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In dem Kieler Brennpunktbezirk Gaarden wird der 60-jährige Onno Steinhaus erschlagen 
aufgefunden. Außer einer Gruppe Kinder scheint niemand Kontakt zu dem verwahrlosten 
Mann gehabt zu haben. Klaus Borowski und Sarah Brandt schauen bei ihren Ermittlungen 
im Umfeld des Toten in einen Abgrund aus Armut und Gleichgültigkeit. Steinhaus war vor-
bestraft wegen Pädophilie. Von den Nachbarn will niemand gemerkt haben, dass bei ihm 
ständig Kinder ein und aus gingen und wilde Partys feierten. Der für den Bezirk zuständige 
Polizeibeamte Torsten Rausch hat angesichts der sozialen Verwahrlosung des Viertels 
längst kapituliert. Brandts Ermittlungen fördern ein Video zu Tage, das den Jungen Timo 
Scholz in einer verfänglichen Situation mit Onno Steinhaus zeigt und außerdem eine 
 Szene, in der Steinhaus von den Kindern getreten und verlacht wird. Wurde Steinhaus 
Opfer gewalttätiger Jugendlicher? .
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Gespräch mit Helga Schreitmüller, 
Geschäftsführerin „Kieler Netzwerk gegen Kinderarmut“

 
„Die Kinder trifft keine 
Schuld an ihrer Situation“

Kiel ist eine Stadt mit einer überdurchschnittlich hohen 
Kinderarmut. 28,7 Prozent stehen einem bundesweiten 
Schnitt von 15,2 Prozent gegenüber. Wie kommt das?
In allen größeren Städten in Schleswig-Holstein gibt es 
ein vergleichbares Bild: In Lübeck, Flensburg und Neu-
münster ist die Kinderarmut ähnlich hoch. Die Armuts-
verteilung der Haushalte mit Kindern weist ein Nord-
Süd- und ein nicht so deutliches Ost-West-Gefälle auf. 
Auch in Berlin und Bremen liegt die Kinderarmut ähn-
lich hoch. Letztendlich ist Kinderarmut auch immer 
Familienarmut. In der EU gilt derjenige als arm, der 
weniger als 60 Prozent des mittleren Nettoeinkom-
mens zur Verfügung hat (einschließlich Kindergeld, 
Unterhalt und sonstiger Sozialleistungen). Eine der 
Hauptursachen von Kinderarmut ist Arbeitslosigkeit 
oder Arbeit im Niedriglohnbereich. Also auch wer Arbeit 
hat, verdient nicht unbedingt genug, und so ist Kinder-
armut eine direkte Ursache des geringen Einkommens 
der Eltern.

Wie sieht das soziale Milieu in Kiel-Gaarden aus?
Es gibt viele schöne Altbauwohnungen dort, aber auch 
Arbeitersiedlungen für Werftarbeiter, die sich bis in die 
benachbarten Stadtteile rüber ziehen. Irgendwann wur-
de in den Wohnraum in Gaarden nicht mehr investiert, 
wodurch er ziemlich günstig ist, so dass er, insbeson-
dere für Menschen, die Leistungen vom Jobcenter erhal-
ten, interessant ist, da die Mieten dort noch im Bereich 
der Mietobergrenzen liegen. Ebenfalls leben in diesem 
Stadtteil sehr viele Bürgerinnen und Bürger mit Migra-
tionshintergrund; viele von ihnen auch ohne Arbeit. In 
Gaarden leben 58,4 Prozent der Kinder unter 15 Jahren in 
einkommensarmen Familien. In Gaarden gibt es die 
höchste Anzahl sozialer Projekte in Kiel. Und die Stadt 
versucht, die Eigentümer dazu zu bewegen, die Woh-
nungen zu sanieren. Das soll die soziale Mischung ver-
ändern. 

Hat Kinderarmut letztendlich mit dem Verschwinden 
von klassischen, industriellen Arbeitsplätzen zu tun?
Ein großer Faktor ist der Wegfall von Arbeitsplätzen bei 
den großen Arbeitgebern an der Ostsee wie Werften 
und der Fischerei. Hinzu kommt, dass die Firmen 
bemüht sind, ihre Kosten bei den bestehenden Arbeits-
plätzen zu reduzieren, indem sie zu geringeren Löhnen 
oder über Zeitarbeitsfirmen einstellen. Ich hatte gerade 
erst mit einem Mann zu tun, der eine qualifizierte Aus-
bildung hat und nach einer gescheiterten Selbststän-
digkeit zurück zu seinem alten Arbeitgeber der 
Howaldts werke-Deutsche Werft – HDW wollte, die 
jetzt ThyssenKrupp Marine Systems heißt. Dort hätte er 
nur einen Job über eine Zeitarbeitsfirma bekommen – 
mit der Hälfte seines alten Lohns. Die Realität für viele 
Menschen mit neuen Verträgen sieht so aus, dass sie 
sich mit weniger zufrieden geben müssen. Auch hat sich 
der Arbeitsmarkt in den letzten 30 Jahren sehr verän-
dert, das heißt, wir erleben eine Auflösung von traditio-
nellen Arbeitsverhältnissen hin zu Teilzeitarbeit, Zeitar-
beit, befristeten Verträge und Arbeitsverhältnissen im 
Niedriglohnbereich.

Mal ganz banal gefragt: Was kann man dagegen tun? 
Die Antwort „Jobs schaffen“‚ liegt auf der Hand, aber 
das alleine ist es ja nicht? 
Wir als Kieler Netzwerk gegen Kinderarmut konzentrie-
ren uns auf die lokale Arbeit vor Ort. Wir schauen, wie 
wir die Benachteiligungen, denen die Kinder hier ausge-
setzt sind, ausgleichen können. Wie können wir die 
Strukturen, die hier in Kiel herrschen, ändern und stär-
ken, damit die Kinder weniger benachteiligt sind? So ist 
nachweislich bekannt, dass die Bildungs- und Teilhabe-
chancen bei diesen Kindern viel geringer sind als bei 
nicht armen Kindern. 
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Was können Sie vor Ort in Kiel tun und erreichen?
Wir machen kontinuierlich Öffentlichkeitsarbeit, um für 
das Thema zu sensibilisieren, insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass wir in Deutschland von relativer 
Armut betroffen sind. Diese ist nicht so leicht nachvoll-
ziehbar wie die existentielle Armut in den Ländern der 
so genannten Dritten Welt. Hinzu kommt, dass einige 
Menschen meinen, dass die Betroffenen an ihrer Situa-
tion selbst schuld seien. Es ist uns ein Anliegen, deutlich 
zu machen, dass Kinderarmut auch strukturelle Ursa-
chen hat. Neben den Eltern trägt auch die Gesellschaft 
Verantwortung, etwa in Form der Ausgestaltung des 
Sozialstaates. Die Kinder trifft keine Schuld an ihrer 
Situation und hier setzen wir als Netzwerk an. Denn sie 
brauchen unsere Unterstützung, Hilfe und Aufmerk-
samkeit. Und Kinder brauchen ihre Familien – so lautet 
unsere Frage dann auch: Was können wir für die Famili-
en tun, damit die Kinder nicht benachteiligt sind/wer-
den?

Laut Zahlen der Armutsberichte des Paritätischen 
Gesamtverbands von 2007 bis 2013 sinkt die Zahl der 
Kinderarmut in Kiel. 2007 waren es noch 32,7 Prozent, 
jetzt 28,7. Wie interpretieren Sie diese Entwicklung?
Generell gibt es einen wesentlichen Faktor, der einen 
großen Einfluss auf die Zahlen hat: die Geburtenrate. 
Werden weniger Kinder geboren, sinkt die Zahl, da 
gleichzeitig alle Kinder ab 16 aus der Statistik raus-
wachsen. 

Das „Kieler Netzwerk gegen Kinderarmut“ wurde 2007 
von „Vertretern aus Politik, Verwaltung, gemeinnützigen 
Organisationen und Verbänden“ gegründet. Das Leitziel: 
„Alle Kieler Kinder werden bis zur Ausbildungsreife geför-
dert und begleitet, so dass diese ihre Bildungs- und Ent-
wicklungschancen optimal nutzen können“. Mehr Infor-
mationen unter www.kieler-gegen-kinderarmut.de
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Eva Zahn und Volker A. Zahn
Drehbuch

Eva Zahn wurde in Karlsruhe geboren und studierte 
Geschichte und Sozialpsychologie. Von 1985 bis 1989 
arbeitete sie als Redakteurin, Autorin und Produktions-
leiterin bei einer Kölner Stadtillustrierten. Danach 
schrieb sie als freie Autorin unter anderem für Zeit-
schriften wie den „Wiener”, „Playboy”, „Petra” oder 

„Marie Claire”. Von 1992 bis 1993 arbeitete sie als Redak-
teurin und Chefin vom Dienst für verschiedene RTL-For-
mate. 

Volker A. Zahn wurde in Neheim-Hüsten geboren und 
studierte Geschichte, Politik und Germanistik in Köln. 
Seit 1982 arbeitete er als freier Autor für Stadtmagazine, 
für „Konkret”, „Wiener” und verschiedene Buchprojekte. 
Von 1988 bis 1989 war er Chefredakteur einer Kölner 
Stadt-Illustrierten, danach Redakteur und Autor beim 

„Wiener” und von 1992 bis 2002 Autor und Textredak-
teur beim „Playboy”.

Seit 1992 schreiben Eva und Volker A. Zahn gemeinsam 
Drehbücher. Für ihre Arbeiten erhielten sie zahlreiche, 
auch internationale Auszeichnungen, u. a. den Grimme-
Preis für „Ihr könnt euch niemals sicher sein“ (2008, 
Regie: Nicole Weegmann). Auch für ihr ARD-Drama 

„Mobbing“ (Regie: Nicole Weegmann) waren sie 2014 für 
den Grimme-Preis nominiert. Zu ihrer Arbeit zählen 
 darüber hinaus zahlreiche Episoden für Krimiserien und 

-reihen wie „Tatort“, „Bella Block“, „Ein starkes Team“, 
„Das Duo“ oder „Soko Leipzig“. Aktuelles Projekt ist der 
Fernsehfilm „Unter der Haut“, der seine Premiere im 
vergangenen Jahr auf dem Filmfest Hamburg feierte.
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Gespräch mit Eva Zahn und Volker A. Zahn 

„Wir haben uns von einem 
realen Fall inspirieren lassen“

Sie sind von Hause aus Journalisten. Journalisten 
 müssen mit dem arbeiten, was sie haben. Geschichten-
erzähler sind da freier. Was sind Ihrer Erfahrung nach 
die Schwächen und Stärken der beiden Bereiche?
eva zahn: Am Anfang steht die Recherche. Sobald wir 
aber genug über ein Thema wissen, können wir uns 
von der Realität lösen und die Geschichte erzählen, die 
wir am spannendsten finden. Ich genieße es sehr, ohne 
den Objektivitätszwang zu erzählen, dem Journalisten 
unterworfen sind – oder unterworfen sein sollten. 
volker a. zahn: Unser journalistischer Hintergrund 
macht sich vor allem bei der Recherche bezahlt. Wir 
wissen, wo wir Informationen bekommen, und wir 
können mittlerweile auf einen großen Pool von Infor-
manten und Fachleuten zurückgreifen. Wenn ich einen 
Polizisten als Journalist befrage, verweist er mich an die 
Pressestelle, wenn ich ihn als Drehbuchautor befrage, 
ist er oft froh, mir etwas über seinen Job und seine 
Erfahrungen erzählen zu können. Unsere Kontakt-
leute wissen: Wir sind nicht an Namen oder Interna 
 interessiert, sondern an der Wahrheit, so wie wir auch 
in  unseren Geschichten wahrhaftig sein wollen, ganz 
gleich, wie fiktional oder ausgedacht unsere Plots oder 
Figuren sind.

Wie haben Sie die Idee für den Stoff gefunden?
volker a. zahn: Wir wollten für den Borowski-„Tatort“ 
unbedingt eine Geschichte erzählen, die etwas mit Kiel 
zu tun hat. Und wer sich mit dieser Stadt und ihren 
Problemen beschäftigt, stößt zwangsläufig auf die 
empörend hohen Zahlen zur Kinderarmut. In Kiel-Gaar-
den, wo unsere Geschichte spielt, leben rund sechzig 
Prozent der Kinder unter 15 Jahren in Familien, die auf 
Sozialleistungen angewiesen sind. 
eva zahn: Wir wollten aber von Anfang an kein 
 klassisches Sozialdrama erzählen, sondern auf span-
nende Weise illustrieren, wie sich Kinderarmut in einem 
scheinbar wohlhabenden Land wie Deutschland mani-

festiert. Es geht ja in erster Linie nicht um einen Mangel 
an Essen oder Spielsachen, sondern um eklatante Ver-
nachlässigung und Unterversorgung: emotional, sozial 
oder gesundheitlich.

Wie haben Sie Kinderarmut recherchiert und in eine 
Geschichte geformt?
eva zahn: Was den Krimiplot angeht, haben wir uns 
von einem realen Fall inspirieren lassen. In einem 
 Berliner Problembezirk gab es vor ein paar Jahren einen 
ähnlichen „Jugendtreff“ in der Wohnung eines vorbe-
straften Pädophilen. Kinder und Jugendliche haben sich 
da täglich getroffen, Pornos geguckt, Alkohol getrunken, 
abgehangen, rumgealbert … Keiner der Jungs hatte 
Angst vor dem Kinderschänder, aber irgendwann hat 
er sich ausgerechnet an dem stillsten und sensibelsten 
Teenager vergangen. Aus Rache und Verzweiflung hat 
der Junge ihn daraufhin umgebracht. Eine tragische 
Geschichte, die uns nachhaltig berührt und beschäftigt 
hat. 
volker a. zahn: Obwohl wir uns in einem Ermittler-
Krimi bewegen, wollten wir möglichst nah an den 
Kindern erzählen. Wie verbringen sie ihre Zeit, was 
fasziniert sie, wovon träumen sie, wie managen sie den 
Zustand der permanenten Vernachlässigung …

Leon versucht, den Hund zu beschützen und für ihn 
da zu sein – etwas, was niemand für ihn macht. Das 
 erinnert sehr daran, dass Menschen eher dazu neigen, 
sich für Hunde einzusetzen als für Kinder.
eva zahn: Wenn man sich vor Augen führt, wie hier-
zulande Haustiere gepampert und vermenschlicht wer-
den oder dass man für Hundefutter nur sieben Prozent 
Mehrwertsteuer zahlt und für Babynahrung 19 Prozent 

… dann deutet das zumindest auf ein gesellschaftliches 
Klima hin, in dem Tieren mitunter mehr Aufmerksam-
keit und Fürsorge geschenkt wird als Kindern – vor 
allem, wenn sie aus prekären Verhältnissen kommen.
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Ebenfalls ziemlich bitter ist, dass der Hund der einzige 
ist, der auf den Gedanken kommt, aus Kiel-Gaarden 
abzuhauen.
volker a. zahn: Anders als die Kinder kann er eben 
einfach weglaufen. Die Sehnsucht, aus Gaarden abzu-
hauen, wird in unserer Geschichte durch Timo verkör-
pert, er muss schon früh Verantwortung für seinen ver-
störten kleinen Bruder übernehmen und träumt davon, 
sich ein ganz normales Leben jenseits der Gaardener 
Tristesse aufzubauen. Aber Gaarden ist wie ein Stigma. 
Wenn du von hier kommst, musst du dich doppelt oder 
dreifach anstrengen – wenn man dich lässt: Es ist kein 
Geheimnis, dass Bewerbungsschreiben mit dem Absen-
der Kiel-Gaarden oft ungelesen im Papierkorb ver-
schwinden. Trotzdem: Wir wollten am Beispiel der Figur 
Timo einen Funken Hoffnung in diese perspektivische 
Düsternis bringen. 

Timo ist intelligent und verblüfft Borowski mit tief-
greifenden Gedanken.
volker a. zahn: Das war uns wichtig: Zu zeigen, dass 
auch Kinder, die unter diesen Bedingungen aufwachsen, 
was drauf haben können, dass da sehr viel Potenzial ist 
und dass bei entsprechender Förderung und Bildung 
alles möglich ist. 
eva zahn: Wir wollen aber auch ein Gefühl dafür 
vermitteln, wie schnell Opfer in Täter umgewidmet 
werden – und wie rasant sich der Blick auf schwierige 
Kinder von einer mitleidigen Betrachtung in Vorwürfe 
und Anklagen verkehrt. Wenn ein Kind vernachlässigt 
wird, ist die Empörung groß. Aber sobald das Kind in 
die Pubertät kommt und Schwierigkeiten macht oder 
unbequem wird, wird seine Vorgeschichte ausgeblen-
det, und es heißt: „Sperrt ihn ein!“ Die Zustände und 
Verhältnisse, die ihn dahin gebracht haben, spielen 
dann meistens keine Rolle mehr.

Thorsten „Rauschi“ Rausch ist eine Pflanze des  Milieus. 
Er ist mit den Menschen in seinem Kiez sehr eng. 
Manchmal enger, als es sein dürfte. Inwieweit findet 
man dies auch in der Realität?
eva zahn: „Rauschi“ erscheint zuerst wie eine Kunst-
figur, wie ein Sheriff in einer Westernstadt. Erst nach 
und nach erfährt der Zuschauer, dass sich hinter der 
coolen und etwas schillernden Fassade ein gebrochener 
Mann mit einem düsteren Geheimnis verbirgt, jemand, 
der sich langsam häutet und uns erst am Ende einen 
Blick in seine zutiefst verstörte Seele gewährt. 

Sie durften Sarah Brandt eine Vergangenheit geben. 
Wie geht man da vor?
volker a. zahn: Das kann man nur in enger 
 Absprache mit der Redaktion und natürlich mit Sibel 
Kekilli machen, da stellen wir uns als Autoren ganz in 
den Dienst des Formats. Schließlich müssen die Schau-
spielerin und andere Autorenkollegen nach unserem 

„Tatort“ weiter damit leben.

Wie arbeiten Sie als Team? Sitzen Sie sich gegenüber 
und improvisieren Dialoge?
eva zahn: Wir sitzen über Eck … (lacht)
volker a. zahn: … und wir improvisieren nicht. Wir 
einigen uns auf ein Thema und entwerfen dann 
gemeinsam den Zugang zur Geschichte. Darüber und 
vor allem über unsere Figuren diskutieren wir dann in 
mehrstündigen Sessions – gerne beim Wandern – aus-
führlich, und wenn die Idee steht, wird sie aufgeschrie-
ben. Und danach wird erneut diskutiert, frisiert, verbes-
sert … solange, bis wir zufrieden sind. So geht das auch 
bei den nachfolgenden Arbeitsschritten: schreiben, 
diskutieren, umschreiben, diskutieren ….
eva zahn: Und übrigens, wir sind keine Geschlechter-
Experten. Ich kann Männer, und Volker kann Frauen!
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Florian Gärtner 
Regie

Der Regisseur und Drehbuchautor wurde 1968 in Kor-
bach / Waldeck geboren und wuchs in Marburg und 
 London auf. Nach dem Abitur 1987 studierte Florian 
Gärtner Anglistik und Medienwissenschaften in Mar-
burg und Berlin. Während des Studiums führte er seine 
Arbeiten auf Super 8, die er bereits als Schüler begon-
nen hatte, weiter fort und knüpfte dadurch den Kontakt 
zur ZDF-Redaktion „Das kleine Fernsehspiel“. Außerdem 
arbeitete er als Cutter und Regieassistent. 1991 war 
 Florian Gärtner Mitbegründer der englischsprachigen 
Theatergruppe „Berliner Grundtheater“, in der er als 
 festes Ensemblemitglied in mehr als 20 Inszenierungen 
auf der Bühne stand. Seit 1995 ist Florian Gärtner haupt-
beruflich als freier Autor und Regisseur tätig. 

Seinen ersten Erfolg erzielte er mit „Drachenland“ 
(1998). Der Film wurde auf dem Max-Ophüls-Festival 
Saarbrücken preisgekrönt und lief u. a. auf der Berlinale 
und dem San Francisco Festival of German Cinema 

 „Berlin and beyond“. Ein großes Publikum konnte Florian 
Gärtner mit der Produktion „Sex Up – Jungs haben’s 
auch nicht leicht“ (2003) für sich gewinnen. Florian 
Gärtners Arbeiten bewegten sich auch weiterhin zwi-
schen Komödie und Drama: So schrieb und inszenierte 
er 2006 das Drama „Das zweite Leben“ mit Rosemarie 
Fendel und Suzanna von Borsody und verfasste im Jahr 
darauf das Drehbuch zu der Kinokomödie „Morgen ihr 
Luschen! Der Ausbilder-Schmidt-Film“. 2007 führte er 
bei der NDR-Literaturverfilmung „Das Feuerschiff“ mit 
Axel Milberg und Jan Fedder Regie, wofür er beim 
15.  Shanghai Television Festival 2009 für den Regiepreis 
nominiert wurde. Außerdem lief der Film auf dem Film-
fest Hamburg und bei der Deutschen Filmwoche 2008 
in Pristina, Kosovo. 2013 entstand unter der Regie von 
Florian Gärtner die TV-Komödie „Trennung auf 
 Italienisch“.
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Gespräch mit Florian Gärtner

 
„Die Not muss spürbar werden“

Sie haben bisher u. a. für den NDR die Siegfried-Lenz-
Verfilmung „Das Feuerschiff“ gedreht und Komödien 
für Privatsender. Ist ein „Tatort“ nun die Bestätigung 
der bisherigen Arbeit?
Irgendwie schon. Als ich im Freundeskreis erzählt habe, 
dass ich einen „Tatort“ mache, hieß es immer: „Wahn-
sinn! Toll! Gratuliere!“. Einer sagte sogar, das sei „wie ein 
Ritterschlag“. Den „Tatort“ gucken die Menschen, das ist 
einfach eine Marke, die jeder kennt. Und es ist einfach 
schön, für eine Reihe arbeiten zu dürfen, von der man 
weiß, dass sie so stark wahrgenommen wird. Umso 
mehr hat mich gefreut, dass es ein Borowski ist. Axel 
Milberg und Sibel Kekilli finde ich als Ermittlerduo 
immer wieder neu und spannend, da habe ich das 
Gefühl, da kann ich mehr beitragen, als einen weiteren 
Fall von zwei Herren zu bebildern, die ihre Witze 
machen und nebenbei einen Fall aufklären.

„Die Kinder von Gaarden“ hat Züge eines Sozialdramas. 
Ist es dieser Aspekt, nämlich über einen Krimi hinaus 
gehen zu können, der Sie an dem Stoff gereizt hat?
Natürlich ist ein guter Krimi immer auch Drama, der 
 Krimiplot hält die Geschichte am Laufen. Aber die emo-
tionale Wucht entwickelt sich dadurch, wie tief man in 
die Figuren, die Schicksale, die Welt der Geschichte ein-
tauchen kann. Beides fand ich im Buch sehr geglückt, 
den Krimiplot toll gestrickt, gleichzeitig hat es mich 
beim Lesen sehr berührt. Zudem arbeite ich gerne mit 
jungen Darstellern. Und das Buch fühlte sich für mich 
authentisch an. Mir ist eine authentische Atmosphäre in 
meinen Filmen immer sehr wichtig. Wenn man als 
Zuschauer spürt, dass es um etwas Echtes geht – dass 
die Geschichte mit einem selber zu tun hat – entwickelt 
sich ein ganz besonderer Sog.

Kiel-Gaarden und die Menschen, die dort leben, sind 
ein Milieu, ein Universum für sich selbst. Wie nähert 
man sich diesem Thema an, um es so wahrhaftig hinzu-
bekommen wie möglich?
In der Vorbereitung sind wir einige Male nach Gaarden 
gefahren, haben es auf uns wirken lassen und haben 
mit Menschen dort gesprochen. Wir haben Reportagen 
und Berichte zum Thema gesehen und gelesen. Ganz 
wichtig war mir das Casting. Ich wollte, dass die jungen 
Darsteller einen Bezug zu dem Milieu haben.

Das heißt, Sie haben mit Laiendarstellern gearbeitet, 
die aus diesem Viertel kamen?
Die Jungs, die wir in Hamburg und Berlin gefunden 
haben, sind eine Mischung aus erfahrenen Darstellern 
und Neulingen, aber alle kannten sie das Leben auf der 
Straße. Die wissen, wie man sich dort bewegt, welche 
Sprache dort gesprochen wird, wie man miteinander 
interagiert. Die reproduzieren nicht etwas, was sie nur 
aus dem Fernsehen kennen.
 Wichtig war mir, den Titel „Kinder von Gaarden“ ernst 
zu nehmen. Ich wollte unbedingt Kinder besetzen, und 
nicht 16-Jährige, die jünger spielen. Das hat die Produk-
tion ziemlich ins Schwitzen gebracht, denn mit Darstel-
lern, die nach dem Arbeitsschutzgesetz als Kinder gel-
ten, darf man nur 3 Stunden am Tag drehen. Vor allem 
bei der Besetzung des Timo haben wir lange gerungen. 
Da hatten wir die Wahl zwischen einem 16-Jährigen und 
Bruno Alexander, der zum Zeitpunkt der Dreharbeiten 
14 war. Die Entscheidung für Bruno hat uns einigen 
Schweiß gekostet, aber jedes Mal, wenn ich ihn sehe, 
freue ich mich darüber. Neben Brunos großem Talent 
hat sein Gesicht gerade durch das Alter, in dem er steckt, 
eine große Kraft.
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Wie war die Zusammenarbeit mit den Kindern?
Bruno hat lange in einer Kinderserie mitgespielt und ist 
schon fast so etwas wie ein alter Hase. Für Amar 
 Saaifan, der Leon, den kleinen Bruder spielt, ist es die 
erste größere Rolle. Für die Jungs aus der Gang ist es 
teilweise die erste Rolle, teilweise hatten sie schon 
Erfahrung. Mir ging es darum, dass sie gute Typen sind, 
die authentisch wirken. Im Vorfeld habe ich viel mit 
ihnen geprobt und improvisiert. Davon ist dann einiges 
in den Film eingeflossen. Mir war wichtig, dass sie als 
Gruppe glaubwürdig funktionieren. Das macht man-
gelnde Schauspielerfahrung mehr als wett.

Wie in der Szene, in der die Gang Borowski aufmischt.
Eine Szene, bei der ich mir schon beim Lesen gedacht 
hatte: Das ist ja geil, Borowski dabei zuzusehen, wie er 
von Halbstarken in die Mangel genommen wird und er 
keine Antwort hat. Das ist eine Situation, die sich jeder 
vorstellen kann. Keiner möchte in eine solche Situation 
kommen. Beim Drehen haben wir der „Gang“ sehr viel 
Freiheit gelassen. Jeffrey Tormekpey, der den Kevin 
spielt, hat das super hinbekommen. Der ruft einmal von 
hinten zu Borowski: „Bist du dumm?!“. Das stand nicht 
im Drehbuch, das hat ihm keiner gesagt. Und er ist zum 
ersten Mal überhaupt bei einem Film dabei. Mir gefällt 
an der Gang, dass sie nicht die große Bedrohlichkeit aus-
strahlt, sondern dass sie auch noch eine gewisse kind-
liche Unschuld hat. Was auch heißt, dass man noch Ein-
fluss auf sie haben kann, bevor sie in eine kriminelle 
Karriere abrutschen.

Um improvisierte Szenen mit mehreren Leuten filmisch 
hinzubekommen, braucht man eine flexible Kamera 
und einen guten Kameramann …

… weswegen ich mir Gunnar Fuß gewünscht habe, der 
eine sehr dynamische Handkamera macht und dabei 
ganz nah an den Figuren bleibt. Ich hatte mal einen 

„Tatort“ von ihm gesehen, wo er sehr frei, fast Dogma-
mäßig, gearbeitet hatte. Ich habe mir schon seit Jahren 
gewünscht, auch einmal so drehen zu können, und hier 
passte es perfekt. Wir haben mit zwei Kameras gefilmt 
und mehrere Komplettdurchläufe der Szene gemacht, 

Darsteller und Kameras konnten sich frei bewegen. Axel 
Milberg war da ganz bei uns. Er hatte sich sogar 
gewünscht, mit den Jugendlichen improvisieren zu 
 können. Es gibt einen Satz von Eric Rohmer, an den ich 
immer wieder denken muss: „Die Kunst des Filme-
machens ist ganz einfach: Sie besteht darin, nicht das zu 
töten, was man filmt.“ Der dokumentarische Ansatz hat 
uns sehr geholfen, die Lebendigkeit und die Energie der 
Jungs zu bewahren, die sie so auszeichnet. 

Und nicht zu vergessen die Musik, die ebenfalls ein 
wichtiges Gestaltungsmittel ist. Wie wurde sie einge-
setzt?
Mit der Musik wollten wir unterschwellig die Atmos-
phäre von Bedrohlichkeit und Verwunschenheit unter-
stützen, um weg zu kommen von dem Eintönig-Depres-
siven. Auch den Ton haben wir sehr bewusst eingesetzt, 
zum Beispiel hört man in Gaarden selten die Vögel zwit-
schern. Wie gesagt, wir wollten kein Sozialdrama 
machen, und der Film hat ja auch viele humorvolle Sze-
nen, wie sie für einen Borowski auch typisch sind. 

„Die Kinder von Gaarden“ schaut den Figuren in die 
 Seele. Wie stark ergänzen sich hier Drehbuch, Schau-
spielführung, Dramaturgie, Regie und vor allem der 
Schnitt als letzte Instanz der Gestaltung?
Ein gutes Drehbuch als Basis macht die Arbeit schon 
mal sehr viel leichter. Das gibt einem die Sicherheit, sich 
auch mal ein wenig davon entfernen zu können. Fast 
alle Figuren sind hier in Konflikten gefangen, aus denen 
sie nicht raus können, weil sie sich sonst selbst belasten 
würden. Meine Aufgabe ist es, dies glaubwürdig mit 
den Schauspielern umzusetzen. Die Not muss spürbar 
werden. In den Gesichtern, im Verhalten. Wir haben 
dafür sehr frei gearbeitet, viel gedreht, viel probiert. Der 
Schnitt war eine besondere Herausforderung: Bei einer 
Geschichte, wo viel von der Bedrohung und der Span-
nung unterschwellig ist, bekommt der Rhythmus eine 
zentrale Bedeutung. Wenn man da mal zu lang oder zu 
kurz ist, besteht schnell die Gefahr, dass das ganze 
Gebäude in sich zusammenfällt.
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Axel Milberg
ist Klaus Borowski

Axel Milberg ist in Kiel zur Welt gekommen und aufge-
wachsen. Seine Mutter, in Rio de Janeiro geboren, war 
Ärztin, sein Vater, Sohn eines Landwirts 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 stu-
dierte dennoch nach dem Abitur zunächst Literatur und 
Philosophie. 1979 wurde er schließlich in München auf 
der legendären Otto-Falckenberg-Schule aufgenom-
men. Es folgten viele Jahre an den Münchner Kammer-
spielen (1981-1998), Lesungen und zum Teil preisgekrön-
te Hörbuchaufnahmen sowie Film -und Fernsehrollen. 
Beispiele seiner umfangreichen Arbeit sind die Fernseh-
filme „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) 
und „Der Liebling des Himmels“ (2014, Regie: Dany Levy). 
Darüber hinaus spielt Axel Milberg seit 2003 Kommissar 
Borowski im Kieler NDR-„Tatort“. Zu seinen Kinofilmen 
zählen u. a. „Rossini“ (1997, Regie: Helmut Dietl), „Der 
Campus“ (1998, Regie: Sönke Wortmann), „The Interna-
tional“ (2009, Regie: Tom Tykwer), „Almanya – Willkom-
men 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 ausgezeich-
net, u. a. der Kunstakademien in München und Berlin, 
mit dem Grimme-Preis, dem Bayerischen Fernsehpreis 
und dem Norddeutschen Filmpreis.

Er lebt mit seiner zweiten Frau, der Kunsthistorikerin 
Judith Milberg, und vier Söhnen in München. 
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Gespräch mit Axel Milberg

„Borowski macht 
Ungerechtigkeit wütend“

Kiel wird in der Republik mit der Förde, Segelbooten 
und Regatten in Verbindung gebracht – also Geld. Jetzt 
lernen wir, dass die Stadt durch den Verlust der Werft- 
und Fischereiindustrie schwer getroffen wurde. Wie 
sehen Sie als Kieler Ihre Stadt und deren Entwicklung?
Kiel war und ist arm. Hat ein paar Reiche, einen gediege-
nen Mittelstand, aber in dem Viertel Gaarden zum Bei-
spiel auch viele Arbeitslose oder gelegentlich Beschäf-
tigte. Einwandererfamilien leben hier, wo früher die 
Werftarbeiter oder die Beschäftigten der Zulieferfirmen 
für den Schiffbau wohnten. Schiffbau ist seit den 60er-
Jahren ein subventionierter Industriezweig. Die Lebens-
haltungskosten, Mieten und so weiter sind in Teilen Kiels 
entsprechend günstig. Als ich übrigens Kiel Ende der 70er-
Jahre verlassen habe, lag die Bevölkerung bei 275.000. 
Heute bei 241.000. Dabei ist Kiel doch sooo schön!

In „Borowski und die Kinder von Gaarden“ kommt 
Borowski an seine Grenzen, als ihn eine Gang Minder-
jähriger provoziert, die genau wissen, dass er keine 
Handhabe gegen sie hat. Später findet er ein Mittel, 
um an sie ran zu kommen. Wie psychologisch geschult 
müssen, sollten Ermittler sein?
In der Tat wird die Polizei schon geschult, damit sie mit 
aggressiven Gruppen deeskalierend kommunizieren 
kann. Allerdings – Borowski alleine kann physisch 
bedrängt und verbal attackiert nur manches hinneh-
men. Die Kids in diesen Szenen sind jedoch noch nicht 
komplett verloren – eher in einer Vorstufe sozialer Ver-
wahrlosung und daher noch zugänglich.

Wie geht es Borowski, wie geht es Ihnen, wenn Sie die 
Kinderarmut sehen und die damit einhergehende Hoff-
nungslosigkeit?
Die Gesellschaft darf durch Armut, Arbeitslosigkeit und 
Ausgrenzung Kinder und Jugendliche nicht verlieren. 
Das ist inzwischen bekannt. Gewalt, Terrorismus, Radi-
kalisierung in jede Richtung wären die – übrigens auch 
kostspieligen – Folgen für uns alle. Aber wie kann man 
das konkret verhindern? Gesellschaftliche Gruppen 
mischen sich nicht ein, wollen es nicht. 

Borowski hat eindeutig etwas gegen den Revierbeamten 
Thorsten „Rauschi“ Rauch. Woher kommt diese Antipathie? 
Borowski weiß, dass Polizisten eine besondere Verant-
wortung zukommt, und es provoziert ihn deswegen 
extrem, dass der Kollege Rausch sich wie ein Platzhirsch 
aufspielt und die Notlage einzelner ausnutzt, um in sei-
nem Revier zu herrschen, und er sich sogar sexuell 

„bedient“. Anstatt zu helfen, zu verstehen, zu verhindern.

Borowski ist erst irritiert, dann beeindruckt von dem 
15-jährigen Timo, der über das Leben philosophiert und 
ihn fragt: „Macht Ihnen das eigentlich Spaß, immer nur 
Leichen und Mörder?“. Was ist Borowskis Motivation 
für seinen Job?
So eindeutig parat hat Borowski die Antwort nicht. Er 
hat es vielleicht auch nur vergessen, warum er sich mal 
dafür entschieden hat. Aber er will Timo nicht zynisch 
antworten, und ihm gefällt die Vorstellung, dass der 
Junge sich für den Beruf des Polizisten interessiert. Nun 
ja, Borowski macht Ungerechtigkeit wütend. Überheb-
lichkeit auch und Machtmissbrauch. Er ist fasziniert von 
dem Bösen, er kann sich gut hineindenken. 

Warum kümmert sich Borowski um Timo?
Timo ist genau an einem entscheidenden Moment sei-
nes Lebens. Sein verletzter Blick, seine Not, sein Allein-
gelassensein machen klar: Er kann jetzt ein zorniger Kri-
mineller werden oder mit etwas Hilfe und Aufmerksam-
keit seine guten Ansätze weiterführen. Es lohnt sich, 
nachzudenken, zu reden, um Hilfe zu bitten – all das 
kann er durch Borowski erfahren.

Die Szenen mit den Jugendlichen waren improvisiert. 
Wie hat sich hier die Dynamik im gemeinsamen Spiel 
mit der „Gang“ entwickelt?
Die Jungs waren sehr gut gecastet. Sie waren locker, 
spielfreudig, lustig – auch untereinander entstand 
schnell eine Hierarchie. Ich musste aufpassen, dass wir 
nicht zu viel Spaß hatten, dass es in den Szenen noch 
echt zur Sache geht.
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Sibel Kekilli
ist Sarah Brandt

Die Schauspielerin Sibel Kekilli wurde 1980 geboren. Für 
ihr Spielfilmdebüt in Fatih Akins Film „Gegen die Wand“ 
(2004) erhielt sie zahlreiche nationale und internationa-
le Auszeichnungen (u. a. den Deutschen Filmpreis 2004 
als beste Hauptdarstellerin; Bambi als Shooting Star des 
Jahres 2004; beste Schauspielerin beim Santa Barbara 
International Film Festival). 2005 spielte sie in „Kebab 
Connection“ (Regie: Anno Saul), 2006 in Joseph Vilsmai-
ers „Der letzte Zug“ und Hans Steinbichlers „Winterrei-
se“ sowie 2010 in dem Zweiteiler „Gier“ unter der Regie 
von Dieter Wedel. Als beste Schauspielerin wird Sibel 
Kekilli 2010 für ihre Rolle in dem Kinofilm „Die Fremde“ 
(Regie: Feo Aladag) u. a. mit dem Deutschen Filmpreis 
sowie beim Tribeca Film Festival in New York und beim 
15. Festival Türkei/ Deutschland 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 Sibel Kekilli in Matthias Schweighöfers Regie-
debüt „What a Man“ im Kino zu sehen. Einem interna-
tionalen Fernsehpublikum wurde Sibel Kekilli in der 
Erfolgsserie „Game of Thrones“ (2011–2014) bekannt. 
2012 wurde sie für ihre Darstellung im Kieler „Tatort: 
Borowski und die Frau am Fenster“ als beste Schauspie-
lerin in der Kategorie „Serien und Reihen“ für den 
 Bayerischen Fernsehpreis nominiert, 2013 gewann sie 
den Hollywood Reporter Award für hervorragende Leis-
tungen in der internationalen Film- und Fernsehbran-
che. 2014 wurde sie für ihre Darstellung in der „Tatort“-
Episode „Borowski und der Engel“ für den Grimme-Preis 
nominiert.
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Gespräch mit Sibel Kekilli

 
„Sarah Brandt spürt immer, 
wenn etwas nicht stimmt“

Gleich zu Beginn analysiert Sarah Brand den Tatort 
sowie den möglichen Tathergang und erklärt Klaus 
Borowski ihre Theorie. Wie haben Sie sich auf diese 
Szene vorbereitet? 
Wir, der Regisseur und die Schauspieler, besprechen die 
Szenen vorher. Und wenn bei der Probe am Set etwas 
nicht so läuft, wie es laufen sollte, sagt der Regisseur 
auch was dazu und nimmt sich die Zeit, das so lange zu 
proben, bis er es für richtig empfindet. Ein Polizeiberater 
ist meistens nur bei ganz speziellen Szenen dabei. Auch 
wenn wir versuchen, so realitätsnah wie möglich eine 
Geschichte zu erzählen, ist es am Ende doch nur ein 
Film, das heißt, wir können nicht alles realitätsgetreu 
erzählen.

Mit dem Polizisten Thorsten Rausch taucht eine Person 
aus Sarah Brandts Vergangenheit auf. Was verbindet 
die beiden, außer dass sie beide zur Polizei gegangen 
sind?
Die beiden verbindet eine Freundschaft aus der Vergan-
genheit. Sarah Brandt hat ihn als Jugendliche immer 
bewundert. Rausch kennt ihre Brüder, hatte vielleicht 
damals mehr Verständnis für Brandt als alle anderen, 
weil sie vielleicht eine Außenseiterin war.

Warum zieht sich Sarah Brandt von Thorsten Rausch 
wieder zurück?
Sarah Brandt verfügt über eine emotionale Intelligenz, 
das heißt, sie spürt immer, wenn etwas nicht stimmt. 
Und hier hat sie bei Thorsten Rausch das Gefühl, dass 
etwas mit ihm nicht in Ordnung ist. Sie rennt nie mit 
rosaroter Brille durch das Leben. Dafür hat sie, etwa 
auch durch ihre Epilepsie, zu viel erlebt in ihrem Leben.

Sarah Brandt schaut sich Kinder- und Jugendfotos an. 
Wie kommen diese Fotos eigentlich zustande?
Es kommt oft vor, dass man von der Ausstattung nach 
privaten Fotos gefragt wird. Ein paar der Fotos, die 
Brandt mit Rausch zeigen, sind natürlich gestellt. Die 

anderen sind von mir. Ich hoffe, meine Freunde nehmen 
es mir nicht übel, dass ich unsere gemeinsamen Fotos 
benutzt habe. (lacht)

Auf der Schachtel mit den Fotos – aber auch auf ihrem 
Laptop – gibt es einen Totenkopf. Was bedeutet das?
Das mit dem Totenkopf hat der Regisseur Christian 
Alvart eingeführt. Solche Sachen verleihen der Rolle 
Kontinuität und Individualität. 

Sarah Brandt merkt an, dass sie es Thorsten Rausch 
nicht verübeln würde, falls er sich als der Mörder des 
Kinderschänders herausstellen würde. Damit spricht 
sie einer ganzen Menge von Wutbürgern, die keine 
Pädophilen in ihrer Nachbarschaft haben möchten, aus 
dem Herzen. Wir wissen, dass impulsive Emotions-
äußerungen eine Sache sind, zivilisiertes Verhalten 
aber eine andere. Wie kann man Gefühl und Vernunft 
zusammen bringen?
Das weiß ich nicht. Solange man nicht selbst betroffen 
ist, kann man viele vernünftige Tipps geben, aber wenn 
man dann selbst betroffen ist, weiß man nie, wie man 
reagiert. Allerdings glaube ich, dass Sarah Brandt in 
letzter Konsequenz sogar zur Selbstjustiz fähig wäre.

Dieser „Tatort“ thematisiert das traurige Feld der 
 Kinderarmut. Wie ist Ihre Haltung dazu? Was könnte 
man tun?
Es gibt etwa das Projekt „Die Arche“, die ich auch immer 
wieder unterstützen konnte. Es gibt leider, auch hier in 
Deutschland, eine hohe Anzahl an Kinderarmut, obwohl 
man sich das in Deutschland kaum vorstellen kann und 
möchte. Und solche und andere Organisationen geben 
diesen Kindern warmes Essen, einen Platz zum Spielen 
und zum Hausaufgaben machen etc. Natürlich sind sol-
che Vereine und Organisationen auf entsprechende 
Spenden angewiesen.
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Tom Wlaschiha 
ist Thorsten Rausch

Tom Wlaschiha, Jahrgang 1973, studierte an der Hoch-
schule für Musik und Theater Felix Mendelsohn Barthol-
dy in Leipzig. Seit 1999 stand er u. a. in Dresden, Schwe-
rin, Berlin, Frankfurt und Stuttgart auf der Theaterbühne. 
Seit dem Jahr 2000 arbeitet er auch für Film und Fernse-
hen. Den Anfang seiner mittlerweile interna tionalen 
Karriere machte eine durchgehende Hauptrolle in der 
Serie „Die Rettungsflieger“ sowie ein Auftritt im Kino-
film „No one sleeps“ (Regie: Jochen Hick). 2004 spielte 
Tom Wlaschiha in Joseph Vilsmaiers „Berg kristall“, 2006 
in „Die Wolke“ (Regie: Gregor Schnitzler) und unter der 
Regie von Steven Spielberg in „München“. 2008 sah 
man ihn in der Literaturverfilmung „Krabat“ (Regie: 
Marco Kreuzpaintner); 2010 spielte er in „Ano nymous“ 
unter der Regie von Roland Emmerich. 

2011 hatte er eine durchgehende Rolle in der zweiten 
Staffel der populären Serie „Game of Thrones“ (Regie: 
Alan Taylor), gefolgt von einer ebenfalls durchgehenden 
Rolle in der internationalen Serie „Crossing Lines“ (2012–
2014, Regie: Daniel Percival u. a.). 2012 arbeitete Tom 
Wlaschiha bereits mit Regisseur Florian Gärtner zusam-
men. Das Projekt heißt „Mann kann – Frau erst recht“. 
2013 stand er für die englische TV-Serie „Agatha 
Christie’s Poirot“ (Regie: Andy Wilson) und dem 
 britischen Kinofilm „Turner“ (Regie: Mike Leigh) vor  
der Kamera. 
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Gespräch mit Tom Wlaschiha

 
„Rauschi hat seine eigene 
Auffassung von Gerechtigkeit“

Wie war Ihr Eindruck von Kiel-Gaarden? Inwieweit 
steht der Bezirk für vergleichbare Bezirke in anderen 
deutschen Städten?
An Gaarden hat mich überrascht, dass es ein in sich 
funktionierender Stadtteil so nah am Zentrum von Kiel 
ist. Die jetzige Situation war ja auch nicht immer so. 
Dass es dazu gekommen ist, hat mit dem Verschwinden 
von Arbeit zu tun, mit dem Verschwinden von Chancen 
auf jeder Ebene. Was dort passiert ist, hat nichts mit 
den Kindern zu tun – die müssen es nur ausbaden. Ich 
weiß leider auch nicht, wie man das durchbrechen kann. 
Ich habe in den vergangenen Jahren für „Game of 
 Thrones“ viel in mittelgroßen Städten in Großbritannien 
gedreht. Dort sehen ganze Städte teilweise so aus wie 
Gaarden – Sheffield, Glasgow. Soweit sollten wir es 
wirklich nicht kommen lassen.

Ein Angebot für einen „Tatort“ zu erhalten ist eine 
 große Sache. Relativiert sich das ein wenig, wenn man 
schon mit Steven Spielberg, Tom Cruise und in der 
internationalen Kult-Serie „Game of Thrones“ gespielt 
hat?
Spielberg und Cruise hören sich natürlich großartig an. 
Und so toll das auch war, dabei gewesen zu sein, so 
waren es letztendlich nur Tagesrollen, und als Schau-
spieler möchte man was spielen. Einem Charakter 
Leben verleihen. Da ist die Episodenhauptrolle in einem 

„Tatort“ natürlich tausendmal interessanter. Durch mei-
ne Rolle in „Game of Thrones“ wurden mir in den ver-
gangenen Jahren einige deutsche Bücher angeboten, 
und das „Tatort“-Buch war eines der besten. Es hat mir 
sofort gefallen, da es sehr vielschichtig ist und auf die 
dargestellten Probleme keine einfachen Antworten gibt. 
Das Ausschlaggebende ist immer die Figur, und ein 
gebrochener Charakter wie Rauschi ist für einen Schau-
spieler ein großartiges Geschenk, weil er etwas spielen 
kann.

Was für ein Typ ist der Polizist Thorsten „Rauschi“ 
Rausch?
Rauschi ist Polizist, er arbeitet im Kiez, er kennt alle und 
alle kennen ihn. Er stammt selber aus ärmlichen Ver-
hältnissen und hat sich scheinbar aus ihnen herausge-
kämpft. Aber er trägt noch immer einen großen Ruck-
sack mit sich herum. In dem Rucksack sind Dinge und 
Erlebnisse aus seiner Kindheit, die er zwar zu verdrän-
gen versucht, die aber längst nicht bewältigt sind. 
Dadurch baut er sich die Welt so, wie er glaubt, dass sie 
funktioniert. Irgendwie kennt es jeder von uns, dass 
man sich den Problemen nicht stellt, wenn es ange-
bracht ist, sondern versucht, sie weg zu schieben und 
weiter zu machen.

Rauschi und den Kindern ist gemein, dass sie nicht die 
Aufmerksamkeit bekamen bzw. bekommen, die Kinder 
brauchen und sich wünschen. Wie geht es Ihnen, wenn 
Sie darüber nachdenken?
Persönlich habe ich es glücklicherweise nicht erlebt, 
aber man sieht im Alltag ja regelmäßig, wie Eltern mit 
ihren Kindern umgehen. Familie ist eine wichtige Sache, 
aber die Idealvorstellungen, wie Familie funktioniert, 
sind ehrlicherweise selten umzusetzen. Eltern müssen 
so viel bewältigen, dass immer irgendwas zu kurz 
kommt. Insbesondere Eltern in schwierigen sozialen 
Verhältnissen, die sich ständig Sorgen um Geld und 
Arbeit machen müssen. Ich glaube nicht, dass Kinder 
willentlich vernachlässigt werden. Das sieht man auch 
an Inga, der Mutter der beiden Jungs, die von Julia 
Brendler gespielt wird. Sie ist alleinerziehend und mit 
zwei pubertierenden Jungs heillos überfordert. Dass die 
sich dann eine Clique und einen Raum suchen, wo sie 
sich wohl und akzeptiert fühlen und etwas zu sagen 
haben, ist wenig verwunderlich.
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Da bietet sich jemand wie Onno Steinhaus geradezu an, 
weil die Jungs ihn kontrollieren.
Das hat mir im Buch auch so gut gefallen: Hier findet 
ein gegenseitiger Missbrauch statt. Wenn die Jungs als 
Clique auftreten, nutzen sie ganz gezielt auch den 
Schwächsten aus.

Was für eine Haltung hat Rauschi zu Kinderarmut?
Dadurch, dass er diese Situation in gewisser Weise 
selbst erlebt hat und weiß, wo die Kinder herkommen, 
denkt er, dass man mit der Situation anders umgehen 
muss, als es von offizieller Seite empfohlen werden 
würde. Deshalb drückt er oft ein Auge zu, und da es ja 

„sein“ Kiez ist, glaubt er, alles unter Kontrolle zu haben. 
Er hat seine eigene Auffassung von Gerechtigkeit, und 
die ganz ohne schlechte Absichten. Rauschi weiß, dass 
es für die Kids schwierig ist, in dem Umfeld zu überle-
ben, weshalb er viel toleriert.

Überhaupt scheint Rauschi sehr eng mit den Leuten im 
Kiez zu sein, teilweise enger, als man es von einem Poli-
zisten möchte. Wie fließend darf so eine Grenze sein?
Es gibt kein Gut oder Böse. Die Grenzen sind fließend, 
und es ist nicht immer klar, wo die Legalität aufhört und 
die Illegalität anfängt. Rauschi hat eine schwierige 
Kindheit gehabt und jetzt stellt er was dar. Aus einer 
Sicht hat er es zu etwas gebracht im Leben. Das will er 
sich nicht wegnehmen lassen. Aber ist er korrupt? Es hat 
seine eigene Auffassung von Gerechtigkeit, die nicht 
immer gesetzeskonform ist, aber korrupt? Klar ist, dass 
alles, was er macht, mit den besten Intentionen 
geschieht.

Was für ein Verhältnis hat Rauschi zu Sarah Brandt?
Im Prinzip hatte Rauschi auf seine Vergangenheit einen 
Deckel drauf gemacht. Als Sarah Brandt auftaucht, ver-
rutscht dieser Deckel. Für ihn besteht nun das Problem, 
dass er herausfinden muss, ob sie etwas weiß, womit 
sie ihm schaden kann. Andererseits findet er sie auch 

ganz attraktiv. Da entsteht die Ambivalenz, dass er sich 
zu ihr hingezogen fühlt, sie aber auch eine Bedrohung 
für ihn ist.

Wie war die Zusammenarbeit mit Regie und den 
 Kollegen?
Gut. Ich kannte Florian schon aus einer vorangegange-
nen Arbeit. Ich mag es sehr, mit ihm zu arbeiten, weil er 
ein sehr sensibler Regisseur ist, der eine klare Vorstel-
lung von dem fertigen Film hat, dir als Schauspieler aber 
auch Freiräume gibt. Und wenn man eine überzeugen-
de Idee einbringt, ist er durchaus bereit, sich darauf ein-
zulassen. Axel Milberg schätze ich sehr als Kollegen. Ich 
sehe ihm gerne zu, weil er es schafft, selbst in die dun-
kelsten Figuren, die er spielt, noch einen gewissen Witz 
zu bringen, und er schafft es vor allem, den Zuschauer 
immer wieder zu überraschen. Man weiß nie, was als 
nächstes kommt, weshalb man beim Spielen immer 
wach sein muss – großartig! Sibel ist auch eine tolle 
 Kollegin. Wir kennen uns zwar von „Game of Thrones“, 
allerdings haben wir dort nie zusammen gespielt, weil 
unsere Charaktere in verschiedenen Welten leben.
Daher war es schön, endlich mal gemeinsam mit ihr vor 
der Kamera zu stehen.

Und nicht zu vergessen, die Kinder. Da muss man auch 
ziemlich wach sein, weil sie eher intuitiv spielen – oder?
Allerdings. Das hat großen Spaß gemacht! In dem Alter 
hätte ich nicht vor der Kamera stehen und so spielen 
können.
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