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Neugierig schaut Supermarktkassiererin Peggy Strese-
mann ins Fenster des Nachbarhauses – das Ehepaar 
 Victoria und Thomas Dell führt gerade einen Freuden-
tanz auf. Offenbar sind sie Lottomillionäre geworden! 
Für Peggy bricht eine Welt zusammen: Warum haben 
sie und ihr Mann Micha niemals so ein Glück?! Als sich 
die Nachbarn mit der Einlösung ihres Gewinns offen-
sichtlich Zeit lassen, verschafft sich Peggy heimlich 
Zugang zu deren Haus und sucht den Lottoschein. Dabei 
wird sie vom Hausbesitzer überrascht. Als Kommissar 
Borowski und seine Kollegin Mila Sahin wenig später den 
Tatort betreten, bietet sich ihnen ein Bild wie in einem 
 Gangsterfilm: Thomas Dell liegt blutüberströmt auf dem 
Ehebett … 
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Borowski hat in den letzten Jahren eine Fähigkeit 
entdeckt, die ihm lange ein wenig abgegangen 
ist: Empathie. Die gibt ihm immer wieder Zweifel 
ein und lässt ihn weiterermitteln, wo andere den 
Fall für abgeschlossen halten. Sein Einfühlungs-
vermögen erlaubt ihm aber auch, sich in Lebens-
umstände einzudenken, die anderen unzugäng-
lich bleiben. Wo der Blick nach nebenan Wünsche 
weckt, die hinter den Fenstern der Nachbarn 
erfüllt scheinen, wachsen Neid, Gier und Hass. 

Wie kein Anderer beherrscht Borowski die Kunst, 
naiv zu fragen. Er scheint großes Verständnis für 
menschliche Schwächen zu haben und verschafft 
sich so Vertrauen in einem Milieu, mit dem ihn 
sonst nicht so viel verbindet. Auch mit seiner 
neuen Kollegin hat er eine Menge Nachsicht und 
behandelt sie mit einer für ihn ungewöhnlichen 
Milde. Wenn es allerdings um modisch-moderne 
Bürogebäude geht, endet seine Gelassenheit. Das 
bringt ihn fast mehr aus der Fassung, als in einen 
Schusswechsel zu geraten.

Axel Milberg, in Kiel geboren und aufgewachsen, spielte 
in der Kieler Gelehrtenschule Theater und studierte 
zunächst Literatur und Philosophie. 1979 wurde er 
in München auf der 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), der Zweiteiler „Pfeiler der Macht“ (2014, Regie: 
Christian Schwochow), die Serie „Berlin Station“ (2017, 
Regie: Guiseppe Capotondi) und „Saat des Terrors“ (2018, 
Regie: Daniel Harrich). Seit 2003 spielt Axel Milberg 
Kommissar Borowski im Kieler NDR-„Tatort“. 

Zu seinen Arbeiten fürs Kino zählen u. a. die zum Teil 
preisgekrönten Filme „Rossini“ (1997, Regie: Helmut 
Dietl), „The International“ (2009, Regie: Tom Tykwer), 

„Almanya – Willkommen in Deutschland“ (2011, Regie: 
Yasemin Samdereli), „Hannah Arendt“ (2012, Regie:  
Margarethe von Trotta) sowie „Inside WikiLeaks – Die 
fünfte Gewalt“ (2013, Regie: Bill Condon).

Axel Milberg wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeich-
net, u. a. mit dem der Kunstakademien in München und 
Berlin, mit dem Grimme-Preis, dem Bayerischen Fern-
sehpreis und dem Norddeutschen Filmpreis.

Klaus Borowski … … wird gespielt von 
Axel Milberg 



„Borowski ist  
glücklich, glaube ich“

Herr Milberg, sammeln Sie eigentlich Treuepunkte?
Nö. Ich kann mich einfach nicht an einen Laden binden. 
Will ich auch nicht. Und was gibt’s schon dafür?
 
In diesem „Tatort“ sind die Treuepunkte auch ein Symbol 
für soziale Unterschiede. Peggy sammelt sie, ihre Nach-
barin Victoria hat es wohl nicht nötig. Auch das entfacht 
Peggys Wut und ihren verhängnisvollen Neid. Ist Neid 
ein nachvollziehbares Thema für einen Krimi?
Ja. Wer gibt es aber zu, dass er neidisch ist? Die ganze 
kapitalistische Ordnung basiert auf Konsum und Wett-
kampf. Wie soll da nicht der Neid eine zentrale Rolle spie-
len? Die Glücksberater sagen, vergleiche dich nicht! 
 
Borowski hat es mit zwei ungleichen Frauen zu tun, die 
beide unter Mordverdacht stehen. Warum begegnet er 
ihnen trotz der schrecklichen Tat mit Empathie? 
Die Empathie Borowskis ist ein Teil der Informations-
beschaffung. Sie ist echt, deswegen versteht er die 
Menschen leichter, die unter Verdacht stehen. Nur sollte 
es ihn nicht daran hindern, genau hinzuschauen, wenn 
gelogen wird. Außerdem sind die meisten Motive ja 
wirklich nachvollziehbar, wenn man sich ein bisschen 
Mühe gibt. Wir finden sie in uns selbst. Wie sagte Borow-
ski sinngemäß in einem anderen Fall vom gleichen 
Autor: Nicht, dass jemand tötet, ist so erstaunlich, son-
dern, dass wir es nicht tun.
 
Es gibt eine schöne Szene zwischen den beiden, in der 
Borowski sagt: „Ich sehe sie.“ Was meint er damit? 
Vielleicht ist es etwas sehr Spezielles, an der Kasse zu sit-
zen. Du siehst die Kunden. Du siehst, was sie kaufen und 
damit auch, wie sie leben. Sie vergibt Herzen und Treue-
punkte. Aber wer sieht sie? Auch der kuschelige Mann 
zu Hause, der so problemlos lebt, sieht sie wohl nicht. Er 
sagt über seine Tätigkeit: Elektrik, Gas, Wasser, Scheiße, 
dann Bier, rauchen. Fernsehen, das ist Routine. Das ist ihr 
zu wenig. Borowski hört ihr zu. Er „sieht“ sie. Das ist, was 
sie will. 

 In derselben Szene sagt Borowski: „Mir fehlt zum Glück 
die Frau“. Ist Borowski nicht beziehungsfähig?
Das ist lustig, ja. Er kokettiert da ein bisschen mit seiner 
Freude am Alleinsein. Zum Glück fehlt mir die Frau heißt 
ja auch, ich habe Glück, weil die fehlt … 

Trotz des schwierigen Themas hat der „Tatort“ viele 
leichte Momente. Wie gelingt das? 
Sascha Arango bringt immer diesen eleganten Humor 
hinein, der zutiefst aus der Kenntnis der menschlichen 
Natur kommt. Ich bin für diese Momente unglaublich 
dankbar.
 
Sie haben sich für das neue Ermittlerduo eine konstruk-
tive Streitkultur gewünscht. Geht dieser Wunsch auch in 
diesem „Tatort“ in Erfüllung?
Zunächst ist es kein privater Wunsch von mir, sondern 
unsere gemeinsame Erfahrung, nun eine neue Emotion 
zwischen den Hauptermittlern auszuprobieren, die viel 
mit einer professionellen Haltung zu tun hat. 

Da es um Neid geht – um was beneidet Borowski seine 
neue Kollegin?
Um ihren Ehrgeiz. 
 
Wie steht das Glück zu Borowski?
Borowski ist glücklich, glaube ich. Unbelastet. Er trägt 
nichts Schweres mit sich herum. Das unterscheidet ihn 
von vielen Kollegen. Glück ist die Abwechslung, vollkom-
men Neues zu erleben, dabei seine Grenzen auszudeh-
nen, aber auch von Vertrautem begleitet zu werden. 
 
Der Drehbuchautor Sascha Arango scheint ganz genau 
zu wissen, wie Borowski tickt. Woher rührt diese Ver-
bindung?
Borowski ist Arangos bessere Hälfte. Könnte eigentlich 
Borongo heißen.
 
 

Gespräch 
mit Axel Milberg
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Zwar ist der ermordete Dolmetscher schon Mila Sahins 
zweiter Fall, aber neu ist sie immer noch. Irrtum und 
Aufklärung liegen im aktuellen Fall besonders nah bei-
einander. Während ein Irrtum dem staunenden Ermitt-
lerpaar eine Belobigung von Scotland Yard einbringt, 
verlockt die scheinbar eindeutige Faktenlage Mila Sahin 
zu vielleicht etwas zu naheliegenden Schlüssen. Wo 
die Nachwuchsermittlerin sich mit forschen Thesen 
behaupten will, setzt ihr Borowski den routinierten 
Zweifel des erfahrenen Kriminalisten entgegen. 
Privat hat sich Mila Sahin ein blaues Auge geholt und 

bringt damit Kollegen und Vorgesetzte ins Grübeln. Sie 
geht nicht allzu verschwenderisch mit Selbstauskünften 
um. Ihre Vergangenheit behält sie gern für sich, und 
zwar fernere und nähere gleichermaßen. Wenn es um 
sie geht, entscheidet sie eben am liebsten selbst. Das 
zeigt sich auch im neuen Büro im neuen Präsidium. 
Während Borowski sich noch über das alberne Mobiliar 
wundert, packt sie an und dekoriert ad hoc um – auch 
wenn sie nicht wieder sofort einen Boxsack an die Decke 
dübelt. 

Almila Bagriacik wurde 1990 in Ankara geboren. Mit 
ihren Eltern zog sie 1995 nach Berlin, wo sie bilingual 
aufwuchs. Ihre erste Rolle spielte sie in dem „Ehren-
mord“-Drama „Die Fremde“ (Regie: Feo Aladag, Urauf-
führung im Rahmen der Berlinale 2010). 2015 übernahm 
Almila Bagriacik die Hauptrolle in der ARD-Fernsehreihe 

„Kommissar Pascha“. In der Türkei wurde sie zeitgleich 
durch ihre Hauptrolle im Serienhit „Hayat Sarkisi“ 
(Regie: Cem Karci, 2015–Anfang 2017) äußerst populär. 
Mit ihrer Darstellung der Semiya Şimşek, der Tochter des 
Opfers Enver Şimşek, im zweiten Teil der Trilogie „NSU: 
Mitten in Deutschland“ machte sie in Deutschland ein 
großes Publikum auf sich aufmerksam und wurde für 
ihre Darstellung u. a. mit dem Deutschen Schauspiel-
preis 2017 in der Kategorie „Nachwuchs“ ausgezeich-
net. Außerdem gewann sie stellvertretend als Haupt-
darstellerin in der Kategorie „Bester Mehrteiler“ den 

Deutschen Fernsehpreis 2017. In der hoch gelobten und 
vielfach ausgezeichneten TNT-Miniserie „4 Blocks“ über-
nahm Almila Bagriacik 2016 die weibliche Hauptrolle 
(Uraufführung der ersten beiden Folgen im Rahmen der 
Berlinale 2017). 2018 wurden die Dreharbeiten für die 2. 
Staffel abgeschlossen (Regie: Oliver Hirschbiegel, Özgür 
Yildirim), die im Herbst gleichen Jahres ausgestrahlt 
wurde. 

Weitere aktuelle Projekte sind Hauptrollen in „Nacht-
schicht 15 – Es lebe der Tod“ (2017) und „Der gute Bulle  2 

– Der schwarze Affe“ (2018), jeweils unter der Regie von 
Lars Becker, und der Zweiteiler „Unschuldig“ (Regie: 
Nicolai Rohde, 2018). Dazu kommen die Kino-Produk-
tionen „Die Frau auf der Straße“ (Regie: Sherry Hor-
mann, 2018) und „Im Feuer“ (Regie: Daphne Charizani, 
2018).

Mila Sahin … 

… wird gespielt von 
Almila Bagriacik 



12 Tatort: Borowski und das Glück der Anderen

„Die Dynamik der 
beiden ist wie ein 
Pingpongspiel“

Gleich in ihrem zweiten Fall wird Mila Sahin mit einem 
brutalen Mord konfrontiert. Warum legt sie sich so 
schnell auf die Ehefrau als Täterin fest?
 „In der Ruhe liegt die Kraft“, wurde Mila mit Sicherheit 
schon oft gesagt, aber die Leidenschaft, die sie für ihren 
Beruf in sich trägt, ist keine von der ruhigen Sorte. Sie 
musste sich ständig beweisen und schnell handeln, um 
weiterzukommen. Jedoch kann ihre Art auch zu Fehl-
einschätzungen führen. Wo ihre Schwächen anfangen, 
beginnen die Stärken Borowskis und umgekehrt, was die 
beiden als Duo stark und spannend macht. 
 
Kann Mila mit der verschlossenen, sehr auf ihr Äußeres 
bedachten Victoria auch deshalb nichts anfangen, weil 
sie selbst authentisch und direkt ist?
Ich denke nicht, dass Mila sich mit Victoria vergleicht, 
aber sehr wohl mit anderen Witwen, denen sie in ihrer 
beruflichen Laufbahn begegnet ist. Und in diesem Fall 
verhält sich Victoria Dell in den Augen Milas sehr ver-
dächtig. Doch auch diese Erfahrung wird Mila nicht so 
schnell vergessen und bei neuen Ermittlungen länger 
abwägen, bevor sie mit dem Finger auf einen mutmaß-
lichen Täter zeigt. Ob sie auch mit ihrer inneren Entschei-
dung zögern wird, ist eine andere Frage. 

 Borowski und Sahin liefern sich ab und zu kleine, pro-
vokante Wortgefechte. Welche neuen Charaktereigen-
schaften der Mila Sahin lernen wir dadurch kennen? 
In „Borowski und das Glück der Anderen“ interessie-
ren sich Schladitz und Borowski für Milas Privatleben. 
Ihr blaues Auge ist einfach nicht zu übersehen, aber 
dennoch wünscht sie sich, dass ihre Kollegen diskret 
damit umgehen. Am Ende entscheidet sie sich für eine 
humorvolle Aufklärung. Ich denke, dass der humorvolle 
Umgang mit unangenehmen Themen eine von Milas 
neuen Charaktereigenschaften ist, die wir kennenlernen 
dürfen. Interessant ist auch der Moment, in dem sie 
sich eingestehen muss, dass sie Unrecht hat, obwohl 
sie den Fall für sich schon geklärt hatte. Dadurch, dass 
Borowski nicht noch länger darauf herumreitet, sondern 
geschmeidig weiter macht, löst sich das Konfliktpoten-
zial an dieser Stelle auf, wofür Mila auch dankbar ist. 

Wie entwickelt sich die Dynamik zwischen den beiden?
Die Dynamik der beiden ist wie ein Pingpongspiel, und 
Borowskis Schmetterbälle, die gefühlt aus dem Nichts 
kommen und kaum die Folge einer Anstrengung zu sein 
scheinen, sind absolut nicht zu unterschätzen. Aber 
ohne Milas starke Aufschläge und Impulse würde der 

Ball nicht geschmettert werden können. Interessant 
wird das Spiel, wenn Mila den richtigen Moment erkennt 
und mit einer unerwartet guten Idee zurückschmettert. 
Das sehen wir wahrscheinlich in den nächsten „Tatort“- 
Folgen.
 
Mila handelt oft intuitiv, Borowski eher zögerlich. Kann 
das noch zum Problem werden?
Gegensätze können immer zum Problem werden, aber 
ich denke, dass die beiden intuitiv das Richtige tun 
und diese Gegensätze zu einer gemeinsamen Einheit 
umwandeln und nach außen eine starke Front bilden.
 
Bei ihrem ersten gemeinsamen Fall gab es diese impro-
visierte Tanzszene der beiden auf dem Parkdeck. Gibt es 
eine ähnliche Geschichte in diesem „Tatort“?
Mila sucht in diesem „Tatort“ eine Wohnung, und die 
Wohnungsbesichtigung war bereits beim Dreh sehr 
amüsant. Das Ende der Szene war so nicht im Buch 
geschrieben. Axel zückte ein Ultraschallbild aus seinem 
Portemonnaie und ich war wirklich überrascht und wir 
improvisierten das Ende dieser Szene. Ich liebe es, wenn 
beim Drehen einer Szene unerwartete Momente ihren 
Lauf nehmen. Das macht die Arbeit sehr authentisch. 

 „Borowski und das Glück der Anderen“ lotet die Gefühle 
von Neid, Gier und Wut aus. Welche Aspekte haben Sie 
an dem Fall besonders interessiert?
Neid! Neid ist etwas sehr menschliches, aber auch sehr 
hässliches. Neid ist leider ein Gefühl, das ich in unserer 
Gesellschaft sehr häufig beobachte. In der Türkei wird 
Neid auch als Auge bezeichnet, weil man das, was man 
sieht, dem Anderen nicht gönnt und man daran glaubt, 
dass neidische Augen einem das Glück kaputt machen 
können. Ich finde es völlig in Ordnung, etwas haben zu 
wollen, was man bei anderen sieht, aber nur bis zu die-
sem Punkt. Denn an der Stelle kann man noch die Aus-
fahrt dieses Gefühls nehmen und den Wunsch, etwas 
haben zu wollen, als Inspiration oder Impuls für sich ent-
wickeln und daraus etwas Eigenes machen. Aber bleibt 
man auf der Bahn des Neides, wird man an seiner Situ-
ation kaum etwas ändern können und gegebenenfalls, 
wie in unserem Film, daran kaputt gehen.  
  

Gespräch 
mit Almila Bagriacik
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Die Schauspielerin Katrin Wichmann, 
 Protagonistin am Deutschen Theater Berlin, 
studierte von 1996 bis 2000 an der Hoch-
schule für Musik, Theater und Medien 
 Hannover. Es folgten Engagements in Kassel 
und Basel sowie am Thalia Theater  Hamburg. 
2007 wurde Katrin Wichmann mit dem 
BoyGobertPreis als beste Nachwuchsschau-
spielerin ausgezeichnet. Seit 2009 ist sie 
Ensemblemitglied des Deutschen Theaters 
Berlin. Dort steht sie in der aktuellen Spiel-
zeit u. a. in den Inszenierungen „Black Maria“, 

„Die stillen Trabanten“ und „Der Hauptmann 
von Köpenick“ auf der Bühne.

Seit dem Jahr 2000 wirkte Katrin Wichmann 
auch in mehreren Film- und Fernsehproduk-
tionen mit. Beispiele sind „Jenseits“ (Regie: 
Max Färberböck, 2000), die Folge „Sind Sie 
sicher?“ der NDR Comedyreihe „Der Tatort-
reiniger“ (Regie: Arne Feldhusen, 2016), „Tat-
ort: Amour Fou“ (Regie: Vanessa Jopp, 2016), 

„Extraklasse“ (Regie: Matthias Tiefenbacher, 
2018), „Polizeiruf 110: Mörderische Dorfge-
meinschaft“ (Regie: Philipp Leinemann, 2018) 
und aktuell „Letzte Spur Berlin – Happy Birth-
day“ (Regie: Christoph Stark, 2018). 

Es ist schon schlimm genug, wenn man als 
Kassiererin ständig Artikel scannt, die man 
sich selbst nicht leisten kann. Aber wenn einen 
die schnöselige Nachbarin noch nicht einmal 
erkennt, dann ist für Peggy Stresemann das Maß 
voll. Aber keiner will ihren berechtigten Frust 
verstehen. Ihr Mann Micha nicht, der glaubt, das 
gesicherte Auskommen als Klempner und ein 
bisschen Zweisamkeit würden schon zum Glück 
reichen. Ihre Kollegin Ilona nicht, die immer 
etwas zu gut gelaunt ist und penetrant zur Ent-
spannung rät.

Und dann sieht Peggy auch noch im Haus gegen-
über, wie sich ihre Nachbarn ausgelassen freuen, 
während die Lottozahlen über den Bildschirm 
flimmern. Ausgerechnet die sollen den Jackpot 
geknackt haben? Manchen fällt alles zu, während 
ehrliche schuftende Menschen wie Peggy in die 
Röhre schauen. Peggy erfährt, dass der Jack-
pot noch nicht eingelöst ist. Und ihre Fantasie 
beginnt noch stärker zu arbeiten als ohnehin 
schon. Wenn man irgendwie an die Lotto-Quit-
tung gelangen könnte … 

Peggy Stresemann … … wird gespielt von 
Katrin Wichmann 
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„Peggy macht den 
gedanklichen Fehler, 
alles auf materielle 
Dinge zu beziehen“

sich an ihr Gesicht, obwohl sie sich immer so liebevoll 
herrichtet und sich Gedanken darüber macht, was sie 
anzieht. Aber sie gehört eben nicht zu denen, die sich 
den Champagner an der Kasse kaufen, sondern zu 
denen, die das doof einscannen –den ganzen Tag. Dorle 
Bahlburg hat die Ausstattung auch toll gemacht. Das 
Haus, in dem wir gedreht haben, erzählt unheimlich viel. 
Jede Fensterbank ist von Peggy liebevoll bestückt mit 
kleinem Krimskrams. Sie ist jemand, die sich ganz viel 
Mühe gibt und versucht, aus allem etwas Besonderes zu 
machen. Nur wird das überhaupt nicht wahrgenommen 
und das lässt in ihr eine Missgunst wachsen.

Aber Ihr Mann sieht das doch. Ihm scheint das alles ganz 
gut zu gefallen. 
Ihr Mann ist ihr einfach zu einfältig. Sie hat das Gefühl, 
er gibt sich mit allem zufrieden, er will nur sein Bier trin-
ken und einen gemütlichen Feierabend verbringen. Sie 
stellt höhere Ansprüche ans Leben und hat sich das alles 
mal ein bisschen anders vorgestellt.

Peggy bricht bei den Nachbarn ein, um den Lottoschein 
zu suchen. Entwickelt sie keine Schuldgefühle?
Peggy hat tatsächlich keine Gewissensbisse. Sie ist ein 
Mensch, der viel zu wenig Anerkennung bekommt in 
seinem Leben, und sie macht den gedanklichen Fehler, 
alles auf materielle Dinge zu beziehen. Sie denkt, wenn 
man reich ist, dann gehört man zu den Anderen. Dieser 
Frust, dass sie schon ganz lange ganz unten ist, dass alle 
auf ihr herumtrampeln, hat sich über viele Jahre in ihr 
angestaut. Sie denkt wirklich – und da bin ich persönlich 
dann emotional auch nicht mehr bei ihr –, sie hat das 
Recht, da einzubrechen und den Lottoschein zu suchen. 
Sie denkt, das steht mir zu, jetzt bin ich mal dran. Und sie 
geht dabei auch schlau vor. Sie verwischt alle Spuren und 
weiß, was man tun muss, damit das nicht auffliegt. 

Steckt in jedem von uns eine Peggy? 
Ich glaube schon, dass man sich extrem in etwas ver-
rennen kann. Materielle Missgunst kann ich nicht nach-
vollziehen. Das liegt vielleicht auch daran, weil es bei mir 
immer für das, was ich wollte, irgendwie gereicht hat. 
Aber ich kann total verstehen, wenn man sich in Eifer-
sucht hineinsteigert. Aus meiner Vergangenheit kenne 
ich das aus Liebesbeziehungen, dass man wirklich einen 
Tunnelblick hat und nicht mehr objektiv gucken kann 

und überwältigt wird von diesem Gefühl. Das macht 
einen auch ganz klein und hässlich und genau das ist 
auch mit Peggy passiert. Es ist ein ganz schrecklicher 
Zustand. Ich kann dieses Gefühl verstehen. 

Es gibt diese Schlüsselszene im Auto mit Borowski, in 
der Peggy ihm einen tiefen Einblick in ihr Seelenleben 
gewährt. Warum öffnet sie sich ausgerechnet dem 
 Kommissar?
Er imponiert ihr und sie fühlt sich geehrt, weil er in ihr 
etwas sieht, was sonst niemand sieht. Sie sagt zu ihm: 

„Alle denken ich bin doof, aber Sie denken das nicht.“ In 
diesem Moment hat sie völlig vergessen, dass sie etwas 
Schlimmes gemacht hat und er in dieser Sache ermittelt. 
Sie fühlt sich wie seine Komplizin, als er sagt „Sie könn-
ten bei mir anfangen“. Da träumt sie sich weg und denkt, 
ja, das könnte ich auch, wir sind auf einer Augenhöhe. 
Borowski schafft es, sie menschlich zu berühren. 

Der Film beginnt mit einer sehr schrägen Szene, die einen 
sofort in die Wut der Peggy hineinzieht. Hat es Spaß 
gemacht, diese Szene zu spielen? 
Wir haben an dieser Szene zwei Tage lang gedreht. Weil 
ich vom Theater komme, hat mir das sowieso totalen 
Spaß gemacht, so richtig laut herumzuschreien und 
dann alles kaputtzuhauen. Ich habe mich richtig veraus-
gabt an diesem Rasenmäher, und die Anderen am Set 
dachten, das ist zu krass für mich, aber ich fand es ganz 
toll. Bei Peggy ist es eben so, wenn die Gegenstände 
nicht mitmachen, haben sie ein Problem, weil Peggy 
einfach alles kurz und klein macht, was ihr in den Weg 
kommt. Dieses Surreale und Überzeichnete, das der Film 
an manchen Stellen hat, ist sehr schön. 

Andreas Kleinert dreht oft mit Theaterschauspielern. 
Merkt man das?
Auf jeden Fall, denn wir haben ganz viel geprobt. Die 
Stimmung war sehr konzentriert. Vorher wird viel 
besprochen. Dann müssen alle raus, nur die Schauspie-
ler, Andreas, der Regieassistent und der Kameramann 
sind im Raum und wir proben. Anschließend kommen 
alle rein und die Szene wird einmal vorgespielt, richtig 
in Ruhe, da wird sich eine Stunde Zeit genommen und 
dann eingerichtet und gedreht. Andreas Kleinert arbei-
tet immer sehr gründlich mit den Schauspielern. Das 
gefällt mir.

Gespräch 
mit Katrin Wichmann
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Was hat Sie an dieser fast wahnhaft agierenden Peggy 
interessiert?
Ich fand es reizvoll, dass Peggy nicht als eine schlecht 
gelaunte, total frustrierte und unglückliche Frau dar-
gestellt wird, sondern ich sie als einen Menschen spielen 
konnte, der auch liebevoll und herzlich ist, den man 
versteht und auch irgendwie mag, der sich aber kom-
plett verzettelt, weil er falsche Entscheidungen trifft 
und absolut schlimme Dinge tut. Wir wollten das nach-
vollziehbar machen. Mir hat auch der Humor gefallen, 
der schon im Drehbuch angelegt war. Das war echt gut 
geschrieben.

Peggy entwickelt eine regelrechte Obsession für das neu 
in die Nachbarschaft gezogene Ehepaar. Verkörpern die 
beiden auch ein gesellschaftliches Glücksversprechen, 
von dem sie sich ausgeschlossen fühlt? 
Genau, sie fühlt sich davon ausgeschlossen. Sie sitzt 
an der Kasse und wird übersehen. Niemand erinnert 



„Wir erzählen von Menschen 
wie der Supermarktkassiererin Peggy, 
die sonst in den Medien nicht 
so präsent sind“

Der gebürtige Berliner Andreas Kleinert absolvierte 
von 1984 bis 1989 ein Regiestudium an der HFF „Konrad 
Wolf“ in Potsdam-Babelsberg, das er mit seinem Auf-
sehen erregenden Diplomfilm „Leb wohl, Joseph“ (1989) 
abschloss. Für seine Filme „Verlorene Landschaft“ (1992), 

„Wege in die Nacht“ (1999), „Mein Vater“ (2002) und den 
„Polizeiruf 110: Kleine Frau“ (2006) wurde Andreas Klein-
ert jeweils mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet. 

„Mein Vater“ bekam außerdem einen International 
Emmy Award.

1999 übernahm Andreas Kleinert zusammen mit Kai 
Wessel die Regie in der ARD-Serie „Klemperer – Ein 
Leben in Deutschland“. Von 2007 stammen die Filme 

„Freischwimmer“ und der „Polizeiruf 110: Rosis Baby“, der 
den Hamburger Krimipreis gewann. Andreas Kleinerts 

„Haus und Kind“ ist ebenfalls mehrfach ausgezeichnet 
worden. 2013 führte er das erste Mal für den NDR bei 
einem Kieler „Tatort“ Regie („Borowski und der Engel“). 
Aktuelle Projekte (2018) sind die „Tatort“-Folge „Freies 
Land“ und der Fernsehfilm „Spätwerk“. Der unter seiner 
Regie entstandene NDR „Tatort: Borowski und die Rück-
kehr des stillen Gastes“ wurde für den Grimmepreis 
nominiert

Andreas Kleinert ist seit 2006 Professor im Studiengang 
Film- und Fernsehregie der Filmuniversität Babelsberg 

„Konrad Wolf“. 

Andreas Kleinert 
Regie

Gespräch 
mit Andreas Kleinert 

Sie haben schon einmal ein Drehbuch von Sascha Arango 
für den „Tatort“ verfilmt. Passen seine psychologischen 
Studien ins „Tatort“-Format?
Bei Sascha Arango weiß man immer sehr schnell, wer 
der Täter ist. Das ist das Besondere bei ihm. Die Span-
nung entsteht nicht durch die Suche nach dem Mörder, 
sondern sie liegt in der Betrachtung des Umfelds und 
der menschlichen Schicksale. Das ist das, was auch 
mich interessiert. Wir erzählen von Menschen wie der 
Supermarktkassiererin Peggy, die sonst in den Medien 
nicht so präsent sind. Es ist ein bisschen wie ein Mär-
chen inszeniert, es gibt die Reiche und die Arme so wie 
Schneeweißchen und Rosenrot, aber wir versuchen, den 
psychologischen Hintergrund auszuleuchten. Da ergän-
zen wir uns gut. Sascha Arango bringt mehr Bitternis in 
den Film und ich zeige das Böse oft verführerisch, so dass 
man als Zuschauer sogar Verständnis hat in bestimmten 
Momenten. Peggy ist nicht einfach böse, sondern man 
merkt, wie sie in das Ganze hineingeschlittert ist. Schritt 
für Schritt wird das Unglück größer. Am Anfang hatte sie 
alles, was man zum Glücklichsein braucht, und am Ende 
hat sie nichts.

Wenn Peggy alles hat, warum entwickelt sie diesen  
bohrenden Neid auf das Paar gegenüber?
Es ist eben auch ein politischer Stoff in einer Zeit, in der 
die Vergleichbarkeit im Fokus steht. Viele Menschen 
posten Bilder auf Instagram von der Familie, tollen Insel-
urlauben. Wer nicht einen Karibikstrand zu bieten hat, 
muss sich schon als Loser fühlen. Wenn man ein Kind 
hat, das nicht schlank und hübsch, sondern vielleicht ein 
bisschen dick ist, muss man schon Angst haben, dass es 

sich umbringt, weil diese Gesellschaft so viele Normen 
setzt, was heute schön und wertvoll ist. Es ist ein Wett-
bewerb um das Glücklichsein entstanden, der aber nur 
unser Konsumverhalten widerspiegelt. Mit dieser Pole-
mik spielen wir ganz stark. Peggy hat eigentlich einen 
liebevollen Mann und ein ganz schönes Haus mit Garten, 
aber sie guckt, wie kann ich mich noch optimieren. Da 
werden Sehnsüchte geweckt, die sich nicht umsetzen 
lassen, und dadurch kommt die Unruhe in die Menschen. 
Alle wollen sich optimieren und dadurch rennen wir im 
ewigen Kreislauf dem vermeintlich Besseren hinterher. 

Geht es um Geld oder Achtung?
Natürlich geht es auch um Achtung und gesellschaft-
liche Hierarchien. Als Peggy bei ihrem Einbruch von dem 
Nachbarn Thomas Dell überrascht wird, gibt er sie der 
Lächerlichkeit preis. Diese Demütigung ist der Auslöser 
für ihren Ausraster. Das ist auch diese Arroganz, dass die 
Nachbarn sie nicht mal registrieren. Sie ist eben nur die 
Kassiererin, ein Funktionselement, wie ein Requisit. Für 
jeden Menschen ist das Schlimmste, was passieren kann, 
wenn man nicht wahrgenommen wird. Peggy will ihre 
Arbeit mit Liebe machen, aber es gibt keine Resonanz 
darauf und die Abräumer sind andere. 

Und dann lehnen diese anderen auch noch das Sammeln 
von Treuepunkten ab …
Das ist ein ironisches Element in dem Film. Diese Treue-
punkte haben für Peggy eine hohe Wertigkeit und dann 
kommen die Nachbarn, die das offenbar nicht nötig 
haben. Auch das macht Peggy wütend. Sie reagiert sehr 
aus dem Bauch heraus und deshalb macht sie einen Feh-
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ler nach dem anderen. Diesen Weg zu begleiten, bereitet 
große Lust beim Zuschauen. Die Figur hätte auch schnell 
ins Klischee abrutschen können, aber die Schauspielerin 
Katrin Wichmann gibt ihr eine große Komplexität und 
Wärme und so eine Wahrhaftigkeit, dass es sehr berührt, 
wie sie Peggy darstellt. 

Warum haben Sie sich für diese spektakuläre Szene am 
Anfang entschieden?
Das war eine der größten Kraftaktgeschichten in dem 
ganzen „Tatort“. Wir haben an dieser einen Filmminute 
zwei Tage lang gedreht, viele Trick und Special Effects 
eingesetzt. Wir wollten eine Frau zeigen, die völlig außer 
sich ist. Jedem Menschen kann jederzeit etwas Furcht-
bares passieren, und wenn sich die Grundkoordinaten 
des Lebens komplett verändern, kann jeder so extrem 
reagieren. 

In dem „Tatort“ gibt es auch viele heitere Szenen.
Das haben Sascha und ich immer gerne. Es gibt so viele 
Krimis im Fernsehen, da möchte man sich absetzen, 
indem man eine andere Stimmung erzeugt. Saschas 
Bücher sind deshalb so originell, weil sie eine emotio-
nale Achterbahnfahrt sind, manches ist tragisch, aber 
eben auch total skurril, überspitzt und lustig. Selbst die-
ser Mord hat eine Skurrilität. Trotzdem ist ein Mord ein 
Mord. Wir haben ihn auch sehr brutal und direkt gezeigt, 
denn da wird ein Mensch vernichtet. Das wollten wir 
auch nicht verniedlichen. Das ist ja kein Computerspiel, 
in dem man mal schnell jemanden umbringt. Im Gegen-
satz dazu hat die Geschichte selbst oft eine Leichtigkeit 
oder Komik. Ich finde, es tut gut, wenn man abends vor 
dem Fernseher mal durchgerüttelt wird und viele Wen-
dungen mitmachen muss. 

Warum verfolgen Klaus Borowski und seine neue Kolle-
gin völlig unterschiedliche Ansätze bei ihrer Ermittlung? 
Da treffen zwei Temperamente aufeinander, zwei ver-
schiedene Arten zu denken und zu leben – die Wildheit 
und Spontaneität der Mila Sahin und die Ruhe und 
Erfahrung des Klaus Borowski. Dadurch entsteht auch 

oft die Komik zwischen den beiden, zum Beispiel, wie 
sie sich im neuen Büro verhalten, erst die Tische aus-
einander- und dann wieder zusammenschieben. Das 
ist ihr zweiter gemeinsamer Fall und da müssen sie erst 
zusammenfinden. Ich versuche immer zu vermeiden, 
dass man im Krimi schlecht gelaunte Kommissare hat, 
weil mir das selber bei Filmen auf die Nerven geht, wenn 
sie sich dauernd anschreien und Stress verbreiten. Das 
ist filmisch oft uninteressant. Ich tue alles dafür, dass sie 
menschlich differenziert daherkommen. Borowski ist ein 
schon lange geformter Charakter und Mila bringt einen 
neuen frischen Wind, eine interessante Farbe in die „Tat-
ort“-Landschaft.

Haben Sie für sich eine Antwort zur Frage des Glücks 
gefunden?
Ich weiß nur, dass es nie spektakuläre Dinge waren. Das 
sind manchmal nur minimale, kurze Momente, die 
sich ein Leben lang eingeprägt haben, früher, als Kind, 
Momente mit meiner Mutter oder heute mit meiner 
Tochter, wo man denkt, das hält man nicht aus vor Glück. 
Das ist nicht planbar und das zeigt auch der Film, man 
kann das Glück nicht aktiv beeinflussen oder erzwingen. 
Man kann nur bei sich bleiben, wissen, wer man ist und 
auf seine Mitmenschen zugehen und dann merkt man, 
wie Glück entsteht. Man kann Glück nur ernten, aber 
man kann es nicht pflanzen. Solche Anspielungen sind 
auch im Film. Wenn der Ehemann sagt, wenn wir mehr 
hätten, wäre es unanständig, wir haben alles und brau-
chen nichts weiter. Das ist eigentlich ein toller Ansatz.

20 Tatort: Borowski und das Glück der AnderenTatort: Borowski und das Glück der Anderen 21



Seit 1989 schreibt Sascha Arango, der zuvor mehrere 
Erzählungen, Hörspiele und Theaterstücke verfasste 
bzw. veröffentlichte, für Film und Fernsehen. Für seine 
Drehbücher zu „Der letzte Kosmonaut“ (1993, Regie: 
Nico Hoffmann) und „Zu treuen Händen“ (1995, Regie: 
Konrad Sabrautzky) wurde er jeweils mit dem Grimme- 
Preis ausgezeichnet. Bekannt wurden vor allem Arangos 
Arbeiten für die Reihe „Blond: Eva Blond!“ (2002–2006). 
Aus seiner Feder stammen außerdem mehrere Kieler 
NDR „Tatort“-Episoden, darunter in Zusammenarbeit 
mit Regisseur Andreas Kleinert „Borowski und der 
Engel“, 2013, und „Borowski und der stille Gast“ (2012, 
Regie: Christian Alvart), die beide für den Grimme-Preis 
nominiert wurden. Auch für die Fortsetzung „Borow-
ski und die Rückkehr des stillen Gastes“ (2015, Regie: 
 Claudia Garde) schrieb er das Drehbuch. 

Fürs Kino verfasste Sascha Arango u. a. die Drehbücher 
zu „Tom Sawyer“ (2011) und „Die Abenteuer des Huck 
Finn“ (2012), die Hermine Huntgeburth inszenierte.

Sascha Arango 
Drehbuch

„Borowski und das Glück der Anderen“ ist wieder ein 
unverwechselbarer Sascha-Arango-„Tatort“ – nicht die 
Tat steht im Zentrum, sondern die Umstände, die dazu 
geführt haben. Was ist es dieses Mal? 
Meine Drehbücher zu den Filmen haben immer ein 
zentrales Thema. Dieses Mal ist es der Neid; was Neid 
mit einem selber macht, wie Neid die Beziehungen zer-
stört und welche fürchterlichen Taten daraus folgen. 
Ich finde es völlig uninteressant, den Täter im Dunkeln 
zu lassen. Mich interessiert vor allem, wie der Täter auf 
sein Werk schaut. Er schaut auf das, was er angerichtet 
hat, und nun beginnt die eigentliche Jagd, und er steht 
im Zentrum dieser Jagd. 

Gespräch 
mit Sascha Arango

„Die wenigsten 
Menschen 
haben moralische 
Skrupel. 
Die meisten  
haben nur Angst 
vor Strafe“
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Die Kassiererin Peggy ist geradezu besessen von der Idee, 
dass die Nachbarn im Lotto gewonnen haben und stellt 
auf einmal ihr ganzes Leben in Frage. Was fehlt ihr? 
Das ist doch oft so. Menschen sind mit dem zufrieden, 
was sie haben, bis sie sehen, was Andere haben. Peggy 
sieht nicht nur den vermeidlichen Lottogewinn, sondern 
auch die Schönheit der Frau von gegenüber. Plötzlich 
findet sie sich hässlich, ihr eigenes Haus klein, den Mann 
langweilig. Sie beginnt ihren Status zu überdenken und 
zu relativieren, weil sie der wahnhaften Idee verfällt, 
dass die Nachbarn gewonnen haben. Ihr Mann Mischa 
sagt ja auch „bis eben warst du noch glücklich“. Aber 
diese Idee ist nun in ihrem Kopf und lässt sie nicht mehr 
los. Das ist eine reine Projektion.

Warum entwickelt eine bis dahin völlig unauffällig 
lebende Frau diese kriminelle Energie?
Es ist immer wieder die Frage, die so schwer zu beant-
worten ist, warum jemand macht, was er macht. Sie will 
den Lottoschein finden und verfolgt das mit großem 

Elan. Sie setzt sich über alle Regeln hinweg. Sie bricht 
im Nachbarhaus ein und das Verbrechen, das daraus 
resultiert, ist nicht von ihr geplant. Das passiert einfach 
so, ohne Vorsatz, und das entspricht auch vielen Täter-
profilen. Die Dinge passieren, weil sich viel Wut aufge-
staut hat.
Hat sie keine Skrupel?
Die wenigsten Menschen haben moralische Skrupel. Die 
meisten haben nur Angst vor Strafe. Keiner fährt 50, weil 
er meint, das sei richtig so, sondern alle fahren 50, weil 
sie nicht geblitzt werden wollen.

Der Tatort beginnt mit einer unvergesslichen Szene,  
in der Peggy mit dem Rasenmäher ihre Wohnung 
 verwüstet.
Ich möchte gleich mit offenen Karten spielen und dem 
Zuschauer zeigen, dass es sich um eine irrrationale 
 Persönlichkeit handelt. Wahn und Normalität sind 
benachbart. Ich kenne viele Menschen, die so eine 
 wahnsinnige Wut in sich tragen. 

Resultiert diese Wut auch aus mangelnder  
Wertschätzung? 
Auf jeden Fall. Peggy fühlt sich entwertet. Die Nachbarin 
ist die Frau, die sie im Supermarkt nicht beachtet. Peggy 
sagt zu ihr: „Du hast mich nie gegrüßt, ich bin morgens 
wach, wenn du noch schläfst, ich räume die Regale für 
dich ein, ich sage danke, du kennst mich gar nicht.“ Das 
hat Peggy total verletzt, weil sie für viele unsichtbar 
ist. Diese Beleidigungen addieren sich bei ihr. Das per-
manente Empfinden von schlechter Behandlung oder 
Ungerechtigkeit bricht sich irgendwann Bahn und endet 
dann in dem Verlust von Impulskontrolle. Und in dem 
Auto mit dem Kommissar, der so nett zu ihr ist, enthüllt 
sie etwas aus ihrer Seele.

Sie haben schon viele „Tatorte“ für Borowski geschrieben. 
Welche Methoden wählt er hier, um eine der beiden  
Tatverdächtigen zu überführen?
Borowski ist wieder dieser Psychologe, der die kleinen, 
feinen Fäden aufnimmt, der alles zusammensetzt, aber 
kein Urteil fällt. Das hilft ihm. Da ist diese Frau, die sich 
nach dem Mord an ihrem Mann vor dem Spiegel zurecht-
macht und sich hinter dieser Kampfausrüstung der 
Schönheit versteckt. Sie rüstet sich für die Welt. Das ist 
ein Fehler, das macht sie verdächtig, aber er verurteilt 
sie nicht. Er streitet sich mit seiner Kollegin Mila, die die 
Ehefrau für eiskalt hält, aber er sieht, dass sie nur ihre 
Ängste nicht zeigen kann und sehr verschlossen ist. Dass 
Borowski kein Urteil fällt, ist seine Stärke, denn vor-
schnelles Urteilen bewegt uns oft dazu, Menschen völlig 
falsch einzuschätzen. Trauer hat aber keine Regeln und 
Wut auch nicht.

Warum liegt Klaus Borowski richtig und nicht die junge 
Kollegin Mila Sahin?
Ich habe beide Figuren mitentwickelt und die Schau-
spieler füllen sie natürlich mit Leben, aber ich kann eine 
Sache nicht übersehen, und das ist der Alters- und Erfah-
rungsunterschied. Deswegen handelt Sahin anders als 
Borowski. Sie lässt sich vom ersten Anschein in die Irre 
führen. Die Frau des Toten ist kalt, sie hat ein Motiv, die 
muss es sein. Aber Borowski hat schon so viel erlebt und 
viele seiner Theorien sind perforiert worden, deshalb 
zweifelt er und stellt ihre Einschätzung in Frage. Er kann 

aber auch viel von ihr lernen. Er ist ein Zauderer und 
Zögerer und sie kann klare Entscheidungen fällen, die oft 
richtig sind. 

Sie haben schon mehrmals mit dem Regisseur Andreas 
Kleinert zusammengearbeitet. Was verbindet Sie?
Ich habe mir ihn als Regisseur für mein Drehbuch 
gewünscht. Was Andreas und mich besonders verbindet, 
ist unsere völlig gegensätzliche Sicht auf die Dinge. Er 
sieht die Liebe. Ich sehe das Böse. Er ist immer bestrebt 
danach, den Figuren etwas zutiefst Menschliches und 
auch Liebevolles zu geben, was es dem Publikum erleich-
tert, sie zu mögen, und ich bin immer bestrebt, das Böse 
herauszuarbeiten. Das ist sehr gut, denn er ist wie ein 
Korrektiv für mich und ich für ihn. Ich mag seine Insze-
nierung. Es ist alles ein bisschen übersteigert dargestellt, 
manchmal grotesk und erheiternd, aber die Geschichten, 
die die Wirklichkeit schreibt, sind oft noch viel unglaub-
licher als das, was wir zeigen.

Worin besteht denn die Bösartigkeit der Figur? 
Das Böse ist dieser Mangel an Kontrolle. Peggy hat doch 
alles und es ist nicht die Schuld der Nachbarn, dass sie 
weniger hat. Das, was sich über sie legt, um ihr die Ver-
nunft, die richtige Sicht auf die Dinge zu nehmen, ist das 
Böse in ihr. Sie hat kein Recht, dort einzubrechen, sie hat 
kein Recht, auf die Nachbarn wütend zu sein. Das Böse in 
dieser Person ist, wie in vielen anderen Menschen auch, 
die ganze Zeit da und wartet auf den Moment, sich betä-
tigen zu können.

Glück ist ein sehr großes Wort. Haben Sie beim Schrei-
ben des Drehbuchs für sich eine Antwort gefunden, was 
Glück ist?
Ich versuche, die Antwort in ihrem Ehemann Mischa zu 
finden, den ich sehr mag. Er steht für die Bejahung. Das 
beste Rezept für das Glück ist, ja zu sagen zu dem, was 
ich habe, und es sich schön zu machen. Und ein Rezept 
für das Unglück ist der Vergleich zu sagen, was ich habe, 
ist nicht so schön wie das, was der Nachbar hat.
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Dr. Eckart von Hirschhausen 
 studierte Medizin und Wissen-
schaftsjournalismus, arbeitet als 
Komiker, Moderator, Autor und  und 
veröffentlichte neben vielen ande-
ren Büchern „Glück kommt selten 
allein“. 

Dr. Eckart  
von Hirschhausen 

„Wir Menschen sind 
nicht dazu bestimmt, 
dauerhaft glücklich  
und zufrieden zu sein.  
Im Gegenteil“
Gespräch 
mit Dr. Eckart von Hirschhausen

Seit Jahren kreisen Ihre Auftritte, Bücher und Reportagen 
direkt oder indirekt um das Thema Glück. Sie sprechen 
von verschiedenen Arten von Glück. Im „Tatort: Borowski 
und das Glück der Anderen“ jagt die Hauptdarstellerin 
Peggy allerdings nur dem Zufallsglück des Lottogewinns 
nach. Was sagen Sie als Glücksexperte zu dem Film? 
Der Film ist großartig, mich haben viele verschiedene 
Aspekte von Anfang an gefesselt: die Schauspieler, die 
nachvollziehbaren und die überraschenden Wendungen, 
und wie bei jedem guten Fernsehspiel bleiben am Ende 
mehr Fragen als beantwortet werden. Als ich für die ARD 
die Themenwoche „Zum Glück“ moderieren durfte, war 
mir immer wichtig zu vermitteln: Glück ist in weiten 
Teilen keine „Privatsache“. Glück ist auch ein gesell-
schaftliches Phänomen. Unglück auch. Menschen sind 
soziale Wesen und gerade der Vergleich mit anderen, der 
ständige Drang nach mehr Geld, Macht, Wachstum und 
Konsum macht vor allem eins: unglücklich. 

7,2 Millionen Bundesbürgerinnen und -bürger spielen 
regelmäßig Lotto, 21 Millionen immerhin gelegentlich. 
Da ist Peggy wohl nicht die Einzige, für die ein Lottoge-
winn das ultimative Glücksversprechen darstellt. Macht 
Geld nicht glücklicher?
Was ist der Unterschied zwischen einem Mann mit  
7 Millionen und einem mit 7 Kindern? Der mit den 
 Millionen will weitere! Geld ist deshalb so ein genialer 
Antreiber der Wachstumsideologie, weil es ja immer 
jemanden gibt, der mehr hat. Geld kann durchaus glück-
lich machen, zum Beispiel wenn man wenig davon hat 
oder sich einen Wunsch erfüllt, den man schon lange 

hegt. Ist die Grundversorgung aber gesichert, bringt 
mehr Geld immer weniger Zuwachs an Zufriedenheit. 
Wir sind heute viel reicher als 1950, sind wir als Gesell-
schaft zufriedener? Nein – im Gegenteil. Ungleichheit 
macht unglücklich und aggressiv. Und das soziale Kapi-
tal, das in so unscheinbaren Dingen steckt wie pflegen-
den Angehörigen oder Menschen, die sich um Kinder 
kümmern, die eigenen oder gerade die, die mehr Hilfe 
brauchen, wird nicht eingepreist bei unseren „Stabili-
tätskriterien“. Unfrieden ist teuer. Regional wie global. 
Wir haben in Deutschland Unterschiede in der Lebens-
erwartung von zehn Jahren zwischen den Wohlhaben-
den und den Abgehängten, das ist ein stiller Skandal. 
Deshalb lohnt sich Gerechtigkeit und Teilhabe – für alle 
Seiten. 

Peggy vergleicht sich ständig mit dem angeblich so 
glücklichen Nachbarpaar. Steht Neid unserem Glück im 
Weg? 
Ohne zu viel vom Plot zu verraten, macht Peggy das, was 
wir alle machen: Sie überschätzt das Glück der anderen, 
weil sie die von außen betrachtet. Und den Gewöh-
nungseffekt unterschätzt. Das ist ja sprichwörtlich: Das 
Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Und der 
Partner von der Nachbarin oder vom Nachbar erscheint 
einem auch reizvoller. Ein Gedankenexperiment hilft 
dabei, mit dem eigenen Neid kreativ umzugehen und 
sich klar zu machen: Wenn ich auf der anderen Seite 
wohnen würde, wäre das bald für mich „normal“, und 
dann erschiene mir irgendwann das Gras und der Mann 
oder die Frau auf der anderen Seite wieder attraktiver 



Alle Pauschalurteile sind pauschal falsch. Aber ein Gag 
aus meinem Bühnenprogramm ist wahrscheinlich für 
viele nachvollziehbar. Wie steht eine Frau vor dem Spie-
gel? Immer in Bewegung. Sie lässt nicht locker, bis sie 
was entdeckt, was nicht perfekt ist. Liebe Frauen, in dem 
einen Punkt könnt ihr was von uns Männern lernen. Wir 
zerfleischen uns nicht so mit Selbstkritik. Wie steht ein 
Kerl vor dem Spiegel? Frontal, regungslos und kurz. Und 
nach zwei Sekunden ist er mit sich im Reinen – passt 
schon. Mehr will er gar nicht wissen. Natürlich hat ein 
Mann irgendwann auch einen Bauchansatz. Aber kein 
Mann ist so doof und dreht sich vor dem Spiegel ins Profil!

Illona, Peggys Freundin, die auch Kassiererin ist, blickt 
zufrieden auf ihr Leben. Liegt Glück auch in den Genen?
Ein Teil ist Genetik. Und Genetik ist wiederum auch 
Glückssache. Aber der Rest ist Übungssache. Es ist wis-

senschaftlich klar belegt, dass man Glück lernen kann. 
Neugierig sein hilft. Durch ein aktives Gestalten seines 
Lebens und ein heiteres gelassenes Beobachten unserer 
negativen Spiele. Silbermedaillengewinner sind unzu-
friedener als Bronzemedaillengewinner. Silber denkt, 
ich hätte Gold haben können. Bronze denkt: Schön, dass 
ich überhaupt eine Medaille habe. Um Glück zu lernen, 
muss man seine Gedanken kennen lernen und sich zum 
Beispiel fragen: Mit wem vergleiche ich mich? Man 
kann üben, seine Gedanken zu beobachten, und nega-
tive schneller unterbrechen. Da bestätigt die moderne 
Glücksforschung viel von dem, was von Jesus oder dem 
Dalai Lama gesagt wird: Wir können achtsamer werden, 
wie wir beurteilen, was uns passiert. Der Optimist sagt, 
das Glas ist halb voll, der Pessimist sagt, das Glas ist halb 
leer. Und ein Unternehmensberater sagt: Sie haben 50 
Prozent mehr Glas, als Sie bräuchten. – also kann ich gleich da bleiben, wo ich bin und mir 

eine Menge Ärger ersparen. Entscheidend für die Zufrie-
denheit in einer Gesellschaft ist die Verteilung von 
Wohlstand. Das soll jetzt nicht zynisch klingen, aber 
in Bangladesch gibt es mehr zufriedene Menschen als 
in Deutschland. Die Armut in Bangladesch ist schlicht 
gleichmäßiger verteilt. Der Mensch vergleicht sich 
immer mit den Menschen um sich herum. Der Bettler 
sieht nicht neidisch auf den Millionär, sondern auf den 
anderen Bettler, der ein bisschen mehr hat. Die skandi-
navischen Länder sind überdurchschnittlich glücklich, 
weil dort mehr Steuern gezahlt, aber auch mehr ins 
Gemeinwohl investiert wird. Also: Umverteilen, Demo-
kratie mit viel Bürgerbeteiligung, viel Ressourcen für Bil-
dung und Gesundheit, Chancengerechtigkeit – das sind 
nachgewiesene Glücksrezepte für die Politik. Es geht 
allen besser, wenn es vielen besser geht.

Solange dieser Zustand noch nicht erreicht ist, muss man 
sich fragen, ob glühender Neid ein nachvollziehbares 
Motiv für ein Verbrechen ist.
Na klar! Aber kein besonders gutes. Dass Menschen im 
Affekt handeln, berücksichtigt ja sogar unser Rechts-
system. Die Quelle der Aggression im Film wie im „rich-
tigen“ Leben ist aber eher das Gefühl, nicht gesehen zu 
werden. „Respekt“ bedeutet wörtlich „zurückschauen“. 
Peggy sitzt an der Supermarktkasse und sieht jeden Tag 
Hunderte von Menschen an sich vorbeiziehen, die sie 
nicht eines Blickes würdigen. Noch nicht mal von oben 
herab. Das ist das entwürdigende, was sie im Kern so 

wütend macht. In einer aktuellen Umfrage sagte jeder 
vierte Arbeitnehmer in Deutschland, dass er einen „Bull-
shit-Job“ hat, also dass er selber in seiner Tätigkeit kei-
nen echten Sinn erkennt für die Gesellschaft. Das sind 
aber oft hoch dotierte Tätigkeiten! Wir brauchen mehr 
Pflegekräfte in diesem Land, mehr Erzieher, mehr Lehrer, 
mehr Polizisten, mehr Physiotherapeuten, Logopäden 
und mehr Sozialarbeiter. Dass die fehlen, merken wir 
überall. Und diese wichtigen Berufe werden dann attrak-
tiver, wenn wir den Menschen heute schon dort Wert-
schätzung, faire Bezahlung und Perspektiven bieten. 

Angeblich sind Liebe und Freundschaft die wichtigsten 
Quellen des Glücks. Mischa, Peggys Mann, scheint sie zu 
lieben. Ihr reicht das aber nicht. Geht das Glück verloren, 
wenn man sich daran gewöhnt? 
Es liegt in der Tat in der Natur des Glücks, dass es vor-
bei geht – zum Glück. Wir Menschen sind nicht dazu 
bestimmt, dauerhaft glücklich und zufrieden zu sein. Im 
Gegenteil. Glück ist eine „Nebenwirkung“ eines gelin-
genden Lebens. Es ständig direkt anzusteuern, zu stei-
gern oder optimieren zu wollen, macht es kaputt. Glück 
geht vorbei, um Platz zu schaffen für neues Glück. Stirb 
und werde, das alte Spiel. 

Mischa ist mit sich völlig im Reinen, obwohl Bier und 
Essen bei ihm deutliche Spuren hinterlassen haben, wäh-
rend Peggy unglücklich über ihr Leben und ihr Aussehen 
ist. Sind Männer einfach schlichter gestrickt und deshalb 
glücklicher?

28 Tatort: Borowski und das Glück der Anderen29
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