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Katharina und ihr Sohn Stefan (16) leben in einer Klein-
stadt, in der jeder jeden kennt. Stefan ist mit schwerem 
Asthma geboren worden. Katharina hat aufgehört, die 
Nächte zu zählen, die sie voller Angst, seinem Atem 
lauschend, an seinem Bett verbracht hat. Ihre Sorge und 
Fürsorge haben das Aufwachsen des Kindes begleitet. 
Ganz tief in Katharina nagt ein Zweifel, ob sie ihr Kind 
wirklich liebt. 

Stefans aufkeimende Sexualität sucht sich in verstören-
der Weise ihren Weg. Auf nächtlichen Streifzügen durch 
die Stadt erschreckt er Frauen, begafft Prostituierte vor 
einem Bordell und beobachtet Liebespaare beim Sex. 
Als eine junge Frau tot aufgefunden wird, wächst in 
Katharina der Verdacht, Stefan könne der Täter sein. Er 
windet sich immer mehr aus Katharinas Umklamme-
rung und sucht sich zunehmend aggressiv seinen eige-
nen Raum. Als eine zweite Frau ermordet aufgefunden 
wird, wird Katharinas Verdacht offenbar zur Gewissheit. 
Die Beziehung zwischen Mutter und Sohn implodiert in 
einer Tragödie.
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Fast alle Eltern kennen den Grundkonflikt des Filmes – 
der Konflikt nämlich, der sich einstellt, wenn ein Kind 
sich von ihnen lösen will und die Eltern die Trennung 
selbst nicht schaffen. Wo zieht man die Grenze zwi-
schen Fürsorge und Loslassen? Ich meine, da gibt es 
 keine allgemein gültigen Regeln. Wir machen alle Feh-
ler, ich bin keine Ausnahme, das Thema des Films habe 
ich selbst erlebt, allerdings in weniger dramatischer 
Form. 

Wenn es sich auch noch um ein Kind handelt, das be-
sondere Lebenshilfe gebraucht hat (und noch braucht?), 
ist die Grenzziehung besonders heikel. Es ist enorm 
schwierig, sich von der Rolle des Helfers zu befreien.
So wie bei Katharina. Ihr Sohn Stefan ist 16 geworden 
und leidet seit Frühkindheit an Asthma. Katharina 
meint immer noch, stets auf ihn aufpassen zu müssen 
und seinem Leben Schutzregeln zu geben. Während bei 
ihr alles wie selbstverständlich und kaum reflektiert 

abläuft, fängt Stefan an, für seine Unabhängigkeit zu 
kämpfen.

Schauplatz ist eine norddeutsche Kleinstadt. Reser-
viertheit und Ordnungsliebe sind für Katharina zur 
zweiten Natur geworden, sie versucht alles in ihrem 
Leben richtig zu machen – in ihrer Arbeit als Friseuse, 
im Umgang mit anderen und vor allem als Mutter.  
Und verliert dabei den Blick für die Wirklichkeit.

Die Tragödie im Film rührt nicht zuletzt daher, dass 
Katharina nicht offen zeigen kann, was sie empfindet, 
während die anderen, gefangen in ihrer Lebensroutine 
 oder in der eigenen Verschlossenheit, Katharinas 
Entfernung von der Wirklichkeit nicht erkennen können. 
Insofern ist niemand von sich aus böse – obwohl Un-
geheures stattfindet. Dies fasziniert mich als Neben-
thema: Abschließende, moralische Urteile kommen 
schwarz/weiß daher, aber so ist das Leben nicht.

„Niemand ist von sich aus böse –  
obwohl Ungeheures stattfindet“
Statement von Peter Andersson (Buchvorlage) 
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Nach ihrem Abitur in Bayern absolvierte Dagmar Gabler 
eine Schauspielausbildung in Ulm. Im Anschluss war sie 
in Amsterdam und Hamburg engagiert und arbeitete im 
Bereich der Theater- und Festivalorganisation. 1992 zog 
sie nach Berlin und spielte und produzierte einige Stücke 
mit der russisch-israelischen Regisseurin Nelia Veksel. Vom 
Studium der Kulturwissenschaften und Amerikanistik an 
der HU Berlin wechselte Dagmar Gabler an die Drehbuch-
akademie der Deutschen Film- und Fernsehakademie und 
schloss das Diplom-Studium im Jahr 2000 ab. Ihr Hand-
werk lernte sie dort u. a. bei den Dozenten Schlesinger & 
Cunningham, Christopher Vogler, Mogens Rukov, Bobette 
 Buster, Ken Dancyger, Donat Keusch und Bob McKee. 
Seither ist sie als freie Drehbuchautorin für Film und 
Fernsehen tätig. Aus ihrer Feder stammen überwiegend 
90- minütige Dramen. 

Zu Dagmar Gablers Filmografie zählen neben „Der Sohn“ 
u. a. der Kurzfilm „Fuck the Pigs!“ (2002, Regie: C. Otter-
bach), der den Murnau-Kurzfilm-Preis gewann, und meh-
rere „Tatort“-Episoden, beispielsweise für Bremen, Köln 
und zuletzt Berlin („Wir – Ihr – Sie“, 2016, Regie: Torsten C. 
Fischer). Auch an den Kinoproduktionen „Mitfahrer“ (2004, 
Regie: N. Albrecht, Buch mit R. Löhr & K. El-Bitar) und 

„Close“ (2005, Buch mit Regisseur M. Lenz), der den „1. Preis 
Achtung Berlin Award“ gewann, war sie beteiligt. „Schläft 
ein Lied in allen Dingen“ (2008, Regie: A. Struck) feierte 
seine Weltpremiere im Panorama der Berlinale 2009; als 
Ko-Autorin von „Songs of Love and Hate“ von 2010 (Buch 
mit Regisseurin K. Gödrös) nahm Dagmar Gabler am Wett-
bewerb in Locarno teil. In Produktion ist 2017 der Kino-Film 

„Electric Girl“ (Buch mit A. Christlieb und Z. Riemann).

Dagmar Gabler     
Buch 
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Mich interessieren Tabuzonen. Und der Mutter-Sohn- 
Tunnel, in dem die beiden Hauptfiguren sich befinden, 
ist eine besonders düstere Zone, von denen es aber – 
auch durch die Zunahme Alleinerziehender – mehr gibt, 
als man annehmen möchte. 

„Der Sohn“ ist ein Drama mit einer Krimi-Geschichte im 
Off – auch das kam mir sehr entgegen: Ich habe mich 
gefreut, einmal nicht aus der Perspektive eines Ermitt-
lers von außen erzählen zu müssen.

Der Stoff war bereits in der Anlage radikal – und durfte 
das auch bleiben. Bei so unbequemen Hauptfiguren 
muss ich als Autorin eines Primetime-TV-Films aufpas-
sen, dass das Unbequeme trotz aller Unbegreiflichkeit 
nah- und fassbar wird. Auf dieser Gratwanderung nicht 
erklärerisch unterwegs zu sein und nicht abzustürzen, 
war sicherlich ein Hauptaugenmerk. Das andere lag 
darauf, die Spannung hochzuhalten – ich hoffe, dass da 
im Vorfeld nicht zu viel „gespoilert“ wird. 

Vorbilder gab es keine, es gab zwar einen Film, der das 
Thema berührte, aber eine gänzlich andere Geschichte 
hatte. Ich musste in der gebotenen Zeit aus mir selbst 
schöpfen, das heißt aus der eigenen Kind- und Eltern-
zeit, den eigenen Ängsten und Wahrnehmungen und 
dem, was mir hin und wieder an Geschichten über 
missbräuchliche Mutter-Sohn-Beziehungen zu Ohren 
kam und einem das Blut in den Adern gefrieren lässt: 
Mütter, die ihre 23-Jährigen, längst Berufstätigen noch 
waschen und sie unselbständig halten. Oder Söhne, die 
mit Mitte dreißig noch im Bett ihrer Mutter schlafen 
u.s.w. – und das sind noch die harmloseren Erzählungen.
Die „beklemmende Intensität“ der Geschichte ist einer-
seits unangenehm, andererseits haben die positiven 
Reaktionen auf das Buch bestätigt, dass es ein Bedürf-
nis nach Auseinandersetzung mit der dunklen Seite 
des Seins gibt. Der „Story-Guru“ Bob McKee erzählte 
kürzlich in seinem Seminar über den TV-Produzenten 
HBO: Autoren bekämen von HBO abgelehnte Stoffe oft 
mit diesem Vermerk zurück: „Not dark enough!“ – Das 
trifft auf „Der Sohn“ sicher nicht zu! 

„Bedürfnis nach Auseinandersetzung 
mit der dunklen Seite des Seins“
Statement von Dagmar Gabler 
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Urs Egger wurde in der Schweiz geboren. Während 
seiner Regie-Ausbildung am American Film Institute 
in Los Angeles arbeitete er als Film-Korrespondent 
für die „Neue Zürcher Zeitung“ und andere Medien. 
Nach seiner Ausbildung assistierte er Regisseuren wie 
John Frankenheimer, John Glen, Nicolas Gessner und 
Yves Boisset. Für den Fernseh-Zweiteiler „Opernball“ 
(1998) wurde Urs Egger in der Kategorie „Beste Regie“ 
unter anderem beim Monte Carlo TV Festival mit der 
 Silbernen Nymphe und dem Goldenen Gong ausge-
zeichnet, zudem erhielt er den Cinema Jupiter für den 
besten TV-Film des Jahres 1998. 

Für den Kinofilm „Kinder der Landstraße“ (1992) bekam 
Egger internationale Auszeichnungen wie den Prix du 
Jury des Festival Amiens sowie den Preis in der Kategorie 

„Best Foreign Film“ beim Festival Fort Lauderdale, USA. 
Für die international produzierte Henning-Mankell- 
Adaption „Die Rückkehr des Tanzlehrers“ wurde Urs 
Egger 2004 mit dem österreichischen Fernsehpreis Romy 

für den besten Film ausgezeichnet. Eine weitere Romy 
erhielt er für die Regie des Filmes „Tod eines Keilers“.  
Sein Film „An die Grenze“ bekam fünf Grimme-Preise. 

Weitere Fernsehfilme von Urs Egger sind u. a. „Brief 
an mein Leben“ (2015) über das Burnout-Syndrom 
und „Bankraub“ (2015), ein Wirtschaftsdrama über 
die Finanzkrise 2008. „Der Fall Bruckner“, der sich mit 
dem harten Alltag des Jugendamts beschäftigt, wurde 
2015 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet, Urs Egger 
wurde zudem mit dem Preis der Deutschen Akademie 
für Fernsehen in der Kategorie „Regie“ geehrt. Sein 
bisher aufwändigster historischer Film entstand 2016: 
der TV-Zweiteiler „Gotthard“ über den Bau des Gott-
hard-Tunnels 1882, die bis dahin größte Filmproduktion 
des Schweizer Fernsehens, koproduziert u. a. von ZDF 
und ORF.

Urs Egger ist Mitglied der deutschen Filmakademie und 
lebt in Berlin.

Urs Egger   
Regie 

Der Sohn



Sie haben zuletzt einen großen historischen Zweiteiler 
gedreht. Was hat Ihnen Lust gemacht auf diese eher 
kleine, kammerspielartige Produktion? 
Genau das hat mich gereizt, der Wechsel. Nach einem 
aufwändigen Projekt wie „Gotthard“ mit seinem großen 
Personal an Schauspielern und Technikern war es eine 
schöne Abwechslung, zu einer intimen Geschichte 
zurückzukehren, in einen überschaubaren Kosmos mit 
wenigen Figuren. Und natürlich ist es toll, dass Chris-
tian Granderath und Donald Kraemer vom NDR einen 
so außergewöhnlichen Stoff befördern und machen. 
Deshalb hat mich dieses Projekt sehr angezogen. 

Ihr Film erzählt von einem pubertierenden Jungen und 
von seiner Mutter, die in eine Spirale der Angst und 
Überforderung gerät. Was stand für Sie bei der Auswahl 
der Darsteller im Vordergrund?
Mina Tander kannte ich natürlich. Sie hat ja viel Kino-
komödiantisches gemacht und war motiviert, mal 
etwas ganz anderes zu machen, eine andere Seite in 
sich zu suchen. Wir haben mit verschiedensten Schau-
spielerinnen Probeaufnahmen gemacht, und Mina war 
sehr überzeugend. Und der Junge – das ist natürlich 
besonders schwierig, da den richtigen zu finden. Ich 
hatte mit Nino Böhlau schon mal gearbeitet, in „Die 
Seelen im Feuer“, einem Film über die Hexenprozesse in 
Bamberg im 13. Jahrhundert, und da hat er seine Sache 
sehr gut gemacht. Darum habe ich ihn – neben ver-
schiedensten anderen jungen Menschen – zu Probeauf-
nahmen gebeten. Ich mag ihn und finde ihn sehr gut. 
Er hat Kraft und steht irgendwo zwischen nicht mehr 
Kind und noch nicht erwachsen und doch auch Mann. 
Genau das brauchten wir für diese Geschichte. Und 
natürlich muss man beide Rollen, Mutter und Sohn, zu-
sammen betrachten. Wir brauchten eine Kombination, 
die glaubhaft ist, und diese schien uns die beste zu sein.

Wo lag für Sie die besondere Herausforderung an dieser 
Geschichte? 
Die Grundsituation in dieser Geschichte hat eine fast 
klaustrophobische Enge. Der pubertierende Sohn, die 
übergriffige alleinerziehende Mutter. Was sich hier 
abspielt, ist eine Tragödie, und ich habe das noch nie so 
konsequent erzählt. Katharina, die Frau im Zentrum der 
Geschichte, ist eindeutig überfordert, und man fragt 
sich, warum sie sich keine Hilfe holt und warum das 
alles so passiert, wie es passiert. Die Herausforderung 
für uns war dabei, dass der Film diese Fragen selbst 
beantworten muss. Unsere Aufgabe war es, die Mutter, 
Katharina, so zu erzählen, dass man ihr folgen kann in 
ihren – ja man muss sagen: Wahn. Wahn, den Sohn zu 
beschützen, und später, sich und die Kleinstadt vor dem 
Sohn zu beschützen.

Das erforderte eine besonders präzise Schauspieler
führung. Berichten Sie uns von Ihrer Arbeit mit den 
Darstellern.
Mina Tander hat Mut bewiesen in der Art, wie sie in die 
Figur reingegangen ist. Wir haben uns immer gefragt, 
wie weit man gehen kann, ohne die Figur zu denun-
zieren oder sie gleich von vornherein als psychisch 
anormal darzustellen. Es war eine schmale Linie, auf 
der Mina wandelte, im Ausdruck, in der Entwicklung 
der Figur. Die Herausforderung war, sie so zu führen, 
dass die Figur die Zuschauer mitnimmt und trotzdem 
ihren zunehmenden Realitätsverlust deutlich macht. 
Mina Tander hat viel angeboten, worüber wir dann 
gesprochen haben; das war eine sehr schöne Arbeit mit 
ihr. Der Junge war dagegen nicht so schwierig; Stefan 
ist pubertierend, er lehnt sich auf, er ist sechzehn, das 
kennt man. Es war die Mutter, bei der man sich im-
mer wieder fragen musste: Ist das nachvollziehbar? 
Ist das glaubhaft? Das war toll an dieser Arbeit, die 

„Was sich hier abspielt, ist eine 
Tragödie, und ich habe das noch 
nie so konsequent erzählt“
Gespräch mit Urs Egger 

Der Sohn

9



 dramatische Prämisse, das Kammerspielhafte, dieser 
kleine Raum, in dem sich alles abspielt.

Zu dem kleinen Kosmos gehören neben Mutter und 
Sohn ja auch noch andere Figuren. Es gibt eine Außen
welt, die hier aber kein Korrektiv bildet, keine wirkliche 
Hilfe bietet …
Es fehlt ein genaueres Hinschauen der anderen Figuren; 
sie sind in ihren eigenen Geschichten und Geschicht-
chen unterwegs. Das betrifft insbesondere Katharinas 
Chefin im Friseursalon, Marlies, gespielt von Muriel 
Baumeister. Sie merkt zwar, dass etwas nicht in Ord-
nung ist mit ihrer Angestellten, aber irgendwie drückt 
sie es doch weg. Wenn man den Weg der Hauptfigur 
betrachtet, ist es entscheidend, dass sie sich in diesem 
Umfeld bewegt, in dem sich niemand wirklich interes-
siert, aufmerksam wird, Hilfe anbietet. Bei Stefan ist 
es ein bisschen anders. Auch er hat es zwar anfangs 
schwer mit den Kollegen im Gärtnereibetrieb, aber er 
schafft es irgendwann, das ein bisschen ins Positive 
zu drehen, indem er Humor zeigt und einen Scherz 
über sein Asthma macht. Nach und nach akzeptieren 
und respektieren die Kollegen ihn. Aber das reicht halt 
alles nicht. Die Mutter rutscht in eine fast psychotische 
Phase hinein, in der die Ängste überhandnehmen und 
sie sich zwanghaft in Gedanken mit ihrem Sohn be-
schäftigt. Stefan dagegen hat die Nase voll von ihren 
Nachstellungen; er kann nicht mehr und wird aggressiv, 
was die Mutter wiederum auf fatale Weise missversteht 
und bestärkt. 

Wie sah Ihr optisches Konzept für diesen Film aus?
Wir haben natürlich versucht, diese enge und immer 
beklemmendere Welt auch optisch zu übersetzen. Der 
Kameramann Konstantin Kröning hat dann bestimmte 
Effekte gesetzt. Wenn Katharina zum Beispiel vor dem 
Spiegel sitzt und sich die Haare kämmt und die Kamera 
auf sie zufährt und dann rübergeht zu diesem Foto von 
früher. Aber das betrifft nicht nur die Kamera, sondern 
natürlich auch das Szenenbild von Claus-Jürgen Pfeiffer, 
 den Salon, die Wohnung, die Kleinstadt; das kam 
alles zusammen. Wichtig ist auch das Bild mit dem 
Indianerfederschmuck gegen Ende. Wir haben schon 
in der Drehbucharbeit nach etwas Bildhaftem aus der 
Kindheit gesucht, das die enge Beziehung zwischen 
Mutter und Sohn beschreibt und ausdrückt, dass es 

ihr schwerfällt, sich von der Phase zu lösen, in der der 
Sohn noch nicht den Abstand zu ihr gesucht hat. Auf die 
Idee mit dem Federschmuck kam die Autorin Dagmar 
Gabler. Dieses Bunte, Fröhliche, Leuchtende daran war 
ein schönes Bild für die in gewisser Weise auch unbe-
schwerteren Momente, die die beiden früher zusam-
men verbracht haben.

„Der Sohn“ spielt in einem kleinstädtischen Milieu.  
Wo haben Sie gedreht?
Wir haben lange gesucht und kamen dann auf Güstrow 
in Mecklenburg-Vorpommern. Dieser Ort hat etwas 
durchaus Beschauliches, bot aber durch seine abend-
liche Leere gleichzeitig alles, was verlangt und nötig 
war. Ein besonderer Glücksfall war, dass wir dort einen 
leer stehenden Laden gefunden haben, der direkt auf 
den Hauptplatz ging und in dem wir den Friseursalon 
einrichten konnten. Güstrow war ein sehr guter Drehort 
für uns, im Film ist die Handlung aber nicht konkret 
verortet. Es spielte auch überhaupt keine Rolle, ob die 
Kleinstadt nun im alten Osten oder im Westen liegt. Die 
Geschichte könnte genauso gut in der Nähe von Ham-
burg oder in Schleswig-Holstein spielen.

Der Film enthält klassische KrimiElemente, aber der 
Kriminalfall rückt nie in den Vordergrund. Vielmehr 
sehen wir ein Drama, das sich im Schatten eines Krimis 
abspielt. 
Diese Mordfälle werden bei uns eigentlich fast aus dem 
Off erzählt, das war sehr wichtig. Es galt, einen Genre- 
Wirrwarr zu vermeiden, der die Zuschauer auf eine fal-
sche Fährte lockt. Die Mordfälle werden relativ abstrakt 
abgehandelt und zielen – dramaturgisch gesprochen – 
auf die Hauptfigur. Wir brauchten sie eigentlich nur, um 
den Irrweg der Mutter nachvollziehbar zu machen; sie 
wirken wie ein Katalysator auf die Ängste der Mutter, 
und die Zuschauer können die Entwicklung der Mutter 
 auf diese Weise besser nachvollziehen. Denn sie 
stellen sich natürlich auch die Frage, ob Stefan etwas 
mit den Taten zu haben könnte. Der Film hätte auch 

„Der Verdacht“ heißen können. Die Mutter hat diesen 
unheimlichen Verdacht ihrem Sohn gegenüber, der 
immer wieder Futter bekommt. Es war bereits in der 
Drehbucharbeit wichtig, das Drama vor den Kriminalfall 
zu stellen. 
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Die gebürtige Kölnerin Mina Tander gab ihr Filmdebüt 
mit dem Fernsehfilm „Absprung“. Es folgten neben 
 Rollen in Fernsehfilmen weitere in den Kinofilmen 

„Hinter dem Regenbogen“, „Harte Jungs“ und „Schule“. 
Mit dem Sozialdrama „Hat er Arbeit?“ feiert Mina 
 Tander ihren Durchbruch. Danach übernahm die Schau-
spielerin Hauptrollen in preisgekrönten Filmen wie 

„Fremder Freund“ und „Oktoberfest“. Weitere Produkti-
onen sind „Kometen“, „Wir sind das Volk – Liebe kennt 
keine Grenzen“ (ausgezeichnet mit dem Deutschen 
Fernsehpreis 2009 in mehreren Kategorien) und der 
Kinofilm „Selbstgespräche“. 

2008 folgte Jan Fehses „In jeder Sekunde“ (Bayerischer 
Filmpreis 2009), in dem sie die weibliche Hauptrolle 
 neben Wotan Wilke Möhring und Sebastian Koch 
übernahm. 2009 war die Wahlberlinerin in Jan Wei-
lers Buchverfilmung „Maria, ihm schmeckt’s nicht“ in 
einer Hauptrolle neben Christian Ulmen im Kino zu 
sehen (wofür Mina einer Nominierung für den „Preis 
der Deutschen Filmkritik“ erhielt). Im selben Jahr stand 
Mina Tander mit William Shakespeares „Was ihr wollt“ 
in Stuttgart auf der Theaterbühne. 

2011 folgten Nicole Weegmanns Tragikkomödie „Schenk 
mir dein Herz“, Matti Geschonnecks TV-Thriller „Der 

Verdacht“ und Simon Verhoevens Komödienhit „Män-
nerherzen … und die ganz ganz große Liebe“. Alexandra 
Schmidts Mysterythriller „Du hast es versprochen“, in 
dem Mina Tander die Hauptrolle spielt, lief 2012 im 
offiziellen Programm der Internationalen Filmfestspiele 
von Venedig. Nächste Produktionen waren Michael 
Herbigs Kinofilm „Buddy“, Sönke Wortmanns Kinoko-
mödie „Frau Müller muss weg“ und Rudi Gauls Kinoth-
riller „Das Hotelzimmer“ (beides 2015).

Gleich zwei Mal war Mina Tander 2016 auf großer Lein-
wand zu sehen: in Vivian Naefes Bodyswitch-Komödie 

„Seitenwechsel“ (hierfür wurde sie mit dem Publikums-
filmpreis „Jupiter“ ausgezeichnet) und in der Fortset-
zung der Romanverfilmung von „Maria ihm schmeckt’s 
nicht“ mit dem Titel „Antonio, ihm schmeckt’s nicht“. 
Im TV war die vielseitige Schauspielerin zudem in 
 Vivian Naefes Drama „Mama geht nicht mehr“ zu 
sehen. Im vergangenen Jahr lief in den USA auch die 
amerikanische Agentenserie „Berlin Station“ erfolg-
reich an, in der Mina neben Richard Armitage, Rhys 
Ifans und Michelle Forbes spielt. Aktuell dreht sie die 
zweite Staffel der Serie, die voraussichtlich dieses Jahr 
auch in Deutschland zu sehen sein wird. Im November 
wird sie zudem in „Eine gute Mutter“, einem weiteren 
NDR-Drama, zu sehen sein.

Mina Tander 
ist Katharina 
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Katharina ist eine ungewöhnliche Frauenrolle.  
Was hat Sie daran gereizt?
Es ist selten, dass man jemanden spielen darf, der so 
zerrissen ist. Insofern war diese Rolle schon an sich ein 
Geschenk. Mich hat daran total gereizt, dass Katha-
rina eben keine klassisch starke Frau ist. Sie hat viele 
Probleme und ist nicht nur eine überforderte Mutter, 
die in eine Krise gerät. Besonders gefreut habe ich mich, 
als ich gemerkt habe, dass Urs Egger und ich die gleiche 
Vision davon haben, wie man diese Figur erzählen kann.

Wie würden Sie Katharinas Situation denn beschreiben?
Auf der einen Seite ist sie mit der alleinigen Verantwor-
tung für den asthmakranken Sohn überfordert. Aber 
das eigentliche Problem ist, dass sie gar nicht merkt, 
dass ihr Sohn inzwischen so groß ist, dass das größte 
Geschenk, das sie ihm machen könnte, das ist, ihm ein 
bisschen mehr Freiheit zu geben. Stattdessen ist sie 
besessen von ihrer Angst, den Sohn nicht schützen zu 
können. Sie beschreibt in einer Szene, wie es war, als 
Stefan noch ein Baby war und sie nachts wachgelegen 
hat, weil sie Angst hatte, dass ihm etwas passiert. – 
Ihre Haltung hat aber durchaus auch etwas Ambiva-
lentes. Einerseits wünscht sie sich für ihren Sohn eine 
Freundin, das ist ihr ganz wichtig; deswegen stellt sie 
ihn der jungen Praktikantin aus dem Friseursalon vor. 
Andererseits fragt man sich jedoch, ob sie es verkraften 
könnte, wenn er tatsächlich sein eigenes Leben führen 
würde. Ich habe nicht den Eindruck. 

Besonders Stefans erwachende Sexualität macht 
 Katharina zu schaffen. Ist Sexualität für sie allgemein 
ein negativ besetztes Thema?
Ich glaube schon. Das ganze Thema Sexualität ist für 
sie eine Bedrohung, aber das hat mit ihrer eigenen Ge-
schichte zu tun, mit Dingen, die im Film nicht gezeigt 
werden. Der Film erzählt ja nur den Jetzt-Zustand; 

aus ihrer Vergangenheit erfahren wir nicht viel. Einer-
seits will sie in Stefan nach wie vor den Sechsjährigen 
sehen, andererseits ist er vielleicht auch ein Stück weit 
Partner ersatz. Aber es wird immer schwerer für sie, 
dieses Bild aufrechtzuerhalten und sich gegen seine 
Entwicklung zu stemmen, die ja auch die Beziehung 
zwischen den beiden stark verändert. Die Widerstän-
de werden größer, und Katharina pendelt zwischen 
 Aggression und totaler Weichheit ihm gegenüber.

Haben Sie leicht Zugang zu dieser Figur gefunden?
Katharina ist eine Figur, die direkt zu mir gesprochen 
hat, so esoterisch das klingen mag. Es gibt Figuren, 
bei denen ich intuitiv sofort ungefähr weiß, was man 
daraus machen könnte – und das war hier so. Ich habe 
mich sofort in die Rolle verliebt. Wenn man Glück hat, 
passiert einem das ab und zu, und das ist immer eine 
gute Basis. Ich habe mich schon zu einem relativ frühen 
Zeitpunkt mit Urs Egger getroffen, und wir haben in 
unseren Gesprächen sehr schnell gemerkt, dass wir das 
Gleiche wollen. Wir waren uns einig, dass hier nicht die 
klassische Situation erzählt wird, in der eine Heldin, die 
anfangs eigentlich alles im Griff hat, durch besondere 
Umstände gebrochen wird. Katharina ist nicht so eine 
Heldin; sie hat von vornherein Probleme, versteht es 
jedoch, das nach außen hin gut zu kaschieren. Hier geht 
es um eine Frau, die labil ist und die in eine schwierige 
Situation gerät, aus der sie nicht mehr herausfindet.

Katharina ist über ihren Friseurberuf, ihre Freundinnen 
und durch ihre Mitgliedschaft im Chor gut in die Klein
stadtgemeinde integriert. Warum sucht sie dort keine 
Hilfe?
Das war für mich interessanterweise gar keine Frage, 
sondern ich fand es absolut stimmig, dass jemand, der 
in einem inneren Gefängnis sitzt, wie Katharina es tut, 
sich keine Hilfe suchen kann. Katharina hat sich in ge-

„Es ist selten, dass man 
jemanden spielen darf, 
der so zerrissen ist“
Gespräch mit Mina Tander 
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wisser Weise in ihrer schwierigen Rolle eingerichtet. Da 
nach zehn, fünfzehn Jahren wieder herauszufinden und 
zu sagen, ich brauche Hilfe, das ist, glaube ich, für die 
meisten Menschen unmöglich. Und für eine Frau wie 
Katharina, die nie gelernt hat, ihre Bedürfnisse zu for-
mulieren, ist das erst recht nicht möglich. Man liest ja 
häufig von Dingen, bei denen man sich fragt, wie es so 
weit kommen konnte. Es gibt ja z. B. immer wieder Frau-
en, die ihre Babys umbringen, nicht nur fünfzehnjährige 
Mädchen, sondern auch erwachsene Frauen. Das sind 
Menschen, die nicht den inneren Raum haben, sich 
ihren Problemen zu stellen, und die nie gelernt haben, 
mit ihnen umzugehen. Und das hier ist eine ähnliche 
Situation. Deswegen finde ich es toll, dass so jemand 
mal im Fernsehen gezeigt wird, als Hauptrolle. Meistens 
sind solche Figuren eher Nebenrollen. Dass man das 
mal zeigt und dieser Frau einfach kommentarlos eine 
Zeitlang folgt, ist total ungewöhnlich.

Als ein junges Mädchen vergewaltigt und getötet wird, 
keimt in Katharina der Verdacht auf, ihr Sohn könn
te dahinterstecken. Mütter nehmen ihre Kinder im 
Allgemeinen eher in Schutz. Wieso läuft es hier genau 
andersherum?
Da kommen im Grunde zwei Dinge zusammen. Auf 
der einen Seite sind da Katharinas Beobachtungen, die 
ihren leisen, schleichenden Verdacht ständig nähren: 
Sie weiß von Stefans nächtlichen Streifzügen und ist 
ihm zu diesem Nachtclub gefolgt, und sie findet einen 
abstoßenden Porno auf seinem Computer. Bei den 
meisten Eltern würde das trotzdem nicht dazu führen, 
dass sie ihr Kind so schlimmer Taten verdächtigen. Aber 
auf der anderen Seite spielte ihre Angst eine wichtige 
Rolle, ihre Furcht vor der erwachenden Sexualität, die 
sie als Bedrohung empfindet. Katharina weiß ihre Beob-
achtungen nicht richtig einzuordnen; sie kann sich nicht 
in den Sohn hineinversetzen, hat keinen Bezug dazu 
und nimmt nur das Gefühl der Bedrohung war. Deshalb 
denkt sie: Oh Gott, das könnte er sein. Dass sie ihn als 
Täter sieht, liegt letztlich an Dingen, die in ihr schlum-
mern und die vermutlich mit ihrer eigenen Biografie zu 
tun haben.

Als der Supermarktangestellte Detlef um sie wirbt, 
 genießt Katharina zunächst seine Aufmerksamkeit. 
Woran scheitert diese Geschichte letztlich?
Sie lässt sich ja durchaus noch auf eine zweite Verab-
redung ein, obwohl Detlef einen schrägen Kommentar 
über ihren Sohn abgegeben hat. Er kriegt sie durch 
seine Leichtigkeit, durch den Tanz; dadurch schafft er es, 
die Tür zu ihr einen kleinen Spalt weit zu öffnen. Aber 
in dem Moment, wo die zweite Verabredung eigentlich 
anstünde, ist Katharina schon so jenseits von Gut und 
Böse, dass sie das Gefühl hat, dem nicht gewachsen 
zu sein. Sie ist so in ihren Gedanken gefangen, dass sie 
keine Möglichkeit oder keine Mittel mehr hat, sich zu 
anderen Dingen zu verhalten; dazu fehlt es ihr auch an 
sozialer Kompetenz. Sie wird von der Situation über-
rannt. Die Öffnung zu Detlef hin würde bedeuten, in 
sich eine Tür aufzumachen, die Loslassen bedeutet. Und 
das sieht sie für sich nicht, das gesteht sie sich gar nicht 
zu.

Katharina singt regelmäßig im Kirchenchor und hat eine 
wunderschöne Singstimme. Welche Funktion hat der 
Gesang für sie?
Die Musik vermittelt ihr eine Erhabenheit und auch 
eine Reinheit. Wenn sie in diesem Chor singt, sind das 
die wenigen Momente in ihrem Leben, in denen sie 
wirklich das Gefühl von Übereinstimmung mit ihren 
Wünschen hat. Die Lieder, die dort gesungen werden, 
tragen eine gewisse Erlösungssehnsucht in sich, und 
ich glaube, dass Katharina genau so eine Sehnsucht hat, 
aus ihrem Leid und ihrem Martyrium rauszukommen. 
Wenn sie die Musik hört, kann sie atmen. Da es ihr nicht 
möglich ist, sich selbst zu helfen, ist das empfunde-
nermaßen ihre einzige Möglichkeit von Erlösung, auch 
wenn sie sich das natürlich nicht bewusst macht. Das 
ist für sie das eigentlich Wichtige; sie sucht gar nicht 
unbedingt die Gemeinschaft mit den anderen, sondern 
diese kurzen Momente der Ruhe und der Schönheit. 
Schönheit spielt überhaupt eine große Rolle in ihrem 
Leben. Sie übt ihren Friseurberuf mit Leidenschaft aus; 
das ist auch etwas, was sie aus ihrem Dasein erhebt. 
Zudem macht sie sich immer schön zurecht, lässt sich 
äußerlich nicht gehen. Die Beschäftigung mit Schönheit 
ist auch ein Halt für sie.
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Nino Böhlau, Jahrgang 1999, gab 
2010 sein Debüt mit dem Kino-
film „HELL“ unter der Regie von 
Tim Fehlbaum. Es folgten mehrere 
Fernseh- und Kinoproduktionen. 
2014 spielte Nino Böhlau eine der 
beiden Hauptrollen in „Henry“ 
(Regie: Philipp Fussenegger). Der 
Film gewann den First Steps Award 
2016 in der Kategorie „Mittellan-
ge Spielfilme“ und wurde für den 
 Österreichischen Filmpreis 2017 
nominiert. 2015 folgte die Rolle des 
Ari in „Durch den Vorhang“ (Regie: 
Arkadij Khaet); der Film 2016 wurde 
mit dem Deutschen Menschen-
rechtsfilmpreis in der Kategorie 

„Bildung“ geehrt. Darüber hinaus 
stand Nino Böhlau 2015 für den 
amerikanischen Kinofilm „A Cure 
for Wellness“ von Regisseur Gore 
Verbinski vor der  Kamera. 2014 
spielte Nino Böhlau u. a. Rollen im 

„Tatort – Das verkaufte Lächeln“  
(Regie: Andreas Senn), im „Poli-
zeiruf 110 – Endstation“ (Regie: 
Matthias Tiefenbacher), in „Wenn 
Frauen ausziehen“ (Regie: Matthias 
Tiefenbacher), „Die Pfeffer körner“ 
(Regie: Christian Theede) und die 
Hauptrolle in „IOX“ (Regie: Gwen-
dolin Stolz). 

Aktuelle Projekte von Nino Böh-
lau sind „Tarantella“ (Regie: Nuno 
Miguel Wong) und „Dark“ (Regie: 
Baran Bo Odar).

Nino Böhlau 
ist Stefan 
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Sie haben trotz Ihrer Jugend schon einige Erfahrungen 
als Schauspieler sammeln können. Was hat Sie an der 
Rolle des Stefan interessiert?
Ich hatte vor ein paar Jahren schon mal mit Urs Egger 
zusammengearbeitet und kannte ihn daher schon, was 
sehr schön war. Außerdem war es natürlich auch eine 
Herausforderung für mich, eine Hauptrolle zu spielen, 
zumal so eine emotionale.

Stefan wächst ohne Vater bei seiner Mutter auf. 
Wie würden Sie sein Verhältnis zu ihr beschreiben?
Zwischen Stefan und seiner Mutter herrscht eine große 
Nähe und Intimität, die ihm in jedem Fall zu viel ist. Er 
möchte sich ganz klar von seiner Mutter abgrenzen, sei-
nen Freiraum haben. Die ungewöhnlich enge Bindung 
zwischen den beiden kommt daher, dass sie die einzige 
Bezugsperson ist, da es keinen Vater gibt. Aber Stefan 
ist jetzt in einem Alter, in dem ihm das nicht mehr be-
hagt. Stefan möchte ausbrechen aus dieser Enge. 

Sie sind nur wenig älter als Stefan. War Ihnen diese 
Phase, der große Wunsch nach Abgrenzung, bei den 
Dreharbeiten noch besonders lebhaft in Erinnerung?
Nein, das war mir in dieser Schärfe absolut fremd. 
Natürlich kommt es in jeder normal verlaufenden 
Pubertät zu Konflikten zwischen Eltern und Kindern, 
aber in diesem Film ist der Konflikt sehr viel stärker. 
Zwischen Stefan und Katharina gibt es kein richtiges 
Vertrauensverhältnis, wie es das in einer gesunden 
Mutter-Kind-Beziehung geben sollte und wie ich das 
von zu Hause kenne. Die sehr spezielle Konstellation 
zwischen Mutter und Sohn führt dazu, dass der Konflikt 
eine besondere Heftigkeit und Brisanz entwickelt und 
am Ende eskaliert. Das kenne ich so natürlich persön-
lich nicht. 

Stefan ist ein Außenseiter, was auch an seiner 
 Krankheit liegt; er ist Asthmatiker. Wie schwer war es, 
das zu spielen?
Ich habe selbst ein bisschen schwaches Asthma, 
deshalb konnte ich mir die Situation sehr gut vorstel-
len. Ich habe mich beim Spielen auf meine Intuition 
verlassen, konnte aber auch ein klein wenig auf eigene 
Erfahrungen zurückgreifen. Glücklicherweise ist es 
ja heutzutage eigentlich nicht mehr so, dass man an 
dieser Krankheit sterben muss; das ist eher der beson-
deren Situation in diesem Film geschuldet und sehr 
tragisch.

Stefan lebt seine gerade erwachte Sexualität im Ver
borgenen aus und zeigt dabei eine voyeuristische Ader, 
die ihn für seine Mutter verdächtig macht. Wie haben 
Sie diesen Teil Ihrer Rolle gesehen? Wie sind Sie damit 
umgegangen?
Ich fand das am Anfang schon ein bisschen abschre-
ckend und gewöhnungsbedürftig. Die Vorstellung, das 
spielen zu müssen, fiel mir erst einmal schwer, aber da 
ich Urs Egger ja bereits aus der Arbeit an „Die Seelen 
im Feuer“ kannte, wusste ich, dass ich darauf vertrauen 
kann, dass keine Grenzen überschritten werden und 
dass ich es jederzeit sagen kann, wenn mir irgendetwas 
Schwierigkeiten bereitet. Deshalb war es dann letztlich 
doch gar nicht so schwierig, das zu spielen.

Die Geschichte gewinnt schnell an Dramatik, weil 
 Mutter und Sohn es nicht schaffen, miteinander zu 
 reden. Registriert Stefan eigentlich, was seine Mutter 
da ab einem bestimmten Punkt in ihn hineinprojiziert?
Erst einmal liegt ihm das natürlich ziemlich fern, aber 
dann macht seine Mutter immer wieder merkwürdige 
Andeutungen, und darauf reagiert Stefan zunehmend 
aggressiv. Allerdings ist ihm, glaube ich, nicht klar, dass 

„ Stefan möchte ausbrechen 
aus dieser Enge“
Gespräch mit Nino Böhlau 
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es seiner Mutter wirklich so ernst ist mit ihren Verdäch-
tigungen, dass sie sich derart in dieses Thema hinein-
steigert. Seine Aggression ist eigentlich eher eine ganz 
normale Abwehrreaktion, weil es ihm peinlich ist, dass 
seine Mutter ihn zum Beispiel beim Anschauen von 
Pornofilmen erwischt. Dass sie in seine Intimsphäre 
eindringt, ihn ständig ausfragt und nicht respektiert, 
dass er seine Freiräume braucht, macht ihn zunehmend 
wütend, bis er dann schließlich sogar handgreiflich 
wird.

Stefan bekommt in diesen Szenen etwas sehr 
 Bedrohliches. Wie haben Sie die Arbeit daran erlebt? 
Ich finde Gewaltszenen immer sehr schwer, weil sie 
ja einerseits sehr natürlich und echt wirken müssen, 
man aber andererseits aufpassen muss, dass man 
am Set keine Grenzen überschreitet. Ich persönlich 
bin am Set lieber in der Opferrolle, weil man als Täter 
mehr falsch machen kann. Die Brutalität, die Stefan 
hier seiner Mutter gegenüber entwickelt, war für mich 
daher schon eine besondere Herausforderung. Aber das 
haben wir natürlich geprobt.

Was ist Ihnen von dieser Rolle noch in besonderer  
Erinnerung geblieben?
Die Kombination aus Radfahren und Musik. Stefan hält 
sich ja nicht so gern zu Hause auf, weil seine Mutter 
ihm immer zu nahe rückt. Deshalb fährt er sehr viel 
mit dem Fahrrad durch die Gegend und hört dabei 
über Kopfhörer Musik. Das hat sich mir sehr eingeprägt. 
Das ist Stefans Art zu entspannen und ein bisschen 
Abstand zu bekommen, da er ja keine Freunde hat, zu 
denen er gehen kann. Ich denke, wenn Stefan nicht 
so einsam wäre, wenn er besser integriert wäre und 
Freunde hätte, mit denen er über seine Probleme reden 
könnte, dann würde diese Geschichte wahrscheinlich 
anders verlaufen und sein Leid wäre zu verhindern. Vor 
allem, wenn sich die Freundschaft zwischen Stefan und 
diesem Mädchen, Lilijana, besser entwickeln würde. 

Was war für Sie das Besondere an der Zusammenarbeit 
mit Urs Egger?
Ich habe sehr gern mit ihm zusammengearbeitet, und 
mir gefiel besonders, dass er einem viel Raum lässt. Ich 
habe ja noch nicht so viele Erfahrungen, aber es gibt 
durchaus auch Regisseure, die mit einer sehr fertigen 
Vorstellung im Kopf aufs Set kommen und mit denen 
man dann nicht mehr so viel zusammen entwickeln 
kann. Hier war das anders, und das hat mir sehr viel 
Spaß gemacht.
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