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Zum Inhalt

Sein neuer Fall führt Kommissar Borowski auf 
die Nordsee-Insel Suunhold. Hier wurde Oliver 
Teuber von seiner geheimnisvollen Geliebten 
Famke Oejen tot im Badezimmer aufgefun-
den. Teuber war die Schlüsselfigur in einem 
Kieler Korruptionsskandal, bevor er spurlos 
verschwand. Famke Oejen wusste angeblich 
nichts über die Vergangenheit ihres Geliebten, 

 sie hat ihm keine Fragen gestellt und ihn 
bedingungslos geliebt, sagt sie. Borowski fühlt 
sich von der faszinierenden Frau in den Bann 
gezogen. Mit geradezu selbstzerstörerischer 
Leidenschaft bedrängt die trauernde Frau 
Borowski, die Wahrheit über Oliver Teuber 
herauszufinden... 
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Seine Lakonie, seine Intelligenz und die Fähigkeit, sich 
in die Abgründe von seltsamen Serientätern einzufüh-
len, ist legendär: Klaus Borowski ist der nördlichste 
Kommissar der „Tatort“-Reihe. In seinen besten Fällen 
spiegelt sich die Stimmungslage der Kriminalfälle in 
der Landschaft. In den verschneiten Wäldern und der 
zugefrorenen Förde in „Borowski und der brennende 
Mann“, in den nebeligen Auen und den weiten Feldern 
in „Borowski und der Himmel über Kiel“. 

In „Borowski und das Land zwischen den Meeren“ 
ermittelt Borowski auf einer Insel, die aus mehreren 
Inseln und Landschaften Schleswig-Holsteins „gebaut“ 
wurde. Gedreht wurde im Frühjahr 2017 auf Amrum, 
Fehmarn, Pellworm und in Husum. Regisseur Sven 
Bohse und sein Kameramann Michael Schreitel fan-
den in dem winterlichen norddeutschen Marschland 
großartige Bilder und Motive, um die Vereinzelung der 
Figuren und ihre archaischen Sehnsüchte zu unter-
malen. Axel Milbergs 31. „Tatort“ zeigt zudem einen 
beeindruckenden Soloauftritt von Kommissar Borowski. 
Zu seinen besonderen Fähigkeiten gehört der Mut, sich 
Menschen anzunehmen, beinahe anzuverwandeln, die 
durch die Spuren eines Kapitalverbrechens in Mitlei-
denschaft gezogen wurden. An die Stelle von Kauzigkeit 
und Verschrobenheit der Anfangsjahre sind emotionale 
Tiefe und professionelle Gelassenheit gerückt. Manch-
mal muss man den Täter eben so lange einkreisen und 
umgarnen, bis er sich von selber zeigt. Die gemeinsame 
Nacht, die Klaus Borowski mit der Verdächtigen Famke 
Oejen im Hotelbett verbringt, gehört sicher zu den 

„Tatort“-Momenten, an die man sich noch länger erin-
nern wird. Ebenso wie an das beeindruckende Spiel von 
Christiane Paul, die ihre sirenenhafte Borderline-Heldin 
mit einer verletzlichen Stärke ausgestattet hat.

Neben einem sagenhaften Kommissar spielt in dem 
„Tatort“ die schleswig-holsteinische Rungholt-Sage 
eine wichtige Rolle. Der Legende nach wurde die 
Insel Rungholt im Jahre 1362 von der Sturmflut – dem 
blanken Hans – geholt, weil sich die reichen Bürger von 
Rungholt versündigt hatten, indem sie ein Schwein 
mit Alkohol abfüllten und einen Pfarrer zwangen, ihm 
die heiligen Sakramente zu verabreichen. Die Insel der 
Sünder ging unter, und man hört bis heute im Meer die 
Glocken läuten. Die Sage, die Theodor Storm in seiner 
Novelle „Eine Halligfahrt“ 1871 aufgriff, kennt in Schles-
wig-Holstein jedes Kind. Vom Untergang der Welt und 
Sturmfluten zu fantasieren, erscheint angesichts eines 
Landstrichs, der vom Klimawandel bedroht ist, nicht 
mehr so ganz fern. 

Im Kriminalfilm des Ausnahmeregisseurs Sven Bohse 
ist das Ende allerdings nicht fatal, sondern tröstlich. 

Sabine Holtgreve
Redaktion (NDR)

 
Eine Insel Namens Borowski 
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Nach diversen Praktika und der Arbeit als Regie- und 
Cutterassistent studierte Sven Bohse an der Filmakade-
mie Baden-Württemberg die Fachrichtung „Szenischer 
Film“. Sein Abschlussfilm von 2005, „Das Maß der Din-
ge“, wurde für den Studenten-Oscar und den First Steps 
Award nominiert und gewann den Publikumspreis als 
bester Kurzfilm beim Trieste Filmfestival. In selben Jahr 
gründete er zusammen mit Gian-Piero Ringel die „dog-
pool pictures“ Filmproduktion in Berlin und Stuttgart 
und arbeitet seither als Regisseur und Autor. Es folgten 

u. a. Serienpiloten und Episoden zu „Verrückt nach 
Clara“ (2006) und „Es kommt noch dicker“ (2012) sowie 
der Pilotfilm zu „Binny und der Geist“, der 2013 für den 
Goldenen Spatz nominiert wurde. 2014 war Sven Bohse 
u. a. für die Regie und das Drehbuch der Filme „Weih-
nachten für Einsteiger“ und „Ein Sommer in Island“ 
verantwortlich. 

 2017 führte Sven Bohse Regie in dem Fernsehfilm „Ost-
friesenkiller“. 

Sven Bohse 
Regie 
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Ihr erster „Tatort“ spielt an der Küste. Welche Rolle 
spielt die Region in Ihrem Film?
Der Norden eignet sich hervorragend als Kulisse für ei-
nen Krimi. Wir haben gesagt: Die Natur Nordfrieslands 
spielt in ihrer Dimension und Wuchtigkeit eine wichtige 
Rolle, weil sie die Innenwelten der Figuren spiegelt. 
Besonders im Meer steckt eine Urgewalt, die bedroh-
lich, aber auch anziehend ist. Der Reiz, sich einer Gefahr 
auszuliefern, der man eventuell nicht gewachsen ist. 
Die Nordsee hat in diesem Sinne auch eine mythische 
Aufladung. In der Rungholt-Sage, die wir für unsere 
Geschichte aufgreifen, werden die Bewohner einer 
Küstenstadt, die sich versündigt haben, von einer Flut 
hinweggespült. Im Kern geht es dabei um die Furcht, 
von Gott bestraft zu werden, wenn man bestimmte 
Grenzen überschreitet.

Zum Beispiel in einer Liebesgeschichte, die anrüchig ist?
Genau, die Beziehung der Zeugin Famke Oejen zu Kom-
missar Borowski hat eine unheimliche Kraft. Borowski 
und die Frau sind an unterschiedlichen Polen angesie-
delt. Borowski verkörpert das Rationale, durchleuchtet 
die Dinge und kontrolliert seine Gefühle. Darin sind 
wohl auch die Gründe zu suchen, warum er allein ist. 
Auf der anderen Seite gibt sich Famke Oejen so sehr 
dem Emotionalen hin, dass es an Wahnsinn grenzt. Sie 
lässt sich mit einem Fremden auf ein Wagnis ein, weder 
in die Vergangenheit noch in die Zukunft zu schauen, 
und erhebt das Jetzt zum Credo ihrer Liebe. Es war unser 
Grundgedanke, Borowski in dieser Konstellation als Er-
mittler und Mensch eine Grenzerfahrung zuteil werden 
zu lassen. Damit er für sich selber ein paar Dinge be-
greift und den Schlüssel für die Lösung des Falls findet. 
Er gerät in einen Zustand, in dem er manchmal selber 
nicht mehr weiß: Ist es Traum oder Wirklichkeit?

Was findet Borowski an der Frau so anziehend?
Sie ist im klassischen Sinn eine Femme fatale. Famke 
Oejen trägt die geheimnisvolle, raue Aura der fiktiven 
Insel Suunholt in sich. Gleichzeitig strahlt sie etwas 
Verführerisches und Sinnliches aus, ihr Streben nach 
Liebe ist feingeistig und sensibel. Hinter ihrer robusten 
Fassade kommt eine große innere Verletzlichkeit zum 
Vorschein. Dieser schöne Gegensatz macht viel von ihrer 
Anziehungskraft aus. Borowski, der sich fast immer im 
Griff hat, lässt sich für einen Moment bei ihr fallen. Es 
fasziniert ihn, wie kompromisslos sie über die Liebe 
spricht. Sie traut sich viel und schert sich nicht um die 
Konsequenzen. Der einsame Wolf trifft auf eine Wölfin. 
Das war das Bild, das ich im Kopf hatte.

Christiane Paul und Axel Milberg spielen groß auf.
Christiane Paul ist es großartig gelungen, die äußere 
Sprödheit ihrer Figur mit einer enormen Sinnlichkeit 
zu verbinden und eine Erotik herzustellen – nicht mit 
plumpen Mitteln, sondern mit Haltung. Wir sehen eine 
Frau, die uns fasziniert, und zwar durch das, was sie sagt 
und tut. Christiane hat sich bei der Arbeit nichts ge-
schenkt und ihre Figur mit einer ungeheuren physischen 
Kraft ausgestattet. Sie ist eine tolle Schauspielerin, die 
für mich das Beste aus ihrer Figur herausgeholt hat. 
Und Axel Milberg lässt sich in seinem nuancenreichen 
Spiel immer etwas Überraschendes einfallen, was am 
Ende trotzdem stimmig und sinnvoll ist. Er schafft es, 
dass man seiner Figur sehr nah kommt, ohne sich mit 
gefühligem Spiel beim Zuschauer anzubiedern. Das 
macht seinen Borowski so besonders. Es war jedenfalls 
ein Vergnügen, mit diesem insgesamt großartigen 
Ensemble zu drehen. 

„Es geht um Liebe, um Gefühle, 
die weder im Leben noch im Film 
immer vollends zu erklären sind“
Gespräch mit Sven Bohse

Tatort: Borowski und das Land zwischen den Meeren
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Ihre Lust an der Komik haben Sie als „Tatort“-Regisseur 
offenbar nicht verloren.
Ich würde eher von der Lust an der Überhöhung spre-
chen. Wir haben es mit extremen Figuren zu tun, zum 
Bespiel mit einer fanatischen Kirchenfrau und ihrem 
stummen unehelichen Sohn, in dem das leibhaftige 
Böse zu lauern scheint. Die Herausforderung bestand 
für mich darin, diese Protagonisten in einen Kosmos 
zu setzen, der sich stimmig anfühlt. Wir bauen über 90 
Minuten eine so dräuende Atmosphäre auf, da ist es 
wichtig, auch einzulösen, worauf man eingezahlt hat. 
Ich hätte es niedriger temperiert inszenieren können, 
aber in der Tat hatte ich Spaß daran, dem Film auch eine 
spektakuläre Dimension zu geben.

Die Naturaufnahmen sind spektakulär. Haben Sie mit 
Ihrem Kameramann Michael Schreitel ein visuelles 
Konzept entwickelt?
Wir sind mit der Idee angetreten, die Kamera sehr 
narrativ einzusetzen und die Bilder nicht zu klassisch 
aufzulösen. Außerdem haben wir versucht, so viel wie 
möglich mit natürlichem Licht zu arbeiten. Die Frage 
ist ja immer: Wie werden wir der Geschichte gerecht? 
Unser Anspruch war es, die Geschichte über die Bilder 
atmosphärisch aufzuladen, stringent und pointiert zu 
erzählen und den Zuschauer in eine Welt zu hineinzu-
ziehen anstatt ihm Informationen aufs Auge zu drücken.

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

Früh war für ihn klar: Ich werde Schauspieler. Er schrieb mit 13 
Jahren ein Theaterstück über den Wilden Westen, spielte in der 
Kieler Gelehrtenschule Theater und studierte dennoch nach 
dem Abitur zunächst Literatur und Philosophie. 1979 wurde er 
schließlich in München auf der legendären Otto-Falcken berg-
Schule aufgenommen. Es folgten viele Jahre an den Münchner 
Kammerspielen (1981–1998), Lesungen und zum Teil preisge-
krönte Hörbuchaufnahmen sowie Film- und Fernsehrollen. 
Beispiele seiner umfangreichen Arbeit sind die Fernsehfilme 

„Es geschah am hellichten Tag“ (1997, Regie: Nico Hofmann), 
„Stauffenberg“ (2004, Regie: Jo Baier), „Das Feuerschiff“ (2008, 
Regie: Florian Gärtner), „Die Hebamme“ (2013, Regie: Hannu 
Salonen), der Zweiteiler „Pfeiler der Macht“ (2014, Regie: Chris-
tian Schwochow), „Der Liebling des Himmels“ (2014, Regie: 
Dany Levy), „Nord, Nord, Mord – Clüver und der tote Koch“ 
(2015, Regie: Anno Saul), „Mat Joubert“ (2015, Regie: Peter 
Ladkani), „Letzte Ausfahrt Gera“ (2015, Regie: Raymond Ley), 

„Von Erholung war nie die Rede“ (2016, Regie: Vivian Naefe), 
„Liebling – Lass die Hühner frei“ (2016, Regie: Oliver Schmitz), 
„Eine gute Mutter“ (2016, Regie: Claudia Garde) und „Ihr seid 
natürlich eingeladen“ (2017, Regie: Thomas Nennstiel) sowie 
die Serie „Berlin Station“ (2017, Regie: Guiseppe Capotondi). 

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

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

Seit 2003 spielt Axel Milberg Kommissar Borowski im Kieler 
NDR-„Tatort“. 

Axel Milberg 
ist Klaus Borowski 

Tatort: Borowski und das Land zwischen den Meeren
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Der Fall ist knifflig. Um ihn aufzuklären, taucht Borow-
ski in eine andere Welt ein. Liegt der Schlüssel in den 
alten nordischen Sagen? In der Legende vom Unter-
gang der Handelsstadt Rungholt?
Rungholt hat es wohl tatsächlich gegeben. Eine Insel 
in der Nordsee, die vor Jahrhunderten in einer großen 
Sturmflut überspült und untergegangen ist. Ich selbst 
bin in Kiel mit den Sagen aufgewachsen, die vom nächt-
lichen Glockenläuten und Spukgestalten erzählen. Und 
von Gold, Reichtümern und Seeleuten, die keine Ruhe 
finden, ist die Rede. Unsere Insel Suunholt gibt es nicht 
wirklich, aber der Name lässt an Rungholt denken. 

Borowski ermittelt im „Land zwischen den Meeren“. 
Damit ist nicht einfach das Bundesland bezeichnet. Ist 
es ein Zwischenreich, ein Traumland?

„Das Land zwischen den Meeren“, ja gut, das ist natür-
lich erst einmal Schleswig-Holstein. Zum ersten Mal 
ermittelt Borowski an der Nordseeküste. Der Tote ist aus 
Kiel, der Fall seines Verschwindens blieb ungeklärt, also 
macht er sich auf den Weg. Es ist ein weiter Weg von der 
Landeshauptstadt auf die andere Seite. 
Es ist ein weiter Weg von der Landeshaupstadt auf die 
andere Seite. Natürlich braucht des die Bereitschaft, 
unserer Geschichte zu folgen. Aberglaube, Gedächt-
nisverlust, die bedingungslose Liebe, religiöser Wahn, 
Träume und Naturgewalten, Sehnsucht – das ist großes 
emotionales Kino. 

Der Film spielt vor der teils atemraubenden Natur-
kulisse Nordfrieslands. 
Die Drehorte sind an Nord- und Ostsee gefunden 
worden, zum Beispiel auf Fehmarn. Die Entscheidung 
für die Bilder und den szenischen Aufwand erzwang die 
Geschichte, die wir erzählen. Alle im Team haben hierfür 
bis zum Umfallen gearbeitet. 

Was empfindet Borowski für die wichtigste Zeugin 
Famke Oejen? 
Borowski erlebe ich in den Geschichten immer wieder 
neu. Er ist eher ein Chamäleon, ohne Vorbehalte, den 
Menschen durchaus nahe. Er versucht zu verstehen und 
lässt sich dabei die Zeit, die notwendig ist. Er nimmt 
die Fälle, also die Menschen, denen er bei Ermittlungen 
begegnet, wichtiger als sich selber. Die innere Distanz 
ist aber ganz stark. Auch bei Famke Oejen. Dass er da 
träumt, hilft ihm, zu den richtigen Fragen zu kommen. 
Kleinste Lücken in der Logik aufzuspüren. Er lässt dabei 
auch seinen Instinkt von der Kette.

Lässt sie ihn von der freien Liebe träumen? Sie erzählt 
von ihrer letzten Liebe: „Wir waren sofort ein Paar.“ 
Borowski fragt erstaunt: „Nicht erst kennenlernen?“. 
Suchen beide menschliche Nähe, ohne sich erklären zu 
müssen?
Das hat sich in den letzten Jahren mir so mitgeteilt. 

„Nicht erst kennenlernen?“: Da spricht der Ermittler. 
Klingt romantisch, gemeint ist aber, ich kenne die Akte. 
Er, das Opfer aus Kiel, hatte Schmiergelder angenom-
men. Und ist damit untergetaucht. Das darf Borowski 
einer Verdächtigen natürlich nicht mitteilen. Was er also 
wirklich fühlt, wir wissen es nicht. Der romantische Ein-
druck, die Nähe zu Famke bringt ihn ihrem Geheimnis 
näher. Da ist Kalkül. Ohne, dass sie oder der Zuschauer 
das sofort mitbekommt. Borowski ist Profi. Das ist gut 
so im Drama, im Film. In einer realen Ermittlung geht 
das alles überhaupt nicht. 
 
Borowski ermittelt diesmal allein. Haben Sie die Figur 
etwas anders gespielt als sonst? 
Ich habe es genossen, alleine zu ermitteln. Ah, Moment, 
da war doch eine sehr engagierte und loyale Polizistin, 
Respekt! Die Arbeit da draußen ist aber doch meist 
spannender als die Szenen auf dem Revier.

„Borowski erlebe ich in den 
Geschichten immer wieder neu“
Gespräch mit Axel Milberg

Tatort: Borowski und das Land zwischen den Meeren
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Christiane Paul zählt zu den vielseitigsten 
und erfolgreichsten deutschen Schauspiele-
rinnen ihrer Generation. Ihre erste Hauptrolle 
spielte sie im Kinofilm „Deutschfieber“ unter 
der Regie von Niklaus Schilling. 1996 wur-
de der Fernsehfilm „Ex“ (1994, Regie: Mark 
Schlichter) mit Christiane Paul mit dem Max 
Ophüls Preis ausgezeichnet. 1995 spielte sie 
in „Workaholic“ (Regie: Sharon von Wieters-
heim), der den Bayerischen Filmpreis 1997 
gewann. Ein Jahr später sah man sie u. a. in 

„Das Leben ist eine Baustelle“ (Regie: Wolf-
gang Becker) und in „Knockin’on heaven’s 
door“ (Regie: Thomas Jahn). 1999 folgte 
beispielsweise „Im Juli“ (Regie: Fatih Akin). 
2007 spielte Christiane Paul eine der Haupt-
rollen in der Kinoproduktion „Die Welle“, bei 
der Dennis Gansel Regie geführt hat. 2011 
folgte die Aufsehen erregende TV-Mini-Serie 

„Unsere Mütter, unsere Väter“ (Regie: Philipp 
Kadelbach), die 2013 mit dem Video Cham-
pion – TV National Award geehrt wurde. 

2015 wurde Christiane Paul für ihre Darstel-
lung in Elmar Fischers Fernsehfilm „Unterm 
Radar“ beim FernsehFestival Baden Baden für 
die beste darstellerische Leistung und 2016 
mit dem International Emmy Award als „Best 
Actress“ ausgezeichnet. Zuletzt war sie in den 
internationalen Miniserien „Paranoid“ (2016) 
und „Counterpart“ (2017) mit u. a. J.K. Sim-
mons sowie im Krimi-Mehrteiler „Ostfriesen-
killer“ (2017) zu sehen. 

Neben der „Tatort“-Episode „Borowski und 
das Land zwischen den Meeren“ (Regie: 
Sven Bohse) wird sie demnächst in Christian 
Alvarts Kinothriller „Steig! Nicht! Aus!“ sowie 
in der Sky-Serie „Acht Tage“ (Regie: Stefan 
Ruzowitzky und Michael Krummenacher) zu 
sehen sein.

Christiane Paul 
ist Famke Oejen 

Tatort: Borowski und das Land zwischen den Meeren
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Es ist kaum zu glauben: Sie sind zum ersten Mal in 
einem „Tatort“ zu sehen. Warum hat es bis zu diesem 
Debüt so lange gedauert?
Ich bin zuletzt vor einigen Jahren angefragt worden. 
Aber da hat mir die Rolle nicht zugesagt. Beim neuen 
Borowski passte es dann für mich. Die Rolle war sehr 
reizvoll, Axel Milberg war als Partner ein absoluter 
Schatz, und das Drehbuch erzählt nicht nur einen Krimi, 
sondern eine besondere Geschichte mit einem ganz 
besonderen Finale. Hinzu kommt, dass ich mit unserem 
Regisseur Sven Bohse vorher den Krimi „Ostfriesenkiller“ 
gedreht habe. Es hat mich sehr gefreut, direkt im An-
schluss einen zweiten Film mit ihm machen zu können.

In der ersten Szene steigen Sie aus der eiskalten 
Nordsee. Es ist März. Auch wenn Sie in einem Neop-
ren-Anzug stecken, auf dieses Bad hätte sich nicht jede 
eingelassen. Ich tippe auf drei Grad.
Das Wasser war fünf Grad kalt. Ich muss aber gestehen, 
beim Schwimmen hat mich eine Surferin von der Küste 
gedoubelt. Nur war es ungeheuer schwer, jemanden für 
diese Aufgabe zu finden. Selbst den Einheimischen war 
die See an diesem Tag zu frisch. Beim Drehen stand ich 
selbst zwar nur bis zu den Knien im Wasser, aber meine 
Füße habe ich trotzdem erst abends im Hotel wieder ge-
spürt. Es war mein erster „Tatort“-Drehtag, und außer-
dem hatte ich Geburtstag. Die Teammitglieder haben 
mich liebevoll in ihre Mitte genommen und eingerahmt 
wie die Pinguine, um mich zu wärmen. 

Der „Tatort“ ist voller Anspielungen auf nordische 
Sagen und klassische Mythen. Wer ist die schöne Frau, 
die da aus dem Wasser steigt?
Mythologisch betrachtet ist sie vermutlich eine Sirene, 
die die Männer in ihren Bann zieht. Schon der Name 
der Figur, Famke Oejen , ist sehr speziell. Die Heraus-
forderung bestand für mich darin, eine Frau zu spielen, 

der die Männer verfallen. Was Famke innerlich antreibt, 
ist ihre Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit. Nach 
emotionaler Nähe, die sie aber nur über ihre Sexualität 
und Körperlichkeit herzustellen vermag. Anders gelingt 
es ihr nicht, zu normalem Bindungsverhalten scheint sie 
unfähig.

Wie spielt man eine Frau, der die Männer verfallen?
Das habe ich mich auch gefragt. Um dem ein bisschen 
auszuweichen, dachte ich mir: Liegt die Aufgabe nicht 
eher bei meinen Schauspielerkollegen als bei mir? Es 
sind die Männer, die den Zuschauer spüren lassen müs-
sen, wie attraktiv Famke auf sie wirkt. Trotzdem muss 
die Behauptung ihrer Anziehungskraft glaubhaft sein. 
Garderobe und Maske haben mich toll dabei unter-
stützt, eine Figur zu schaffen, die im dörflichen Milieu 
schon durch ihr Äußeres stark auffällt. Famke trägt eine 
alte Pelzjacke, einen weichen Wollpulli und ein Kleid, 
bei dem man denkt: Eigentlich ist das jetzt zu kurz. 
Auch die langen Haarteile waren Teil der Überlegung, ihr 
etwas sehr Feminines, Weiches zu geben: Diese Frau soll 
ein großes sinnliches Versprechen sein – und irgendwie 
scheint sie nicht in diese Welt zu passen. Ich habe nicht 
viel Ahnung von Männern, aber ich glaube, dieses Ange-
bot, im weitesten Sinne zur Verfügung zu stehen, ohne 
ein kompliziertes „Irgendetwas“, ist überwältigend. Vor 
allem wenn es auch noch mit Tiefe und Ernsthaftigkeit 
verbunden ist, die Famke zu eigen ist. 

Teilt sie die Sehnsucht nach Nähe mit Kommissar 
 Borowski?
Borowski verfällt ihr auf eine gewisse Art. Er ist einge-
nommen von ihrem Drang nach körperlicher Nähe. Aber 
er unterdrückt sein Verlangen. Vielleicht hat er sich ein 
bisschen mit seiner Einsamkeit abgefunden. Meint er 
nicht einmal, ihn würden immer alle verlassen?

Ich habe nicht viel 
Ahnung von Männern
Gespräch mit Christiane Paul

Tatort: Borowski und das Land zwischen den Meeren
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Die beiden kommen sich sehr nahe. Oder träumt 
 Borowski nur davon?
Ich finde es sehr schön, dass der Film beide Lesarten 
erlaubt. Man weiß manchmal nicht genau, ob Borowski 
träumt oder ob es in Wirklichkeit passiert. Filme sind 
Kunstwerke, man schaut zu und geht mit, ohne für alles 
eine logische Erklärung zu verlangen.

Tatort: Borowski und das Land zwischen den Meeren
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Anna Schimrigk, Jahrgang 1992, studierte von 2011 bis 
2015 Schauspiel an der Filmuniversität Babelsberg Kon-
rad Wolf. Zudem absolvierte sie Schauspiel-Coachings 
bei Patrick Dreikauss und Ron Burrus. Seit 2013 spielt 
Anna Schimrigk an unterschiedlichen Theatern – zu-
letzt 2016 im Theater Strahl Berlin, wo sie in „Hasen-
blues.Stop.“ unter der Regie von Anna Vera Kelle auf der 
Bühne stand.

Seit 2011 wirkt sie an diversen Kurzfilmprojekten mit, 
so zum Beispiel an „So schön wie du“ (2013, Regie: 
 Franziska Pflaum), der an der HFF Konrad Wolf ent-

stand und die „Goldene Lola“ beim Deutschen Kurzfilm-
preis erhielt, sowie an „Der Weg“ (Regie: Chris Miera) 
von 2016. Zu Anna Schimrigks TV-Arbeiten zählen u. a. 

„Endstation Glück“ (2014, Regie: Karola Meeder), „Soko 
Leipzig – Aus der Hölle (1+2)“ (2015, Regie: Robert del 
Maestro), „Der Kriminalist“ (2016, Regie: Theresa von 
Eltz) sowie „Macht euch keine Sorgen“ (2017, Regie: 
Emily Atef). 

Auf der großen Leinwand sieht man Anna Schimrigk 
 2018 in „The Aftermath“ mit Keira Knightley und 
 Alexander Skarsgard unter der Regie von James Kent.

Anna Schimrigk 
ist Maren Schütz 
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Es hat großen Spaß gemacht, mit Sven Bohse gemein-
sam die Figur Maren Schütz zu finden und weiter zu 
entwickeln. Schütz ist eine sehr ehrgeizige, junge 
Polizistin, die auf der Insel Suunholt aufwuchs und noch 
nie wirklich woanders war. Sie lebt also ein bisschen 
hinterm Mond, ist aber keinesfalls dumm oder naiv. Ihr 
Herz brennt für die Polizeiarbeit und sie gibt alles, um 
diesen, ihren ersten Mordfall zu lösen. Was mir an der 
Verkörperung dieser Rolle besonders gefallen hat, war 
die Entdeckung ihrer unfreiwilligen Komik. Auch wäh-
rend des Drehs habe ich immer weiter nach witzigen, 
kleinen Details gesucht, um die Rolle anzureichern. Die 
Herausforderung dabei war, genau das richtige Maß 
zwischen Überzeichnung und Realismus zu finden. 

Wunderbar war, dass Sven bei den Dreharbeiten schein-
bar genau verstand, wonach ich suchte und mich immer 
auch im richtigen Moment zurückholte, wenn mit mir 
die „Spielpferde“ durchgingen. 

Die Arbeit mit Axel Milberg, der mir als junge Schau-
spielkollegin sofort das Gefühl gegeben hat, dazuzuge-
hören, habe ich sehr genossen. Mit ihm als Spielpartner 
habe ich mich frei gefühlt, Dinge auszuprobieren, und 
konnte daher viel dazu lernen. Schön, wie es dadurch 
gelungen ist, einen speziellen, märchenhaften Kosmos 
zu schaffen, der sich aber doch in aller Abstrusität sehr 
real mit dem Thema Liebe auseinander setzt. Ich bin 
gespannt auf die Reaktionen der Zuschauer!

„Unfreiwillige Komik“
Statement von Anna Schimrigk

Tatort: Borowski und das Land zwischen den Meeren
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