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In einem Park bei Oldenburg wird die Leiche eines Mannes aufgefunden. Der Deutsch-
Syrer hatte offenbar Kontakt zu einem Schleuserring, den die Bundespolizei bereits länger 
observiert. Kommissar Falke und seine Kollegin Lorenz ermitteln in der verschworenen 
deutsch-syrischen Gemeinschaft. Der Schrecken des Bürgerkrieges überschattet ihr 
Zusammenleben, denn viele der in Oldenburg lebenden Deutsch-Syrer haben Kriegs-
flüchtlinge aufgenommen. 

tatort: die feigheit des löwen

Der Löwe ist ein Feigling in einem fremden Land.  
(arabisches Sprichwort)
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Friedrich Ani 
Drehbuch

Friedrich Ani, geboren 1959, lebt in München. Für seine 
Arbeiten erhielt er neben vielen anderen Auszeichnungen  
und Stipendien den Tukanpreis der Stadt München für 
den besten Roman des Jahres sowie sechs Mal den 
Deutschen Krimipreis, davon fünf Mal für seine Reihe 
um den Vermisstenfahnder Tabor Süden. 

2010 wurde Ani für das Drehbuch nach seinem Roman 
„Süden und der Luftgitarrist“ mit dem Adolf-Grimme-
Preis geehrt. 

Seine Romane „Süden“ und „M“ standen wochenlang 
auf Platz Eins der KrimiZEIT-Bestenliste und wurden 
2012 und 2014 zu den besten deutschsprachigen 
Kriminal romanen des Jahres gewählt. 2012 erhielt Ani 
den Bayerischen Fernsehpreis für das Drehbuch „Das 
unsichtbare Mädchen“. Friedrich Ani ist Mitglied des 
Internationalen PEN-Clubs. 

Weitere Informationen unter www.droemer-knaur.de
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Gespräch mit Friedrich Ani

 
„Wir wollten eine intime 
Familiengeschichte erzählen.“

Ihr Buch führt uns in eine deutsch-syrische Gemein-
schaft in Oldenburg. Sie haben einen syrischen Vater, 
sind aber in Deutschland geboren und aufgewachsen. 
Spielt die syrische Herkunft Ihres Vaters in Ihrem heuti-
gen Leben eine Rolle?
In meinem heutigen Leben spielt die Herkunft meines 
Vaters eher eine geringe Rolle. Er ist vor zwei Jahren ver-
storben, und wir hatten auch nie große Gespräche über 
seine Heimat. Er hatte immer wieder Kontakt zu seiner 
Familie und ist auch dort hingereist, aber es war nicht 
so, dass die Echos seiner Heimat Einfluss auf meine 
Stimme genommen hätten. Ich kann auch nicht Arabisch  
sprechen. Ich bin nur insofern mit dem Land und seiner 
Kultur vertraut, als mich das natürlich interessiert hat. 
Aber da mein Vater selbst sehr distanziert war, hat sich 
das nicht konkret auf mich ausgewirkt.

Was hat Ihnen den Anstoß zu „Die Feigheit des Löwen“ 
gegeben?
Im Vorfeld der Geschichte und des Drehbuchs haben 
wir darüber gesprochen, welche Themen man mit die-
sen drei Kommissaren erzählen kann. Zwei davon sind ja 
bei der Bundespolizei, die bei ganz bestimmten Delikten 
ermittelt, und da bot es sich schnell an, etwas über 
Kriegsflüchtlinge zu machen. Aber wir wollten natürlich 
keinen bebilderten Leitartikel machen, sondern wir 
wollten eine Geschichte erzählen, die von Leuten han-
delt, die schon hier leben und deren Leben durch die 
Begegnung mit einem Familienmitglied aus der alten 
Heimat aus den Fugen gerät. Wir wollten eine intime 
Familiengeschichte erzählen. In dem Zusammenhang 
erschien uns auch die Berichterstattung über jetzt aus 
Syrien nach Deutschland kommende Flüchtlinge hilf-
reich. Wir haben sehr viel Material gesammelt und aus-
gewertet. 

Falke und Lorenz sind oft mit Flüchtlingsschicksalen 
konfrontiert. Diesmal rücken diese Figuren sowie das 
Milieu, dem der Fluchthelfer Azim entstammt, stärker 
in den Fokus. Welche Gedanken standen dahinter?
Wir erzählen die Geschichte einer Familie, die durch die 
Ankunft eines Familienmitglieds aus dem Kriegsgebiet 
ihre Routine verliert. Denn nur so ist das erzählbar, ohne 
dass man eine plakative Geschichte macht und sagt, wir 
erklären euch jetzt mal, wie das so ist als Flüchtling in 
Deutschland. Der Erzählstrang der Mutter mit den zwei 
Kindern ist natürlich auch der Arbeit der Bundespolizei 
geschuldet und den harten Schicksalen, die so ein Bun-
despolizist bewältigen muss, wenn er diese Arbeit 
macht. Wir wollten das persönliche Empfinden der 
Ermittler mit einbauen; sie sollten nicht nur nüchtern 
von außen draufschauen auf die Welt dieser Familie 
oder auf die Welt dieser syrischen Gemeinde, sondern 
uns hat interessiert, wie es denen damit geht. 

Die Ermittler stehen nicht nur vor einer Welt, die ihnen 
fremd ist, sondern auch innerhalb des Freundeskreises 
und dieser Familie gibt es eine Menge Rätsel und 
Geheimnisse …
Das eigentlich Interessante ist ja, dass jede Familie ihre 
Geheimnisse, ihre Lügen und ihre versteckten Tricks hat. 
Natürlich ist das auch in dieser Gruppe von Syrern nicht 
anders. Da gibt es zunächst mal die gleichen Strukturen, 
weil es erst mal nur eine Familie oder ein Freundeskreis 
ist, und plötzlich tauchen da ganz andere Hintergründe 
auf. Tapetentüren tun sich auf und Abgründe, und der 
arme Arzt, der hier im Mittelpunkt steht, muss plötzlich 
feststellen, dass er für ein Intrigenspiel benutzt wird. 
Das muss nicht immer mit so etwas Schrecklichem wie 
einem Bürgerkrieg verbunden sein, aber Intrigenspiele 
in der Familie sind uns doch allen vertraut. 
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Ahmad Shuk, der ebenfalls zur Gruppe gehört, ist auf 
eine grausame Weise zu Tode gekommen. Ist diese 
Todesart selbst ausgedacht?
Es gab am Anfang noch eine andere Variante, aber ich 
habe mich dann für diese entschieden, weil sie sehr 
ungewöhnlich und so bösartig ist. Sie entlarvt den Täter 
in seiner Abgründigkeit und in seiner ganzen bösen 
Struktur. 

Führen Sie so etwas wie ein Archiv der Todesarten?
(lacht) Nein, so ein Archiv habe ich nicht, aber das ist ja 
nicht meine erste Kriminalgeschichte. Ich bin jemand, 
der gerne Berichte aus der Pathologie liest und Ermitt-
lungsberichte der Polizei über Todesfälle. Da gibt es 
natürlich alle möglichen Varianten, aber diese habe ich 
nicht gefunden. Also dachte ich, okay, die verwende ich 
jetzt mal. 

Der Titel spielt auf ein arabisches Sprichwort an. Wie 
lautet das genau und warum haben Sie es für diesen 
Krimi ausgewählt?
Das Sprichwort lautet: „Der Löwe ist ein Feigling in 
einem fremden Land.“ Solche Sprichwörter zu lesen, ist 
einfach eine schöne Beschäftigung für mich. So wie ich 
Bücher mit arabischen Märchen habe, habe ich auch 
Bücher mit arabischen Sprichwörtern; es gibt einfach 
wahnsinnig viele davon. Ich habe mich da ein bisschen 
eingelesen, und dann fiel mir auf, dass gerade dieses 
Sprichwort gut für die Persönlichkeit des Harun Massoud  
passt, der sozusagen die dunkle Seite seines Bruders 
Nagib verkörpert. 

Sie sind sowohl für Ihre Kriminalromane als auch für 
Ihre Drehbücher mehrfach ausgezeichnet worden und 
in vielen Genres zu Hause. Worin liegt für Sie der Reiz 
des Schreibens fürs Fernsehen?
Der liegt erst einmal darin, dass ich einfach grundsätz-
lich gerne Drehbücher schreibe; ich mag diese reduzierte 
Form. Ich mag es, dass man Figuren über ihre Dialoge 

charakterisieren kann und über ihre Handlungsweise. 
Fernsehen hat natürlich den Nachteil, dass es sehr reg-
lementiert ist. Man hat exakt 88 Minuten und man 
muss aufpassen, nicht zu viele Figuren zu haben. Das 
macht das Ganze immer ein bisschen anstrengend. Im 
Laufe der letzten Jahre hat sich für mich herausgestellt, 
dass das Schreiben fürs Fernsehen für mich dann reiz-
voll ist, wenn das Team stimmt. Das ist eigentlich die 
Voraussetzung. In diesem Fall war es so, dass ich davor 
mit meiner Co-Autorin Ina Jung einen anderen Film 
geschrieben habe, den auch Dagmar Rosenbauer produ-
ziert hat. Das war „Das unsichtbare Mädchen“, und 
daher kannten wir uns. Sie hat mich gefragt, ob ich 
nicht Lust hätte, für diesen „Tatort“ zu schreiben. Ich 
hab daraufhin einen Vorschlag gemacht und traf dann 
Donald Kraemer, den Redakteur, den ich als ungemein 
sachlich und unaufgeregt erlebt habe. Diese Zusam-
menarbeit war von Anfang an extrem fruchtbar und 
kreativ, und als der junge Marvin Kren dazukam und wir 
bis zum Schluss noch gemeinsam an dem Drehbuch 
gebastelt haben, das war toll. Ich hab wieder was 
gelernt, ich hatte Freude bei der Arbeit, und das allein 
war es schon wert.

Wie gefällt Ihnen die Umsetzung des Stoffs durch 
 Marvin Kren?
Ich hab die Schnittfassung gesehen und war 
hingerissen . Ich finde den Film toll. Es sind einige 
Sachen im Schnitt wieder rausgeflogen, über die wir 
uns ewig den Kopf zerbrochen hatten (lacht), wie das 
immer so ist. Marvin hat das noch mal wunderbar kom-
primiert. Die Dramatik unter den Figuren ist sehr stark, 
und natürlich sinke ich jedes Mal in den Staub, wenn ich 
daran denke, dass Abu Nazir aus „Homeland“ bei uns 
mitspielt. Navid Negahban ist ein Hollywood-Schau-
spieler, der in einer der besten TV-Serien der letzten Jahre  
mitgespielt hat! Als mir erzählt wurde, wir sind an dem 
dran, habe ich gedacht, das ist bestimmt nur Spaß. Und 
als es dann wirklich geklappt hat, war ich total gerührt. 
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Das ist wirklich eine Sensation! Er ist ja nicht umsonst in 
der Rolle des bösesten Film-Terroristen aller Zeit besetzt 
worden; er kann das mit unglaublich wenig Aufwand 
ausspielen. Ich sag so was eigentlich nie, aber ich bin ein 
bisschen stolz darauf, dass er bei uns mitspielt und ich 
sogar einen wundervollen Tag mit ihm auf Sylt verbrin-
gen durfte.

Nach vier Münchner „Tatorten“ haben Sie nun erstmals 
für das Team um Thorsten Falke geschrieben. Was 
gefiel Ihnen am speziellen Konzept dieser Reihe? Wie 
verlief Ihre Auseinandersetzung damit?
Das Konzept ist klasse, schon allein deshalb, weil das 
Thema Bundespolizei noch relativ unverbraucht ist im 
Krimi. Ich finde im Übrigen auch, dass Wotan Wilke 
Möhring die ideale Besetzung dafür ist. Der verkörpert 
das; man glaubt ihm sofort, dass er bei so einer Art 
Polizei einheit ist. Petra Schmidt-Schaller ist eine unge-
wöhnlich starke junge Schauspielerin, die auch mit 
Nuancen spielt. Sie braucht wenig Aufwand, um ihre 
Gedanken und Empfindungen zu zeigen. Und Sebastian 
Schipper, der Kumpeltyp, ist ideal für diese Figurenkom-
bination von zwei Freunden, die bei der Polizei sind, 
deren Wege sich aber getrennt haben. Die Grundkons-
tellation war für mich also schon Grund genug, da 
unbedingt mitzumachen. Diese drei Schauspieler sind 
eine echte Bereicherung für den „Tatort“.
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Marvin Kren 
Regie

Der Regisseur und Schauspieler Marvin Kren hat sich vor 
allem mit dem Horrorfilm „Rammbock“ (2010) einen 
Namen gemacht. Der Zombiefilm ist zugleich sein Spiel-
filmdebüt, das 2010 mit dem Publikumspreis beim Max-
Ophüls-Preis ausgezeichnet wurde und auf der Piazza 
Grande der Filmfestspiele in Locarno seine Europa-
premiere feierte. „Rammbock“ lief außerdem sehr 
erfolgreich in den Vereinigten Staaten in den Kinos. 

Auch Krens Kurzfilme, die zuvor entstanden sind, wur-
den mit unterschiedlichen Preisen geehrt. 2009 lief der 
Kurzfilm „Schautag“, bei dem er ebenfalls die Regie 
geführt hat, erfolgreich auf zahlreichen Festivals: Der 
Film gewann u. a. den Preis als „Bester Kurzfilm“ beim 
10. Jenaer Kurzfilmfestival Cellu L’Art, den Max-Ophüls-
Preis 2009 als „Best Short Movie“, den Deutschen 
Kamerapreis 2009 in der Kategorie „Editing“ sowie bei 
der Diagonale 2009 den Preis als „Best Short“. 

Im Jahr 2012 wurde Marvin Krens „Blutgletscher“ auf 
dem Internationalen Toronto Film Festival uraufgeführt 
und kam anschließend in die Kinos. „Blutgletscher“ 
gewann 2013 drei österreichische Filmpreise („Bester 
Hauptdarsteller“, „Beste Maske“, „Bester Sound“). 2013 
entstand bereits die „Tatort“-Episode „Kaltstart“ mit 
Wotan Wilke Möhring unter seiner Regie. 
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Gespräch mit Marvin Kren 

 
„Dieser Konflikt findet 
mitten unter uns statt.“

Ihrem zweiten „Tatort“ mit den Ermittlern Falke und 
Lorenz liegt ein Drehbuch Friedrich Anis zugrunde. 
 Welche Punkte seiner Geschichte haben Sie besonders 
interessiert?
Was gerade im Mittleren Osten passiert, lässt uns alle 
nicht unberührt. Ständig erreichen uns neue Bilder und 
Berichte über die desolate Lage dort. Einerseits hat mich 
dieses Thema also emotional herausgefordert, zum 
anderen hatte ich auf diese Weise Gelegenheit, mich 
einmal näher mit den Hintergründen des Krieges in 
Syrien  zu beschäftigen. Das Tolle an dem Buch von 
Friedrich Ani ist in meinen Augen, wie er es schafft, den 
syrischen Bürgerkrieg, der so weit weg zu sein scheint 
von unserer unmittelbaren Lebenswelt, so nah zu uns 
heranzuholen. Hier wird kein Konflikt verhandelt, der 
uns scheinbar nichts angeht, weil er in einem fremden 
Land stattfindet und allenfalls am Rande unserer 
Gesellschaft lebende Immigranten näher betrifft, 
sondern  dieser Konflikt findet mitten unter uns statt. In 
Oldenburg, einer schönen kleinen deutschen Stadt, 
unter gut situierten, gut ausgebildeten Menschen aus 
der Mitte der Gesellschaft. In deren Leben schneidet 
das Messer des Bürgerkriegs unvermittelt hinein und 
richtet viel Unglück an. Das fand ich sehr spannend.

Ani ist ein bekannter und versierter Krimiautor. Wie 
verlief die Zusammenarbeit?
Ich kannte im Vorfeld schon einige Bücher und Filme 
von Friedrich Ani. Zum Beispiel bin ich ein großer Fan 
von „Das unsichtbare Mädchen“, das von Dominik Graf 
verfilmt wurde, und hatte insofern große Hochachtung. 
Als wir uns dann kennenlernten, bestand glücklicher-
weise von Anfang an eine große Sympathie zwischen 
uns. Friedrich Ani war immer offen für meine Ideen und 
bereit, mit mir an diesem Stoff zu arbeiten, das war 
wirklich toll. Das war eine sehr glückliche Arbeit. 

Wie sind Sie an die Sache herangegangen? Was für 
einen Film wollten Sie machen?

Ein wichtiges Prinzip war für uns, dass wir nicht gleich 
offenlegen, was für ein Konflikt hier untergründig wirk-
sam ist. Man erkennt nicht gleich am Anfang, wer mit 
wem in welcher Beziehung steht und wo die Grenzen 
zwischen Gut und Böse verlaufen. Wir dringen in den 
Kosmos einer konservativen deutsch-syrischen Familie 
ein und merken, da ist irgendwas, können es aber nicht 
so recht einordnen. In den ersten zwanzig Minuten sollte 
jeder Erzählstrang wie ein spannendes, dramatisches 
Geheimnis sein. Die Atmosphäre ist emotional aufgela-
den; man wird neugierig auf die Figuren und ihre 
Geschichte, aber man weiß nicht, was sich hinter all die-
sen Fragezeichen verbirgt. Erst nach und nach erfährt 
der Zuschauer immer mehr, indem er den Ermittlerfigu-
ren folgt. Indem wir dabei zusehen, wie Falke und Lorenz 
sich vortasten, werden die Dinge allmählich klarer.

Sie konnten Navid Negahban, den viele Fernsehzu-
schauer aus „Homeland“ kennen werden, für die Rolle 
des Harun gewinnen. Wie kam das zustande?
Als es darum ging, wer Harun spielen könnte, habe ich 
meine Casterin gebeten, jemanden zu finden, der ähn-
lich aussieht wie Navid Negahban, also wie Abu Nazir in 

„Homeland“. Ich hab ihr gesagt, so einen Typen brauche 
ich, gibt es so einen in Deutschland? Parallel dazu hatte 
die Casterin Navid aber schon ausfindig gemacht. Das 
war ein wahnwitziger Zufall, denn es stellte sich heraus, 
dass er in Deutschland gelebt und hier eine tolle Zeit 
verbracht hat. Er hat sozusagen seine erste Station auf 
dem Weg, Schauspieler zu werden, hier in Deutschland 
absolviert. Entsprechend hoch war seine Bereitschaft zu 
kommen, und wir waren natürlich sehr glücklich, als er 
zugesagt hat. Kurz vor Drehbeginn hat Navid Negahban 
dann aber plötzlich eine Zusage von Clint Eastwood für 
eine große Rolle bekommen, und es sah eine Zeit lang 
so aus, als würden wir ihn wieder verlieren. Aber dank 
der tollen Flexibilität der Produktion hat es am Ende 
doch noch geklappt. Die Leute von der Produktion 
haben einfach alles möglich gemacht. Lustigerweise ist 
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Numan Acar, der Darsteller des jungen Mannes, der in 
unserem Film an der Raststätte stirbt, jetzt in der vier-
ten Staffel von „Homeland“ der Bösewicht.

Die Pathologin führt im Film eindringlich vor, unter 
welch ungewöhnlichen Umständen Ahmad Shuk 
gestorben ist. Ein wunderbar komischer Auftritt Ihrer 
Mutter. Berichten Sie uns von der Zusammenarbeit.
Meine Mutter spielt häufig in Filmen von mir kleine 
Gastrollen; das sind meist amüsante, gute Momente. 
Ich mache diesen Beruf überhaupt nur, weil ich ihn über 
meine Mutter kennengelernt habe. Dass sie immer wie-
der in meinen Filmen vorkommt, ist eine Art Danke-
schön an sie, und ich freue mich immer, wenn sie meine 
Filme mit ihren Auftritten bereichert. Ich hatte Friedrich 
Ani gebeten, diese Szene gegenüber der ursprünglichen 
Version noch ein bisschen zu verändern, ohne ihm zu 
sagen, dass meine Mutter das spielen sollte. Ich habe 
ihm nur gesagt, dass ich gern eine Gerichtsmedizinerin 
hätte. Daraufhin hat er das neu geschrieben, und plötz-
lich war diese lustige Szene drin, was phantastisch war, 
weil genau so etwas meiner Mutter total liegt. Das war 
ihr sozusagen auf den Leib geschrieben, ohne dass das 
Friedrich Ani bewusst war. Auch daran sieht man, dass 
das einfach eine magische Begegnung war zwischen 
Friedrich und mir. Das war eine glückliche, sehr beson-
dere Zusammenarbeit. Und mit Mutter zu arbeiten, 
macht immer Spaß, sie hat eine gute Energie. 

Wonach haben Sie die Musik für diesen Film ausgewählt?
Ich habe diesmal mit den Musikern Johannes Lehniger 
und dem Peter Folk zusammengearbeitet. Das sind ganz 
junge Kollegen, die mit „Tore tanzt“ schon für den Deut-
schen Filmpreis nominiert waren. Uns war wichtig, dass 
wir neue Klänge suchen und nicht einfach auf Altbe-
währtes zurückgreifen, das häufig verwendet wird, 
wenn es um Menschen aus dem arabischen Kulturkreis 
geht. Wir wollten die klischeehafte arabische Musik, die 
man so kennt, nicht bedienen. Stattdessen wollten wir 
Elemente und Instrumente aus dieser Musik nehmen 
und sie in einen modernen, heutigen Kontext einbauen. 
Die Musik soll das Unheimliche, Geheimnisvolle, Fremde 
auf einer psychologischen Ebene wiedergeben. 

„Die Feigheit des Löwen“ ist Ihr zweiter „Tatort“ um 
Thorsten Falke, Katharina Lorenz und Jan Katz in Folge. 
Inwiefern war das reizvoll für Sie? 
Es hat mir riesigen Spaß gemacht, gleich einen zweiten 
Film mit ihnen zu machen und die Figuren und die spe-
zielle Konstellation um Thorsten Falke zusammen mit 
den Darstellern weiterentwickeln zu können. Auch die 
Welt der Bundespolizei konnten wir uns auf die Weise 
noch mal genauer anschauen. Wie das Büro so einer 
mobilen Fahndungseinheit aussieht, zum Beispiel. Das 
sind ja immer Räume, die eigentlich nicht für normale 
Bürotätigkeiten gedacht sind. Was wiederum bedeutet, 
dass sie total filmisch daherkommen. Das hat es uns in 
diesem Fall ermöglicht, Aspekte des Bürgerkriegs einzu-
bauen. Das durchzieht als ein wichtiges Gestaltungsele-
ment ja den gesamten Film: Wir haben uns immer wie-
der in kleinen Details gefragt: Was bedeutet das, Bür-
gerkrieg? Was sind Elemente von Bürgerkrieg? Dazu 
gehört auch, dass in dem Krankenhaus, in dem sich die 
syrische Mutter mit ihrem Sohn aufhält, plötzlich Leute 
auftauchen, die viel zu stark verletzt sind, denen Glied-
maßen fehlen oder die blutüberströmt sind. Dieser 
Aspekt war uns ganz wichtig.

Der syrische Bürgerkrieg ist auch über die mediale 
Berichterstattung sehr präsent in Ihrem Film. Wollten 
Sie diesen Konflikt so noch einmal näher rücken?
Wenn man so will, ist das eine Binnenhandlung des 
Films. Sie gibt der Geschichte auf der einen Seite eine 
Atmosphäre, bringt aber gleichzeitig noch einen 
anderen  wichtigen Faktor mit: Wir kennen das ja alle, 
dass wir von den Nachrichten auch emotional beein-
flusst werden. Diese Bilder begleiten uns jeden Tag; 
auch in den absurdesten Situationen werden wir damit 
konfrontiert, welche schlimmen und beklagenswerten 
Dinge in der Welt passieren. Insofern ist das durchaus 
auch eine Reflexion darüber, was die Medien mit uns 
machen und wie sie uns beeinflussen. In erster Linie 
dienen  all diese Bilder und Berichte aber natürlich dazu, 
den Bürgerkrieg in Syrien so präsent zu machen wie 
möglich. Sie sind wie eine Art mediale Glocke, die die 
Figuren umgibt.
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Wotan Wilke Möhring 
ist Thorsten Falke

Wotan Wilke Möhring wurde 1967 geboren und gab sein 
Schauspieldebüt im Jahr 1997 in „Die Bubi Scholz Story“ 
von Roland Suso Richter. Er entwickelte sich bald vom 
Charakterdarsteller zu einem gefragten, populären 
Schauspieler, dessen vielseitige Filmografie mehr als 
100 Kino- und Fernsehproduktionen umfasst. 

In deutschen Kinohits wie „Männerherzen“ (2009, 
R: Simon Verhoeven), „Soul Kitchen“ (2009, R: Fatih 
Akin) und „Mann tut was Mann kann” (2012, R: Marc 
Rothemund) sowie in großen TV-Events wie „Hinden-
burg“ (2009, R: Philipp Kadelbach) und „Das Adlon. Ein 
Hotel. Zwei Familien. Drei Schicksale“ (2012, R: Uli Edel) 
fühlt er sich ebenso zu Hause, wie in künstlerisch ambi-
tionierten Filmen wie „Das letzte Schweigen“ (2010, 
R: Baran Bo Odar), „Homevideo” (2012, R: Kilian Riedhof) 
und „Der letzte schöne Tag” (2011, R: Johannes Fabrick).

Mit Erfolg: Der Kurzfilm „Raju“ (2011) von Regisseur Max 
Zähle, mit Wotan Wilke Möhring in der Hauptrolle, 
wurde  2011 mit dem Student Academy Award ausge-
zeichnet und schließlich für den Oscar in 2012 nominiert. 
Als Mitglied des Ensembles von „Männerherzen … und 
die ganz, ganz große Liebe“ (2011, R: Simon Verhoeven) 
konnte Möhring 2011 den Bambi entgegen nehmen. Für 
seine Rolle in „Der Brand“ (2010, R: Brigitte Bertele) wur-
de er im gleichen Jahr als Bester Schauspieler beim 
52. Thessaloniki International Film Festival geehrt und 
die NDR Produktion „Homevideo“, in der er ebenfalls 
eine Hauptrolle spielt, gewann als Bester Fernsehfilm 
den Deutschen Fernsehpreis sowie den Adolf-Grimme-
Preis im Folgejahr. 2012 wurde Wotan Wilke Möhring für 
seine starke schauspielerische Leistung in „Der letzte 
schöne Tag“ für den Bayerischen Fernsehpreis nominiert 
und schließlich für diese Rolle als Bester Schauspieler 
mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Der 
Film erhielt außerdem u. a. beim Filmfest in Monte Carlo  
die Goldene Nymphe. 2014 konnte er mit dem Jupiter-
Award in der Kategorie Bester Schauspieler den Leser-
preis der Filmzeitschrift Cinema entgegen nehmen.

Frühere Auszeichnungen umfassen eine Nominierung 
für den Deutschen Fernsehpreis 2002 als Bester Schau-
spieler für seine Rollen in „Hat er Arbeit?“ (2000, R: Kai 
Wessel) und „Liebe und Verrat“ (2001, R: Mark Schlich-
ter), einen Hessischen Fernsehpreis 2005 als Ensemble-
mitglied des Filmes „Die Konferenz” sowie im selben 
Jahr ein Preis in der Kategorie Bester Schauspieler auf 
dem spanischen Filmfestival Festival de Cine Espanol de 
Málaga für Christian Alvarts „Antikörper“ (2004).

Im letzten Jahr lief der Kinofilm „Das Leben ist nichts für 
Feiglinge“ unter der Regie von André Erkau an. Wotan 
Wilke Möhring spielt darin die Hauptrolle und ist erst-
mals als Executive Producer involviert. Seit April 2013 ist 
Möhring als „Tatort“-Kommissar Thorsten Falke zu 
sehen („Tatort: Feuerteufel“ (R: Özgür Yildirim)/„Tatort: 
Mord auf Langeoog“ (R: Stefan Kornatz)/„Tatort: Kalt-
start“ (R: Marvin Kren) / „Tatort: Die Feigheit des Löwen“ 
(R: Marvin Kren)). Die ersten drei Fälle konnten insge-
samt über 30 Millionen Zuschauer verzeichnen. 2014 ist 
er zudem mit drei Kinoproduktionen auf der großen 
Leinwand zu sehen. Im August startete „Besser als nix“ 
(R: Ute Wieland) und im Oktober „Who am I“ (R: Baran 
Bo Odar). Im Dezember läuft „Alles ist Liebe“ (R: Markus 
Goller) an. Im Januar startet die Komödie „Da muss 
Mann durch“ (R: Marc Rothemund), die Fortsetzung des 
Kinoerfolgs „Mann tut was Mann kann“, in den Kinos, 
und ebenfalls in 2015 wird er in der Hauptrolle in 

„Seiten wechsel“ (R: Vivian Naefe) zu sehen sein. Aktuell 
steht Wotan Wilke Möhring für das Roadmovie „Kleine 
Ziege, sturer Bock“ unter der Regie von Johannes Fabrick 
vor der Kamera. 
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Gespräch mit Wotan Wilke Möhring 

„Die Art, wie sich große politische 
Weltbühne und familiäres Drama 
vermischen, macht diesen Fall zu 
etwas Besonderem“

In „Die Feigheit des Löwen“ sehen die Ermittler sich 
einem ungewöhnlichen Mord an einem bislang unbe-
scholtenen Deutsch-Syrer gegenüber. Was zeichnet 
diese Geschichte in Ihren Augen aus?
Die Art, wie sich hier große politische Weltbühne und 
familiäres Drama vermischen, macht diesen Fall zu 
etwas Besonderem. Wir sehen Figuren, die fernab ihrer 
syrischen Heimat in den Sog des Bürgerkriegs geraten, 
und wir blicken in menschliche, familiäre Abgründe. 
Hier ist also einerseits die menschlich-dramatische 
Komponente abgedeckt und andererseits rücken Kon-
flikte in den Blick, die aus der großen politischen Welt 
nicht mehr wegzudenken sind und die uns nur schein-
bar wenig angehen. Das fand ich das Spannende an 
dem Buch.

Die Bundespolizisten werden hautnah mit dem Flücht-
lingsdrama einer syrischen Mutter konfrontiert. Falke 
entwickelt ein besonderes Verhältnis zu ihrem Sohn Ali. 
Berichten Sie uns von der Entstehung dieser Szenen.
Es ist ja so, dass wir als Bundespolizisten immer über die 
organisierte Kriminalität, also in diesem Fall über das 
Schleusertum, in die Fälle reinkommen. Wir kommen 
bei den großen Geschichten auf die Bühne, die die Bundes-
polizei auf den Plan rufen, aber die einzelnen mensch-
lichen Schicksale, die dahinterstehen, lassen uns natür-
lich nicht unberührt. Ali hat Schreckliches durchgemacht; 
er hat stundenlang neben seiner toten Schwester aus-
geharrt. In dieser Situation kann es Falke nicht darum 
gehen, ihm in erster Linie Fragen zu stellen, um über ihn 
an die Wahrheit heranzukommen. Er muss vielmehr 
dafür sorgen, dass dieser kleine Mensch nicht an dieser 
Erfahrung zerbricht. Deshalb versucht Falke erst einmal, 
das Eis zu brechen. Wir haben uns all diese Dinge – den 
Ball, die Milch und das Brot – ausgedacht, weil sie es 
ermöglichen, eine Nähe zu jemandem herzustellen, der 
die Sprache vielleicht nicht so gut spricht und der ver-

schreckt und verängstigt ist. Wie ginge so etwas besser 
als mit einem Ball? Ein Mensch und Ball, ein Kind und 
ein Ball, das verbindet immer (lacht). Das waren gute 
Situationen. Ich verstehe mich immer gut mit Kindern. 
Ich mag Kinder, weil sie oft schlauer sind als viele 
Erwachsene und herzlicher und direkter. So war es auch 
hier, wir hatten ein herzliches Verhältnis.

Falke und Lorenz gehen inzwischen spielerisch und 
humorvoll mit ihrer großen Unterschiedlichkeit um. 
Spiegelt sich darin das Zusammenwachsen des Teams 
wider?
Es gehört ja zu unserem Konzept, dass wir immer auch 
erzählen wollen, was die einzelnen Fälle mit den Ermitt-
lern anrichten, wie sie darauf reagieren. Und die beiden 
gehen natürlich jeweils auf ihre Art mit den Erlebnissen 
im Ermittleralltag um. Sie lassen die einzelnen Situatio-
nen unterschiedlich nah an sich heran und erleben sie 
einfach unterschiedlich, aber sie tauschen sich immer 
über die Fälle aus und werden sich so allmählich auch 
vertrauter. Diesen Strang wollen wir natürlich sukzessive  
weiterentwickeln; ebenso wie es ja auch zwischen Petra 
Schmidt-Schaller und mir einfach dadurch eine Entwick-
lung gibt, dass wir viele Drehtage zusammen verbringen 
und uns dabei immer besser kennenlernen.

Bolustod, Pomologie – Thorsten Falke stellt hier durch 
Bildungslücken seine einfache Herkunft unter Beweis. 
Die „Billstedter Milch“ ist dagegen etwas, was die 
schlaue Kollegin Lorenz nicht kennt. Gibt es diesen 
Drink wirklich?
Nein, den gibt es nicht. Den hab ich mir ausgedacht. Falke  
und Lorenz sind von der ganzen Situation sehr mitge-
nommen und wollen einfach etwas zusammen trinken. 
Weil wir sie aber nicht einfach so Schnaps trinken lassen 
wollten, sondern nach etwas Charmanterem gesucht 
haben, kam diese Idee zustande. Die Billstedter Milch ist 



14  tatort: die feigheit des löwen

allerdings auch etwas, was es tatsächlich geben könnte. 
Ich fand das schön, weil es ihn an die Heimat erinnert; 
darüber hinaus erzählt es, wo er herkommt. Und es 
zeigt wieder einmal seine Vorliebe für Milch.

Dieses Mixgetränk entfaltet, wie wir sehen, geradezu 
die Wirkung eines Liebestranks …

… weil die beiden im selben Hotelzimmer landen. Ja, auf 
der einen Seite schon, aber dass die beiden sich hier 
näherkommen, hat noch andere Gründe. Es ist wie so 
oft im Leben: Auf der einen Seite sehen wir das Drama, 
dieses tote Kind zum Beispiel. Auf der anderen Seite gibt 
es aber auch den berechtigten Schrei nach Leben, nach 
Lebendigkeit und nach Gefühlen, und so passiert es, 
dass die Ermittler die Nähe des jeweils anderen suchen; 
sie halten sich aneinander fest. Das fand ich einen tollen 
Einfall. 

Am nächsten Morgen ist von dieser Nähe jedoch nicht 
mehr viel zu spüren. Der Zauber scheint verflogen, 
Lorenz gibt sich wieder ganz professionell. Falke wirkt 
etwas irritiert. Was treibt ihn um? 
Wir wissen ja gar nicht, ob in dieser Nacht was passiert 
ist. Das weiß der Zuschauer nicht, und Falke auch nicht. 
Aber er will es die ganze Zeit herausfinden: Ist was vor-
gefallen zwischen uns? Diese Frage beschäftigt ihn. 
Katharina Lorenz ist ihm gegenüber ja auch nicht direkt 
abweisend; sie lässt sich nur nicht in die Karten gucken. 
Ich glaube, sie spielt damit, dass er nicht weiß, ob was 
passiert ist. Möglicherweise erinnert sie sich aber auch 
selbst nicht und tut nur so, als wüsste sie mehr als er 
über diese Nacht. Wer weiß? Vielleicht ist es ja auch bei 
dem Kuss geblieben. (lacht)

„Die Feigheit des Löwen“ war Ihre zweite Arbeit mit 
dem jungen Marvin Kren und die erste mit Navid 
Negabhan. Wie waren die Dreharbeiten?
Marvin ist einfach ein toller Regisseur. Wir haben 
menschlich sehr schnell zusammengefunden, und es ist 
natürlich toll, wenn man die Dinge auf dieselbe Art 
wahrnimmt und ihnen mit derselben Energie begegnet. 
Das ist eine wirkliche Bereicherung. Und bei so einem 
Format mal jemanden wie Navid dabeizuhaben, der aus 
der amerikanischen Filmindustrie kommt, war natürlich 
spannend. Das macht den Atem noch größer und brei-
ter. Aber am Schluss ist es egal, woher man kommt und 
wie groß die Budgets sind, die man kennt. Wir haben 
alle mit derselben Intensität an diesem Projekt gearbei-
tet. Letzten Endes sind es immer eine Kamera, ein 
Schauspieler, sein Gegenüber und ein Regisseur, und das 
war es. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, Navid kennen-
zulernen und mit ihm zu arbeiten. Er hat einen guten 
Humor.
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Petra Schmidt-Schaller 
ist Katharina Lorenz

Petra Schmidt-Schaller, 1980 in Berlin als Kind des 
Schauspielers Andreas Schmidt-Schaller und der Schau-
spielerin, Regisseurin und Schauspielprofessorin 
Christine  Krüger geboren, ist aufgewachsen in Berlin. 
Nach ihrer Ausbildung an der Hochschule für Musik und 
Theater Felix-Mendelssohn-Bartholdy in Leipzig und 
ersten Arbeiten am Theater wurde Petra Schmidt-Schal-
ler vor allem durch ihre Darstellungen in Kino- und Fern-
sehfilmen bekannt. Für ihre Rolle in der Literaturverfil-
mung „Ein fliehendes Pferd“ (2006, R: Rainer Kaufmann), 
in der sie an der Seite von Ulrich Noethen, Katja Rie-
mann und Ulrich Tukur spielt, wurde sie 2008 mit dem 
Bayerischen Filmpreis als beste Nachwuchsdarstellerin 
ausgezeichnet. Es folgten Kinofilme wie „Balkan Traffic“ 
(R: Markus Stein), der mehrfach preisgekrönte Debüt-
film von Brigitte Bertele „Nacht vor Augen“ (2007) 
sowie der Berlinale-Wettbewerbsfilm „Almanya – Will-
kommen in Deutschland“ (2009, R: Yasemin Samderelli), 
der mit dem Deutschen Filmpreis in Silber in der Kate-
gorie Bester Film ausgezeichnet wurde. 

2010 übernahm Petra Schmidt-Schaller einen Kurzauf-
tritt in der internationalen Kinoproduktion „Unknown 
Identity“ (R: Jaume Collet-Serra) an der Seite von Liam 
Neeson. 2010 sah man sie außerdem in den Kino-
produktionen „Löwenzahn – das Kinoabenteuer“ 
(R: Peter Timm) und der Komödie „Sommer in Orange“ 
(R: Marcus C. Rosenmüller). 2013 kam Maximilian Erlen-
weins „Stereo “ mit Petra Schmidt-Schaller in die Kinos.

Parallel zu den Kinoarbeiten drehte sie auch immer wie-
der fürs Fernsehen, so z. B. den Film „Das geteilte Glück“, 
der 2009 unter der Regie von Thomas Freundner ent-
stand. Für ihre Hauptrolle wurde Petra Schmidt-Schaller 
2012 mit dem Deutschen Schauspielerpreis ausge-
zeichnet . 2013 sah man die Schauspielerin neben ihrer 
durchgehenden Rolle im NDR „Tatort“ u. a. in „Der Tote 
im Watt“ (2012, R: Maris Pfeiffer) sowie in „Der Clan – 
Die Geschichte der Familie Wagner“ (R: Christiane 
Balthasar ). 2014 spielte sie in „Die kalte Wahrheit“ unter 
der Regie von Franziska Meletzki.
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Gespräch mit Petra Schmidt-Schaller

 
„Die beiden werden von etwas 
übermannt, was eh schon in 
der Luft liegt.“ 

Bei ihrem neuen Fall kommen die Ermittler mit den 
Auswirkungen des syrischen Bürgerkriegs in Berührung. 
Was ist Ihnen davon besonders in Erinnerung geblie-
ben?
Mir ist in Erinnerung geblieben, wie unübersichtlich 
dieses  ganze Thema ist, sowohl für Außenstehende als 
auch für Menschen, die unmittelbarer betroffen sind. 
Durch unseren Kollegen Husam Chadat hatten wir eine 
direkte Quelle. Er hat uns viel über Syrien erzählt, auch 
darüber, wie undurchsichtig dieser Konflikt eigentlich 
ist, weil er schon sehr alt ist; er frisst sich sozusagen 
durch die Familien und durch Freundschaften; jeder 
belauert jeden und fragt sich, wo er in diesem Konflikt 
steht. Selbst unter den Flüchtlingen im Ausland ist das 
oft nicht klar auszumachen. 

Katharina Lorenz arbeitet sich sehr schnell in immer 
neue Themen ein. Bereiten Sie sich ebenfalls in dieser 
Weise auf die jeweiligen Filme vor?
Mir ist es bei diesen Fällen immer wahnsinnig wichtig, 
dass ich die politischen Zusammenhänge, um die es 
geht, verstehe, und ich informiere mich entsprechend. 
Dann gucke ich aber auch wieder: Wie viel weiß denn 
die Figur schon? Bei Katharina Lorenz ist es ja so, dass 
sie sich immer in alles Mögliche reinkniet und sich 
schlau macht. Diesmal ist es aber zusätzlich so, dass die 
Ermittler nicht wissen, auf welche Informationen sie 
sich verlassen können. Sie stehen vor den Puzzleteilen, 
und nichts passt zueinander. Da sind sie stark auf ihre 
Intuition angewiesen, sie können sich über nichts sicher 
sein. 

Wussten Sie vor der Lektüre des Drehbuchs, was ein 
Pomologe ist? Oder zählt solches Wissen eher zu den 
Spezialitäten der Figur?
Das ist sicherlich eine Spezialität der Figur. Ich persön-
lich liege da immer ziemlich in der Mitte. Pomologie 

hätte ich mir auch ableiten können, aus dem Zusam-
menhang und ein bisschen aus dem Lateinischen; das 
war mir also nicht sehr fern. Wenn man Wotan fragt, 
sieht das, glaube ich, ein bisschen anders aus. (lacht) 
Das mag ich übrigens sehr an der Lorenz, dass man 
eigentlich durch die Figur ständig lernt. Sie ist definitiv 
immer mindestens einen halben Schritt weiter als man 
selbst. Manchmal gibt es allerdings auch Momente, wo 
ich sage: Moment mal, das wüsste die Lorenz doch auf 
jeden Fall; das weiß ja sogar ich! Und da kann ich dann 
was ergänzen. Ist schon vorgekommen. (lacht)

Das war Ihr vierter Film in dieser Rolle. Haben Sie das 
Gefühl, die Figur entwickelt sich noch?
Ja, sie entwickelt sich durch jeden weiteren Fall. Das, 
was sie erlebt, und das, was ihr begegnet, prägt sie ja. 
Aber es ist eine Entwicklung auf vielen Seiten. Einerseits 
wird der Ehrgeiz der Lorenz immer wieder neu geweckt, 
diese Fälle zu lösen, andererseits wachsen die beiden 
Ermittlerfiguren durch die gemeinsame Arbeit immer 
mehr zusammen.

Lorenz und Falke scheinen nach wie vor in verschiede-
nen Welten zu leben. Dennoch kommen sie sich hier 
näher. Wenn auch nur sehr vorübergehend. Was geht 
da vor?
Die beiden werden von etwas übermannt, was eh schon 
in der Luft liegt, was aber möglicherweise nie Bestand-
teil ihres Verhältnisses zueinander sein sollte. Deshalb 
blendet Katharina Lorenz das gleich wieder aus. Und ob 
das noch mal eingeblendet wird, werden wir dann ja 
sehen.

Die Lorenz denkt: Das gehört hier nicht hin, also reden 
wir besser nicht drüber?
Ja, ich glaube, man merkt auf beiden Seiten auch ein 
Stück weit die Inkompetenz, damit umzugehen. 
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 Eigentlich ist es ja nichts Dramatisches, dass sie zusam-
men eine Nacht verbringen, aber sie können scheinbar 
beide nicht damit umgehen.

Sie haben zum zweiten Mal mit Marvin Kren zusam-
mengearbeitet. Wie erleben Sie ihn bei der Arbeit?
Das ist immer schön, weil er sehr im Fluss ist und weil er 
viel ausprobiert. Manche Sachen hat er ganz klar und 
genau im Kopf, da weiß er auch schon den Schnitt. Und 
in anderen Szenen sagt er: Hier brauche ich euch. Das 
funktioniert sehr gut, und er hat einen schönen frischen 
Blick auf alles.

Die Ermittler erleben hier, wie schwierig der richtige 
Umgang mit Menschen wie dem Passfälscher Azim ist. 
Er will helfen, verstößt aber gegen das Gesetz, und sei-
ne gutgemeinten Taten können durchaus negative Fol-
gen haben. Die Grenzen zwischen Schwarz und Weiß 
verschwimmen, was die Arbeit der Bundespolizei nicht 
leicht macht.
Ja, aber wir stellen hier nicht die Arbeit der Bundespoli-
zei in Frage, sondern wir stellen die Frage, ob die 
jetzigen  Gesetze angemessen sind. Denn dieses ganze 
Thema fällt uns, das fällt ganz Europa ja gerade auf die 
Füße. Ich habe das Ganze als Frage an Europa verstan-
den. Wir alle müssen uns dringend fragen, wie wir mit 
dem Thema Flüchtlinge umgehen wollen, was da der 
richtige Weg ist. Ich denke, wir müssen etwas ändern, 
die Frage ist nur wie. Und es zeichnet den Film aus, dass 
dieses Problem dargestellt wird, dass gezeigt wird, dass 
hier Handlungsbedarf besteht.
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Sebastian Schipper 
ist Jan Katz

Nach dem Schauspielstudium an der Münchner Otto-
Falckenberg-Schule (1992 bis 1995) übernahm Sebastian 
Schipper, geboren 1968 in Hannover, neben seinem 
Engagement an den Münchner Kammerspielen 
mehrere  Filmrollen, z. B. in „Kleine Haie“ (1992, R: Sönke 
Wortmann ), „Der englische Patient“ (1996, R: Anthony 
Minghella) sowie in den Tom-Tykwer-Filmen „Lola rennt“ 
(1988), „Winterschläfer“ (1997), „Der Krieger und die 
Kaiserin “ (2000) und „Drei“ (2010). Darüber hinaus 
stand er 2013 neben Kim Basinger in „Petit“ (R: Anders 
Morgenthaler) vor der Kamera.

Seit 2013 spielt er die durchgehende Rolle an der Seite 
von Wotan Wilke Möhring im NDR „Tatort“. 2013 stand 
er außerdem für Regisseur Achim von Borries im 
Fernseh film „Alaska Johansson“ vor der Kamera.

Sebastian Schippers erste Regie-Arbeit ist der Erfolgs-
film „Absolute Giganten“ (1999), die mit dem Deutschen 
Filmpreis in Silber ausgezeichnet wurde. Es folgten  

„Ein Freund von mir“ mit Jürgen Vogel, Daniel Brühl und 
Sabine Timoteo, der 2006 in die Kinos kam, und 2009 
sein dritter Film „Mitte Ende August“. Mit „God of Rage“ 
befindet sich der vierte Film, bei dem er als Autor und 
Regisseur fungiert, aktuell in Vorbereitung. 
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Husam Chadat 
ist Nagib

Husam Chadat wurde 1966 in Syrien geboren. 1991 
schloss er sein Schauspielstudium an der Academy of 
dramatic Arts in Damaskus ab. Er wirkte als Schauspieler 
an einigen syrischen TV-Serien mit und spielte am 
National theater in Damaskus, bevor er 1993 für sein 
Regiestudium an der Hochschule für Film und Fernsehen  
in München nach Deutschland zog. Einige seiner wäh-
rend der Studienzeit entstandenen Kurzfilme wurden 
auf Festivals präsentiert und ausgezeichnet. Unter 
anderem erhielt Husam Chadat 1998 für seinen Kurz-
film „Die Hochzeit“ den Max-Ophüls-Preis. Darüber hin-
aus spielte er u. a. 1997 in Peter Thorwarths „Mafia, 
Pizza , Razzia“, 1998 in Markus H. Rosenmüllers Kurzfilm 

„Hotel Jersey“ sowie 2001 in Florian Gallenbergers 
„Honululu“.

Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler und Regisseur 
ergab sich nach dem Studium ab 2002 die Zusammenar-
beit mit dem TV-Sender Pro7, für den er mehrere Repor-
tagen produzierte. Von 2005 bis 2010 arbeitete Husam 
Chadat als Deutschlandkorrespondent für den Sender 
Aljazeera in Berlin. Nach zwei Jahren Weltreise widmet 
er sich nun wieder intensiv der Arbeit als Schauspieler. 
So hat er in Marrakech unter der Regie von Barry Levin-
son den Kinofilm „Rock the Kasbah“ an der Seite von u. a. 
Bill Murray und Bruce Willis abgedreht. Außerdem stand 
er im September in Köln für die RTL-Serie „Der Lehrer“ 
vor der Kamera. Die Regie führte Peter Gersina .
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Interview mit Husam Chadat 

 
„Es gibt viele Ähnlichkeiten 
zwischen mir und Nagib.“

Sie sind in Damaskus geboren und haben dort studiert, 
bevor Sie nach Deutschland kamen. Was hat Sie damals 
hierhergeführt?
Nach dem Schauspielstudium in Syrien bin ich nach 
Deutschland gekommen, um Filmregie in München zu 
studieren. Deutschland ist meine zweite Heimat 
geworden . Ich lebe hier seit mehr als zwanzig Jahren 
und liebe Deutschland, meine deutschen Freunde, die 
deutsche Kultur und die deutsche Fußballnational-
mannschaft. Und ich schaue jeden Sonntag „Tatort“, 
wie alle Deutschen. 

Wie eng sind heute Ihre Verbindungen nach Syrien? 
Ich habe 28 Jahre in Syrien gelebt. Alle Erinnerungen an 
meine Kindheit sind dort. Mit jedem Schlag meines Her-
zens denke ich an Syrien! Ich sehne mich nach dem 
Geruch der Straßen und dem Lächeln der Menschen. Es 
ist so schmerzhaft, aus der Entfernung zu beobachten, 
wie das Land zerstört wird.

Sie spielen Nagib, einen Arzt, der mit einer Deutschen 
verheiratet ist. Was war für Sie das Besondere an dieser 
Figur und ihrer Geschichte?
Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen mir und Nagib. Er 
ist eine friedliche Person, die sehr gut in die deutsche 
Gesellschaft und Kultur integriert ist. Er liebt es, ande-
ren zu helfen. In Deutschland leben viele syrische Ärzte. 
Nagib ist ein erfolgreicher Arzt, sein Haus ist zum Treff-
punkt der syrischen Gemeinde in Oldenburg geworden. 
Leider nutzen die Menschen in seiner Nähe diese Güte 
aus, auch seine Frau. Sie verwickeln ihn in eine Tragödie. 
Der Krieg in Syrien dringt bis in sein Haus in Oldenburg 
vor. Nagib wird von allen Seiten betrogen. So wie er 
fühlen  sich die Syrer heute: vergessen und betrogen.

Die Fronten des Bürgerkriegs verlaufen mitten durch 
die hier gezeigte Gruppe. Kennen Sie das aus eigener 
Erfahrung? Spielt es eine wichtige Rolle unter Deutsch-
Syrern, auf welcher Seite man in diesem Krieg steht?

Viele Freunde von früher sind heute Feinde. Manchmal 
gibt es in einer deutschen Stadt zwei unterschiedliche 
syrische Gesellschaften; die eine ist für Assad, die ande-
re dagegen. Egal auf welcher Seite man steht, die gro-
ßen Verlierer sind die einfachen Menschen, die ihre 
Häuser und ihre Existenz verlieren. Die syrischen Städte 
sind zum großen Teil vollkommen zerstört, und Millio-
nen Menschen sind auf der Flucht oder in Flüchtlingsla-
gern in den Nachbarländern. Die internationale Staa-
tengemeinschaft schafft es nicht, Syrien zu helfen. 
Viele  Länder waren und sind passiv, auch Deutschland.

Nagib hat unter hohen Risiken seinen Bruder Harun 
nach Deutschland geholt – und muss nun erleben, dass 
er über ihn und auch über seine eigenen Freunde wenig 
weiß. Wie realistisch erschien Ihnen dieses Szenario?
Sehr realistisch. Der Autor Friedrich Ani hat ein wunder-
schönes Buch geschrieben. Er hat sicherlich von ähnli-
chen Geschichten gehört. Ohne zu viel zu verraten: Der 
Konflikt zwischen den beiden Brüdern ist wunderbar 
beschrieben. In Syrien oder in Ländern mit ähnlichen 
Konflikten könnte genau so etwas auch passieren. Men-
schen sehen sich gezwungen, den Eigennutz anstelle 
des Familienwohls an die erste Stelle zu setzen.

Die illegalen Aktivitäten des Passfälschers Faisal Azim 
in diesem Krimi sind ambivalent. Einerseits hilft er not-
leidenden Menschen, aus Syrien herauszukommen, 
andererseits entsteht durch sein Handeln neues Leid. 
Wie sehen Sie diesen Aspekt der Geschichte?
Ich fühle mich nicht in der Lage, Passfälscher wie Azim 
zu verurteilen oder zu rechtfertigen. Ich habe etliche 
Syrer in Deutschland getroffen, die viel riskiert haben, 
um Deutschland oder Schweden zu erreichen. Riesige 
Summen haben sie bezahlt, um hierher zu kommen. 
Das Wegsehen der Welt hat in Syrien dazu geführt, dass 
die Menschen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen 
und alles aufs Spiel setzen, um zu überleben. Sie fliehen 
aus dem Land – auch mit illegalen Mitteln. Die Bedin-
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gungen in Flüchtlingslagern an der syrischen Grenze 
sind sehr schlecht. Für einen Film war ich in einem die-
ser Lager und konnte das mit eigenen Augen sehen. Die 
Menschen dort sind verzweifelt. Ich bin froh, dass das 
Thema Syrien im „Tatort“ behandelt wird, und hoffe, 
dass der „Tatort“ mit seiner Beliebtheit und Popularität 
die Aufmerksamkeit der Zuschauer weckt, sich mit der 
syrischen Tragödie zu befassen. Vergessen Sie uns bitte 
nicht, die Kinder in Syrien sterben immer noch – jeden 
Tag.

Der Film zeigt, wie intensiv zeitweise über den syri-
schen Bürgerkrieg berichtet wurde. Die sozialen Medi-
en und die Verbreitung von Smartphones haben die 
Berichterstattung verändert. Rückt Ihre alte Heimat für 
Sie dadurch näher? 
Vor Smartphone und Internet hat man wenig oder 
kaum mitbekommen, was in bestimmten Ecken der 
Welt passiert. Diktaturen fürchten heutzutage die 
Kameras (auch die in Handys) mehr als Waffen. Ein 
Freund von mir (Filmregisseur) hat sein Leben in Syrien 
verloren, weil er die Kämpfe dokumentieren wollte, 
andere wurden in Gefängnissen brutal gefoltert, weil 
sie Demos oder das Geschehen auf dem Schlachtfeld 
filmten. Die alte Heimat ist durch diese Medien oft 
präsent , aber nur mit schlechten Nachrichten. Ich warte 
seit Langem auf gute.

Wie haben Sie die Dreharbeiten mit Marvin Kren und 
den Kollegen erlebt? Was ist Ihnen besonders in Erinne-
rung geblieben?
Der Regisseur Marvin Kren traf mich vor dem Dreh, weil 
er viele Fragen zu Syrien und dem Konflikt hatte. Selbst 
Syrer verstehen nicht alles, was derzeit in unserem Land 
passiert. Wir haben ein sehr interessantes und offenes 
Gespräch geführt. Am Set ließ er den Schauspielern und 
den anderen Beteiligten viel Raum für Kreativität. Ich 
freue mich sehr und bin stolz und dankbar, dass er mich 
für diese Rolle gewählt hat und ich in diesem tollen 
Team mitspielen konnte.
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Navid Negahban 
ist Harun

Navid Negahban wurde in Mashhad, Iran, geboren. 
Seine  Leidenschaft für die Schauspielerei führte ihn Mit-
te der 80er-Jahre nach Deutschland, wo er acht Jahre 
auf verschiedenen Theaterbühnen stand, bis es ihn 1993 
nach Amerika zog. 

Seit dem verkörpert Navid Negahban eine breite Palette 
von interessanten Charakteren für Film, Theater und 
Fernsehen. Er spielte beispielsweise die Hauptrolle in 
dem Drama „Die Steinigung der Soraya M.“ (2008, 
R: Cyrus Nowrasteh) sowie bedeutende Nebenrollen in 
Kinofilmen wie „Brothers“ (2009, R: Jim Sheridan) an der 
Seite von Tobey Maguire, in „Der Krieg des Charlie 
Wilson “ mit Tom Hanks (2007, R: Mike Nichols) oder in 

„Powder Blue“ (2009, R: Timothy Linh Bui) mit Jessica 
Biel und Forest Whitaker. 

Weiterhin ist er 2011 in der Rolle des Dr. Robert Stadler 
im Drama „Atlas Shrugged Part 1“ (R: Paul Johansson) zu 
sehen sowie 2013 in „The Power of Few“ (R: Leone 
Marucci) an Seite von Christopher Walken und Christian 
Slater.

Im Fernsehen hat Navid Negahban eine durchgehende 
Rolle in der achten und letzten Staffel von „24“ (2010) 
sowie Gastauftritte in „Lost“ (2004), „Law&Order“ 
(2007), „CSI Miami“ (2010), „Navi CIS: Los Angeles“ (2010) 
sowie in „Covert Affairs“ (2011). 

Große Bekanntheit erlangt er mit der Rolle des Antago-
nisten Abu Nazir in der preisgekrönten Erfolgsserie 

„Homeland“ mit Damian Lewis und Claire Danes. 
Aktuell hat Navid Negahban die Dreharbeiten zu Clint 
Eastwoods „American Sniper“ abgeschlossen, welcher 
voraussichtlich 2015 im Kino zu sehen sein wird. 
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Karoline Eichhorn 
ist Lydia

Karoline Eichhorn wurde 1965 in Stuttgart geboren. 
Nach dem Schauspielstudium an der Essener Folkwang 
Hochschule von 1986 bis 1989 debütierte sie als Anja im 

„Kirschgarten“ an der Berliner Schaubühne unter Peter 
Stein und bekam anschließend ein Engagement. Bis 
1992 stand sie am Schauspielhaus in Bochum auf der 
Bühne, danach kehrte sie bis 1995 an die Schaubühne 
zurück. In den Jahren 2000 und 2003 spielte Karoline 
Eichhorn am Thalia Theater Hamburg, von 2001 bis 
2003 am Burgtheater Wien. Bis 2009 hatte sie ein Gast-
engagement an den Hamburger Kammerspielen inne. 
2013 spielte sie bei den Salzburger Festspielen unter der 
Regie von Henry Mason in „Ein Sommernachtstraum“.

Mitte der 1990er-Jahre begannen erste Fernseharbeiten. 
Oliver Storz engagierte Karoline Eichhorn z. B. für seinen 
Fernsehfilm „Drei Tage im April“ (1995). Im selben Jahr 
war sie an der Seite von Götz George in dem Grimme-
preisgekrönten Thriller „Der Sandmann“ (R: Nico Hof-
mann) zu sehen. Hierfür erhielt sie den Silbernen Löwen 
als „Beste Nachwuchsdarstellerin“. Mit Oliver Storz 
drehte die Schauspielerin auch den TV-Film „Gegen 
Ende der Nacht“ (1997). Mit dieser Rolle verdiente  sich 
Karoline Eichhorn den Goldenen Löwen als Beste Dar-
stellerin. Es folgten Rollen in Reihen wie „Tatort“ und 

„Bella Block“ und in diversen Fernsehfilmen wie 1996 in 
Heinrich Breloers „Todesspiel“, 1999 in „Fremde 
Freundin “ von Anne Hoeg Krohen, 2004 in „Die 
Verlorenen “ unter der Regie von Christian Görlitz, in 

„Die Frau, die im Wald verschwand“ (R: Oliver Storz, 
2007), 2010 in „Am Kreuzweg“ (R: Uwe Janson), in „Jahr 
des Drachen“ (2012, R: Thorsten C. Fischer) sowie in der 

„Wilsberg“-Episode „90-60-90“ (2013, Regie: Dominic  
Müller)

Auch im Kino überzeugte Karoline Eichhorn, z. B. in „Der 
Felsen“ (2000, R: Dominik Graf), der 2002 den Bayerischen 
Filmpreis gewann, mit ihrer Darstellung in „Ferien “ 
(2006, R: Thomas Arslan), in „Ossi’s Eleven“ (2007, Oliver 
Mielke), 2008 in „Summertime Blues“ (R: Marie Reich), 

„Im Schatten“ (2009, R: Thomas  Arslan), mit der Haupt-
rolle in „Die Kirche bleibt im Dorf“ (2011, R: Ulrike Grote) 
sowie in „Lost“ (2012, R: Ramtin Lavafipour).

Zu Karoline Eichhorns jüngsten Arbeiten zählt neben der 
„Tatort“-Episode „Die Feigheit des Löwen“ (2014, 
R: Marvin  Kren) der Kinofilm „Täterätää! – Die Kirche 
bleibt im Dorf 2“ ( 2014, R: Ulrike Grote).
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Brigitte Kren  
ist Dr. Evers

Die Schauspielerin Brigitte Kren wurde 1958 in Graz 
geboren und lebt heute in Wien. Die gelernte Biomedi-
zinische Analytikerin absolvierte ihre Schauspielaus-
bildung von 1982 bis 1986. Außerdem hat sie eine Ballet-
tausbildung und singt Mezzosopran (Alt). Zu ihren The-
aterstationen gehören u. a. das Schauspielhaus Wien, 
das Ensemble Theater Wien, das Theater der Jugend 
Wien, mehrere Fest- und Sommerspiele und zuletzt 2011 
und 2014 das Wiener Lustspielhaus. 

Ihr Kinodebüt gab Brigitte Kren 1996 in Michael 
Glawoggers  „Kino im Kopf“. 2002 spielte sie in „Taxi für 
eine Leiche“ (R: Wolfgang Murnberger), der 2003 die 
ROMY für den besten österreichischen Fernsehfilm 
gewann. Es folgten Rollen z. B. in „Crash Test Dummies“ 
(2004, R: Jörg Kalt), „Die Ohrfeige“ (2005, R: Johannes 
Fabrick), „Import/Export“ (R: Ulrich Seidel) „Der Schwarze 
Löwe“ (2007) erneut mit Regisseur Wolfgang Murn berger, 
die Kinofilme „Rammbock“ (2009) und „Blutgletscher“ 
(2012) unter der Regie von Marvin Kren sowie „Tom 
Turbo  – Der Film“ (2013, R: Dirk Regel). Darüber hinaus 
spielt Brigitte Kren seit 2004 eine der durchgehenden 
Hauptrollen in der ORF-Serie „Vier Frauen und ein 
Todesfall“ (2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013). Im letzten  
Jahr wurde sie mit dem Mostdipf-Preis ausgezeichnet, 
der von den oberösterreichischen Nachrichten verliehen 
wurde. Zurzeit steht sie wieder für „Vier Frauen  und ein 
Todesfall“ und für den ARD/Degeto Film „Der Metzger 
muss nachsitzen“ vor der Kamera in Österreich.
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