung des Mädchens. Passiert so etwas wirklich?
Es ist durchaus denkbar, dass der Verfassungsschutz 
Informationen über eine bestimmte salafistische 
Gruppe nicht an die Polizei weiterleitet, weil er einen 
Informanten in die Szene eingeschleust hat und somit 
Informationen abschöpfen kann. Solche Aktivitäten ge-
hören zum Handwerk des Verfassungsschutzes, und die 
Behörde entscheidet selber, ob und wann sie die Polizei 
einschaltet. Dass daraus ein Konflikt zwischen Verfas-
sungsschutz und Polizei entstehen kann, macht der Film 
an mehreren Stellen deutlich. Wenn allerdings ein min-
derjähriges Mädchen in die Fänge der Salafisten gerät, 
dann wird der Verfassungsschutz meiner Ansicht nach 
nicht spielen, sondern früh und schnell reagieren, um es 
aus dem Milieu herauszuholen. Hier spitzt der Film die 
Situation zu, was für einen Krimi völlig legitim ist.

Haben Sie die Hoffnung, dass dieser „Tatort“ eine ab-
schreckende Wirkung erzielt?
Es ist mein Interesse, junge Mädchen davor zu warnen, 
in die Fallen der Salafisten zu tappen und deren fal-
schen Versprechen auf den Leim zugehen. Natürlich bin 
ich Realist genug, um zu wissen, dass es sich um einen 
Unterhaltungsfilm handelt, aber wenn er einen präven-
tiven Nebeneffekt hat, dann ist es ein großer Erfolg.

„Wir kennen viele junge Frauen mit  
europäischem Hintergrund, die sich dem  

‚Islamischen Staat‘ angeschlossen haben“
Gespräch mit „Tatort“-Fachberater Dr. Marwan Abou Taam, Islamwissenschaftler,  
Politologe und Terrorismusexperte beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Tatort: Borowski und das verlorene Mädchen
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Der Autor, Film- und Fernsehregisseur Raymond Ley 
wurde 1958 in Kassel geboren. Ab 1979 studierte er mit 
einem Stipendium der Hans-Böckler-Stiftung Film und 
Fernsehen an der Hochschule für Bildende Künste in 
Kassel. Anfang der 80er-Jahre eröffnete er mit Kommi-
litonen das Kino „Filmladen“, das heute noch in Kassel 
besteht. Ab 1984 realisierte er mehrere Spielfilmpro-
jekte, die durch die Filmförderungen Hessen, Ham-
burg und Schleswig-Holstein gefördert wurden. 1992 
gewann Raymond Ley mit der Redaktion des Satirema-
gazins „KAOS“ auf 3sat, in der er von 1991 bis 1995 als 
Autor mitarbeitete, den Grimme-Preis in Silber. 1994 
folgte der Nationalpreis der Deutschen Denkmalpfle-
ge für seinen Film „Leipziger Bahnhof“. 2005 gewann 
Leys Film „Die Nacht der großen Flut“ (NDR/ARTE) den 
Hamburger Produzentenpreis. Ein Jahr später erhielt 
der Film auch den Deutschen Kamerapreis und den 
Deutschen Fernsehpreis. 

In den Jahren 2006 und 2007 war Raymond Ley Gast-
dozent an der DFFB, an der Hamburg Media School und 
auf Einladung des Goethe-Institutes an den Universitä-
ten von Nanjing und Peking. Zudem hatte er eine Ver-
tretungsprofessur an der Filmklasse Kassel inne. 2010 
wurde Raymond Ley für „Nanking 1937 – Die Geschichte 
des Hamburgers John Rabe“ (2007, NDR) mit dem 
Magnolia Award in Silber beim Shanghai International 
TV-Festival ausgezeichnet. „Eichmanns Ende“ (2010, 
NDR/SWR) gewann 2011 den Spezialpreis der Jury beim 
44. WorldFest Houston sowie die Silver Word Medal  

beim New York Filmfestival. „Eichmanns Ende“ trat 
folgend eine Rundreise auf den Filmfestivals zwischen 
Caracas, Boston, Genf und Neuseeland an. Darüber 
hinaus wurde Raymond Ley für dieses Werk als  „Bester 
Regisseur“ beim Sichuan TV Festival nominiert, Haupt-
darsteller Herbert Knaup als „Bester Darsteller“ für 
die Goldene Kamera. Der Film „Die Kinder von Blan-
kenese“ (ARTE/NDR) gewann 2011 den Grand Remi 
Award in Houston und 2012 die Gold World Medal 
beim New York Filmfestival. Für „Eine mörderische 
Entscheidung“ (2013, NDR/ARTE) bekam Raymond Ley 
den Grimme-Preis in der Sparte Regie, gemeinsam mit 
seiner Frau Hannah Ley die Auszeichnung zudem in der 
Sparte Drehbuch. Matthias Brandt bekam für den Film 
den Grimme-Preis und den deutschen Fernsehpreis 
für seine Darstellung des Oberst Klein. 2015 folgte der 
Ehrenpreis des Kasseler Dokumentarfilm- und Video-
festes. Im selben Jahr gewann Ley den Hauptpreis des 
Fernsehfilmfestivals Baden-Baden für „Meine Tochter 
Anne Frank“ (2014). 

Raymond Leys Film „Letzte Ausfahrt Gera – Acht Stun-
den mit Beate Zschäpe“ war am Anfang dieses Jahres 
zu sehen, Darsteller waren Axel Milberg, Lisa Wagner 
und Joachim Krol. Aktuelles Projekt ist der Fernsehfilm 

„Kalte Wasser“ (Arbeitstitel) im Auftrag des NDR und 
der ARD Degeto, den Ley noch bis zum 15. September 
dreht. Auch hier verfasste er gemeinsam mit seiner 
Frau Hannah das Drehbuch. 

Charlotte I. Pehlivani lebt in München. Der „Tatort: 
Borowski und das verlorene Mädchen“ ist ihr erstes 
verfilmtes Drehbuch.

Charlotte I. Pehlivani 
Drehbuch 

Raymond Ley 
Regie 

Tatort: Borowski und das verlorene Mädchen

8



Was hat Sie als vielfach ausgezeichneten  
Doku-Dramatiker ins Fictionfach geführt?
Meine bisherigen Filme sind zwar doku-dramatisch 
geprägt, sie haben aber einen großen fiktionalen Anteil. 

„Eine mörderische Entscheidung“ über das Bombar-
dement von Kunduz oder „Letzte Ausfahrt Gera“ über 
 Beate Zschäpe sind wie Spielfilme inszeniert. Als Christi-
an Granderath mich dann für diesen „Tatort“ angefragt 
hat, war es ein kleiner Schritt, jetzt einmal jetzt einmal 
rein fiktional zu arbeiten. Die „dokumentarische Farbe“ 
und Herangehensweise ist auch bei diesem „Tatort“ 
noch zu spüren. Die ersten Bilder des Filmes hat unser 
Kameramann  Philipp Kirsamer vor Drehbeginn gedreht. 
Wir haben mit unserer Hauptdarstellerin Mala Emde 
an einem Sonntag ausprobiert, wie es ist, mit einem 
Gesichtsschleier durch die Kieler Innenstadt zu gehen. 
Diese starken Bilder prägen nun Anfang und Ende 
des Filmes. In dieser ersten Improvisation ist auch das 

„Vermächtnis“ an die Mutter entstanden – „Liebe Mama, 
wenn Du das liest, bin ich nicht mehr da ...“

Beruht Ihr „Tatort“ auf einer Zeitungsgeschichte?
Im weitesten Sinne. Wir erzählen in unserem Film von 
einem Mädchen, das zum Islam konvertiert und kurz da-
vor steht, nach Syrien zu gehen. Bei unseren Recherchen 
sind wir u. a. auf einen Fall gestoßen, der uns besonders 
interessiert hat. Es geht um eine 16-jährige Münchnerin 
mit Migrationshintergrund, die sich über die Türkei nach 
Syrien abgesetzt hat. Unsere Geschichte ist jedoch in 
einem deutschen Haushalt angesiedelt. Dazu haben 
wir einige Fälle aus Österreich und England recherchiert, 
um noch mehr über die Motive dieser jungen Frauen zu 
erfahren.

Aus Deutschland sind einem Bericht des Verfassungs-
schutzes zufolge bisher mehr als 100 islamistische 
Frauen in die Kampfgebiete gereist. Über die Hälfte 
der Frauen sind unter 25. Wie erklären Sie sich deren 
junges Alter?
Viele Mädchen, die plötzlich verschwinden, sind zwi-
schen 14 und 18 Jahre alt. Die beiden Freundinnen aus 
Wien waren 15 und 16, als sie nach Syrien gingen. Ihre 
Eltern sind Bosnier. Sie sollen Abschiedsbriefe hinter-
lassen haben, in denen es heißt: „Wir kämpfen für den 
Islam. Wir sehen uns im Paradies.“ Bei den Recherchen 
kam heraus, dass sie die Lage dort unten äußerst naiv 
eingeschätzt hatten. Alle stammten aus zerrütteten 
 Familien, die Eltern waren geschieden, oft fehlte zu 
Hause der Vater.

Was sind diese Mädchen in den Augen der  
Dschihadisten: Mitkämpferinnen oder Trophäen?
Auf Mitkämpferinnen sind wir bei der Recherche nur 
selten gestoßen. Wir erfuhren von einigen Engländer-
innen, die in zweiter Front gekämpft haben sollen. Die 
Mädchen finden sich in einer äußerst brutalen Realität 
wieder. In Frauenhäusern treffen sie zum ersten Mal auf 
die IS-Kämpfer. Wie auf dem Basar werden sie zum Ver-
kauf angeboten. Es geht ähnlich zu wie in einem Bordell, 
aber die Situation der Frauen ist weit bitterer, weil sie 
sich nicht nach Stunden abwenden können. Sie sind von 
nun an einer vollkommenen Versklavung unterworfen. 

Im Film wird das Mädchen Julia mit einem Kämpfer 
verkuppelt, der in Wahrheit für den Verfassungsschutz 
arbeitet. Gibt es solche Männer wirklich?
Dieser Liebhaber, der vom Staatsschutz angesetzt wur-
de und mit dem Julia über Skype kommuniziert und den 
sie in Syrien heiraten soll, ist eine reine Konstruktion. 

„Gutes Schauspiel, gute Kamera –  
den Rest haben wir uns gespart“
Gespräch mit Raymond Ley 

Tatort: Borowski und das verlorene Mädchen
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Die Figur dient dramaturgisch dazu, mehr Druck auf das 
Mädchen auszuüben – ihr eine „Liebe“ und mögliche 
Zukunft vorzuspielen inclusive Heiratsantrag. Dass aber 
der Staatsschutz junge Frauen wie Julia unter Beobach-
tung stellt oder versucht, ihre „Mitarbeit“ zu kaufen, 
um an die Hintermänner heranzukommen, ist keine 
Erfindung. Die Islam- und Terrorexperten sagten uns, 
das Verhalten des Staatsschutzes ist absolut nachvoll-
ziehbar.

Warum tut Julia sich das alles an?
Diesen Schritt irgendwie nachvollziehen oder gar „ver-
stehen“ zu können war uns sehr wichtig. Konvertieren 
ist ja die eine Seite, aber nach Syrien auszureisen, ist 
natürlich eine ganz andere Geschichte. Vieles erklärt 
sich über die Psychologie der Figur, insbesondere aus 
Julias Innenverhältnis zu ihrer Mutter, für die sie nur 
noch Hass übrig hat. Ich stelle mir Julia wie eine junge 
Aktivistin vor, die die Normen sprengen will, die im-
merzu beleidigt ist, weil die anderen alle Lügner und 
Heuchler sind und die Welt nur noch abgeschmackt ist. 
Da ist sehr viel Wut in ihr, die wir im Laufe der Geschich-
te mehr und mehr befeuern. Die größte Enttäuschung 
erfährt sie durch ihre Freundin Amina, die sie in den 
neuen Glauben als „Schicksalsgefährtin“ einweist und 
zu der sie sich scheinbar auch hingezogen fühlt. Von 
dieser Frau wird sie betrogen und hintergangen. 

 Als sie im Vollschleier auf die Straße tritt, stößt sie auf 
offene Ablehnung. Passanten spucken vor ihr auf den 
Boden. Ist diese Reaktion nicht allzu drastisch?
Man hört immer wieder von Salafisten, dass sie es ganz 
stark finden, von ihren Mitmenschen, den „Ungläubi-
gen“, verachtet zu werden. Sie wollen sich als „Krieger 
Gottes“ fühlen. Dabei genießen sie die Missachtung, die 
ihnen entgegenschlägt. So haben wir diese Szene gese-
hen, die für Julia eine spürbar große Belastung ist. Man 
sieht, wie schwer sie unter der Verschleierung atmet. 
In der Rolle der Julia hat mich Mala Emde einmal mehr 
begeistert. Nach „Meine Tochter Anne Frank“ hatte ich 
große Lust, einen weiteren Film mit ihr zu drehen. Ob-
wohl sie erst im Herbst mit ihrer Schauspielausbildung 
beginnt, spielt sie jetzt schon solche Riesenrollen. Das 
ist ein großes Versprechen, aber auch eine Herausforde-
rung für sie.

Ihr Krimi erzählt auch einen klassischen  
Whodunit-Mordfall – viel Stoff für 90 Minuten.
Um die beiden Stränge miteinander zu verbinden, 
haben wir die Szenen bewusst klein gehalten und sie 
im Schnitt eingedampft. Der Zuschauer ist über die 
faktischen Abläufe auch dann im Bilde, wenn wir nicht 
alles breit auserzählen. So vermeidet man auch die 
sonst üblichen Redundanzen. Wir sind immer direkt in 
die Szenen eingestiegen, um die Substanz zu erzählen. 
Gutes Schauspiel, gute Kamera – den Rest haben wir 
uns gespart. Die Bilder unseres fantastischen Kamera-
manns Kirsamer prägen die Story in jeder Sekunde.

Was hat Borowski, was andere „Tatort“-Kommissare 
nicht haben? 
Er ist scheinbar ein zurückhaltender Mensch. Ein biss-
chen Old School. Gleichzeitig hilft ihm seine unaufdring-
liche Art, tief in fremde Milieus einzutauchen. Das finde 
ich an ihm sehr stark. Und Borowski ist ein handelnder 
Mensch in dem Sinne, dass ihn die Fälle berühren und 
er sich kümmert. In einer Szene erzählt der Kommissar 
dem Mädchen eine wahre Geschichte. Im Irak wird eine 
Mutter von drei Kindern von einem IS-Anführer im-
mer wieder vergewaltigt. Er zwingt sie, aus dem Koran 
vorzulesen, aber sie spricht kein arabisch. Um sie zu be-
strafen, steckt er ihr jüngstes Kind in eine Blechbüchse 
und stellt es in die Sonne. Nach sieben Tagen holt er das 
Kind heraus und schlägt es tot. Axel Milberg hat diese 
Geschichte mit eingebracht. Er interessierte sich stark 
für das ganze Thema und setzte sich genauso wie Sibel 
Kekilli intensiv mit der Geschichte auseinander.

Kommt seine Kollegin Sarah Brandt zum ersten Mal 
etwas aus sich heraus? 
Brandt zeigt in unserer Folge eine zarte emotionale 
Regung, als sie Julia von ihrer Kindheit erzählt, in der 
sie es auch nicht leicht hatte. Ich finde, die Figur sollte 
sich noch stärker öffnen. Sibel Kekilli besitzt die große 
Qualität, die Zuschauer emotional mitzureißen. Ihre 
Figur wirkt im ersten Moment sehr forsch. Dann setzt 
sie diesen analytisch-scharfen und sarkastischen Blick 
auf, der mir in unseren Großaufnahmen sehr gut gefällt. 
Manchmal verhält sie sich auch Borowski gegenüber 
spöttisch, der ihre Spitzen stoisch erträgt. Dass sie sich 
nicht zanken, finde ich klasse. 
 

Tatort: Borowski und das verlorene Mädchen
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Axel Milberg ist in Kiel zur Welt gekommen und aufgewachsen. Seine 
Mutter, in Rio de Janeiro geboren, war Ärztin, sein Vater, Sohn eines Land-
wirts aus der Nähe Kiels, Anwalt. Axel Milberg hat einen Bruder und eine 
Schwester. 

Früh war für ihn klar: Ich werde Schauspieler. Er schrieb mit 13 Jahren ein 
Theaterstück über den wilden Westen, spielte in der Kieler Gelehrtenschule 
Theater und studierte dennoch nach dem Abitur zunächst Literatur und 
Philosophie. 1979 wurde er schließlich in München auf der legendären 
Otto-Falckenberg-Schule aufgenommen. Es folgten viele Jahre an den 
Münchner Kammerspielen (1981-1998), Lesungen und zum Teil preisge-
krönte Hörbuchaufnahmen sowie Film- und Fernsehrollen. Beispiele seiner 
umfangreichen Arbeit sind die Fernsehfilme „Es geschah am hellichten Tag“ 
(1997, Regie: Nico Hofmann), „Stauffenberg“ (2004, Regie: Jo Baier), „Das 
Feuerschiff“ (2008, Regie: Florian Gärtner), „Die Hebamme“ (2013, Regie: 
Hannu Salonen), der Zweiteiler „Pfeiler der Macht“ (2014, Regie: Christian 
Schwochow), „Der Liebling des Himmels“ (2014, Regie: Dany Levy), „Nord, 
Nord, Mord – Clüver und der tote Koch“ (2015, Regie: Anno Saul), „Mat Jou-
bert“ (2015, Regie: Peter Ladkani), „Letzte Ausfahrt Gera“ (2015, Regie: Ray-
mond Ley) und „Von Erholung war nie die Rede“ (2016, Regie: Vivian Naefe). 
Darüber hinaus spielt Axel Milberg seit 2003 Kommissar Klaus Borowski im 
Kieler NDR-„Tatort“. 

Zu seinen Arbeiten fürs Kino zählen u. a. die zum Teil preisgekrönten Filme 
„Rossini“ (1997, Regie: Helmut Dietl), „Der Campus“ (1998, Regie: Sönke 
Wortmann), „The International“ (2009, Regie: Tom Tykwer), „Almanya – 
Willkommen in Deutschland“ (2011, Regie: Yasemin Samdereli), „Hannah 
Arendt“ (2012, Regie: Margarethe von Trotta), „Feuchtgebiete“ (2013, Regie: 
David Wnendt) sowie „Inside WikiLeaks – Die fünfte Gewalt“ (2013, Regie: 
Bill Condon).

Axel Milberg wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. der 
Kunstakademien in München und Berlin, mit dem Grimme-Preis,  
dem Bayerischen Fernsehpreis und dem Norddeutschen Filmpreis.

Axel Milberg 
ist Klaus Borowski 
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Warum konvertiert eine junge Deutsche zum Islam und 
will nach Syrien gehen? Haben Sie dafür Erklärungen 
gefunden?
Ich finde es völlig irre, als Mann oder Mädchen oder Frau 
freiwillig den schützenden Raum einer  demokratischen 
Gesellschaft zu verlassen, um in einem fürchterlichen 
Blutbad Unschuldige abzuschlachten. Oder als Sexdie-
nerin einem Mörder zugeteilt zu werden. Es sind wohl 
unglückliche Einzelgänger, die den sachlichen Berichten 
aus Syrien nicht glauben, aber den „Rekrutierern“.

Mussten Sie nicht befürchten, mit dem Film von 
 tagesaktuellen Ereignissen überholt zu werden?
Es ist immer schwierig, einen Filmstoff zu realisieren, 
der als Thema so fürchterlich aktuell ist. Daher haben 
wir uns auf dieses Mädchen und ihren Plan konzent-
riert. Damit mussten wir nicht auf die Tagesaktualität 
reagieren. 

Neben dem TV-Kommissariat ziehen Flüchtlinge ein. 
Wie kam es dazu?
Die Flüchtlinge waren in Kiel auf dem Gelände der 
Bundesmarine untergebracht. Genaugenommen in Kiel-
Wyk, wo wir seit vielen Jahren unser Kommissariat als 
Drehort haben. Wir haben diese unmittelbare Nähe zu 
den Flüchtlingen einfach in den Film integriert. Das war 
zur Zeit der Stoffentwicklung vor ca. eineinhalb Jahren 
noch nicht absehbar.

Borowski ermittelt in einer Moschee. Dort gelten 
 „seine Gesetze“ nicht, wie der Imam sagt.  
Wie bewegt sich Borowski in diesem Milieu?
Er bringt der Religion des Islam und dem Ort der 
Religionsausübung Respekt entgegen. Mit einer nicht 
unrealistischen Unsicherheit, die daher rührt, dass er 
sich fragt, wie macht man das richtig? Und die zweitens 
mit seiner professionellen Ungeduld zu tun hat: Ich 
muss hier ermitteln, das hat Priorität, helft uns, es eilt! 
Natürlich darf es gegenüber der Glaubensgemeinschaft 
keinen Generalverdacht geben. Da ist allerdings die 
Gemeinde mit ihren Mitgliedern für einen deutschen 
Ermittler rasch unübersichtlich. 

Mala Emde glänzt in der Rolle des Mädchens. Ist es 
eine besondere Freude, mit einem jungen, großen 
Talent zu spielen?
Mala Emde spielte bei Raymond Ley schon „ Anne 
Frank“, dort sind wir uns erstmals begegnet. Das Ver-
gnügen mit ihr in der Zusammenarbeit war, dass sie 
ernsthaft, aber offen, gut gelaunt und konzentriert war. 
Ich wünsche ihr, dass ihr diese entspannte Genauigkeit 
bleibt.

„Es ist immer schwierig,  
einen Filmstoff zu realisieren,  
der als Thema so fürchterlich aktuell ist“
Gespräch mit Axel Milberg 
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Die Schauspielerin Sibel Kekilli wurde 1980 geboren. Für ihr Spiel-
filmdebüt in Fatih Akins Film „Gegen die Wand“ (2004) erhielt 
Sibel Kekilli zahlreiche nationale und internationale Auszeichnun-
gen (u. a. Deutscher Filmpreis 2004 als beste Hauptdarstellerin; 
Bambi als Shooting Star des Jahres 2004; beste Schauspielerin 
beim Santa Barbara International Film Festival). 2006 spielte sie 
in Hans Steinbichlers „Winterreise“, der im Wettbewerb in Kar-
lovy  Vary lief, und in „Eve Dönüs“, für den sie als beste Schauspie-
lerin auf dem Antalya Filmfestival ausgezeichnet wurde. Weitere 
Produktionen wie „Gier“ unter der Regie von Dieter Wedel (2010) 
folgten. Als beste Schauspielerin wurde Sibel Kekilli 2010 für ihre 
Rolle in dem Kinofilm „Die Fremde“ (Regie: Feo Aladag) u. a. zum 
zweiten Mal mit dem Deutschen Filmpreis sowie beim Tribeca 
Film Festival in New York und beim 15. Festival Türkei/ Deutsch-
land geehrt. „Die Fremde“ ging auch als deutscher Beitrag für 
eine der begehrten Oscar-Nominierungen in der Kategorie 

 „Bester nicht-englischsprachiger Film“ ins Rennen. 

2011 war sie in Matthias Schweighöfers Regiedebüt „What a 
Man“ im Kino zu sehen. Einem internationalen Fernsehpublikum 
 wurde Sibel Kekilli mit der Erfolgsserie „Game of Thrones“  
(2011–2014; Staffel 1–4) bekannt. 2012 wurde sie für ihre Darstel-
lung im Kieler NDR-„Tatort: Borowski und die Frau am Fenster“ als 
beste Schauspielerin in der Kategorie „Serien und Reihen“ für den 
Bayerischen Fernsehpreis nominiert. 2013 erhielt Sibel Kekilli den 
Hollywood Reporter Award für hervorragende Leistungen in der 
internationalen Film- und Fernsehbranche. Der „Tatort:  Borowski 
und der Engel“ mit Sibel Kekilli war für den Grimme-Preis 2014 in 
der Kategorie Fiktion nominiert. 

Aktuelle Produktionen mit Sibel Kekilli sind „Im Feuer“ unter der 
Regie von Daphne Charizani und „Berlin , I love you“ unter der 
Regie von Dennis Gansel.

Sibel Kekilli 
ist Sarah Brandt 
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Seit der Folge „Borowski und der Himmel über Kiel“ 
scheinen Borowski und Brandt in der Ermittlungsarbeit 
unterschiedliche Strategien zu verfolgen. Während sich 
Borowski einfühlsam gibt, verhält sich Brandt – auch 
jungen Delinquenten gegenüber – weniger verständ-
nisvoll und lässt kein falsches Mitleid aufkommen. 
Agiert Brandt stärker nach der Devise „verhaften und 
bestrafen“? 
Sarah Brandt ist oft von ihren Fällen besessen und will 
sie mit allen legalen, manchmal auch illegalen Mitteln 
lösen. Dabei versucht sie sich nicht so sehr von ihren 
 Gefühlen leiten zu lassen. Ihre sehr direkte Art mag 
beim Zuschauer vielleicht nicht immer als ganz so 
verständnisvoll ankommen, aber für sie zählen in erster 
Linie das Opfer und die Angehörigen. 

Sarah Brandt sagt zu dem Mädchen Julia: „Du bist eine 
junge, intelligente Frau und setzt dich freiwillig dieser 
gewalttätigen, dämlichen Männerwelt aus.“ Hat Sie als 
junge Frau einen anderen Blick auf Julia als ihr Kollege 
Borowski? 
Ja, das könnte sein. Sie kann einfach nicht verstehen, 
dass man in diesem Alter vielleicht sogar aus Langewei-
le oder grenzenloser Naivität sein normales Leben und 
die Familie aufgibt und sich radikalisiert. Und zwar für 
etwas, das sie gar nicht richtig kennt, geschweige denn 
verstanden hat. Dass man all die Freiheiten aufgibt 
und sich freiwillig unterdrücken lässt, nur, weil man 
unglücklich ist oder seinen Platz im Leben noch nicht 
gefunden hat.

Am Anfang des Films erleben wir Sarah Brandt als 
forsche Ermittlern. Am Ende zeigt die Kommissarin ihre 
weiche Seite, als sie Julia von ihrer Kindheit erzählt. 
Wünschen Sie sich als Schauspielerin, dass die Figur 
noch stärker aus sich herauskommt?
 Ja und nein. In solchen privaten Momenten haben 
Schauspieler natürlich mehr zu spielen, können und 
dürfen mehr Emotionen zeigen. In reinen Ermittlungs-
szenen können wir hingegen meistens nur Fragen 
stellen und dem Täter oder Opfer mehr Raum geben. Ich 
wünsche mir einerseits mehr solche Momente, aber es 
darf auch nicht zu viel werden. Letztlich soll es ja immer 
um den Fall gehen, der gelöst werden will, und nicht um 
die privaten Probleme der ermittelnden Personen. 

Sarah Brandt sitzt immer bis tief in die Nacht im 
 Kommissariat. Hat die Kommissarin kein Zuhause?
Natürlich hat sie ein Zuhause. Aber die Figur Sarah 
Brandt ist, wie bereits erwähnt, besessen von ihren 
 Fällen und kann nicht so einfach abschalten. Für sie ist 
der Beruf ihre Berufung und es fällt ihr schwer, einmal 
die Füße still zu halten, ehe der Fall wirklich gelöst ist.

Was macht Brandt und Borowski als „Tatort“-Paar so 
besonders? Anders als viele „Tatort“-Duos streiten sich 
die beiden Kommissare untereinander wenig.
Das sehe ich ein wenig anders. Ich finde, sie sind sogar 
sehr häufig anderer Meinung und lassen das den an-
deren auch wissen, was nicht selten in etwas lauteren 
Wortgefechten gipfelt. Aber letztlich funktionieren sie 
immer auch als Team, egal, wer am Ende in einer Sache 
tatsächlich Recht oder Unrecht gehabt hat. 

„Sarah Brandt ist oft 
von ihren Fällen besessen“
Gespräch mit Sibel Kekilli 
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Mala Emde wurde 1996 geboren und studiert ab Oktober 2016 an 
der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Bereits 
seit 2007 steht sie vor der Kamera. Zu ihrer Filmografie zählen 
Krimiserien und -reihen wie „Post Mortem“, „Tatort“ und „Soko“. 
Darüber hinaus war sie in zahlreichen Fernsehfilmen zu sehen, 
u.  a. in „Mittlere Reife“ (2011, Regie: Martin Enlen), „Ein Sommer 
in Rom“ (2012, Regie: Stephan Meyer) und 2015 in „Meine Tochter 
Anne Frank“ unter der Regie von Raymond Ley. Für ihre Darstel-
lung in diesem Film bekam Mala Emde 2015 den Nachwuchs-
förderpreis beim Bayerischen Fernsehpreis und „Die Goldene 
 Spectra – Bunte“, nominiert war sie für den „BUNTE new faces 
Award FILM“, den Günter-Strack-Fernsehpreis und den Jupiter 
Award 2016 als beste Nachwuchsdarstellerin bzw. beste TV-Dar-
stellerin. Gerade abgedreht hat sie „Katharina von Bora“ unter 
der Regie von Julia von Heinz – hier spielt Mala Emde die Rolle 
der Ave von Schönfeld.

Im Kino ist Mala Emde demnächst in zwei Hauptrollen zu sehen: 
in „Offline – Das Leben ist kein Bonuslevel“, (2014, Regie: Florian 
Schell), der den LEO in der Kategorie Bester Kinder- und Jugend-
film“ gewann, sowie in „303“ (2015, Regie: Hans Weingartner). 
 Aktuell steht sie in der Titelhauptrolle im Kinofilm „Wir töten 
Stella“ (2016, Regie: Julian Pölsler) an der Seite von Martina 
 Gedeck und Matthias Brandt vor der Kamera.

Mala Emde 
ist Julia Heidhäuser 

Tatort: Borowski und das verlorene Mädchen

15



Sie spielen ein Mädchen, das zum Islam konvertiert 
und nach Syrien gehen will. Wie haben Sie sich auf 
diese Rolle vorbereitet?
Ich habe Bücher über den Islam gelesen und im Internet 
so viele salafistische Seiten geöffnet, dass ich nach ei-
niger Zeit gedacht habe: Wahrscheinlich werde ich jetzt 
vom Verfassungsschutz überwacht. In Berlin-Neukölln, 
wo ich lebe, habe ich auf der Straße meine muslimi-
sche Nachbarschaft einmal genauer betrachtet, um ein 
Gespür dafür zu bekommen, welche Rolle der Glaube 
in ihrem Alltag spielt. Beim Drehen hat uns dann ein 
Islam-Experte beraten. Mit ihm habe ich Beten geübt. 

Sie haben zur Vorbereitung auch einen Vollschleier 
getragen ...
Zwei Tage vor Drehbeginn bin ich im Vollschleier mit 
Regisseur Raymond Ley und unserem Kameramann Phi-
lipp Kirsamer in Kiel mit versteckter Kamera unterwegs 
gewesen. Wir wollten schauen, was mit mir und mit 
den Leuten passiert. Deren Blicke waren oft verurteilend. 
Wir wurden beschimpft. Wie kann sich eine Frau nur in 
so etwas werfen und ihre Fraulichkeit verneinen? Im 
Grunde war es ein guter Einstieg in die Dreharbeiten.

Derzeit wird in Deutschland von einigen politischen 
Vertretern ein Burka-Verbot gefordert. Dabei wird oft 
damit argumentiert, dass man die Vollverschleierung 
als aggressives Signal empfindet und als Provokation 
des westlichen Lebensstils. Die Frauen, die sich einer 
Vollverschleierung mit Nikab und Burka „unterwerfen“, 
werden bedauert für die Einschränkung ihrer Freiheit. 
Wie bewerten Sie das nach den Erfahrungen, die Sie 
während der Dreharbeiten gemacht haben?
Wir erzählen durch Julia einen individuellen Fall, und 
ich sehe die Schwierigkeit, von der Rolle eine pauschale 
Antwort auf die Frage zu finden. Aber natürlich hat die 

Geschichte meine Gedanken beeinflusst und ich stelle 
mir heute neue Fragen. Julia wird zu keiner Verschleie-
rung gezwungen. Sie entscheidet sich freiwillig für die 
Umhüllung von Haupt und Körper. Aus den unterschied-
lichen Reaktionen der Passanten auf unseren Versuch 
mit der versteckten Kamera lese ich, wie notwendig es 
ist, über Verschleierung zu diskutieren. Weil ich unsere 
westlichen Werte und Rechte zutiefst schätze, möchte 
ich die Möglichkeit einer Debatte nutzen! Wichtig dabei: 
Über was debattieren wir wirklich?
 Wir haben die Aufgabe, die verschiedenen Verständ-
nisse von Recht, Würde und Freiheit miteinander zu ver-
einbaren. Sind Verbote dabei die Lösung des Problems? 
Ich möchte mir nicht anmaßen, die Selbstbestimmung 
der Frauen, die sich vollständig verschleiern, generell 
in Frage zu stellen, auch wenn mir mancher Beweg-
grund womöglich befremdlich vorkommen wird (und 
in mir natürlich die Frage aufkommt, warum Frauen 
sich bedecken, Männer jedoch nicht). Innerhalb die-
ser Debatte finde ich es wichtig, dass wir uns darüber 
bewusst werden, wer hier über wen redet und entschei-
det (Vorsicht vor paternalistischen Entscheidungen 
zum Freiheits-und Frauenrecht). Es handelt sich um ein 
komplexes Thema, bei dem es wichtig ist, nicht nur über 
die Frauen zu sprechen, sondern mit den Frauen, die 
sich verschleiern wollen. Wird eine Frau zur Verschleier-
ung gezwungen, würde ein Verbot die Betroffene ins 
Private/Verbotene drängen, was dem übergeordneten 
Integrationswunsch am stärksten widersprechen würde. 
Die Opfer, nicht die Täter würden bestraft werden.
 Die Figur Julia hätte ein Verbot nicht vor der Radika-
lisierung bewahrt, sondern steigert vielmehr ihre die 
Antipathie gegenüber ihrer Gesellschaft. Die Frage, die 
hier wirklich entscheidend ist: Warum ist dieses Mäd-
chen so haltlos geworden?

„Unsere Geschichte zeigt, wie Julia in den  
Extremismus abrutscht. Sie hätte auch rechts-
radikal oder drogenabhängig werden können“
Gespräch mit Mala Emde 
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Was treibt das Mädchen Julia in die Fänge des IS?
Das habe ich mich auch gefragt: Warum tut sie das? Es 
gibt dafür nicht die eine große Erklärung, sondern viele 
kleine Anhaltspunkte. Es ist eine Verkettung misslicher 
Umstände. Julias Vater stirbt bei einem Unfall. Die 
Schuld daran gibt sie ihrer Mutter, die der Trauer keinen 
Raum lässt. Das Leben soll einfach so weitergehen. 
Auch ihr Bruder wird mit dem Verlust nicht fertig. Bei 
ihm schlägt die Trauer in Aggressivität um, bei Julia in 
 Verachtung, die sie auch für ihre alten Schulfreundinnen 
empfindet. Dann trifft sie in der islamischen Gemeinde 
auf den Imam, der sie in ihrem Hass auf die Welt be-
stärkt. Julia will die Welt besser machen und der Islam 
gibt ihr vor: Wir dürfen an eine bessere Welt glauben. 

Was bringt sie dazu, sich vor den Augen ihrer Mutter 
eine Zigarette auf dem Arm auszudrücken?
Ich sehe darin einen Hilferuf. Siehst du, Mutter, wozu 
ich fähig bin. Es ist deine Entscheidung, dass ich mich 
selber verletze. Würdest du anders handeln, würde ich 
mir keine Schmerzen zufügen. Diese Szene stand nicht 
im Drehbuch. Raymond Ley schrieb sie erst ein paar 
Tage vor dem Dreh. Julias Unterarme waren laut Dreh-
buch mit Narben übersät, also dachten wir irgendwann, 
wir müssen auch zeigen, wie sie zu einigen ihrer Verlet-
zungen gekommen ist.

Haben Sie manchmal gedacht, Mädchen, du bist klug 
und attraktiv, warum wirfst du dein Leben weg?
Ja, weil ich diese Figur sehr lieb gewonnen habe. Alle 
Figuren, die ich spiele, wachsen mir ans Herz. Ich habe 
einmal gelesen, dem Salafismus zu folgen ist wie ein 
Selbstmord, man lebt nur noch zum Schein, weil man 

sich als Person komplett aufgegeben hat. Unsere Ge-
schichte zeigt, wie Julia in den Extremismus abrutscht. 
Sie hätte auch rechtsradikal oder drogenabhängig wer-
den können. Es ist mir wichtig, dass wir Julia nicht ver-
urteilen. Ich hätte sie gern geschüttelt und in den Arm 
genommen, nicht um ihr Vorwürfe zu machen, sondern 
um ihr zu zeigen, dass ich mich um sie sorge. 

Sie verleihen der Figur eine enorme Willenskraft, die 
vieles erklärt. Gab es dafür ein Extralob der Kollegen?
Nein, so bleibt man konzentriert und kämpft bis zum 
Schluss dafür, dass der Film gut wird. Ich glaube, wenn 
man miteinander spielt und dabei spürt, dass sich das 
Spiel echt anfühlt, dann ist es die größte Bestätigung, 
die man als Schauspieler erfahren kann. 

Für Ihre Hauptrolle im Doku-Drama „Meine Tochter 
Anne Frank“ wurden Sie 2015 mit dem bayerischen 
Fernsehpreis als beste Nachwuchsschauspielerin aus-
gezeichnet. Hat die Ehrung Ihre Karriere beflügelt?
Seit dieser Rolle habe ich die Möglichkeit, Figuren wie 
Julia zu spielen. Ich bin wahnsinnig glücklich darüber, 
dass mir große Rollen wie diese zugetraut werden. Heu-
te kommen Filmemacher auf mich zu und fragen, ob 
ich mir vorstellen könnte, in diesem oder jenem Projekt 
mitzuwirken. Das habe ich vor allem dem Film „Meine 
Tochter Anne Frank“ zu verdanken.

Tatort: Borowski und das verlorene Mädchen
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Jürgen Prochnow, Jahrgang 1941, absolvierte zunächst 
eine Banklehre, ehe er an der Folkwang-Schule Essen 
zum Schauspieler ausgebildet wurde. 1966 gab er an 
den Städtischen Bühnen Osnabrück sein Debüt. Von 
1971 bis 1976 stand Jürgen Prochnow unter der Leitung 
von Peter Zadek auf der Bühne des Schauspielhaus Bo-
chum. 2004 ging der Schauspieler mit einem Rilke-Pro-
jekt (nach der Idee von Schönherz & Fleer) auf Tournee.

Bevor sich Jürgen Prochnow mit seiner Darstellung 
des Kapitän Willenbrock in dem Kinofilm „Das Boot“ 
(1981, Regie: Wolfgang Petersen), der sechs Oscar- 
Nominierungen erhielt, auch international einen 
Namen machte, spielte er in den Wolfgang-Peter-
sen-Filmen „Einer von uns beiden“ (1973) und „Die 
Konsequenz“ (1977) sowie in Volker Schlöndorffs „Die 
verlorene Ehre der Katharina Blum“ (1975). Darüber hin-
aus war Jürgen Prochnow u. a. in den Kinofilmen „Dune 

– Der Wüstenplanet“ (1984, Regie: David Lynch), „Bever-
ly Hills Cop II“ (1987, Regie: Tony Scott), „Der englische 
Patient“ (1996, Regie: Anthony Minghella), „DaVinci 
Code“ (2006, Regie: Ron Howard), „Remember“ (2014, 
Regie: Atom Egoyan), „Die dunkle Seite des Mondes“ 
(2014, Regie: Stefan Rick), „Kundschafter des Friedens“ 
(2015, Regie: Robert Thalheim) und „Leanders letzte Rei-
se“ (2016, Regie: Nick Baker-Monteys) zu sehen. Aktuell 
abgedreht hat er „Radegund“ (2016) unter der Regie 
von Terrence Malick.

Zu Jürgen Prochnows wichtigsten Fernsehrollen in 
den letzten zehn Jahren zählen die in den Lars-Becker- 
Filmen „Nachtschicht VII“ (2008) und „Amigo – Bei An-
kunft Tod“ (2008) sowie in „Die Kinder meiner Tochter“ 
(2012, Regie: Karola Meeder). Darüber hinaus spielte 

er in den US-amerikanischen Serien „24 – Twenty Four“ 
(2009) und „Luck“ (2012), produziert von Michael Mann.

Jürgen Prochnows Arbeit als Schauspieler ist preisge-
krönt: 1978 gewann er den Deutschen Darstellerpreis 
für „Die Konsequenz“. Ein Jahr später ernannte ihn die 
Zeitschrift „theater heute“ zum Schauspieler des Jahres 
für seine Darstellung des Franz Mohr in Friedrich Schil-
lers „Die Räuber“. Außerdem wurde er mit dem Baye-
rischen Filmpreis (1985), der Goldenen Kamera (1986), 
dem Bambi (1988) und dem Deutschen Videopreis 
(1996) ausgezeichnet. 2013 erhielt Jürgen Prochnow 
den Steiger Award für sein Lebenswerk, und 2015 wähl-
ten ihn 350.000 Zeitschriften-Leser zum Preisträger des 
Jupiter Award – ebenfalls für sein Lebenswerk.

Jürgen Prochnow  
ist Kesting 
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Was hat Sie bewogen, wieder einmal in einem „Tatort“ 
zu spielen?
Mir war zu Ohren gekommen, dass der „Tatort“ aus Kiel 
besonders gut ist. Dann fand ich das Drehbuch span-
nend, weil es einen aktuellen politischen Stoff aufgreift, 
der einem auf den Nägeln brennt. Das machen die 
amerikanischen Fernsehmacher auch immer so. Direkt 
neben dem TV-Kommissariat, quasi Tür an Tür, wurde 
während der Dreharbeiten gerade ein reales Flüchtlings-
heim eingerichtet. Einige von den Männern, Frauen und 
Kindern, die gerade erst nach Kiel gekommen waren, 
wirkten als Statisten mit. Das fand ich sehr aufregend. 
Zu guter Letzt kenne ich Axel Milberg von früher. Er ist 
ein wunderbarer Schauspieler. Es ist immer schön zu 
wissen, wenn da jemand ist, mit dem man gut zusam-
menarbeiten kann.

Deutsche Mädchen ziehen in den Dschihad. Ist Ihnen 
diese Geschichte vorher bekannt gewesen?
In der Presse hatte ich gelesen, dass eine 15-Jährige aus 
ihrem Elternhaus ausgebüxt ist und sich dem IS ange-
schlossen hat. Wie der Verfassungsschutz Mädchen für 
seine Zwecke manipuliert, war mir allerdings völlig neu. 
Dass ein „Tatort“ eine solche Geschichte verarbeitet, 

halte ich für außerordentlich. In den letzten Jahren ist 
immer mehr publik geworden, was sich der deutsche 
Verfassungsschutz in der Vergangenheit alles geleistet 
hat. Dessen Anfänge habe ich noch miterlebt, ich bin 
ja in der Adenauerzeit aufgewachsen. Die Aufklärung 
darüber ist auch ein Verdienst des deutschen Kinos und 
solcher ausgezeichneten Filme wie „Fritz Bauer“.

Sie leben in den USA. Wie nehmen Sie dort die  
islamistischen Anschläge in Europa wahr?
Ich bin seit einiger Zeit wieder häufiger in Deutschland 
und bekomme alles mit. Es ist eine furchtbare Zeit und 
es scheint immer schlimmer zu werden. Ich möchte 
jetzt nicht darauf eingehen, welche Politik dazu geführt 
hat, dass sich die ganze Welt in dieser Situation befin-
det, sondern nur so viel sagen: Es ist erschreckend.

Ihr „Tatort“-Debüt gaben Sie vor mehr als 40 Jahren in 
„Jagdrevier“ unter der Regie von Wolfgang Petersen. 
Ich war ein Neuling im Geschäft. Der „Tatort“ war noch 
frisch und die Stoffe waren vergleichsweise brisant. 
 Damals stand uns noch viel mehr Drehzeit zur Verfü-
gung. Und weil es nur zwei Sender gab, ARD und ZDF, 
schauten später 70 oder 80 Prozent der Bevölkerung zu. 

„Dass ein ‚Tatort‘ eine solche  
Geschichte verarbeitet,  
halte ich für außerordentlich“
Gespräch mit Jürgen Prochnow 
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Philipp Kirsamer, geboren 1971 in Laichingen, kam über Praktika und Kameraassisten-
zen in den Beruf. Er arbeitet seit 1999 als freier Kameramann neben Kino- und Fern-
sehfilmen auch für Werbung und Musikvideos für namhafte Kunden und Regisseure. 
Sein Spielfilmerstling war 2007 Vanessa van Houtens „Haus der Wünsche“. Philipp 
Kirsamer hat bei „Eine mörderische Entscheidung“ und „Letzte Ausfahrt Gera“ be-
reits mit Raymond Ley zusammengearbeitet. Er gehört zusammen mit der Cutterin 
Heike Parplies zum festen „Kreativteam“ von Raymond Ley. Für seinen Freund Jan Ole 
Gerster begab sich Kameramann Philipp Kirsamer in den Low-Budget-Bereich. Heraus 
kam dabei „Oh Boy“, der beim Münchner Filmfest 2012 in der Deutschen Reihe urauf-
geführt wurde, beim Deutschen Filmpreis 2013 mit insgesamt acht Lolas nominiert 
war und dann mit sechs Lolas ausgezeichnet wurde. Philipp Kirsamer lebt in Berlin. 

Die Filmeditorin Heike Parplies studierte Medienwissenschaften und startete mit 
Praktika und Schnittassistenzen in ihren Beruf. Zu ihrer Filmografie zählen seit dem 
Jahr 2000 u. a. der Kinodokumentarfilm „Les Olivettes“ (2000, Regie: Patrick Lam-
bertz), der Kinospielfilm „Der Wald vor lauter Bäumen“ (2003, Regie: Maren Ade), 
für den sie beim „Film+05“ für den besten Schnitt Spielfilm nominiert wurde, und 
der Fernsehfilm „Die Überflüssigen“ (2007, Regie: Aleksandra Kumorek). Für den 
Kinospielfilm „Alle Anderen“ (2008, Regie: Maren Ade) gewann Heike Parplies beim 

„Film+09“ den Preis für den besten Schnitt Spielfilm, beim Femina Film Preis 2009 
wurde sie dafür nominiert. Außerdem war Heike Parplies bei den Raymond-Ley-Fil-
men „Eichmanns Ende“, „Die Kinder von Blankenese“ (2010), „Eine mörderische 
Entscheidung“ (2012) und „Meine Tochter Anne Frank“ (2014) für den Schnitt verant-
wortlich. Darüber hinaus zählen die Kunstinstallationen von Julian Rosefeldt (2009, 
2011) und Omer Fast (2012), der Kinodokumentarfilm „Waiting Area“ (2011), der Kino-
spielfilm „Besser als nix“ (2012, Regie: Ute Wieland), der Feinschnitt zu den Kinospiel-
filmen „Fräulein Else“ (2012, Regie: Anna Martinetz) und „Totem“ (2012, Regie: Jessica 
Krummacher) und der Kinospielfilm „Toni Erdmann“ (2014, Regie: Maren Ade) zu ihren 
Arbeiten.

Philipp Kirsamer  
Kamera 

Heike Parplies   
Schnitt 
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Frau Parplies, Sie haben den Film „Toni Erdmann“ 
 geschnitten, der in Cannes den Kritikerpreis gewonnen 
hat. Macht es für Sie einen großen Unterschied, ob Sie 
fürs Kino oder Fernsehen arbeiten?
Heike Parplies: Es ist natürlich etwas anderes. Wir ha-
ben fast anderthalb Jahre an „Toni Erdmann“ geschnit-
ten. Regisseurin Maren Ade hat bereits beim Drehen 
ganz andere Möglichkeiten gehabt und eine große Men-
ge an Material liefern können. Wobei ich betonen möch-
te, dass auch Raymond Ley beim Drehen ein unheimli-
ches Pensum herunterreißt. Ley und sein Kameramann 
Philipp Kirsamer sind ein eingespieltes Team. Sie drehen 
ungewöhnlich viel und sehr hochwertiges Material, mit 
dem man im Schnitt eine Menge Zeit verbringen kann. 
Sie nehmen auch Sachen auf, die nicht im Drehbuch ste-
hen. Im Fall von „Borowski und das verlorene Mädchen“ 
war es zum Beispiel das Videotagebuch der Hauptfigur. 
Zusätzlich haben wir Archivaufnahmen von IS-Kämp-
fern in den Film geschnitten, was für einen „Tatort“ eher 
untypisch ist. Ich fand es gut, diese Bilder einzubauen, 
weil sie den islamistischen Terror greifbar machen.

Herr Kirsamer, haben Sie vor den Dreharbeiten ein 
visuelles Konzept entwickelt?
Philipp Kirsamer: Uns war von Anfang an klar, dass wir 
eine physische Kamera brauchten. Ich habe mich am 
Set fast immer in den Szenen bewegt und die meisten 
Bilder mit der Handkamera gedreht. Es ist bereits mein 
vierter Film mit Raymond Ley. Wir kennen uns gut und 
vertrauen uns völlig. Im Vorfeld sprechen wir viel über 
die Figuren und allgemein darüber, worauf es uns an-
kommt und wie wir es ausdrücken. Aber wir entwerfen 
dabei weder Konzept noch stellen wir Überlegungen an, 
mit welchen Schnitten wir jede einzelne Szene auflösen. 
Wir sind beide Suchende. Vor den eigentlichen Drehar-
beiten waren wir mit Mala Emde in einem kleinen Team 
unterwegs, um schon mal das eine oder andere auszu-

probieren. Es ist eine der Stärken von Raymond Ley, aus 
der Arbeit heraus Ideen zu entwickeln. Er ist immer be-
reit, neue Wege zu gehen, weil ihn die herkömmlichen 
Lösungen langweilen, und er sucht so lange, bis er den 
richtigen gefunden hat.

Lassen Sie sich beim Schneiden von den Hauptmotiven 
des Films leiten?
Heike Parplies: Es ist nicht so, dass ich beim Schneiden 
einem bestimmten Konzept folge. Ich achte zunächst 
einmal auf das Schauspiel. Wenn mich das Schauspiel 
berührt, rückt das Technische in den Hintergrund, etwa 
ob die Kamera gerade wackelt oder der Anschluss 
stimmt. Grundsätzlich versuche ich den Film im ers-
ten Schritt so zu schneiden, wie es das Buch vorgibt. 
Es kommt aber vor, dass man beim Überarbeiten des 
ersten Rohschnitts mit dem Regisseur zusammen eine 
neue erzählerische Struktur findet. In diesem „Tatort“ 
bestand die Herausforderung darin, zwei Handlungs-
stränge miteinander zu verzahnen. Zum einen wollten 
wir die Radikalisierung eines Mädchens greifbar ma-
chen. Zum anderen mussten wir dem Format gerecht 
werden und einen Mord schildern. Wir haben daher 
die Chronologie des Buches verändert und die beiden 
Hauptstränge am Anfang parallel montiert.

Wir sehen die Hauptfigur Julia häufig in  
Großaufnahmen ...
Philipp Kirsamer: Bei Julia hat es mich persönlich stark 
interessiert, was eine junge, attraktive Frau dazu bringt, 
unsere Gesellschaft nicht länger zu tolerieren. Um 
diese Frage zu beantworten, bin ich mit der Kamera 
ungewöhnlich dicht an ihr dran gewesen. Ich klebte mit 
der Kamera fast an ihr. Im Laufe des Films fiel uns auf, 
dass wir insgesamt nur wenige Totalen gedreht haben. 
Dadurch sind einige Szenen nicht so verortet, wie es der 
Zuschauer vielleicht gewohnt ist. 

„Wenn mich das Schauspiel  
berührt, rückt das Technische  
in den Hintergrund“
Gespräch mit Cutterin Heike Parplies und Kameramann Philipp Kirsamer 
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Wie wichtig sind Ihnen körperliche Details?
Philipp Kirsamer: Der Kopf erzählt nicht alles. Es ist 
filmisch gesehen reizvoller, wenn man von der Haupt-
geschichte einmal weg geht und die Hauptfigur ins Off 
setzt, um zu schauen, was sonst noch so alles passiert 

– mit den Händen, mit der Blume auf dem Tisch, mit 
dem Vorhang. Ich finde, der Film „Das weiße Band“ hat 
darin Maßstäbe gesetzt. Es ist viel subtiler, wenn die 
Gewalt hinter der Tür bleibt, als wenn man mit ansehen 
muss, wie jemand verprügelt wird. Ich arbeite oft mit 
einer zweiten Kamera, die nur Details aufnimmt, Lippen, 
Haare, Augen.

Drücken Sie im Schnitt mehr aufs Tempo als früher?
Heike Parplies: Auf jeden Fall werden die meisten Filme 
heute tendenziell auf Schnelligkeit geschnitten. Man 
erzählt nicht mehr alles aus, sondern steigt oft mitten 
in einer Szene ein oder aus. Wenn man alte Filme sieht, 
schmunzelt man heute oft ein wenig über die gemäch-
liche Erzählweise. Die Zuschauer wurden viel mehr an 
die Hand genommen. Heute sind sie mehr gefordert, 
besonders von einem Format wie dem „Tatort“, bei dem 
hohes Tempo gefragt ist. Man kann die langsamen 
Szenen auch nicht zu gemütlich schneiden, weil es sonst 
schwierig wird, sie mit den schnellen Actionszenen zu 
verknüpfen und die Tempowechsel hinzubekommen.

Sind Kameramänner im Schneideraum verboten?
Philipp Kirsamer: Nein, überhaupt nicht. Es gibt natür-
lich Kollegen, die dem Cutter eindringlich ihre Vorstel-
lung vermitteln. Aber ich möchte niemandem mein 
Diktat aufzwingen. Ich sage dem Cutter, wenn du die 
schöne Einstellung siehst, dann freue ich mich. Wenn 
du sie nicht siehst, dann war sie halt doch nicht so 
schön. Am Anfang war ich mehr dahinter her, meine 
schönsten Bilder unterzubringen. Es hat mit wachsen-
dem Vertrauen zu tun. Außerdem passen die schönsten 
Bilder manchmal überhaupt nicht zum Film. Dann ver-
suche ich, ohne jede Eitelkeit der Sache zu dienen und 
sage: Hey, hau’ sie raus! 

Wie hat sich Ihre Handschrift über die Jahre verändert?
Heike Parplies: Ich bin teilweise radikaler geworden. 
Weil ich nicht mehr alles so breit auserzähle und mich 
mehr traue, Sachen wegzulassen beziehungsweise 

„unsauber“ zu schneiden. Einen guten Schnitt erkennt 
man auch daran, was er alles nicht zeigt. Heute habe ich 
auch mehr ein Auge dafür, was neben den Dialogen so 
alles passiert. Für die Feinheiten in der Körpersprache, 
die feinen Gesten. Es sind die kleinen Dinge, auf die ich 
heute mehr achte.
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Den deutschen Sicherheitsbehörden liegen derzeit 
Erkenntnisse zu mehr als 810 deutschen Islamisten bzw. 
Islamisten aus Deutschland vor, die in Richtung Syrien/
Irak gereist sind, um dort auf Seiten des Islamischen 
Staates und anderer terroristischer Gruppierungen an 
Kampfhandlungen teilzunehmen oder diese in sonsti-
ger Weise zu unterstützen. Etwa ein Fünftel der gereis-
ten Personen ist weiblich. Der überwiegende Teil der 
insgesamt ausgereisten Personen ist jünger als 30 Jahre. 
Nicht in allen Fällen liegen Erkenntnisse vor, dass sich 
diese Personen tatsächlich in Syrien/Irak aufhalten oder 
aufgehalten haben.

Zahl der Ausreisenden in Richtung Syrien/Irak 
(kumuliert)

September 2013 170
Dezember 2013 240
Januar 2014 270
April 2014 320
August 2014 400
Oktober 2014 450
Januar 2015 600
April 2015 680
Juli 2015 720
Oktober 2015 750
Januar 2016 790
April 2016 810
Ende August 2016 850
 

QUELLE: BMI 

Nach einer Analyse des Bundeskriminalamtes, des Bun-
desamtes für Verfassungsschutz und dem Hessischen 
Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremis-
mus hegen Frauen stärker soziale, familiär orientierte 
Ausreiseabsichten. Die Analyse macht deutlich, dass 
unterschiedliche Radikalisierungsaspekte eine Rolle 
spielen, vom Internet über den sozialen Nahbereich bis 
hin zu den islamistischen Szenen.

Schleswig-Holstein 
Für Schleswig-Holstein liegen zurzeit Hinweise zu 
insgesamt 29 Personen vor, die in das syrisch-irakische 
Bürgerkriegsgebiet ausgereist sind und dort auf Seiten 
des IS und anderen terroristischen Gruppierungen an 
Kampfhandlungen teilnehmen wollen oder planen, 
diese in sonstiger Weise zu unterstützen. Die ausge-
reisten Personen sind fast ausschließlich männlich und 
waren zum Zeitpunkt ihrer Ausreise überwiegend im 
Alter zwischen 20 und 35 Jahren. (Quelle: Ministerium 
für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes 
Schleswig-Holstein)
 
Der Verfassungsschutzbehörde liegen Hinweise da-
rauf vor, dass sich vor allem in den kreisfreien Städ-
ten  Lübeck, Neumünster und Kiel Schwerpunkte der 
 salafistischen Szene in Schleswig-Holstein befinden. 
(Quelle: Ministerium für Inneres und Bundesangelegen-
heiten des Landes Schleswig-Holstein)

Reisebewegungen deutscher Islamisten 
in Richtung Syrien/Irak
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