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In Mundsforde, einem kleinen Dorf bei Kiel, wird der abgetrennte Kopf eines jungen 
 Mannes gefunden. Der 20-jährige Mike war vor seinem gewaltsamen Tod offensichtlich 
Crystal-Meth-abhängig. Die Kommissare Klaus Borowski und Sarah Brandt ermitteln in der 
Kieler Drogenszene. Nach einem Fahndungsaufruf meldet sich Rita, die Freundin des 
 Verstorbenen. Sie erzählt den Kommissaren von ihrer Liebe zu Mike, eine Geschichte voller 
Hoffnung auf ein neues Leben, Rausch und Ekstase. Obwohl Rita seit kurzem clean ist, 
lehnt sie jede Zusammenarbeit mit der Polizei ab. Borowski fühlt sich durch Rita an seine 
Tochter Carla erinnert. Er setzt Rita unter Druck, verspricht ihr, sie zu schützen. In ihrer Not 
beschuldigt Rita zwei Dealer – und bringt sich damit in Gefahr … 
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Ein Film wie ein Drogentrip – 
Der erste „Tatort“ von Christian Schwochow und Rolf Basedow 

Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, den Regisseur 
Christian Schwochow für die Regie eines Borowski-

„Tatorts“ zu gewinnen. Der gebürtige Rügener hat sich 
mit seinen großartigen und vielfach ausgezeichneten 
ARD-Filmen „Novemberkind“, „Der Turm“ und „Born-
holmer Straße“ als sensibler Chronist der ostdeutschen 
Geschichte etabliert. 

Gemeinsam mit seinem hervorragenden Kameramann 
Frank Lamm schuf Schwochow einen „Tatort“, dessen 
dunklem Sog man sich kaum entziehen kann. Cutter 
Jens Klüber arbeitete virtuos an schockhaften Momen-
ten, in denen plötzlich die Handlung aufreißt und man 
Einblick bekommt in das Innere der verstörten Figuren. 
Die Bildsprache ist hier kein Selbstzweck, sondern sie 
schafft Räume für eine Erzählung, in der es um Entgren-
zung und Rausch geht. Mike – das Opfer einer brutalen 
Gewalttat – ist Chrystal-Meth-Konsument, ebenso wie 
Zeugin Rita, die das Andenken an ihren Freund lange zu 
schützen versucht, indem sie der Polizei die Wahrheit 
verschweigt. 

Christian Schwochow beschreibt in seinem Interview, 
wie wichtig es ihm war, die Verführungskraft und die 
Zerstörungswut der Droge intensiv in Szene zu setzen. 
Die Folgen des Chrystal-Meth-Konsums, über die sich 
Autor Rolf Basedow, Regisseur Christian Schwochow 
und seine Hauptdarsteller in einer Entzugsklinik infor-
miert haben, sind neben einem sehr schnellen körper-
lichen Verfall der Verlust der Empathiefähigkeit und 
Paranoia. 

Seit „Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ hat 
man nicht mehr eine so intensiv gespielte und gefühlte 
Liebes- und Drogengeschichte im deutschen Film gese-
hen. Hauptdarstellerin Elisa Schlott spielt die Drogen-
abhängige Rita zugleich stark und zerbrechlich. Axel 
Milberg verleiht seinem Borowski zurückhaltende Auf-
geregtheit. Mühsam verbirgt der Kommissar sein Mit-
gefühl für Rita. Sibel Kekilli lässt ihre Sarah Brandt vor 
Wut über die Selbstzerstörung der jungen Leute beben. 
Man merkt dem Spiel aller Darsteller an, dass sie ihrem 
Regisseur rückhaltlos vertraut haben. Auch die Vorlage 
von Rolf Basedow zeichnet sich durch glaubwürdige 
und vielschichtige Charaktere aus. Der eigentliche Anta-
gonist der Geschichte ist am Ende nicht der Täter, son-
dern die Droge, die alles Menschliche zerstört. 

Sabine Holtgreve
NDR, Redakteurin für den Kieler „Tatort“ 
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Sein Fernsehdebüt hatte Christian Schwochow 2011 mit 
der Bestseller-Verfilmung „Der Turm“. Für seine Regie-
leistung bei diesem Film wurde er mit dem Grimme-
Preis ausgezeichnet. Geehrt wurden außerdem der 
Drehbuchautor Thomas Kirchner und das Schauspiel-
ensemble um Hauptdarsteller Jan-Josef Liefers. Bei der 
64. Verleihung des Medienpreises „Bambi“ 2012 erhielt 
die „Turm“-Verfilmung den Publikumspreis. Christian 
Schwochows nächster Fernsehfilm „Bornholmer Straße“ 
feierte beim Filmfest München seine erfolgreiche 
 Premiere und war im November 2014 im Ersten zu 
sehen. Aktuell abgeschlossen sind die Dreharbeiten für 
die Verfilmung des Bestsellers von Ken Follet „Die Pfei-
ler der Macht“ in Irland.

Im November 2013 gab Christian Schwochow mit „Gift“ 
mit den Darstellern Dagmar Manzel und Ulrich Matthes 
sein Theaterdebüt am Deutschen Theater in Berlin.

Christian Schwochow
Regie

Christian Schwochow studierte Filmregie an der Film-
akademie Baden-Württemberg. Sein Spielfilmdebüt 

„Novemberkind“ (2007) gewann diverse Preise und war 
in zwei Kategorien für den Deutschen Filmpreis nomi-
niert. 

2010 folgte „Die Unsichtbare“. Der Film lief ebenfalls auf 
mehr als 100 Festivals, gewann u. a. bei seiner Welt-
premiere beim International Kalovy Vary Filmfestival in 
den Kategorien bester Film und beste Hauptdarstellerin 
(Stine Fischer Christensen). Dagmar Manzel wurde für 
ihre Rolle in „Die Unsichtbare” mit dem Deutschen Film-
preis und dem Deutschen Schauspielerpreis ausgezeich-
net, ebenso Ulrich Noethen für seine Darstellung mit 
dem Deutschen Schauspielerpreis. 

Im Februar 2014 startete Christian Schwochows Kino-
Film „Westen“. Diese Produktion hatte ihre Weltpre-
miere auf dem World Film Festival in Montréal und wur-
de dort mit dem Fipresci-Preis ausgezeichnet. Als beste 
Schauspielerin wurde Jördis Triebel für ihre darstelleri-
sche Leistung in Montreal geehrt. Der Film lief außer-
dem bei den 48. Hofer Filmtagen 2013. Zuletzt erhielt 
Jördis Triebel für ihre Rolle den Deutschen Filmpreis.
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Gespräch mit Christian Schwochow

„Wenn man Menschen davor bewahren 
will, dass sie eine so gefährliche Droge wie 
Crystal Meth nehmen, muss man sich mit 
der Faszination beschäftigen“

Was hat Sie daran gereizt, einen „Tatort“ zu machen?
Christian Granderath, der Leiter der Abteilung Film, 
Familie & Serie beim NDR, fragte mich vor zwei Jahren, 
ob ich Lust auf „Tatort“ habe. Ich sagte ja – wenn es ein 
Borowski ist. Warum? Weil mir dieser skandinavisch raue 
Touch gefällt, der in den gelungenen Borowskis zu sehen 
ist, diese leicht schräge, unterkühlte und teilweise sehr 
harte Tonart in den Fällen. Genau dies, die Grausamkeit, 
aber auch die Bedeutsamkeit des Stoffs – ohne dass 
er moralisch ist – habe ich gleich gesehen, als ich das 
Treatment von Rolf Basedow über das Phänomen Crystal 
Meth las. Er hat sehr genau recherchiert. Als ich begann, 
mich damit zu beschäftigen, merkte ich, dass dies eine 
Droge ist, die wahnsinnig gut in unsere Zeit passt und 
dass da ein Thema verborgen ist, das viel größer ist als 
ein Kriminalfall. Das ließ mich nicht mehr los, und es 
war sehr schnell klar, dass ich den Stoff umsetzen wollte. 
Zudem gibt es mit der Figur Rita eine so ungewöhnliche 
Hauptrolle, wie man sie selten findet. Das packte mich. 
Wenn dies passiert, heißt das für mich, dass ich den Film 
machen muss.

Welche Haltung hat der Film zum Thema Drogen?
Ich finde Filme einfach öde, die nur ein weiteres Mal 
bestätigen, dass Drogen großer Mist sind. Genauer: Ich 
finde sie sogar falsch. Damit ist niemandem geholfen, 
und es führt auch nicht dazu, dass man sich mit einem 
Thema beschäftigt. Wenn man Menschen davor bewah-
ren will, dass sie eine so gefährliche Droge wie Crystal 
Meth nehmen – und das ist wirklich ein Dreckszeug –, 
dann muss man sich mit der Faszination beschäftigen, 
die die Droge ausstrahlt. Man muss verstehen, worum es 
geht. Deshalb bin ich mit Elisa Schlott und Anke Retzlaff 
in eine Therapie-Einrichtung für Crystal-Meth-Abhängi-
ge gefahren, mit denen wir uns einen ganzen Tag aus-
einandergesetzt haben. Und das erste, was wir wissen 
wollten, war, was man auf Crystal erlebt. Sie erzählten 
uns von unglaublich sinnlichen und erregenden Erlebnis-

sen und Erfahrungen. Die wollte ich in dem Film zeigen, 
damit die Zuschauer verstehen, warum Crystal wie die 
Pest über das Land kommt. Dafür braucht es die richtige  
Visualität, die verdeutlicht, wie die User den Rausch 
erleben. Als Kontrapunkt zeige ich den Absturz in seiner 
drastischen Grausamkeit. Der Abgrund, in den die Droge 
den Abhängigen reißt, wird sehr deutlich und unbarm-
herzig. So kam die Visualität zustande: auf der einen 
Seite das Bunte, Überdrehte, und als Kontrast das Kalte, 
Düstere, das mit einer brutalen Klarheit die Schatten-
seiten porträtiert.

Ihre Darstellung von Crystal Meth unterscheidet sich 
sehr von der, die wir z. B. aus „Breaking Bad“ kennen.
Ich kenne nur die erste Folge von „Breaking Bad“. Bei 
den Recherchen zu Crystal Meth stößt man schnell 
auf Horror bilder, die aus den USA kommen: Menschen, 
denen die Zähne ausfallen, die um Jahrzehnte gealtert 
sind, die zerstörte Gesichter haben. Das ist ein Teil der 
Wahrheit. In Deutschland wirkt die Zerstörung von 
Crystal Meth viel subtiler. Das Gesundheitssystem steht 
jedem offen, die allgemeine Ernährung ist besser, und es 
wird auch von Leuten genommen, die Geld haben und 
die negativen Folgen kaschieren können. Zudem macht 
die Droge den Abhängigen in den ersten Jahren schlan-
ker. Er sieht also besser aus. Deswegen wollte ich für die 
Rolle der Rita auch keine Besetzung, die wie ein Zombie 
aussieht. Die Gefahr besteht darin, dass man kleine 
Wahrheiten findet wie den Verfall und sich daran fest 
beißt. Das macht es dem Zuschauer zu einfach, eine Hal-
tung zu finden. Aber das ist es nicht. Vor einigen Wochen 
ist ein Bundestagsabgeordneter aufgeflogen, der Crys-
tal genommen hat. Das hat man ihm nicht angesehen. 
Man muss feiner hinschauen, und das habe ich mit dem 

 „Tatort“ getan. Ich finde, man verharmlost, wenn man 
sagt, „es ist Scheiße, es macht dich kaputt!“, während 
man gleichzeitig den Reiz verheimlicht.
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Wie attraktiv ist es, mit Rückblenden zu arbeiten?
Für mich war die Frage, wie man lange Dialoge in einer 
großen Dichte erzählt, eine willkommene Herausforde-
rung. Dafür haben wir den kargen, streng gestalteten 
Verhörraum erfunden, den es in einem Borowski-„Tatort“ 
bisher nicht gab. Das ergab schon eine Spannung, die 
den darin spielenden Szenen Dynamik verlieh. In Krimis, 
und besonders in diesem, geht es darum, einen Fall zu 
rekonstruieren. Daher hatte Rolf Basedow sich schon 
früh dazu entschieden, mit Rückblenden zu arbeiten. Im 
Drehbuch waren sie etwas anders angeordnet. Die letzt-
endliche Dramaturgie entstand im Schnitt, aber das ist 
absolut üblich. Der Erzählfluss hat sich quasi von alleine 
ergeben, weil alles sehr schlüssig und flüssig ineinander 
griff.

Ihr „Tatort“ erinnert an griechische Tragödien. Obwohl 
man die Katastrophe nicht will, tritt sie ein, da sie das 
unvermeidliche Ergebnis einer Entscheidung ist, deren 
Konsequenzen man falsch einschätzt.
Genau dies war das Anliegen von Rolf Basedow. Er wollte 
einen Horrorfilm erzählen, in dem das Genre aus dem 
Thema kommt. Das ist seine geniale Grundidee. Er wollte 
keinen gut gemeinten, vor Relevanz strotzenden Krimi 
machen, sondern einen atemberaubenden Horrortrip 
erzählen, der sich unmittelbar aus dem Thema Crystal 
Meth ergibt. Und das habe ich in jeder Szene versucht zu 
finden und umzusetzen.

In „Borowski und der Himmel über Kiel“ kommt das 
Dorf Mundsforde nicht gerade sehr positiv weg, es lässt 
sich sogar nur mit Hilfe von Crystal ertragen … 
Der Film ist in seiner Erzählweise so überhöht, dass 
Mundsforde, ein Ort, den es in Wirklichkeit nicht gibt, 
tatsächlich ja eine Allegorie ist. Die Menschen, die dort 
leben und Crystal nehmen, um ihr Leben erträglich zu 
machen, könnten überall leben. Drogenmissbrauch 
findet überall statt, wo Menschen an Grenzen geraten, 
wo sie leistungsfähig sein sollen und es ohne Hilfe von 
irgendwelchen Mitteln nicht schaffen. Das ist in der 
Landwirtschaft so wie im Bundestag. Drogen werden 
auch von Menschen genommen, die Kinder haben, den 
Haushalt und den Familienalltag stemmen müssen. 
 Insofern ist Mundsforde überall.
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Rolf Basedow 
Drehbuch

Der Autor Rolf Basedow, Jahrgang 1947, studierte an der 
Hochschule für Fernsehen und Film in München. Seit 
Mitte der 1980er-Jahre schreibt Rolf Basedow Dreh-
bücher für Kino- und Fernsehfilme. Viele seiner Arbei-
ten sind preisgekrönt, so zum Beispiel sein Drehbuch zu 

„Bin ich schön?“ (1998, Regie: Doris Dörrie), das den 
 Bayerischen Filmpreis gewann. 

Auch die Zusammenarbeit mit Regisseur Dominik Graf 
ist äußerst erfolgreich: Die Episode „Der brennende 
Arm“ der Reihe „Sperling“ (1996), zu der Rolf Basedow 
das Drehbuch verfasst hat, wurde mit dem Deutschen 
Fernsehspielpreis und dem Robert-Geisendörfer-Preis 
geehrt. 2003 entstand ebenfalls unter der Regie von 
Dominik Graf „Hotte im Paradies“. Im Jahr 2007 wurde 
Rolf Basedows Drehbuch zu „Polizeiruf 110: Er sollte tot“ 
(2006), das Dominik Graf inszeniert hat, mit dem Grim-
me-Preis ausgezeichnet. Im selben Jahr gewannen sie 
für das Drehbuch, das sie gemeinsam geschrieben 
haben, und die Regie bei „Eine Stadt wird erpresst“ 
(2006) den Deutschen Fernsehkrimipreis und 2008 für 
das Drehbuch den Grimme-Preis. Darüber hinaus wurde 
Rolf Basedow 2007 mit dem Ehrenpreis „Roland“ des 
Krimifestivals Tatort Eifel für seine innovativen Impulse 
für das Krimigenre ausgezeichnet. 2010 wurde „Im 
Angesicht des Verbrechens“ (Regie: Dominik Graf) pro-
duziert. Für das Drehbuch gewann Rolf Basedow den 
Grimme Preis 2011 und im Team den Deutschen Fern-
sehpreis, ebenso für „Operation Zucker “ (2013).
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Gespräch mit Rolf Basedow

 
„Ich wollte von Menschen erzählen, 
die der Droge verfallen sind“

Wie kam es zu der Idee, sich mit Crystal Meth als 
 Thema für einen „Tatort“ auseinander zu setzen?
Als ich eine Geschichte suchte, erinnerte ich mich an 
einen Artikel, den ich vor Jahren im SZ-Magazin gelesen 
hatte. Darin ging es um ein Dorf im Erzgebirge, das von 
Crystal Meth abhängig ist. Dann kam mir ein Fotobuch 
in Erinnerung, das ich immer großartig fand: „Raised by 
Wolves“ von Jim Goldberg, das Geschichten von Teen-
agern aus dysfunktionalen Familien erzählt, die von zu 
Hause weggelaufen und im Drogenmilieu der 80er- und 
90er-Jahre gelandet sind. Es geht darin aber auch um 
Liebe und Freundschaft zwischen diesen Kindern. Dann 
habe ich mich mit zwei Mordermittlern getroffen und 
bin mit ihnen meine skizzierte Ermittlungsgeschichte 
durchgegangen. Dadurch konnte ich sie aus den Augen 
der Kommissare sehen. Das bügelt so manchen fiktiven 
Irrtum glatt und es kommen vor allem neue Ideen. Die 
daraus resultierende Fassung sehen dann die Redaktion, 
der Produzent und der Regisseur. Die sagen was dazu 
und es entwickeln sich neue Aspekte … Der Kieler „Tat-
ort“ erlaubt es, parallele Geschichten zu erzählen. So 
musste ich nicht nur den Ermittlerblick beibehalten, 
sondern konnte auch eine Liebesgeschichte erzählen.

Wie und wo haben Sie über Crystal Meth und seine 
Auswirkungen recherchiert?
Ich war in einer Therapieeinrichtung im Erzgebirge. Dort 
haben mir Betroffene und ein Therapeut wichtige Ein-
blicke in Suchtkarrieren gegeben und ich habe etwas 
über die Therapie erfahren. Im Wesentlichen ging es dar-
um zu erfahren, wie sich die Sucht anfühlt, wie sich das 
Denken, das Fühlen und die Wahrnehmung verändern.

Wo Crystal gekocht wird und wie es nach Deutschland 
gelangt, spielte keine Rolle. Warum?
Ich wollte von Menschen erzählen, die der Droge verfal-
len sind. Die ganze Fallhöhe dieser Droge beschreiben 
und auch davon erzählen, wie eine junge Frau versucht, 
davon loszukommen. 

Sie nutzen die Befragung von Rita für ausgedehnte 
Rückblenden, die die Vorgeschichte erzählen. Birgt 
 dieses nichtlineare Erzählen nicht die Gefahr, dass der 
Zuschauer irritiert wird?
Das Erinnern ist ja bei jedem allgegenwärtig, und kein 
Medium kann das Erinnern besser ausdrücken als der 
Film. Rückblenden empfinde ich eher als organisch, auch 
wenn die vorgestanzte Erzählformel das eher ausschlie-
ßen möchte. Aber gerade bei einer Detektivgeschichte, 
die die Vergangenheit aufklärt, ist das doch verständlich. 
Die Betroffenen sind mit der Vergangenheit in ihren 
Gefühlen, Gedanken und Träumen verbunden. Das sind 
in diesem Fall auch Gespensterwelten und Zerrbilder. 
Oder wie die Regie es filmisch darstellt: Sie lässt die Ver-
gangenheit ins Bild treten. Der tote Freund steht plötz-
lich neben Rita, berührt sie. Sie kann ihn sogar riechen. 
Es gibt diesen guten Satz, der sinngemäß heißt: „Die 
Vergangenheit ist nicht vorbei, sie ist noch nicht einmal 
vergangen.“ Davon erzählt auch diese Geschichte.

„Borowski und der Himmel über Kiel“ strahlt eine subti-
le Brutalität/Aggressivität aus, die sich aus dem Thema, 
der Inszenierung, der stahlgraublauen Farbgebung, der 
zum Winter bereiten Landschaft ergibt. Wie haben Sie 
es angestellt, dass diese emotionale Wirkung es vom 
Drehbuch in den Film geschafft hat? Ist dafür eine enge 
Absprache mit dem Regisseur notwendig?
In den Drehbuchbesprechungen werden ja bereits eini-
ge Aspekte der Form ausgetauscht. Doch am Ende des 
Tages sind es die Regie, die Kamera, Schauspieler und 
andere, die die filmische Form schaffen. Ein Drehbuch 
ist ein Zwischenprodukt, ein Teil einer längeren Kette.

Hat der Titel „Borowski und der Himmel über Kiel“ 
etwas mit der früh-winterlichen, klaren Kälte oder dem 
Land um Kiel herum zu tun?
Der Wort „Himmel“ hat, glaube ich, eine weitgehend posi-
tive Bedeutung. Der Titel sollte ein Verweis darauf sein, 
dass die Geschichte auch etwas Tröstliches bereit hält.
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Gespräch mit Uwe Wicha 

 
„Crystal Meth zu konsumieren 
ist russisches Roulette“

Uwe Wicha ist Leiter einer Fachklinik für Drogenrehabili-
tation. Bei fast allen Patienten ist Chrystal Meth zur 
Hauptdroge geworden. Neben einer Regeltherapie von 
sechs Monaten sieht das Therapiekonzept weitere drei 
Monate vor, in denen begleitende Qualifikationsmaß-
nahmen stattfinden, die den Patienten einen Neustart in 
ein drogenfreies Leben erleichtern sollen.

Wie authentisch hat „Borowski und der Himmel über 
Kiel“ das Thema Crystal Meth behandelt?
Der Autor Rolf Basedow hatte uns für seine Recherchen 
besucht, um Interviews mit mir und den Klienten der 
Alten Flugschule zu führen. Diese Informationen hat er 
sehr authentisch und wahrhaftig verarbeitet und 
umgesetzt. Im Grunde habe ich alle Aspekte in dem 
Film wieder gefunden, die ich aus der Auseinanderset-
zung und den Erzählungen mit unseren Klienten kenne.

Ziel des „Tatorts“ ist nicht, Crystal-Meth-User zu bekeh-
ren, sondern Zuschauern eine Problematik nahezubrin-
gen, von der sie im Zweifel bisher nur entfernt gehört 
haben. Kann man dies so machen?
Absolut, und es ist auch sehr gut gelungen. Der „Tatort“ 
zeigt, warum Menschen überhaupt Crystal Meth konsu-
mieren und wie sie dazu kommen. Die hier dargestellte 
Anfangsmotivation ist überaus typisch: Man lernt Leute 
kennen, die bereits mit Drogen zu tun haben, und man 
macht einfach mit. Auch die daraus entstehende Dyna-
mik ist wirklichkeitsnah dargestellt. Zuerst wird Crystal 
Meth genommen, um die Dinge, die man macht und 
erlebt, intensiver wahrzunehmen. Wenn die Sucht den 
User voll im Griff hat, ist die ursprüngliche Motivation 
für den Gebrauch längst in den Hintergrund getreten, 
denn bei einer Sucht geht es nur noch darum, sie zu 
befriedigen.
Was ist der Reiz daran, Crystal Meth zu konsumieren? 
Ich kann das nur aus der Perspektive unserer Klinik dar-
stellen, denn es gibt sehr viele Gedanken und Erklä-

rungsmodelle dazu. Was die Menschen betrifft, die bei 
uns Unterstützung suchen, kann man die Hauptmotiva-
tion in einem Satz zusammenfassen: „Ich möchte, dass 
die Party nie aufhört.“ Es geht um den hedonistischen 
Wunsch, mehr Intensität beim Erleben zu haben. Sei es 
beim Party machen oder beim Sex. In den Medien ist 
auch immer davon die Rede, dass Crystal Meth genom-
men wird, weil es die Leistung steigert und Menschen 
damit dem Leistungsdruck begegnen. Unter unseren 
vielen Patienten gab es keinen einzigen, der dies als 
Anfangsmotivation nannte. Das ist nur ein nachgescho-
bener Grund. Der Einstieg erfolgte immer im Zusam-
menhang mit Party, denn mit Crystal kann man das 
Wochenende durchmachen. Der Grund Leistungssteige-
rung hat u. a. mit der Toleranzerweiterung von Drogen 
zu tun – und zwar mit jeder, auch Alkohol. Da sich der 
Körper an die Droge gewöhnt, muss die Dosis gesteigert 
werden, um den gleichen Effekt zu erhalten. Hinzu 
kommt, dass Abhängige Drogen auch nehmen, um die 
depressive Phase nach dem Abklingen der Wirkung zu 
überwinden. Dann merkt der User irgendwann auch, 
dass ihm die Droge auch über die Woche hilft. So 
kommt Crystal wieder ins Spiel, um die Normalität auf-
rechterhalten zu können.

Wer ist gefährdet?
Crystal Meth ist ein Phänomen der Jugendkultur. In bür-
gerlichen Schichten findet man es eigentlich nicht. Es 
gibt natürlich auch Ausreißer. Insofern ist der Fall des 
Bundestagsabgeordneten, der Crystal genommen hat, 
untypisch. Daher fand ich den „Tatort“ auch so gut, weil 
er sein Augenmerk auf die größte Gruppe legt, die durch 
Crystal Meth am gefährdetsten ist. Wir erleben bei 
Crystal einen sehr frühen Einstieg. In unserem Hause 
haben wir viele Klienten, die mit 11, 12, 13 erste Erfahrun-
gen mit Alkohol und Cannabis gemacht haben und 
dann mit 14, 15 auf Crystal Meth umgestiegen sind. Das 
ist das eigentliche Thema, das Beachtung benötigt. 
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Denn wer in so jungem Alter so heftig mit Drogen han-
tiert, hat mit Mitte 20, wenn er wieder clean werden 
will, kein Rüstzeug, um ein normales Leben führen zu 
können.

Was bewirkt Crystal Meth kurz-, mittel- und 
 langfristig?
Kurzfristig enthebt Crystal Meth von allen menschli-
chen Bedürfnissen wie Schlaf, Hunger und Durst. Man 
ist vollkommen energetisch. Hinzu kommt eine euphori-
sierende Wirkung, mit der man sich als Weltmeister 
fühlt. Es hat Auswirkungen auf das Selbstbewusstsein 
und die Eigenwahrnehmung. Man kann plötzlich tanzen 
wie Nurejev. Das ist ein durchaus nachvollziehbarer, 
erstrebenswerter Zustand. Diese Glücksverheißung 
wird gesucht. Insbesondere für zu einem geringen Preis 
und Aufwand. Bei Drogen wird der Preis später gezahlt. 
In der mittleren Phase schleicht sich die Suchtdynamik 
in den Alltag. Das „Craving“, also das unstillbare Verlan-
gen nach dem Kick, beginnt. Aber es gibt noch einen 
Effekt. In der dritten Phase geht es nicht mehr um den 
Effekt, sondern darum, die Entzugssymptome nicht 
mehr spüren zu müssen.

Was bewirkt Crystal Meth toxikologisch? Es wird ja 
auch gesagt, dass Crystal vom ersten Konsum an das 
Gehirn irreparabel angreift.
Crystal Meth zu konsumieren ist russisches Roulette. 
Man kann durch Crystal Meth Psychosen entwickeln. 
Man glaubt, man wird abgehört, verfolgt oder die Leute 
um einen herum reden über einen. Wann das einsetzt, 
kann man nicht sagen. Es kann auch gar nicht passieren. 
Dann vermindern sich die Gehirnleistungen. Darüber 
wissen wir allerdings noch zu wenig. Es gibt jedoch 
Menschen, die sich nicht mehr konzentrieren können. 
Deren Aufmerksamkeits- und Denkfähigkeit sinkt. Auch 
das muss nicht zwangsläufig bei jedem eintreten.

Können Schäden, die durch Crystal Meth entstehen, 
rückgängig gemacht werden?
Es gibt Klienten mit hirnorganischen Veränderungen. 

Das ist irreparabel. User mit drogeninduzierten Psycho-
sen werden sie unter Umständen nie wieder los. Bei 
anderen hingegen klingen sie nach Absetzung der Dro-
ge wieder ab.

Die Rückfallquote von ehemaligen Crystal-Meth-Usern 
liegt bei 90 Prozent. Das hört sich hoffnungslos an.
Es gibt keine objektiven Zahlen dazu. Die Droge lebt in 
der öffentlichen Wahrnehmung dadurch, dass in den 
Medien Horrorszenarien gemalt werden. Man bekommt 
den Eindruck, dass Heroin im Verhältnis dazu harmlos 
genug ist, dass man es bei Kindergeburtstagen anbie-
ten kann. Es gibt Befragungen von Suchtklienten nach 
dem Rückfall. Die sind aber nicht nach der Art der Droge 
aufgeschlüsselt. Danach sind zwischen 40 und 50 Pro-
zent nach einem Jahr noch clean. 

Gibt es analog zu funktionierenden Alkoholikern auch 
funktionierende Crystal-Meth-User?
Es ist bei allen Drogen so, dass Normalität in dem Kon-
text, in dem man sich bewegt – Arbeit, Familie, Freunde 

– für eine Zeit lang mit Abstrichen aufrechterhalten wer-
den kann. Bei Crystal ist das aber kein langer Zeitraum.

Welche Präventionsmöglichkeiten gibt es?
Ganz wichtig ist, damit aufzuhören, die Droge zu mysti-
fizieren und den Leuten zu erzählen, dass sie leistungs-
steigernd ist. Das ist sie nur in dem Sinne, dass man 
mehr Energie zur Verfügung hat. Aber auf Crystal kann 
man sie nicht effektiv, sinnvoll und effizient einsetzen. 
Unter ihrem Einfluss gelingt keine Aufgabe besser. Man 
glaubt es nur. Eine Klientin von uns hat in einem großen 
Hotel als Zimmermädchen angefangen. Sie war auf 
Crystal, voller Energie und hochmotiviert. Sie hat acht 
Stunden ohne Pause geputzt wie eine Weltmeisterin – 
glaubte sie. Denn in Wirklichkeit hat sie sich in einem 
Zimmer fest geputzt und den ganzen Tag nichts ande-
res gemacht als dieses Zimmer zu reinigen. Überhaupt 
sind sinnentleerte Tätigkeiten wie Putzen oder Sortier-
tätigkeiten am Computer bei Crystal-Usern sehr beliebt. 
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Sie glauben, eine echte Leistung zu bringen. Aber mit 
Akribie die Windows-Symbole auf dem Desktop zu ord-
nen ist nicht produktiv. Am Anfang kann man die Leis-
tungssteigerung noch objektiv einsetzen, aber das ist 
ganz schnell nicht mehr möglich und führt dann zu 
absurden Handlungen.

Was können Eltern tun?
Man muss den Blick der Eltern schärfen, damit sie 
erkennen, was passiert. In dem Zusammenhang muss 
man sich auch die Frage stellen, wie die Kinder Alkohol, 
Cannabis oder Crystal Meth konsumieren können. Oft 
fehlen den Eltern die Kenntnisse über Drogensympto-
me und sie wissen auch nicht, worauf zu achten ist. Und 
wenn sie es bemerkten, sind sie nicht in der Lage, die 
Situation zu ändern und den Konsum zu unterbinden. 
Dann sollten sie sich an eine Suchtberatungsstelle wen-
den. Die helfen Angehörigen weiter.

Gibt es noch andere Mittel?
Ja. Das wird aber nicht gerne gehört: Es sind Repressio-
nen. Man muss weiter daran arbeiten, dass Drogen 

nicht verfügbar sind. Offensichtlich helfen hier polizeili-
che Kontrollen und Verfolgung. Es gibt zwei Beispiele, 
wie wir in unserer Gesellschaft mit legalen Drogen 
umgehen: Alkohol etwa ist immer, leicht und billig zu 
bekommen. Das führt dazu, dass diese Droge weit ver-
breitet ist. In Deutschland ist jedes dritte Krankenhaus-
bett von einem Patienten belegt, der dort aufgrund 
fortgesetzten Alkoholmissbrauchs liegt. Das könnte 
man über den Preis und eingeschränkte Verfügbarkeit 
ändern. So wie man es beim Nikotin macht. Zigaretten 
sind extrem teuer, man bekommt sie nur mit Alters-
nachweis und Rauchen in der Öffentlichkeit wird immer 
weiter eingeschränkt. Da hat sich die Politik für den 
umgekehrten Weg entschieden. Wer raucht, gibt unter 
Umständen 10 bis 15 Prozent seines frei verfügbaren 
Einkommens für Nikotinkonsum aus. Dafür kann man 
auch ein Auto leasen. Also entscheiden sich viele Jünge-
re gegen Zigaretten.
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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. Milberg 
schrieb mit 13 Jahren ein Theaterstück über den wilden 
Westen, spielte in der Kieler Gelehrtenschule Theater 
und studierte dennoch nach dem Abitur zunächst Lite-
ratur und Philosophie. 1979 wurde er schließlich in Mün-
chen auf der legendären Otto-Falckenberg-Schule auf-
genommen. Es folgten viele Jahre an den Münchner 
Kammerspielen (1981-1998), Lesungen und zum Teil 
preisgekrönte Hörbuchaufnahmen sowie Film -und 
Fernsehrollen. Beispiele seiner umfangreichen Arbeit 
sind die Fernsehfilme „Es geschah am hellichten Tag“ 
(1997, Regie: Nico Hofmann), „Stauffenberg“ (2004, 
Regie: Jo Baier), „Das Feuerschiff“ (2008, Regie: Florian 
Gärtner), „Die Hebamme“ (2013, Regie: Hannu Salonen), 
der Zweiteiler „Pfeiler der Macht“ (2014, Regie: Christian 
Schwochow) und „Der Liebling des Himmels“ (2014, 
Regie: Dany Levy). Darüber hinaus spielt Axel Milberg 
seit 2003 Kommissar Borowski im Kieler NDR-„Tatort“.
 
Zu seinen Arbeiten fürs Kino zählen u. a. „Rossini“ (1997, 
Regie: Helmut Dietl), „Der Campus“ (1998, Regie: Sönke 
Wortmann), „The International“ (2009, Regie: Tom Tyk-
wer), „Almanya – Willkommen in Deutschland“ (2011, 
Regie: Yasemin Samdereli), „Hannah Arendt“ (2012, 
Regie: Margarethe von Trotta), „Feuchtgebiete“ (2013, 
Regie: David Wnendt) sowie „Inside WikiLeaks – Die 
fünfte Gewalt“ (2013, Regie: Bill Condon).

Axel Milberg wurde mit zahlreichen Preisen 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

„Nur wenn man die Faszination 
 erlebt, weiß man auch, wo die 
 Gefahren liegen“

Herr Milberg, gerade am Tag vor unserem Gespräch hat 
die Polizei in Leipzig 2,9 Tonnen der Chemikalie Chlor-
ephedrin sichergestellt. Das ist der Grundstoff für 
 Crystal Meth. In Tschechien sollten daraus 2,3 Tonnen 
Crystal hergestellt werden, die in Deutschland für rund 
184 Millionen Euro verkauft worden wären. Damit soll-
te wohl allen klar geworden sein, dass Crystal eine 
ernstzunehmende Droge ist?
Und eine tückische … Daher war es bei der Besetzung 
wichtig, dass die junge Frau nicht von Anfang an ein 
Opfer ist. Sondern, dass sie ein normales, eigentlich 
unauffälliges Mädchen ist, das neugierig in die Welt 
guckt und vital ist. Sie kommt durch ihren Freund lang-
sam in diese Welt, in der ihr üble Dinge passieren, wie 
die nicht geahndete Vergewaltigung. Uns war wichtig, 
eine Entwicklung zu zeigen, bei der der Zuschauer spürt: 
Sie ist meine Tochter, meine Freundin, meine Kommili-
tonin. Übrigens: Crystal gibt es in kristalliner Form erst 
seit einigen Jahren. In flüssiger Form wird es hingegen 
seit mehr als 100 Jahre als Heil- oder leistungsstei-
gerndes Mittel eingesetzt.

Erst einmal zu zeigen, wie toll es sein kann, wenn man 
„drauf“ ist, dürfte für einige „Tatort“-Zuschauer ein 
leichter Schock sein?!
Nur wenn man die Faszination erlebt, weiß man auch, 
wo die Gefahren liegen, warum man überhaupt zu 
 Crystal greift. Später schildern wir auch die fürchter-
lichen Konsequenzen. Da ist etwa der abgeschnittene 
Kopf, aber auch die nicht bestrafte Vergewaltigung. 
Lakonisch erzählt und ein großer Schmerz. Ganz ent-
scheidend ist aber, dass der Konsum von Crystal zuerst 
einmal als Genuss dargestellt wird. Das ist im Fernsehen 
fast schon eine kleine Sensation. Wir sind ja immer 
 pädagogischer Betreuung ausgesetzt. Mit Crystal hat 
man am Anfang Energie und kann zwei Tage und 
 Nächte durchtanzen, man bewältigt seine Mathe- 
Hausarbeiten, man ist kontaktfreudig, redet mit den 

Leuten, ist euphorisch. Rita umarmt Borowski, weil sie 
sich freut, ihn zu sehen. Die Dinge, die uns sonst schwer 
fallen, macht diese Droge leicht. Leider.

Was wussten Sie vor dem „Tatort“ über Crystal?
Das ganze Team hatte vor dem Dreh in Hamburg sowas 
wie eine kleine Schulung. Dort wurde uns alles über 
Crystal erzählt. Wie seine kristalline Struktur beschaf-
fen ist, was es kostet. Wir haben auch Fotos von Konsu-
menten vor und nach dem Missbrauch gesehen, die vor 
allem aus den USA kommen. Die entstellten Gesichter, 
die wackeligen Zähne. Bis hin zu Geschichten, in denen 
Ermittler zu einem Ort gerufen wurden, wo sich Leute 
unter Crystal-Einfluss die eigenen Gedärme rausge-
rissen hatten und die anrückende Polizei damit bewar-
fen. Was davon wahr ist, konnten wir nicht überprüfen. 
Ende vergangenen Sommers gab es einen Bericht, in 
dem stand, dass alles übertrieben ist, was über Crystal 
im Umlauf ist. Was die harten Fakten betrifft, ist viel-
leicht noch nicht genügend Zeit vergangen, um das 
medizinisch und soziologisch auszuwerten.

Die Farbgebung dieses Borowski-„Tatorts“ ist winter-
lich klar, stahlblau. Man fühlt richtig die Kälte darin. 
Der vorletzte Kieler Krimi war in sommerlichen 50er-
Jahre-Farben gehalten. Eigentlich versucht man ja, 
einen Look beizubehalten. Aber Kiel und Umgebung 
werden immer sehr unterschiedlich, teilweise sogar 
gegensätzlich dargestellt. Das ist doch pure Fremden-
verkehrswerbung für Ihre Heimatstadt – oder?
Absolut! Ein Zuschauer, der in Kiel auf der Straße auf 
mich zuschoss, sagte zu mir: „Herr Milberg! Wissen Sie, 
was das Gute am Kiel-‚Tatort’ ist? – Er ist eine Wunder-
tüte. Du weißt nie, was du bekommst.“ So ist es auch. 
Mit Andreas Kleinert hatten wir damals einen sommer-
lichen Bildkontrast geschaffen zu den dramatischen 
Verbrechen, die in der Folge geschehen. Im aktuellen 
Fall haben wir das kalte, eisige, stahlgraue, auf starke 
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Kontraste setzenden Bildkonzept gewählt. Ich habe den 
Film auf dem Filmfest in Hamburg auf der großen Lein-
wand gesehen und es kam auch gleich eine Frage aus 
dem Publikum dazu, so beeindruckend war die Visuali-
tät. Der Regisseur Christian Schwochow und sein 
Kamera mann sind ungewöhnlich ehrgeizig, einfach 
großartig.

Sarah Brandt ist in diesem „Tatort“ unglaublich selbst-
bewusst. Teilweise auf Borowskis Kosten. Es kommt zu 
Spannungen, als Borowski mit Rita zu dem Haus 
kommt, in dem sie mit dem Opfer gelebt hatte, und als 
Brandt bei einer verdeckten Observierung Borowskis 
Anweisung missachtet. Eigentlich geht Borowski ganz 
gelassen damit um. Woran liegt das?
Ein Kommissar hat keinen Assistenten. Das wird zwar 
gelegentlich geschrieben. Aber das gibt es bei der 
 Polizei nicht. Die Kommissare ermitteln gleichberech-
tigt. Bei Borowski und Brandt ist es lediglich so, dass 
Borowski länger dabei ist und über mehr Erfahrung ver-
fügt. Davon mal abgesehen wäre er in seinem Alter 
sowie längst im gehobenen Dienst irgendwo in der Ver-
waltung. Auch unser Berater Winfried Tabarelli hatte 
sich bestimmt vor 40 Jahren zum letzten Mal eine 
 Waffe umgeschnallt. Brandt und Borowski können sich 
streiten, sie können sich auseinandersetzen. Mal hat sie 
Recht, mal er.

Also kein: Frau Brandt, holen Sie schon mal den Wagen?
Furchtbar! Auf gar keinen Fall! Ich möchte so einen Chef 
auch nicht spielen.

Immer wieder schön sind die stimmungsvollen Szenen 
zwischen Borowski und Schladitz, die ihre Freundschaft 
zelebrieren. Was verbindet die beiden, außer, dass 
Schladitz gerne für ihn kocht und Borowski sich gerne 
bekochen lässt, in diesem Fall sogar im Polizeipräsidium?
Sie sind beide gleich alt, beide von einer gescheiterten 
Ehe zerzaust. Wobei Schladitzs Frau erst vor kurzem 
gegangen ist, während Borowski schon länger allein ist. 
Schladitz ist mehr ein Hedonist als Borowski. Er genießt 
gutes Essen und er kann gut kochen. Bei Borowski stelle 
ich mir eher vor, dass er sich eine Dose aufmacht oder 
sich was vom Chinesen holt. Dieses „Savoir vivre“ 
 Schladitzs ist eine gute Ergänzung zum Pragmatismus 
des Borowski. Und so kommt es zu der Szene im Präsi-
dium, in der Schladitz Huhn macht und stolz davon 
erzählt: ein wenig Butter unter die Brust … Das ist sehr 
realistisch. Wenn man an einem Fall dran ist, ist man 
damit als Ermittler 24 Stunden beschäftigt. Das lässt 
einen nicht wirklich los. Man kann um 19 Uhr gehen, 
aber man kann da um 22 Uhr noch sitzen und nachden-
ken. Wichtig in ihrer Beziehung ist vor allem, dass 
 Schladitz Borowski vertraut. Er schützt kleine Übertre-
tungen Borowskis gegenüber der Behörde. Nicht immer 
aus Großzügigkeit, er ist auch – pardon – etwas faul.

Nicht nur der Zuschauer soll bei Rita daran denken, 
dass es eine Tochter sein könnte. Auch Borowski denkt 
genau dies. Taucht seine Tochter demnächst auf oder 
bleibt sein Versuch, sie zu kontaktieren, erfolglos?
Ich denke, jeder wird irgendwann zurückkehren – nur 
wann, kann ich nicht sagen.



14  tatort: borowski und der himmel über kiel

Sibel Kekilli
ist Sarah Brandt

Sibel Kekilli erhielt für ihr Spielfilmdebüt in Fatih Akins 
Drama „Gegen die Wand“ zahlreiche nationale und 
internationale Preise und Auszeichnungen (u. a. Deut-
scher 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 Vilsmaiers „Der letzte Zug“ und Hans 
Steinbichlers „Winterreise“ sowie 2010 in dem Zweitei-
ler „Gier“ unter der Regie von Dieter Wedel. Als beste 
Schauspielerin wurde 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 deut-
scher Beitrag für eine der begehrten Oscar-Nominierun-
gen in der Kategorie „Bester nicht englischsprachiger 
Film“ ins Rennen. 2011 war Sibel Kekilli in Matthias 
Schweighöfers Regiedebüt „What a Man“ im Kino zu 
sehen. 

Einem internationalen Fernsehpublikum wurde Sibel 
Kekilli in der Erfolgsserie „Game of Thrones“ bekannt 
(2011–2014, Regie: Alan Taylor, Alik Sakharov, David 
 Nutter). 2012 wurde sie für ihre Darstellung im Kieler 

„Tatort: Borowski und die Frau am Fenster“ als beste 
Schauspielerin in der Kategorie „Serien und Reihen“ für 
den Bayerischen Fernsehpreis nominiert. 2013 gewann 
sie den Hollywood Reporter Award für hervorragende 
Leistungen in der internationalen Film- und Fernseh-
branche.
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Gespräch mit Sibel Kekilli

 
„Wenn Sarah Brandt von etwas 
überzeugt ist, startet sie durch“

In den vergangenen Folgen hat sich Sarah Brandt 
immer mehr den Respekt von Klaus Borowski erkämpft, 
was in dieser Episode sehr deutlich wird. Wie kommt es 
zu diesem starken Selbstbewusstsein?
Es ist das Ergebnis einer Entwicklung von Sarah Brandt, 
an der wir – die Produktion, Redaktion und ich mit mei-
ner Agentin zusammen – kontinuierlich und aktiv arbei-
ten. Und selbst jetzt ist Sarah Brandt in ihrer Entwick-
lung noch nicht ganz ausgereift, und das ist auch gut so. 
Ich versuche, wenn möglich, sehr früh in die Buchent-
wicklung einzusteigen, damit ich an meiner Rolle mitar-
beiten kann. Aber es ist nicht nur das. Auch das Zusam-
menspiel zwischen Sarah Brandt und Klaus Borowski 
musste sich erst finden. So einfach wächst man als 
Team nicht zusammen. Das braucht Zeit – Entwicklung 
eben. Aber das hin und her ist ja das Spannende und 
Interessante an der Konstellation zwischen den beiden. 
Außer, dass sie und Borowski sich finden müssen, muss 
sie auch sich selbst finden. Wir arbeiten daran, dass sich 
Sarah Brandt weiterentwickelt, dass sie erwachsener, 
selbstsicherer und selbstständiger wird. Auch die ver-
schiedenen Regisseure leisten ihren Beitrag dazu. Das 
sind alles Aspekte, die zum Reifungsprozess von Sarah 
Brandt beitragen.

Die andere Seite des neuen Selbstbewusstseins führt 
zu einem eklatanten Fehler, als sie sich über Borowskis 
Anweisung hinwegsetzt. Was will Sarah Brandt mit sol-
chen Alleingängen beweisen?
Es geht nicht darum zu beweisen, dass sie autonom 
handeln kann oder sich etwas zutraut. Sie entscheidet 
dies aus dem Moment heraus. Für sie ist das die logi-
sche Konsequenz. Und es hätte auch gut gehen können. 
Letztendlich ist die Aktion ja gescheitert, weil sie verra-
ten wurde. Sarah Brandt handelt oft impulsiv und aus 
dem Moment heraus, dadurch kommt es zu solchen 
Situationen. Sie ist schnell ungeduldig und will rasch 
Ergebnisse sehen. Alles andere ist ihr zu langsam und zu 
bürokratisch. Wenn sie von etwas überzeugt ist, startet 

sie durch. Dann ist sie regelrecht besessen. Aber das fin-
de ich gut an ihr. Mal geht es daneben, mal geht es aber 
auch gut aus.

Sarah Brandt ist zwar impulsiv und will rasche 
 Ergebnisse. Sie beweist aber auch eine gute Spürnase 
wie im Fall des Kombis. Eine Spur, die nur durch gedul-
dige Polizeiarbeit zum Erfolg führt. Das hat beides mit 
Bauchgefühl zu tun. Wie aber unterscheidet man 
 zwischen richtigem und falschem Bauchgefühl?
Bauchgefühl kennt ja jeder. Wie gut das funktioniert, 
kommt auf den Moment an, aber auch darauf, wie gut 
man es pflegt, wie eng man selber damit verbunden ist. 
Ein Bauchgefühl zeichnet sich ja dadurch aus, dass man 
es nicht rational erklären kann. Deshalb stimmt meis-
tens das erste Gefühl, das man bei einer Sache hat. 
Denkt man auch nur kurz darüber nach, ist man wieder 
im Kopf. Man kann weder das eine noch das andere aus-
schließen.

Borowski stellt fest, dass der Mörder wegen des 
 Kraftaufwandes ein Mann sein muss. Sarah Brandt 
kontert dies mit der Frage, ob er wisse, wozu Frauen 
unter  Drogen fähig seien. Wie kommt man zu dieser 
Aussage?
Eigentlich muss man doch die Frage stellen, wie Borow-
ski zu seiner Annahme kommt? Ich glaube, dass ein sol-
cher Kraftakt von einer Frau auch ohne Drogeneinfluss 
begangen werden kann. Ich kann mir durchaus vorstel-
len, dass die Wut, der Hass oder die Angst, die man bei 
einem Mord im Affekt hat, so viel Energie frei setzt, 
dass selbst Personen, denen man das nicht zutraut, die 
Kraft entwickeln, mit einer Axt einen Kopf abschlagen 
zu können.
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Elisa Schlott 
ist Rita Holbeck

Elisa Schlott ist seit September 2014 in Leipzig auf der 
Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn 
Bartholdy. Seit 2005 steht sie für Film und Fernsehen 
vor der Kamera. Ihr Debüt gab sie in „Das Geheimnis 
von St. Ambrose“ (2005, Regie: Michael Wenning). Es 
folgten u. a. die Fernsehfilme „Der große Tom“ (2007, 
Regie: Niki Stein), die „Polizeiruf 110“-Folge „Geliebter 
Mörder“ (2007) unter der Regie von Christiane Balthasar, 
im Jahr 2011 „Das unsichtbare Mädchen“ (Regie: Domi-
nik Graf), der den Diva Award als bester Film 2012 
gewann, sowie aktuell „Marie Brand und der schöne 
Schein“ (2014, Regie: Jörg Lühdorff).

Auf der großen Leinwand sah man Elisa Schlott bei-
spielsweise in der Komödie „Guilias Verschwinden“ 
(2009, Regie: Christoph Schaub), die auf dem Festival du 
Film in Locarno lief, und in dem Drama „Draußen am 
See“ (2009, Regie: Felix Fuchssteiner), das beim Filmfest 
München mit dem Förderpreis Deutscher Film in der 
Kategorie Produktion ausgezeichnet wurde, bei den 
Biberacher Filmfestspielen mit dem Debüt- und Schü-
lerbiber. Elisa Schlott wurde für ihre darstellerische Leis-

tung in diesem Film in der Kategorie „beste weibliche 
Schauspielerin“ mit dem Förderpreis Deutscher Film 
bedacht. 2010 folgte eine Rolle in „Fliegende Fische 
müssen ins Meer“ (Regie: Güzin Kar). Der Film lief beim 
Filmfestival Max-Ophüls-Preis und gewann den Film-
preis des saarländischen Ministerpräsidenten für die 

„beste Regie“. 2013 sah man sie in „Das Wochenende“ 
(Regie: Nina Grosse) und Gregor Schnitzlers „Spieltrieb“. 
2014 spielte Elisa Schlott im Kurzfilm „Schwarm“ (Regie: 
Clemens Roth). Außerdem war sie für den New Faces 
Award nominiert.

Darüber hinaus steht die junge Schauspielerin auch auf 
der Theaterbühne – zuletzt 2013 an den Kammerspielen 
Hamburg in „Oleanna“ unter der Regie von Ralph Bridel.
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Gespräch mit Elisa Schlott

 
„Man lässt das Kopfkino laufen“

Was bedeutete es Ihnen, eine Episodenhauptrolle in 
einem „Tatort“‚ zu spielen?
Das ist eine große Ehre für mich, da zum einen der 

 „Tatort“ ein Kult im deutschen Fernsehen ist und zum 
anderen unfassbar viele Menschen „Tatort“ schauen.

Wie läuft das ab, wenn Sie oder Ihre Freunde den „Tat-
ort“ schauen? 
Ich gehe oft zusammen mit Freunden in eine „Tatort“-
Bar. Ich finde es cool, dass dieses Format auch junge 
Leute anspricht. Der „Tatort“ ist auch bei mir das einzige 
deutsche Format, das ich regelmäßig sehe.

Was für ein Typ ist Rita, die Sie spielen?
Rita ist ein 20 Jahre altes Mädchen, das ihr Abitur 
gemacht hat und mit ihrer Schwester und Mutter am 
Rand von Kiel lebt. Sie ist ein Mädchen, das macht, was 
von ihr erwartet wird. Nach dem Abi hat sie aber keinen 
rechten Plan, was sie will. Deshalb fängt sie erst mal in 
einem Café an zu jobben, wo sie Mike kennenlernt. Sie 
fühlt sich von ihm angezogen und seinem Interesse für 
die Welt. Zwischen den beiden entwickelt sich eine Lie-
besbeziehung, welche jedoch immer mehr von Drogen 
dominiert wird. In Ritas Leben spielten Drogen bis zu 
diesem Zeitpunkt jedoch keine Rolle. Das war neu für 
sie. Aber sie hat Mike vertraut und einfach mitgemacht. 

Wie haben Sie sich auf die Rolle vorbereitet?
Da gibt es massenhaft Dokus im Internet, die ich mir 
angesehen habe. Aber am meisten geholfen hat mir das 
Buch „Crystal Meth – Wie eine Droge unser Land über-
schwemmt“ von Dr. Roland Härtel-Petri und Heiko 
Haupt, weil ich es nicht so überzogen fand wie die ame-
rikanischen Dokumentationen. Die Drogenkultur in den 
USA ist anders als bei uns in Deutschland. Und dann 
natürlich die Gespräche mit Crystal-Meth-Abhängigen. 
Das war sehr inspirierend für mich, weil das Einsichten 
aus erster Hand waren. Sie haben uns gezeigt, wie man 

die Alufolie faltet, wie man sich spritzt, wie die einzel-
nen Schritte ganz genau ablaufen. Das war ein unver-
stellter Zugang, durch den wir ein Gefühl für die Realitä-
ten bekamen. Sie haben uns Anekdoten erzählt darüber, 
was passiert, wenn man drauf ist. Viel davon ist auch in 
den Film eingeflossen, etwa der Satz „Es ist einfach das 
geilste Gefühl der Welt!“.

Wie sind Sie an die Szenen heran gegangen, in dem Sie 
begeistert vom Drogenrausch berichten?
Das kann ich gar nicht mehr so genau beschreiben. Das 
ist einfach aus mir heraus geflossen. Es war eine Sache 
des Moments. Insbesondere bei den Ausbrüchen, bei 
denen wir uns gespritzt haben – wobei ich anmerken 
möchte, dass ich tatsächlich mit einer Kochsalzlösung 
gespritzt wurde – da muss man einfach alles ausschal-
ten, das Team um einen herum vergessen und ohne 
Hemmungen loslegen. Dann lässt man das Kopfkino 
laufen, konzentriert sich auf seinen Körper und schärft 
alle Sinne. Und dann lässt du einfach zu, was mit dir 
passiert.

Lernt man diese Art von Spiel auf der Schauspielschule?
Als ich den „Tatort“ gedreht hatte, war ich noch nicht 
auf der Schauspielschule. Ich bin erst seit September 
2014 in Leipzig auf der Hochschule für Musik und Thea-
ter Felix Mendelssohn Bartholdy.

Warum haben Sie sich zu diesem Schritt entschlossen?
Weil ich neben dem Film auch gerne ans Theater möch-
te, und dafür fehlt mir noch einiges an Handwerk. 
Außerdem sind wir doch auf der Welt um zu lernen. 
Christian Schwochow hat mich auch sehr darin bestärkt, 
diesen Weg zu gehen. Wie viel eine Schauspielausbil-
dung bringen kann, habe ich bereits bemerkt, als ich vor 
dem „Tatort“-Dreh neun Monate in London war und 
verschiedene Schauspiel-Workshops besucht hatte. Die 
einzelnen Workshops waren nicht besonders lang, aber 
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es war erstaunlich, was für Sprünge man machen kann. 
Das hätte ich vorher nicht geglaubt. Da öffnen sich 
plötzlich ganz andere Perspektiven.

Wie bekannt war Ihnen Crystal Meth, bevor Sie den 
„Tatort“ gedreht hatten?
Abgesehen von „Breaking Bad“ wusste ich nichts darü-
ber. Ich hatte in der Tat keine Beziehung zu Crystal 
Meth. Außerdem geht es in „Breaking Bad“ nicht primär 
um die Auswirkungen der Droge, weshalb mir nicht klar 
war, was sie eigentlich genau anrichtet.

Wie feiern Menschen Ihres Alters heute? Ist das wirk-
lich so krass mit den Drogen, wie manche behaupten?
In meinem Freundeskreis wurden keine härteren Dro-
gen genommen, insofern war mir das alles fern. Aber 
jetzt lebe ich in Leipzig-Reudnitz, und Leipzig ist ein sehr 
großer Umschlagort für Crystal Meth. Weil ich wahr-
scheinlich durch den „Tatort“ sensibilisiert bin, sehe ich 
in Reudnitz nur noch Crystal-Meth-Abhängige. Ich finde 
das extrem. Ich erkenne inzwischen sofort die typischen 
Crystal-Meth-Macken: Die Leute sind hibbelig, sehr 
wach, sehen aber trotzdem müde aus und reden völlig 
unzusammenhängendes Zeug. Und sie stehen immer 
an den gleichen Orten.

Wie wählen Sie Ihre Rollen aus?
Ich habe eine ganz tolle Agentur, mit der ich die Bücher 
gemeinsam durchgehe, und dann reden wir darüber, ob 
das was für mich ist. Ob mir die Rolle gefällt, ob sie zu 
mir passt, ob sie Substanz hat – ob es was zu spielen 
gibt!
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Joel Basman
ist Mike Nickel

Der Schauspieler Joel Basman gab 2004 sein Kinodebüt 
in „Meine Name ist Eugen“ (Regie: Michael Steiner). 
Seither spielte er in zahlreichen Produktionen für Film 
und Fernsehen, so zum Beispiel 2007 in „Tausend Ozea-
ne“. Der Kinofilm, bei dem Luki Frieden Regie geführt 
hat, gewann den Berner Filmpreis und den Public’s 
Choice Award beim Internationalen Filmfestival Emden-
Norderney. Ein Jahr später wurde Joel Basman zum „Ber-
linale Shootingstar“ gewählt und als Best Actor mit 
dem Schweizer Fernsehpreis für seine Darstellung in 

„Jimmie“ (2007, Regie: Tobias Ineichen) ausgezeichnet. 

2009 folgte eine Rolle in Philip Kochs „Picco“. Hierfür 
gewann Joel Basman den Günter-Strack-Fernsehpreis 
als Best Newcomer. 2010 spielte er in „Hanna“ (Regie: 
Joe Wright), 2011 in „Unsere Mütter, unsere Väter“ 
(Regie: Philipp Kadelbach). 2013 stand Joel Basman für 
George Clooney in „The Monuments Men“ und Andreas 
Dresen in „Als wir träumten“ vor der Kamera. Aktuelle 
Produktionen mit ihm sind „Amnesia“ (2014, Regie: Bar-
bet Schröder), „Unter dem Sand“ (Regie: Martin P. 
Zandvliet) sowie „Wir sind jung – Wir sind stark” (Regie: 
Burhan Qurbani), der am 22. Januar 2015 in die deut-
schen Kinos kommt.
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Thomas Kügel 
ist Roland Schladitz

Thomas Kügel absolvierte seine Schauspielausbildung 
an einer Hamburger Privatschule. Nach einigen Jahren 
in der freien Theaterszene folgten verschiedene feste 
Engagements u. a. am Stadttheater Konstanz, am 
 Niedersächsischen Staatstheater Hannover und am 
Deutschen Schauspielhaus Hamburg. 

Neben der Theaterarbeit spielt er in zahlreichen Kino- 
und Fernsehfilmen sowie in Serien. Den Anfang machte 
1991 die Serie „Florian III“ (Regie: Bernd Fischerauer), 
gefolgt von einer Rolle in Sönke Wortmanns Kinofilm 

„Kleine Haie“ (1993). Seit 2003 spielt Thomas Kügel 
Borowskis Vorgesetzten Roland Schladitz in den Kieler 

„Tatort“-Folgen. 2004 sah man ihn in Lars Beckers 
„Nachtschicht – Einsatz in Hamburg“, 2006 in „Spur der 
Hoffnung“ (Regie: Hannu Salonen), 2009 in „Hoffnung 
für Kummerow“ (Regie: Jan Ruzicka) und ein Jahr später 
in „Der verlorene Vater“ (Regie: Hermine Huntgeburth). 
2011 spielte Thomas Kügel außer in „Pilgerfahrt nach 
Padua“ (Regie: Jan Ruzicka) auch in dem Kinofilm „Das 
System“ (Regie: Marc Bauder). 

2012 war der Schauspieler in „Cloud Atlas” (Regie: Tom 
Tykwer, Andy und Lana Wachowski), 2013 in Oskar Roeh-
lers „Quellen des Lebens” und in „Dampfnudelblues” 
(Regie: Ed Herzog) sowie in „Mörderisches Friesland” 
(2013, Regie: Dominic Müller) zu sehen. Produktionen 
von 2014 sind die Fernsehfilme „Das Brandmal” (Regie: 
Nicolai Rohde) und „Insassen” (Regie: Franziska Meyer-
Price) sowie der Kinofilm „Die Heimatlosen” (Regie: Lars 
Kraume).
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Jens Klüber 
Schnittmeister

Jens Klüber begann nach dem Abitur ein Geschichts- 
und Philosophiestudium, bevor er eine Ausbildung zum 
Cutterassistenten beim SDR-Stuttgart absolvierte. Nach 
vier Jahren als Schnittassistent studierte er Schnitt an 
der HFF Potsdam, seit 1994 arbeitet er als freier Cutter.

Sein erster Fernsehfilm war 1997 „School’s Out – Die 
Nacht der Nächte“ (1997, Regie: Achim Bornhak). 1999 
arbeitete Jens Klüber das erste Mal fürs Kino: „Mit Haut 
und Haar“ (Dokumentarfilm, Regie: Martina Döcker, 
Crescentia Dünsser). Es folgten u. a. Sven Tadikkens 

„Mein Bruder der Vampir“ (2001), drei Folgen für „Die 
Cleveren“ (2002, 2003, Regie: Christiane Balthasar), der 
TV-Mehrteiler „Das Blut der Templer“ (2004, Regie: Flo-
rian Baxmayer), 2006 „Franziskas Gespür für Männer“ 
(Regie: Nina Grosse), 2009 „Es kommt der Tag“ (Regie: 
Susanne Schneider) und 2013 das Kinodrama „Westen“ 
(Regie: Christian Schwochow), für das die Hauptdarstel-
lerin Jördis Triebel mehrfach ausgezeichnet wurde.

Jens Klüber gewann den Deutschen Fernsehpreis für 
den besten Schnitt bei „Operation Noah“ (1998, Regie: 
Achim Bornhak) sowie den Bayerischen Fernsehpreis 
2002 für „Ratten – Sie werden dich kriegen“ (2000, 
Regie: Jörg Lühdorff). Darüber hinaus wurde er 2013 mit 
dem Preis der Deutschen Fernsehakademie für den 
Zweiteiler „Der Turm“ (2012), bei dem Christian 
Schwochow Regie führte, ausgezeichnet.

Außerdem ist Jens Klüber als Gastdozent an der 
 Filmakademie Ludwigsburg tätig.

Frank Lamm 
Kamera

Der Kameramann Frank Lamm wurde 1979 geboren und 
wuchs in Korbach auf. Er studierte Mediendesign an der 
Fachhochschule Mainz und ab 2002 Bildgestaltung an 
der Filmakademie Baden-Württemberg. Seine 
Abschlussarbeit war Christian Schwochows erfolgrei-
cher Film „Novemberkind“ (2007).  Es folgten 2010 der 
Kinofilm „Jonas“ unter der Regie von Robert Wilde 
sowie seine erste „Tatort“-Episode „Mauerpark“ (Regie: 
Heiko Schier). Darüber hinaus war er bei weiteren preis-
gekrönten Filmen des Regisseurs Christian Schwochow 
für die Kameraarbeit verantwortlich, so zum Beispiel bei 

„Die Unsichtbare“ (2010), „Der Turm“ (2011), „Westen“ 
(2012) und „Bornholmer Straße“ (2013) sowie aktuell 
beim Zweiteiler „Pfeiler der Macht“ (2014).
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