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Zum Inhalt

Kiel, unmittelbar vor Eröffnung der Kieler 
 Woche. Alles bereitet sich auf das Ereignis 
des Jahres vor. Ausgerechnet jetzt bekommen 
es die Kommissare Borowski und Brandt mit 
einem besonders rätselhaften Mordfall zu tun. 
In einer leer stehenden Wohnung wird eine auf 
heimtückische Weise erschlagene, junge Frau 
aufgefunden. Vom Täter, der sich am Tatort wie 
in einem Versteck eingerichtet hatte, fehlt jede 
Spur. Als wenig später eine weitere Leiche auf-

taucht und klar wird, dass der offenbar skru-
pellose Täter vor nichts zurückschreckt, um die 
Polizei abschütteln und wieder in der Anony-
mität der Stadt untertauchen zu können, sind 
Borowski und Brandt alarmiert: Haben sie es 
mit einem Serienmörder zu tun oder vertuscht 
der Täter einen noch weit perfideren Plan? Das 
größte Volksfest des Nordens ist mittlerweile 
in vollem Gange und dies weckt einen immer 
ungeheuerlicher werdenden Verdacht.
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Der „Tatort: Borowski und das Fest des Nordens“ ist eine Produktion der Nordfilm Kiel GmbH im Auftrag des  
Norddeutschen Rundfunks, gefördert mit Mitteln der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH).  
2016 wurde er auf dem Filmfest Hamburg in der Reihe 90:10 uraufgeführt und war nominiert für den  
Hamburger Produzentenpreis. 

Der Film wird am 17. Juni im Rahmen der Kieler Woche in einer Open-Air-Preview gezeigt.
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sowie  Lilly Barshy, Katja Danowski, Maureen Havlena,  
 Stephan A. Tölle, Thao Vu u. v. a.
 
Stab
Regie  Jan Bonny
Buch  Markus Busch nach einer Vorlage  
 von Henning Mankell 
Kamera  Jakob Beurle
Schnitt  Andreas Menn
Kostümbild  Ulrike Scharfschwerdt
Maskenbild  Ragna Jornitz, Natalie von Brunn
Casting  Susanne Ritter
Szenenbild  Christine Caspari
Musik  Antonio de Luca, Caroline Kox, Lukas Croon
Ton  Torsten Többen
Produktionsleitung  Patrick Brandt, Daniel Buresch (NDR)
Ausführender Produzent  Johannes Pollmann
Produzentin  Kerstin Ramcke
Redaktion  Sabine Holtgreve (NDR)
Fachberatung  Petra und Michael Jung

Produktionsangaben
Drehzeit  15.06.2015 – 14.07.2015
Drehort  Kiel sowie Wentorf, Glinde, Großhansdorf  
 und Reinbek
Länge 88:30
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Der Drehbuchautor Markus Busch begann seine Karrie-
re 1996 mit Regieassistenzen sowie der künstlerischen 
Mitarbeit bei diversen NDR Fernseh- und Spielfilmpro-
duktionen von Horst Königstein. Mit dem von Dominik 
Graf inszenierten Film „Bittere Unschuld“ gab er 1998 
sein Drehbuchdebüt. In den Folgejahren entstanden 
mehrere Filme mit Dominik Graf als Regisseur, u. a. 

„Der Felsen“ (2000), der 2002 am internationalen Wett-
bewerb der Berlinale teilnahm, sowie „Kalter Frühling“ 
(2003), der für den Adolf-Grimme-Preis 2005 nominiert 
wurde. Es folgten die Drehbücher zum „Tatort: Raben-
herz“ (2008) unter der Regie von Torsten C. Fischer und 

„Dreileben – Komm mir nicht nach“ (2010), erneut in der 
Inszenierung von Dominik Graf. 2011 schrieb Markus 
Busch nicht nur das Drehbuch für den Kinofilm „Die 
Räuberin“, sondern führte auch Regie. In den letzten 
Jahren entwickelte er u. a. die Drehbücher zum  

„Tatort: Feuerteufel“ (2012, R: Özgür Yildirim), zu  
„Goster“ (2014, R: Didi Danquart) und „Am Abend aller 
Tage“ (2016, R: Dominik Graf).

Der 2015 verstorbene Romanautor Henning Mankell hat 
für den NDR die Vorlage für den „Tatort: Borowski und 
das Fest des Nordens“ verfasst. Die Geschichte wurde 
von Drehbuchautor Markus Busch adaptiert.
 

Jan Bonny, geboren 1979 in Düsseldorf, studierte von 
2001 bis 2006 Regie an der Kunsthochschule für Me-
dien in Köln. Sein Familiendrama „Gegenüber“ (2008) 
wurde in Cannes gezeigt, auf der Berlinale und auf 
zahlreichen weiteren Festivals. Weitere Preise und 
Nominierungen für seine Inszenierungen für Kino und 
Fernsehen (u. a. „Polizeiruf 110: Der Tod macht Engel 
aus uns allen“, 2013; „Über Barbarossaplatz“, 2015) gab 
es beim Europäischen Filmpreis, den Kurzfilmtagen 
Oberhausen, dem Grimme-Institut etc. Die gemein-
samen Arbeiten mit Alex Wissel, „Single“ (2015) und 

„Rheingold“ (2016), wurden u. a. im Haus der Kunst 
München, mumok Wien, in der Julia Stoschek Collec-
tion und dem Kölnischen Kunstverein gezeigt. Darüber 
hinaus drehte Jan Bonny zahlreiche Werbefilme und 
Musikvideos, zum Teil gemeinsam mit Sonja Heiss, für 
Saatchi & Saatchi, DDB, JvM, LOWE u. a. 

Mit dem NDR ist Jan Bonny durch eine Zusammen-
arbeit mit Horst Königstein verbunden. Für ihn hat er u. 
a. das Drehbuch zu „Unser Reigen“ (2006) geschrieben. 
Gemeinsam mit Olli Schwabe hat er den Essayfilm „Ich, 
Ringo und das Tor zur Welt“ (2010)  inszeniert, der von 
Leben und Wirken Horst Königsteins erzählt. Jan Bonny 
lebt in Köln.

 

 

Jan Bonny   
Regie 

Markus Busch  
Drehbuch 
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„Borowski und das Fest des Nordens“ ist ihr zweiter 
Kriminalfilm. Zieht es Sie als bekannter Experimental-
filmer immer häufiger ins Krimifach?
Mich irritiert der Begriff Krimi. Er ist so eine komische 
Verkleinerungsform, die es nur in Deutschland gibt. Was 
ich mache, sind dramatische Polizeifilme mit Figuren, 
die sich in existenziellen Grenzsituationen befinden 
und die immer auch zwei Seiten haben. Für mich ist der 
Polizeifilm ein reicher Mythenschatz voller Referenzen, 
der gleichzeitig großen Realismus erlaubt. Archetypen 
prallen aufeinander, der Gangster und der Cop, zum 
anderen zeigt sich immer die ganz spezifische Gegen-
wart. Über den Polizeifilm kann man sich durch alle 
Städte und alle Milieus bewegen. Im Grunde kommt 
man überall hinein.

In welches Milieu taucht Ihr „Tatort“ ein?
Zunächst einmal muss ich sagen, dass ich unheimlich 
gern in Kiel gearbeitet habe. Die Stadt kennenzulernen, 
in der meine Filme spielen, ist für mich sehr wichtig, 
weil ich darüber Zugang zu der Geschichte finde, die ich 
erzählen will. Kiel ist zweigeteilt, in einen wohlhaben-
den und in einen ärmeren Teil, wo die Leute im Verbor-
genen vor sich hin leben und sich dem Blick von außen 
entziehen. Aus diesem Geistermilieu der gegenwärtigen 
 neuen Armut entspringt unsere Täterfigur Roman 
Eggers. Er ist kein Gangster im klassischen Sinn, sondern 
ein einsamer Mann, geschieden, verschuldet, ohne 
feste Adresse, ein Gespenst. Eggers hat sein Leben nach 
einer Reihe falscher Entscheidungen verwirkt. In den 
letzten verzweifelten Bewegungen, die er macht, reißt 
er andere mit in den Abgrund. Man kann die Geschichte 
auch als Requiem über einen Mann betrachten, der sei-
ne letzten Prüfungen zu bestehen hat. Natürlich ist es 
falsch und grausam, was er tut. Aber man kommt nicht 
umhin, die Tragödie der Figur zu empfinden. 

Der Polizeifilm ist ein heroischer Männerfilm. Ihre Hel-
den hadern mit diesem klassischen Rollenverständnis. 
Die Männer, auch Borowski, in unserem „Tatort“ wirken 
alle isoliert und überholt. Sie hängen der alten Männe-
ridee von Bedeutung im Leben nach. Dabei haben sie 
das Gefühl, den Erwartungen nicht gerecht zu werden, 
das Leben nicht auszufüllen, das sie hätten führen 
können. Eggers ist ein spezieller Kerl, der sich in Selbst-
mitleid ergeht, um Vergebung bittet und zwischendurch 
sowohl von rasanter Schlichtheit ist als auch eine echte 
Erhabenheit angesichts des Untergangs hat. Er führt 
das große existenzielle Drama auf, doch für andere ist er 
einfach nur ein lästiger Rest eines Mannes.

Irgendetwas scheint Kommissar Borowski mit dem 
Täter zu verbinden. Worum handelt es sich?
Es ist das Schöne am Polizeifilm, dass die Figuren 
zwei Seiten haben, wie im echten Leben. Eggers und 
 Borowski sind zwei Seiten einer Figur. Es gibt eine tiefe 
Verbindung zwischen den beiden Männern, doch wird 
sie nicht bis ins Letzte ausgedeutet. Ich halte es allge-
mein für Kokolores, dass die Figuren immer so eindeutig 
sein sollen. 

Sie zeigen die Gewalt direkt, körperlich, mit impulsiver 
Wucht. Ging es Ihnen darum, die Gewalt realistisch 
darzustellen?
Gewalt im Film ist nie realistisch. Sie ist in der Wirklich-
keit viel grausamer, als es ein Film erzählen kann. Es war 
wichtig, dem Geistermotiv möglichst viel Physis gegen-
überzustellen und dem Film insgesamt eine physische 
Qualität zu geben. Die Physis zeigt sich aber nicht nur 
in den Szenen, in denen Gewalt ausgeübt wird. Wenn 
 Eggers seine Tochter umarmt, handelt es sich genauso 
um einen enorm körperlichen Moment. Er hält sie so 
lang in seinen Armen, weil er die Angst verspürt, sie – 
und damit sich selber – für immer loszulassen.

„Eggers und Borowski sind 
zwei Seiten einer Figur“
Gespräch mit Jan Bonny
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Muss man beim Inszenieren von Gewaltszenen ein 
wenig die Kontrolle aufgeben, damit sie möglichst echt 
wirken?
Als Regisseur muss ich den Schauspielern ein bisschen 
dabei helfen, nicht darüber nachzudenken, dass sie 
spielen. Sonst droht es ein bloßes Abbilden zu werden. 
Spielen und Darstellen sind ja zwei völlig verschiedene 
Sachen. Die Schauspieler müssen selbstvergessen ins 
Spiel gehen, damit es wahr wird. Im Übrigen finde ich, 
dass die Gewalt in unserem Film ein legitimes Mittel 
der Erzählung ist. Sie ist nicht funktionell, so wie eine 
langweilige Sexszene, in der nur noch der Vollzug 
heruntergespult wird, weil sich vorher zwei Figuren ken-
nengelernt haben. Im „Tatort“ dient sie der Fortführung 
der Geschichte, der Auseinandersetzung der Figuren 
miteinander. Wenn es nur um den Schauwert geht, ist 
es blöd.

Eggers erschlägt seine Geliebte, danach folgt ein 
 ungewöhnlich langer Moment der Stille. Was hat das 
zu bedeuten?
Nach der Tat ist ihm klar, dass er das rettende Ufer 
nicht mehr erreichen kann. Eggers hat zu viele Fehler 
gemacht. Ihm wird bewusst, dass seine Kraft nicht mehr 
ausreicht, um zurückzukommen. Er strampelt dagegen 
an, schlägt um sich, bis die Kraft bald ganz aus ihm 
gewichen ist. Das wird nach jedem seiner Ausbrüche 
deutlicher: Eggers stirbt bei jeder Tat mit, die er begeht. 
Er verschwindet nach und nach aus der Geschichte. 

Haben Sie in Mišel Matičević Ihre Idealbesetzung 
gefunden?
Mišel Matičević ist ein großartiger Schauspieler, der 
wahnsinnig viel kann. Und er ist ein mutiger Mann, der 
sich mit großer Lust in die Szenen hineinbegibt anstatt 

nur darzustellen, was er sich vorher ausgedacht hat. Ich 
war beim Dreh ganz hin und weg. Sich darauf einzu-
lassen, was alles passiert, das musste man sich in dieser 
extremen Rolle erst einmal trauen. Da spielte kein Kom-
mentar mit, keine Distanzierung von der Figur. Er löste 
die Trennlinie auf zwischen dem Täter, den man von sich 
weist, und dem, was einem im Leben vielleicht selber 
passieren kann.

Warum sind in Ihrem Film die meisten Männer 
 entweder betrunken oder auf Droge?
Das Rauschhafte spielt eine große Rolle, wie in den 
meisten meiner Filme. Ich würde schlicht auch ganz 
nonchalant behaupten: Es ist nun einmal so, dass die 
meisten Leute trinken. Man findet 1000 Anlässe, um 
Alkohol zu trinken. Um sich zu beruhigen oder zu beloh-
nen, um zu vergessen oder einen Moment herzustellen, 
der erinnerungswürdig ist. Ich meine, man sieht auf 
dem Bildschirm viel zu selten Figuren, die gern trinken. 
Im Film wird für gewöhnlich nur dann getrunken, wenn 
einer Probleme hat. Oder Geburtstag, was ja auch eine 
Art Problem ist. Saufen ist ein Stigma, dabei handelt es 
sich doch zugleich auch um etwas total Sinnliches. Die 
Figuren sind im Rausch nicht mehr so eindeutig. Sie 
verflüssigen sich ein bisschen. Im Rausch nehmen sie 
etwas Geisterhaftes, neigen aber auch zur Gewalt, zum 
Exzess. Unser Film spielt während der Kieler Woche, die-
sem Mahlstrom aus Fress- und Saufbuden, der sich mit 
vielen Nebenadern durch die Stadt zieht. Ich plädiere 
jetzt nicht für den Dauerrausch. Aber die Kieler Woche 
dient doch einfach auch dazu, Grenzen aufzuheben und 
durchlässig zu werden. Dafür habe ich große Sympathie.

Tatort: Borowski und das Fest des Nordens
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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-Falckenberg-Schule 
aufgenommen. 

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: Christi-
an Schwochow), „Der Liebling des Himmels“ (2014, Regie: Dany 
Levy), „Mat Joubert“ (2015, Regie: Peter Ladkani), „Letzte Ausfahrt 
Gera“ (2015, Regie: Raymond Ley) und „Eine gute Mutter“ (2016, 
Regie: Claudia Garde). Darüber hinaus spielt Axel Milberg seit 2003 
 Kommissar Klaus Borowski im Kieler NDR-„Tatort“. 
  
Zu seinen Arbeiten fürs Kino zählen u. a. die zum Teil preisge krönten 
Filme „Rossini“ (1997, Regie: Helmut Dietl), „Der Campus“ (1998, 
Regie: Sönke Wortmann), „The International“ (2009, Regie: Tom 
 Tykwer), „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 ausgezeichnet, u. a. der 
Kunstakademien in München und Berlin, mit dem Grimme-Preis, 
dem Bayerischen Fernsehpreis und dem Norddeutschen Filmpreis 

Axel Milberg 
ist Klaus Borowski 
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Was ist mit Kommissar Klaus Borowski geschehen? 
Er haust in einer leeren Wohnung und wirkt ziemlich 
derangiert. Warum trinkt er so viel?
Ich habe darüber jetzt länger nachdenken müssen. 
Ich glaube, diese Folge sollte direkt nach der Folge 

 „Borowski und die Rückkehr des stillen Gastes“ kommen. 
Wurde aber zwei Mal aus Gründen der Aktualität* nach 
hinten verschoben, vom NDR. Da ging es also um den 
Schrecken der Zerstörung seines Glücks und den persön-
lichen Neuanfang der Ermittlerfigur Borowski. 

In seinem neuen Fall tötet ein Mann zwei Menschen 
scheinbar ohne Motiv. Was treibt ihn zur Tat? 
Für die Brutalität des Mörders fehlt eine wirkliche 
Begründung. Er ist so. Die Trennung von seiner Frau und 
Familie ist ja bereits eine Folge seiner Wutanfälle und 
Unbeherrschtheit.

Man spürt, dass Borowski mit dem Täter etwas 
 verbindet. Was ist es? 
Schon beim Lesen mochte ich diese Täterfigur nicht. Vor 
allem, weil zu ihrer Grausamkeit noch Selbstmitleid 
und Wehleidigkeit kommen. Eine Ähnlichkeit von Jäger 
und Gejagtem ist beabsichtigt, ich sehe sie nicht. Denn 
entscheidend ist, wie ich mein Unglück oder den Frust 
in etwas Positives verwandle. Schon aus Selbsterhal-
tungstrieb.

Borowski bricht in einem brennenden Haus zusammen. 
Er ist dem Tode nah, als er gerettet wird. Wie verändert 
ihn dieses Erlebnis?
Seine Rettung im Feuer lässt Borowski erkennen, dass 
der Täter nicht ihn, den Ermittler, ausschalten will. Er 
will wohl von diesem Borowski zur Strecke gebracht 
werden. Der Täter ist seelisch schon gestorben, wenn 
der Film beginnt. Das seelische, innere Drama ist jen-

seits der sichtbaren Polizeiarbeit zu spüren. Die Polizei 
kommt ja gewissermaßen „immer danach, immer zu 
spät“. Die Grausamkeit im Milieu, das nicht über sich 
selber nachdenkt, ist seine Form der Kommunikation. 
Und etwas wäre schon gewonnen, wenn die Kinder aus 
diesem Milieu entkommen können.

Haben Sie sich – eine Nacht lang – unter die feiernden 
Gäste der Kieler Woche gemischt?
In den personenreichen Szenen der Kieler Woche 
haben wir uns in das Getümmel gestürzt. Und impro-
visiert. Das geht nur zwei-, dreimal, dann weiß die 
feiernde Menge Bescheid. Und ruft „Milberg“, „Tatort“, 

 „Borowski“, oder sie wollen helfen und rufen „Achtung, 
Platz machen, hier wird gedreht!“ 

Im Film sind sehr viele Menschen entweder betrunken 
oder auf Droge. Der „Tatort“ zeigt ein Land im Voll-
rausch. Ist das der Ausnahme- oder der Dauerzustand?
Die „Kieler Woche“ ist immer mehr Rummel und 
Bratwurst mit Bier geworden. Dass auch gesegelt wird, 
kann man fast übersehen. Nun liegt es aber vielleicht 
auch daran, dass die Regatten draußen auf der Ostsee 
stattfinden und für die allermeisten bestenfalls in den 
NDR Berichten zu verfolgen sind. Aber nicht direkt. Die 
Windjammerparade ist hingegen für alle, auch für mich, 
ein Spektakel und vom Ufer aus, zum Beispiel in Strande 
oder Laboe, wunderbar zu sehen. 

Was zeichnet die Regie von Jan Bonny aus?
Jan Bonny wollte die üblichen Krimi-Effekte und  Pointen 
und Spannungselemente vermeiden. Er ist, wenn ich 
das richtig erinnere, stark von der bildenden Kunst ge-
prägt. Das habe ich durchaus geschätzt.

„Der Täter ist seelisch schon gestorben, 
wenn der Film beginnt“
Gespräch mit Axel Milberg 
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* Dazu NDR Redakteurin Sabine Holtgreve: 
„Die beiden ‚Tatort‘-Produktionen ‚Borowski und das 
 verlorene Mädchen‘ und ‚Borowski und das dunkle Netz‘ 
wurden aufgrund der jeweiligen thematischen Aktualität in 
der Programmplanung vorgezogen. Bei ‚Borowski und das 
Fest des Nordens‘ war es uns wichtig, den Film im Um-
feld der Kieler Woche zu zeigen. Das größte Volksfest des 
 Nordens findet jährlich in der letzen Juniwoche statt.“

Tatort: Borowski und das Fest des Nordens
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Es war wohl schon immer so: Seit 50 Jahren ragen 
einzelne „Tatorte“ derart heraus, dass sie in Einzel-
fällen den gesamten deutschen Kino-Ausstoß des 
jeweiligen Jahres in die Schranken verweisen können. 
Beispiele gefällig? Es gab ganz wilde Tatorte wie Fullers 
fulminante Selbstverwirklichung „Dead pigeon on 
Beethoven Street“ von 1973. Es gab auch – gerade zur 
Weltruhm-Zeit des westdeutschen Autorenfilms – ei-
nen filmisch gebremsteren, klassischen Erzählstil, der 
explizit dem Fernsehen zuzurechnen ist. Die Stuttgarter 
Film-noir-Perle  „Rot-rot-tot“, 1978 geschrieben vom 
großartigen Karl Heinz Willschrei, Regie Theo Mezger, 
mit Curd Jürgens in der Hauptrolle, ist dafür vielleicht 
das herausra gendste Beispiel. Aber auch des großen 
Wolfgang Beckers sagenhafter 1974er-Auftakt der Hans 
Jörg Felmy-Haferkamp-Reihe „8 Jahre später“ – wiede-
rum ein geniales Buch von Willschrei – belegt den gele-
gentlichen Plot-Erfindungsreichtum und die manchmal 
ungeheure Originalität der Reihe (Es handelt sich hier 
um den älteren Wolfgang Becker, nicht den „Good Bye, 
Lenin!“-Regisseur).

Jan Bonnys und Markus Buschs „Borowski und das Fest 
des Nordens“ gehört zu den „Tatorten“, die vom ersten 
Moment an vorwärts stürmen, mit den beiden Haupt-
figuren an der Spitze, dem Täter und dem Kommissar, 
atemlos aneinander gefesselt, sich labyrinthisch inein-
ander spiegelnd wie siamesische Zwillinge. Zweimal nur 
treffen sie sich, einmal in der Mitte des Films, einmal 
am Ende. 

Mišel Matičević rennt durch Kiel, auch noch in der 
„Kieler Woche“, offenbar Höhepunkt von nordischen 
Trinkritualen und Woche der Gesetzlosigkeit. Matičević 
ist „Man on Fire“, außer sich wie noch nie. Diese Figur 
ist das Gegenstück zu seinem großartig introvertier-
ten, minmalistischen Gangster in Thomas Arslans 
Film „Im Schatten“. Nach zehn Minuten haben wir zwei 

Schrei-Ekstasen zwischen ihm und zwei seiner Frauen 
erlebt, die eine will ihn nicht mehr, die andere will ihn 
zu sehr. „Sie hat ihn genervt“, erahnt Borowski am Ort 
der mörderischen Abwehr-Tat zügig. 

Borowski streift ebenso durch Kiel. Viel Rotwein. Einmal 
eine Asiatin namens Franziska an der Seite. „Tutto a 
posto e niente in ordine“. Verglimmendes Testosteron in 
eine bitteren Verzweiflungs-Marinade aus Alkohol und 
Sehnsucht eingelegt. Wundervoll.

Borowskis Gezanke mit Kollegin Brandt über den Krieg 
(ohne Kriegserklärung) zwischen Männern und Frauen 
zieht sich durch den ganzen Film. Er bemitleidet den 

„Man on Fire“, der auf seinem Weg eine beachtliche 
Opfer-Strecke hinterlässt. Brandt vermutet oder ist 
sich vielmehr sicher, der Täter sei „total beziehungsge-
stört“ – wie übrigens alle anderen Männer natürlich 
auch. Und Brandt findet auch die Hintergründe für den 
Amoklauf: Schulden, kein Kredit, Ex-Partner in einer 
Firma gewesen, „eingeschränkter Umgang mit den 
leiblichen Kindern“, ohne Meldeadresse. Folglich: Abfall 
der Gesellschaft. Die anti-soziale Kultur des bigotten 
modernen Berufslebens wächst sich daheim aus zur 
Familien-Schlacht. Borowski versteht ihn, den überfor-
derten bewegten Mann. Brandt will ihn nicht verstehen, 
die Frauen sind nämlich auch alle überfordert. Ein täg-
lich anwachsender Gender-Vulkan, der die Gesellschaft 
in den Abgrund reißt.

Der Name des Täters, „Roman Eggers“, wird erst nach 
einer Stunde genannt. Und irgendwann sieht man dann 
auch beiläufig, dass die beiden Frauen, die mit ihm 
Kinder haben, sich ähnlich sehen.

Jan Bonny hat einen deutschen Dogma-Stil entwickelt, 
den wir so auch am Höhepunkt der Dogma-Welle in der 
zweiten Hälfte der 90er nicht hatten. Bonny hat bereits 

Männer am Rande des 
Nervenzusammenbruchs
Gast-Beitrag des Kritikers, Genrefilmexperten und Regisseurs Dominik Graf
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München („Der Tod macht Engel aus uns allen“) und 
Köln („Über Barbarossaplatz“) in dieser sprunghaften, 
zerrissen-analytisch-tiefgehenden Art überrannt. Die 
Entwicklung der Emotionen der Figuren wird bei ihm oft 
übersprungen. Das Gefühl entsteht in den Gesichtern 
der Schauspieler, wird in mehreren, sehr unterschied-
lichen Varianten gespielt, wird aber dennoch häufig so 
geschnitten, dass die Quelle, das Begreifen und quasi 
der „Ausbruch“ des Fühlens direkt aneinander gesetzt 
sind. Der Kopf des Zuschauers springt und arbeitet mit. 
Klaus Lemkes Cutter schneidet ähnlich.

Authentizitätsfake der Inszenierung trifft auf Film- 
Fake, denn wir drehen ja gar keine echten Filme mehr, 
sondern nur noch elektronische Videos, die hektisch ver-
suchen, sich als Film zu kostümieren. Die Handkamera 
(sanft und gekonnt: Jakob Beurle) – im Wörterbuch der 
deutschen TV-Kritiker-Gemeinplätze oft mit dem Adjek-
tiv „dynamisch“ kombiniert – lässt hier gewissermaßen 
die Erde permanent wackeln, so als läge Kiel auf Strom-
boli. Und sie suggeriert, die Seelen der Figuren zappeln 
alle schon im Fegefeuer. Allerdings passt die perma-
nente Volatilität der Bilder auch zur Digitalisierung, zur 

„Wertlosigkeit“ der Pixel-Erzeugnisse. Handkamera bei 
16 mm und 35 mm – das war schon was anderes, denn 
jedes einzelne von 24 Bildern pro Sekunde hatte materi-
ell ein höheres spezifisches Gewicht, in jeder Hinsicht. In 
der Art der Herstellung, im ästhetischen Ergebnis. 

Am „Tatort“ wird pausenlos herumgebastelt, die Reihe 
ist in ihrer Häufigkeit und ihrer Schauplatz-Inflation 
längst aus den Fugen geraten wie ein Mammut-Zirkus. 
Aber in seinem Kern gelingt ihm eben ab und an genau 
das, was kaum noch irgendwo im sonstigen Fernsehen 
und im deutschen Kino hinzukriegen ist, nämlich die 
mitreißende Freiheit des Genre-Erzählens. Und dies zur 
besten Sendezeit, das ist natürlich das Entscheidende. 
Man muss sich diese Freiheit jedoch auch nehmen. 
Die verantwortlichen Redakteure und Jan Bonny und 
 Markus Busch haben das begeisternd, inspirierend 
getan.

„Borowski und das Fest des Nordens“ ist kein „Stück“ 
oder „Programm“ oder „Format“, wie sie bei den Sen-
dern gerne sagen. Er ähnelt tatsächlich einem richtigen 
Film im alten Sinn. Er ist ein Erlebnis, das geduldig und 
druckvoll auf seine zentrale Szene hinsteuert: Nach 
über 50 Minuten erleben wir Roman Eggers beim 
Geldverleiher (Roland Kukulies), der mit Baby auf dem 
Arm vor ihm steht und ihn pausenlos beleidigt, schließ-
lich auch körperlich attackiert. Und in dieser Szene ist 
dann alles haarklein erzählt, man sieht genau, wie die 
Agressionen sich entwickeln, man sieht jedes sich in 
Zeitlupen-Tempo türmende Actio-Reactio-Detail des 
Irrsinns, der  Demütigung, der Wut in Matičevićs Ge-
sicht nachgezeichnet, ein böses verzweifeltes Kind, in 
die Ecke gedrängt. Dauer der Sequenz, die mir bisher 
einmalig erscheint in der „Tatort“-Geschichte: über 
sechs Minuten. Ihr gewaltiger Eindruck überlagert den 
Film von da an. Am Ende fließt der Fluss der Erzählung 
sozusagen ins Meer, in die Kieler Bucht. Tiefe Trauer. 
Die „Tatort“-Musik klingt dazu völlig deplaziert. Das ist 
ausnahmsweise als Kompliment gemeint. Als Musik ist 
sie nämlich immer noch stark.

Dominik Graf, März 2017
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Die Schauspielerin Sibel Kekilli wurde 1980 geboren. Für 
ihr Spielfilmdebüt in Fatih Akins Film „Gegen die Wand“ 
(2004) erhielt Sibel Kekilli zahlreiche nationale und in-
ternationale Auszeichnungen (u. a. Deutscher Filmpreis 
2004 als beste Hauptdarstellerin; Bambi als Shooting 
Star des Jahres 2004; beste Schauspielerin beim Santa 
Barbara International Film Festival). 2006 spielte sie in 
Hans Steinbichlers „Winterreise“, der im Wettbewerb 
in Karlovy Vary lief, und in „Eve Dönüs“, für den sie 
als beste Schauspielerin auf dem Antalya Filmfestival 
ausgezeichnet wurde. Weitere Produkt ionen wie „Gier“ 
unter der Regie von Dieter Wedel (2010) folgten. Als 
beste Schauspielerin wurde Sibel Kekilli 2010 für ihre 
Rolle in dem Kinofilm „Die Fremde“ (Regie: Feo Aladag) 
u. a. zum zweiten Mal mit dem Deutschen Filmpreis 
sowie beim Tribeca Film Festival in New York und beim 
15. Festival Türkei/ Deutschland geehrt. „Die Fremde“ 
ging auch als deutscher Beitrag für eine der begehr-
ten Oscar-Nominierungen in der Kategorie „Bester 
nicht-englischsprachiger Film“ ins Rennen. 

2011 war sie in Matthias Schweighöfers Regiedebüt 
„What a Man“ im Kino zu sehen. Einem internationalen 
Fernsehpublikum wurde Sibel Kekilli mit der Erfolgs-
serie „Game of Thrones“ (2011–2014; Staffel 1-4) be-
kannt. 2012 wurde sie für ihre Darstellung im Kieler 
NDR-„Tatort: Borowski und die Frau am Fenster“ als 
beste Schauspielerin in der Kategorie „Serien und Rei-
hen“ für den Bayerischen Fernsehpreis nominiert. 2013 
erhielt Sibel Kekilli den Hollywood Reporter Award für 
hervorragende Leistungen in der internationalen Film- 
und Fernsehbranche. Der „Tatort: Borowski und der 
Engel“ mit Sibel Kekilli war für den Grimme-Preis 2014 
in der Kategorie Fiktion nominiert. 

Aktuelle Produktionen mit Sibel Kekilli sind „Im Feuer“ 
unter der Regie von Daphne Charizani, „Berlin , I love 
 you“ unter der Regie von Dennis Gansel, die Serie 

 „Paare“ für ARTE und andere.

Sibel Kekilli 
ist Sarah Brandt 
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Die Zusammenarbeit mit Jan Bonny war sehr ange-
nehm und deshalb freue ich mich umso mehr, dass 

„Borowski und das Fest des Nordens“ nun der letzte Fall 
für Sarah Brandt geworden ist. Das war natürlich nie 
so geplant, denn schließlich wurde der Film vor einiger 
Zeit gedreht, aber es ist definitiv ein würdiger Abschluss, 
mit dem ich sehr zufrieden bin. Zwar kann man auch in 

„Borowski und das dunkle Netz“ ein paar Andeutungen 
herauslesen, die waren jedoch eher als Spiel und Span-
nung für den Zuschauer gedacht als dafür, ein bevorste-
hendes Ende der Figur Sarah Brandt anzukündigen. Das 
ist jetzt Zufall, denn der Entschluss, mit dem „Tatort“ 
aufzuhören, konkretisierte sich erst nach den letzten 
Dreharbeiten. 

Jan Bonny hat bei diesem Fall meiner Sarah Brandt 
etwas mehr Freiraum gelassen. So konnte ich das her-
kömmliche „Tatort-Korsett“ abstreifen und mich wieder 

ein wenig mehr fallen lassen und spielen. Ich glaube, 
das sieht man der Figur auch an und das steht der Kom-
missarin Brandt gut zu Gesicht. „Das Fest des Nordens“ 
ist ein guter Film geworden. Für manche mag es wohl 
ein untypischer „Tatort“ sein und er wird beim Publikum 
sicherlich verschiedene Reaktionen hervorrufen und 
vielleicht auch ein bisschen polarisieren. Aber das darf 
er ja auch und das muss das Format aushalten können – 
und wird es auch.

Für die Figur Sarah Brandt ist es ein letzter Auftritt. Ich 
habe mich bewusst gegen einen Abschluss-„Tatort“ ent-
schieden, man muss eine Geschichte nicht immer auser-
zählen und durch die beiden letzten Kieler „Tatorte“ 
 wird Sarah Brandt doch einigen in guter Erinnerung 
bleiben. In jedem Falle bleibt sie das für mich und ich 
kann ihr guten Gewissens Lebewohl sagen.

„Ich kann guten Gewissens 
Lebewohl sagen“
Statement Sibel Kekilli 
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Der Schauspieler Mišel Matičević wurde 1970 
in Berlin geboren. Er ist Absolvent der HFF 
Potsdam und gab 1996 sein Debüt in dem 
Kinofilm „Müde Weggefährten“ unter der 
Regie von Zoran Solomun. Es folgten zahlrei-
che weitere Rollen in Kinofilmen, darunter 

„Gierig“ (1998, Regie: Oskar Roehler), „Lost 
Killer“ (1999, Regie: Dito Tzinsadze), wofür 
Mišel Matičević beim Filmfestival Thessalo-
niki als bester Schauspieler ausgezeichnet 
wurde, „Im Winter ein Jahr“ (2007) von Char-
lotte Link, „Effi Briest“ (2007, Regie: Hermine 
Huntgeburth), „Im Schatten“ (2009, Regie: 
Thomas Arslan), „Kokowääh“ (2010, Regie: Til 
Schweiger), „Die Brücke am Ibar“ (2011, Regie: 
Michaela Kezele) und „Wir waren Könige“ 
(2012, Regie: Philipp Leinemann). 

Seit Ende der 1990er-Jahre ist Mišel Matiče-
vić ebenfalls fürs Fernsehen tätig. So spielte 
er beispielsweise in „Schimanski – Tödliche 
Liebe“ (2000, Regie: Andreas Kleinert), in 

„Kalter Frühling“ (2003, Regie: Dominik Graf), 
im Achtteiler „Black out – Die Erinnerung ist 
tödlich“ (2005, Regie: Peter Keglevic/Hans G. 
Bücking), 2006 in Niki Steins „Todesautoma-
tik“ sowie 2007 in „Die dunkle Seite“ (Regie: 
Peter Keglevic) und „Das Gelübde“ (Regie: 
Dominik Graf). Für die letztgenannten drei 
Filme gewann Mišel Matičević 2008 den 
Deutschen Fernsehpreis als bester Schauspie-
ler. Von 2008 bis 2009 war Mišel Matičević 
im  Grimme-Preis-gekrönten Film „Im An-
gesicht des Verbrechens“ von Dominik Graf 
zu sehen. Mit dem Ensemble gewann Mišel 
Matičević dafür den Deutschen Fernsehpreis 
2010. Außerdem folgten Rollen in „Zorn – Tod 
und Regen“ (2013, Regie: Mark Schlichter), 

„Schuld: DNA“ (2014, Regie: Hannu Salonen), 
2016 in „Lotzmann und das Große Ganze“ 
(Regie: Axel Ranisch) und aktuell in der ARD/
Sky-Serie „Babylon Berlin“ (Regie: Tom Tykwer, 
Achim v. Boris, Hendrick Handloegten).

Mišel Matičević  
ist Roman Eggers 
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Sie spielen einen Mann, der eine Frau mit einem 
 Stuhlbein erschlägt und einen anderen mit einem 
Schraubenzieher ersticht. Warum tötet er?
Seine Motive scheinen unklar. Deshalb wirkt die Figur 
auch so beängstigend. Roman Eggers bringt zwei Men-
schen um – nicht weil er bösartig ist, sondern weil es 
ihm einfach passiert. Er ist kein üblicher „Tatort“- Mörder, 
der aus einem bestimmten Motiv handelt. Doch er hat 
seine Gründe. Es hört sich jetzt vielleicht brutal an: Die 
Frau, sein erstes Opfer, geht ihm auf die Nerven. Sie 
hängt wie eine Klette an ihm. Und weil er Probleme 
damit hat, seine Impulse zu kontrollieren, bricht dann 
urplötzlich die Gewalt aus ihm heraus. Die Szene ist 
wirklich heftig. Trotzdem könnten die Zuschauer sogar 
Mitleid mit ihm empfinden.

Haben Sie Mitleid mit ihm?
Als ich das Drehbuch las, ertappte ich mich manchmal 
bei dem Gedanken, dass er ein sehr verzweifelter Mann 
ist. Er ist darum bemüht, ein guter Ehemann und ein 
besserer Vater zu sein. Aber er kriegt durch seine eigene 
Unfähigkeit nichts auf die Reihe. Man spürt seine tiefe 
Liebe zu den Kindern, andererseits kann er ihnen gegen-
über äußerst rabiat werden. Diese Ambivalenz hat mich 
sehr fasziniert, sie ist für Schauspieler ein gefundenes 
Fressen. Wenn die Figur auf die Zuschauer verstörend 
wirkt, dann hätten wir vieles richtig gemacht.

Wie spielt man einen solchen Gewaltausbruch? Muss 
man selber ein wenig die Kontrolle aufgeben?
An sich kann eine Gewaltszene nur funktionieren, wenn 
man seinen Instinkten folgt. Gleichzeitig ist es wichtig, 
zum Beispiel eine Schlägerei genau zu choreografieren. 
Niemand will in einen Blutrausch verfallen und den 
anderen verletzen. Bei Roman Eggers habe ich es so vor 
Augen gehabt, dass die Gewalt aufgeht wie ein Klapp-
messer. Auf einmal springt dieses Wilde, Aggressive 

aus ihm heraus. In einer Szene gerät er mit einem alten 
Geschäftspartner in dessen Wohnung aneinander. Bis 
auf das Baby können alle Anwesenden am Ende froh 
sein, diese Konfrontation überlebt zu haben. In diesem 
Augenblick wäre er bereit gewesen, jeden einzelnen tot 
zu schlagen. Ich kann mir solche Menschen vorstellen, 
es ist erschreckend.

Hat ihr Regisseur Jan Bonny diesen Kampf in einem 
Stück gedreht?
Ja, dabei ist die Szene wahnsinnig lang. Wir haben sie 
immer und immer wieder gedreht und zwischendurch 
geschaut, wohin uns die Aufnahmen führen. Es war 
einer der härtesten Drehtage bei diesem „Tatort“. Ein 
Nachtdreh im Hochsommer, draußen war es noch weit 
über 20 Grad warm. Dazu heizten die Scheinwerfer den 
Raum auf, und die Kamera lief in einer Tour durch.

Ist das Spielen eine besonders intensive Erfahrung 
gewesen? Haben Sie etwas hervorgeholt, was Sie 
vielleicht gar nicht kennenlernen wollten, weil es so 
extrem ist?
Die Figur des Roman Eggers gehört in jedem Fall zu mei-
nen intensivsten Rollen. Nicht jede Rolle geht so tief. Der 
Mann agiert mit dermaßen viel Wucht und Vehemenz, 
dass ich abends nach den Drehs immer total erschöpft 
ins Bett gefallen bin. Ich bin dann meist sofort einge-
schlafen, sodass ich nicht lange darüber nachdenken 
konnte, was die Rolle im Innern mit mir anstellte. Ab-
gesehen davon haben die Drehs großen Spaß gemacht, 
auch wenn die Psyche danach Urlaub brauchte.

Hängt Ihnen eine Figur lange nach?
Bei solch eindringlichen Rollen benötige ich immer eine 
gewisse Zeit. Es vergingen einige Tage, bis der Geist des 
Roman Eggers aus mir herausgetreten war. 

„Wenn die Figur auf die Zuschauer 
verstörend wirkt, hätten wir
vieles richtig gemacht“
Gespräch mit Mišel Matičević 
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Lernen Sie eine Figur beim Spielen erst richtig kennen?
Ich lerne sie in der Vorbereitung kennen, um sie beim 
Drehen perfekt in mir zu haben. Wenn ich das Wesen 
einer Figur begriffen habe, laufe ich nicht Gefahr, dass 
am Set, besonders beim Improvisieren, falsche Sachen 
entstehen. Für mich gilt, je länger die Vorbereitungs-
zeit, desto besser. Spätestens sobald die Kamera läuft, 
darf es niemanden auf der Welt geben, der diese Figur 
besser kennt als ich. Sollte der Regisseur oder der Autor 
mehr über sie wissen, dann hätte ich im Vorfeld nicht 
gut genug gearbeitet.

Ist dieser „Tatort“ von Männern bevölkert, die völlig 
aus der Spur geraten sind?
Es gibt ein paar Macherfiguren, die noch den Anschein 
erwecken, sie wüssten, was sie tun. Die anderen hängen 
berauscht auf Droge in ihren Zimmern herum. Dazwi-
schen bewegt sich Roman Eggers, ein gedemütigter 
Mann, der langsam verblasst. Ich finde es mutig und 
spannend, dass auch der beinahe philosophisch fragen-
de Kommissar mit einigen Störungen ausgestattet ist. 

Dass Borowski verstehen will, was in dem Täter vorgeht, 
kann seine Kollegin Brandt überhaupt nicht nachvoll-
ziehen. Für sie ist Eggers ein gewöhnlicher Mörder, ein 
Macker, ein Arschloch. Borowski denkt da wesentlich 
differenzierter. Ich finde es ganz hervorragend, wie 
Axel Milberg diesen Ermittler darstellt. Aber auch alle 
anderen Kolleginnen und Kollegen haben großartige 
Perfomances hingelegt.

Hat Ihnen der Regisseur freie Hand gelassen?
Jan Bonny hat mir beim Drehen sehr viel Platz gegeben. 
Das ist mir sehr wichtig. Damit ich mich ausleben kann, 
brauche ich Freiraum, wie ein wildes Pferd. Bonny hat 
wahnsinnig viele Ideen und einen sehr genauen Blick. Er 
ist sehr fordernd, strahlt am Set aber eine unglaubliche 
Ruhe aus. Und er hat einen großartigen Kameramann 
mit sensibler Energie an seiner Seite. Jakob Beurle hat 
viel mit Steadicam und Handkamera gedreht. Er war 
immer nah dran am Geschehen, aber nie aufdringlich. 
Man spürte ihn kaum. Er hat den Film toll fotografiert. 
Ich würde jederzeit wieder mit den beiden drehen.
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