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Katrin König und Alexander Bukow geraten mitten in ein Familiendrama. Arne Kreuz, ein 
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Kommissare können nur erahnen, welches Ziel sich Arne gesetzt hat.
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„Authentisch“

Anneke Kim Sarnau und Charly Hübner als die Ermittler 
Katrin König und Alexander Bukow arbeiten oft gegen- 
statt miteinander. Sie entwickeln sich, wachsen an sich 
und den Situationen, denen sie ausgeliefert sind. Sie lie-
ben und sie hassen sich. Ihnen wird alles abverlangt, 
bevor sie ihre Fälle lösen können. Sie strotzen vor Realis-
mus und machen den Alltag zu ihrem Fall. Es brodelt 
und kocht im Team, nie ist Ruhe – und wenn doch, ahnt 
man, dass sie nicht von Dauer ist. Sie sind radikal ehrlich, 
pur und ungeschminkt. 

Authentisch und regional verankert – das war für uns 
der Kern und klares Bekenntnis für die Reihe, als der 
NDR 1993 die Osttradition „Polizeiruf 110“ weiterführte. 
König und Bukow leben mit ihren Wunden und nicht 
erfüllten Träumen, versuchen, das Beste daraus zu 
machen. Sie suchen das Große im Kleinen. 

Zehn Fälle von unterschiedlicher Couleur haben dem 
NDR Erfolg bei Kritik und Zuschauern beschert, den bei-
den einst feindlich gesinnten Ermittlern Katrin König 

und Alexander Bukow viel Schweiß, Tränen, Verletzun-
gen, kleine und große Siege. Ich persönlich bin einfach 
nur gespannt, wie es weitergeht mit ihnen. Und wer 
sich für außergewöhnliche Reihen interessiert, dem 
möchte ich den „Polizeiruf 110“ aus Rostock ans Herz 
legen.

Frank Beckmann, NDR Programmdirektor Fernsehen
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Mehr als ein paar Zeilen standen nicht auf dem Papier, 
mit dem wir Anneke Kim Sarnau und Charly Hübner 
ansprachen. Wir wollten für die Neuausrichtung der 
 Reihe die Kombination einer ehrgeizigen Profilerin und 
eines korrupten Polizisten. Die Schauspieler waren 
begeistert, schrieben sofort seitenlange Viten für ihre 
Figuren. Eoin Moore ließ sich als Autor und Regisseur 
auf das Wagnis ein. Auch für einen Kriminalfall gab es 
zunächst nur einen ersten Ansatz, aber dafür viele sehr 
konkrete Vorstellungen zur formalen Umsetzung: Keine 
Anfahrten, keine Kommissariatsflure, keine Gerichts-
medizin, eine schnelle Erzählweise und es sollte im 
Team ermittelt werden. 

Was uns allerdings am meisten umtrieb, war die Idee, 
eine Serie in die Reihe zu integrieren. Das hört sich erst 
einmal ziemlich theoretisch an. In der Praxis heißt das: 
Zusammen mit der Produzentin, der Producerin und 
dem jeweiligen Autor des Falles verbinden wir für jede 
Folge das übergeordnete emotionale Thema des Falles 
mit den aktuellen Befindlichkeiten der Kommissare. 
Davon kann jeder alleine oder auch das ganze Team 
betroffen sein. So wird die Geschichte tiefgründiger 
und nachhaltiger, sie berührt mehr. Die logische Konse-

quenz daraus ist, den Kommissaren und ihrem Team 
eigene und gemeinsame Entwicklungs- und Erzählbö-
gen zu geben. Daraus entsteht der serielle Fluss über die 
Folgen hinweg, selbst wenn der Fall in sich abgeschlos-
sen ist und der Mörder nach 90 Minuten endlich hinter 
Schloss und Riegel sitzt. 

Das Ganze ist zugegebenermaßen in der Praxis genauso 
kompliziert, wie sich die Theorie dazu anhört – aber es 
bringt irrsinnig viel Spaß mit sich!

Mit diesem Spaß haben wir Geschichten erzählt, die uns 
selbst und den Zuschauer herausfordern, bewegen, zum 
Lachen und zur Verzweiflung bringen. Weil wir über-
zeugt sind, dass man mit Fällen, Figuren und Geschich-
ten herausfordern sollte. Und weil wir glauben, dass 
sich die Freude am eigenen Format beim Sehen über-
trägt – weil Herzblut darin steckt. So werden wir weiter 
machen: rau, hart, ehrlich und anstrengend, aber mit 
großem Vergnügen!

Daniela Mussgiller, NDR Redakteurin des „Polizeiruf 110“, 
und Christian Granderath, Leiter der NDR Abteilung Film, 
Familie & Serie

„Rau, hart, ehrlich, anstrengend!“
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Das Rostocker Ermittler-Team organisiert eine Über-
raschungsparty zu Röders 35-jährigem Dienstjubiläum. 
Röder beginnt seine Rede gerührt mit den Worten: 

 „Liebe Kinder… naja, ich fühle mich och n bisschen wie 
der Papa hier …“

Ein rauschendes Fest. Doch unter der Feierstimmung 
des Teams lauern längst Lüge und Verrat. Denn Volker 
Thiesler hat eine Affäre mit Vivian, der Frau von Bukow. 
Und Katrin König weiß darum und schweigt. Und nur 
wenige Kilometer weiter geschieht zeitgleich eine 
schreckliche Familientragödie, die nur eine Frage übrig 
lässt: warum?

Von „erweitertem Selbstmord“ spricht man, wenn ein 
Elternteil beschließt, dass das Leben nicht länger lebens-
wert ist und es nicht in Frage kommt, die Kinder alleine 
in dieser nicht lebenswerten Welt zurückzulassen. Ca. 
100 Kinder werden in Deutschland jedes Jahr von ihren 
eigenen Eltern getötet.

In „Familiensache“ wollen wir eine unvorstellbare Tat 
beschreiben, die sich nicht erklären lässt. Wollen die Fra-
ge nach dem „warum“ stellen. Wollen verstehen, wie 
aus Liebe tödliche Verzweiflung wird.

Iris Kiefer, Produzentin (filmpool fiction GmbH)

„Det Erste, das der Mensch im Leben 
vorfindet, det Letzte, wonach er
die Hand ausstreckt, det
Kostbarste, was er im Leben
besitzt, ist die Familie.“
Henning Röder, 1. Hauptkommissar der Mordkommission Rostock

Talk nach dem „Polizeiruf 110“: 
Familientragödien auch Thema 
bei „Günther Jauch“
Im Anschluss an den „Polizeiruf 110: Familiensache“ wid-
met sich die Talksendung „Günther Jauch“ um 21.45 Uhr 
im Ersten dem Thema des Krimis. In seiner Sendung 
empfängt Günther Jauch Experten und Angehörige, um 
mit ihnen über Hintergründe, Motive und Folgen von 
erweitertem Suizid zu sprechen.
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Eoin Moore 
Regie und Buch

Der Drehbuchautor und Regisseur Eoin Moore absol-
vierte die Ausbildung „Videoproduktion und Medien-
wissenschaft“ in Dublin. Danach war er als Tontechniker, 
Tonmeister und Kameramann tätig. 1988 zog der gebür-
tige Ire nach Berlin. Von 1991 bis 1998 studierte er an der 
Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin. Später 
arbeitete er dort – ebenso an der HFF München – als 
Dozent für Regie und Schauspielführung.

Für seine Regietätigkeit wurde Eoin Moore bereits 
mehrfach ausgezeichnet. So bekam er für „plus-minus 
null“ den Regieförderpreis der Hypobank beim Filmfest 
München 1998, den Sonderpreis beim Filmfestival Turin 
1998, den Preis für die Beste Regie beim Max Ophüls 
Festival 1999 und den GWFF-Förderpreis als Bester 
Absolventenfilm 1998. Die Kino-Produktion „Pigs will 
Fly“ (2002), bei der Eoin Moore sowohl für das Drehbuch 
als auch für die Regie verantwortlich ist, wurde für den 
Deutschen Filmpreis 2003 in den Kategorien Bester Film, 
Bester Hauptdarsteller und Beste Nebendarstellerin 
nominiert und war Wettbewerbsteilnehmer bei den 
Internationalen Filmfestspielen San Sebastian 2002. Für 
die „Polizeiruf 110“-Folge „Jenseits“ gewann Eoin Moore 
den Hamburger Krimipreis zu Ehren Jürgen Roland 2008. 
Ulrike Krumbiegel bekam für ihre Rolle in dem Film die 
Goldene Kamera als Beste Hauptdarstellerin. Neben 
weiteren „Polizeiruf 110“-Folgen hat Eoin Moore für den 
NDR auch die Kieler „Tatort“-Folge „Borowski und der 
freie Fall“ (2012) geschrieben und die Regie übernom-
men. Er entwickelt derzeit weitere „Polizeiruf 110“-Epi-
soden sowie Serien- und Kinofilmprojekte.
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Gespräch mit Eoin Moore 

 
„Wir wollten kein Monstrum 
kreieren, von dem wir uns 
innerlich distanzieren“

Der „Polizeiruf 110: Familiensache“ erzählt von einem 
Täter, der Menschen umbringt, die er liebt. Ein unge
wöhnlich beklemmender Krimi. Was hat Sie auf dieses 
Thema gebracht?
Das Thema Gewalt zwischen Intimpartnern in der einen 
oder anderen Form beschäftigt mich schon sehr lange. 
Vor allem in meinem Film „Pigs Will Fly“ von 2002 und 
der Vorbereitung dazu habe ich mich lange damit aus-
einandergesetzt und sehr intensiv recherchiert. Übri-
gens damals schon zusammen mit Andreas Schmidt, 
der sowohl in meinem Abschlussfilm von der Filmhoch-
schule als auch in „Pigs“ die Hauptrolle spielte. Als 2012 
die Anfrage zu einem neuen Buch für den „Polizeiruf“ 
kam, gab es zufällig gerade eine Welle von Familien-
dramen in Deutschland. Dauernd stand etwas dazu in 
der Zeitung und ich habe angefangen, mich speziell mit 
dieser Ausprägung des Themas zu beschäftigen. Aller-
dings ist das Thema von der Wissenschaft bislang kaum 
erforscht. Ich fand eine regelrechte Informationswüste 
vor; eigentlich gab es nur die Bücher des Psychiaters 
Andreas Marneros, der anhand von Beispielen Einblicke 
in das Phänomen vermittelt.

Welcher Aspekt des Themas hat Sie denn am meisten 
interessiert? Worüber wollten Sie schreiben?
Eigentlich war es das Unerklärliche an diesem Phäno-
men, das mich fasziniert hat. Wir verstehen einfach 
nicht, was bei solchen Taten psychologisch genau pas-
siert, und man weiß vor allem nicht genug, um sie prä-
ventiv verhindern zu können. Katrin König sagt an einer 
Stelle den provokanten Satz, den ich vor Jahren schon 
von einem Verhaltenspsychologen gehört habe, als es 
um Gewalt ging: Nicht das Verhalten ist unangemessen, 
sondern die Gefühle, die dahinter stehen. Für das, was 
dieser Mensch in der Tatsituation fühlt, erscheint die Tat 
absolut angemessen.

Aber ich wollte nicht nur die Figur des Täters erzählen, 
sondern auch die Struktur um ihn herum, die Familie. Es 
gibt bei uns gar kein „Whodunit“, einfach weil mir wich-
tig war, dass wir so viel Erzählzeit wie möglich haben, 
um eine Figur und ihr Umfeld zu beschreiben. Wo hat er 
gearbeitet? Wie sind seine Verwandten und Freunde? 
Welche Rolle spielen sie in der ganzen Tragödie?

Der Zuschauer erlebt die fatale Entwicklung bis zur Tat 
mit. Er empfindet sogar eine gewisse Nähe zu diesem 
Mann, bis die Situation plötzlich eskaliert. Was 
 bezwecken Sie mit dieser Erzählweise?
Es gibt sehr unterschiedliche Arten von Tätern, die ihre 
Partner töten; da gibt es zum Beispiel Affekttäter, aber 
es gibt auch Menschen, die einen Lebensbankrott wie 
einen „Meltdown“ erfahren und bei denen sich die 
Taten lange anbahnen. Diese Täter machen verschiede-
ne Phasen durch, und irgendwann kommt die Situation, 
wo sie einen totalen Kollaps erleiden und keinen Aus-
weg mehr sehen. Sie fällen dann die Entscheidung, ihre 
Familie zu töten, weil sie das als eine Erleichterung 
sehen und als die einzige Lösung des Problems. Andreas 
Marneros schildert in einem seiner Bücher das Beispiel 
eines Familienvaters, der in einer solchen Situation sei-
ne vier Kinder und seine Frau umgebracht hat. Mein fik-
tiver Fall, der Fall des Arne Kreuz, folgt einer ganz 
 ähnlichen Dynamik, weil ich das hier zeigen wollte. 

Der Punkt, wo wir Arne Kreuz nicht mehr folgen 
 können und wollen, ist also für ihn der Punkt, an dem 
die Erleichterung einsetzt? 
Ja, so schrecklich und schlimm das auch ist, was hier 
geschieht, für den Täter ist es ab einem gewissen Punkt 
das einzig Logische, und deshalb fällt es ihm auch nicht 
mehr schwer, sein Vorhaben umzusetzen. Was uns bru-
tal erscheint, erscheint dem Täter nur effektiv. Er 
wünscht seinen Opfern ja auch nichts Schlimmes; im 
Gegenteil: Er will ihnen – aus seiner Wahrnehmung her-
aus – Schlimmes ersparen, indem er sie tötet.
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Durch Ihre Art des Erzählens, aber natürlich vor allem 
durch die Gratwanderung, die Andreas Schmidt hier 
spielerisch bewältigt, bleibt die Täterfigur bis zum 
Schluss ambivalent. Wie wichtig ist Ihnen das? 
Das ist für uns ganz wesentlich. Wir wollten kein Mons-
trum kreieren, von dem wir uns innerlich distanzieren. 
Uns war wichtig, dass wir die Täterfigur als Mensch erst 
einmal irgendwo verstehen und auch mögen. Denn erst 
wenn wir ihn als Mensch und nicht als Monstrum sehen, 
sind wir offen und zugänglich für die hier geschilderte 
Problematik. Wenn eine Figur einfach als Bösewicht 
gesetzt ist, wie in einem James-Bond-Film, dann ist er 
für uns schlicht der böse Gangster; dann brauchen wir 
ihn nicht zu verstehen, wir identifizieren uns nicht mit 
ihm. Mich interessiert als Autor und Regisseur aber 
immer die Frage, warum Menschen böse sind oder böse 
Dinge tun; die psychischen Vorgänge hinter den Taten 
interessieren mich. 

Sie haben bereits erzählt, dass die Beschäftigung mit 
diesem Thema für Sie eng mit Andreas Schmidt ver
bunden ist. Was macht ihn in Ihren Augen für solche 
Rollen so geeignet?
Andreas ist zum einen ein hervorragender Schauspieler. 
Zum anderen finde ich aber auch, dass er eine tolle 
Gestalt ist, in die man viele Dinge hineinlesen kann. Er 
ist eine interessante Kombination aus jemandem, der in 
seiner Ausstrahlung und Erscheinung etwas ganz 
Gebrochenes haben kann, als Mensch aber wahnsinnig 
charmant und warmherzig ist. Andreas geht offen mit 
seinen Schwächen um und hat nicht ständig das Gefühl, 
etwas darstellen zu müssen. Er lacht gern über seine 
eigenen Schwächen und er hat sehr viel Empathie für 
andere. Das ist sicherlich ein Grund, warum die Zusam-
menarbeit mit ihm immer so fruchtbar ist.

Die Ehefrau ist Arnes erstes Opfer. Sie bringen das 
Widersprüchliche seiner Tat bildnerisch zum Ausdruck. 
Der Mord ist hier (auch) ein zärtlicher Liebesakt. 
 Berichten Sie uns von der Entstehung dieser Szene.
Die Idee war es, in diesem Moment der Gewalt die 
Innenwelt des Täters anzudeuten. Wir haben die Szene 
doppelt gedreht und die Bilder dann so montiert, dass 
so eine schräge Irritation herauskam. Man fragt sich, 

zumindest einen Moment lang, was ist die Realität, das 
eine oder das andere? Für Arne ist seine Tat ein Akt der 
Liebe. Er fühlt sich dafür verantwortlich, die Frau aus 
ihrem Leben, aus diesem Dilemma, aus der ihm untrag-
bar erscheinenden Situation zu befreien. Was sie emp-
findet, nimmt er dabei gar nicht wahr. Er überträgt sei-
ne Scham darüber, dass die Familie zerbricht, auf sie. 
Deshalb kamen wir auf die Idee, das als eine Art Liebes-
tanz zu inszenieren. 

Sie wählen eine indirekte Art der Gewaltdarstellung, 
und trotzdem ist das Geschehen schockierend …
Gewalt um der Gewalt willen interessiert mich nicht. 
Das gucke ich mir selber nicht an, das langweilt mich. 
Mich interessieren viel, viel mehr die Emotionen dahin-
ter, die Gefühle. Darauf wollte ich mich auch in diesem 
Film konzentrieren. Ich wollte, dass die äußere Gewalt 
nicht zu sehr von den inneren Vorgängen ablenkt. 

Die Spannung entsteht auch durch den Wettlauf mit 
der Zeit. Das Vorgehen der Polizei, die Fahndung nach 
dem Täter nimmt hier viel Raum ein. Gab es spezielle 
Recherchen?
Ich habe mit der Kripo in Rostock im Vorfeld Gespräche 
darüber geführt. Ich war dort in der Zentrale, um mir 
anzuschauen: Wie reagieren die, wenn so etwas pas-
siert? Was haben die für Möglichkeiten, an einen Täter 
heranzukommen, den sie gar nicht kennen? Ich wollte 
nicht nur beim Täter hinter die Kulissen gucken, son-
dern auch bei der Polizei. Vor allem, wenn es darum 
geht, dass die Informationen möglichst schnell zusam-
mengetragen werden, denn es herrscht ja großer Zeit-
druck. In Rostock gibt es tatsächlich eine Art Notfall-
raum, ein „besondere Aufbauorganisation (BAO)“ 
genanntes Krisenzentrum, wo alles bereitsteht, und so 
ein Ernstfall wird auch zweimal im Jahr geübt. Da wer-
den dann Bilder von Kameras aus dem Polizeihub-
schrauber oder vom Ort des Geschehens live eingespielt 
und alle Infos zusammengetragen; alles wird miteinan-
der vernetzt. Das haben wir dann mit den Mitteln, die 
uns zur Verfügung standen, im Büro der Ermittler zu 
realisieren versucht. Da, wo sonst drei, vier Leute sitzen, 
halten sich auf einmal zwanzig auf.
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Familie ist das übergreifende Thema Ihres Films. Wir 
sehen auch, dass die Familie von Bukow auseinander
zufallen droht und wie sehr ihm das zusetzt. Worauf 
kam es Ihnen bei diesem Erzählstrang an?
Es ist ja programmatisch für den Rostocker „Polizeiruf“, 
dass die Geschichten der Ermittler horizontal immer 
wieder weitererzählt werden. Das Wichtige dabei ist, 
dass es eine Verquickung mit dem eigentlichen Fall 
geben muss, die sehr natürlich ist und nicht aufgesetzt 
wirkt, die eine eigene Logik hat. Es war ein glückliches 
Geschenk für uns, mit der Geschichte der Ehekrise bei 
den Bukows gerade an dem Punkt zu sein, dass wir 
sagen konnten, dass die Sache mit Thiesler jetzt raus-
kommt; wir konnten diese Geschichte zu ihrem Höhe-
punkt oder auch Tiefpunkt führen, wie man will. Natür-
lich war es schwierig, da die richtige Balance zu finden. 
Denn wie viel Krise im Privatleben des Ermittlers ver-
trägt eine Geschichte, in der es um einen so krassen Fall 
geht? Wir haben verschiedene Fassungen gebraucht, 
um da die richtige Balance zu finden. 

Sie erzählen das streckenweise sehr humorvoll und 
lakonisch.
Ja, das ist auch sehr wichtig; das ist so ein Jonglieren mit 
Gefühlen. Man kennt das ja auch aus anderen Situatio-
nen: Lachen und Weinen können ganz nah beieinander 
sein, und das eine hilft dem anderen. Das Lachen hat 
immer etwas Befreiendes.
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Aktuelle Fernsehfilme mit Anneke Kim Sarnau sind 
„Weit hinter dem Horizont“ (Regie: Hanna Steinmetz) 
und „Keine Zeit für Träume“ (Regie: Christine Hart-
mann). In diesem Jahr stand sie außerdem für die Kino-
filme von Til Schweiger („Honig im Kopf“) und Marcus 
Sehr („Die Kleinen und die Bösen“) vor der Kamera.

Anneke Kim Sarnau 
ist Katrin König

Ihr erstes Engagement erhielt die Schauspielerin 
 Anneke Kim Sarnau nach ihrem Studium von 1993 bis 
1996 an der Stuttgarter Hochschule für Musik und Dar-
stellende Kunst am Wiener Burgtheater. Es folgten wei-
tere Gastspiele am Schauspielhaus Düsseldorf sowie 
am Hamburger Schauspielhaus. 

Ihr Filmdebüt gab Anneke Kim Sarnau 1998 in Stefan 
Krohmers „Barracuda Dancing“. Für ihre Hauptrollen in 

„Ende der Saison“ (2000) und „Die Hoffnung stirbt 
zuletzt“ (2001) wurde sie vielfach ausgezeichnet, unter 
anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis und zweimal 
mit dem Grimme-Preis mit Gold. Seither übernahm 
Anneke Kim Sarnau Rollen in Film und Fernsehen, zum 
Beispiel in Stephan Wagners viel diskutiertem Fernseh-
film „In Sachen Kaminski“ und in Angelina Maccarones 
preisgekröntem Kinofilm „Fremde Haut“. 2004 folgte 
ihre erste US-Produktion, der John le Carre-Thriller „Der 
ewige Gärtner“ mit Ralph Fiennes. Von 2007 bis 2008 
war sie als Kommissarin Kerstin Winter in der Krimi-
Comedy-Serie „Dr. Psycho“ zu sehen. Zu ihren weiteren 
Filmarbeiten zählen Christiane Balthasars „Auf der 
anderen Seite des Glücks“, Martin Eiglers „Der falsche 
Tod“, Lutz Konermanns „Prager Botschaft“, Stefan Kroh-
mers „Mitte 30“, der ARD-Film „Ihr könnt euch niemals 
sicher sein“ (mehrfach ausgezeichnet) , die ZDF-Produk-
tionen „Ein Mann, ein Fjord“ von Angelo Collagrossi 
(2009), „Ken Folletts Eisfieber“ von Peter Keglevic, der 
BR-„Tatort: Die Heilige“ , Matthias Tiefenbachers „Das 
Haus ihres Vaters“ (2010), 2012 das ARD-Drama „Uns 
trennt das Leben“, bei dem Alexander Dierbach Regie 
geführt hat, und der Kinderkinofilm „Pommes Essen“. 
Für die „Polizeiruf 110“-Folgen „Feindbild“ und „…und 
raus bist du“ wurden Anneke Kim Sarnau und Charly 
Hübner als Ermittlerduo für den Grimme-Preis nominiert. 
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Gespräch mit Anneke Kim Sarnau

 
„Eoin Moore hat ein 
tolles Gespür für Nuancen“

Eoin Moore hat mit „Familiensache“ eine eindrucks
volle Tragödie vorgelegt … 
Man hört ja häufiger mal von solchen oder ähnlichen 
Fällen, und tatsächlich hatten wir nach einer dieser 
Geschichten, die in den letzten Jahren durch die Presse 
gingen, gedacht, dass es spannend wäre, wenn wir uns 
mal mit dieser Thematik beschäftigen würden. Eoin 
Moores Story ist auch von realen Fällen inspiriert. 

Besonders gut gefiel mir an seinem Buch, dass man die-
se Geschichte als Zuschauer so begleitet, dass man die 
ganze Entwicklung hautnah mitbekommt und die gan-
ze Zeit hofft, dass Licht in die Sache kommt und die 
Ermittler noch etwas verhindern können.

Während die Kollegen erst einmal ratlos vor dieser Tat 
stehen, beginnt Katrin König sofort damit, die Umstän
de und Motive des Täters zu analysieren. Wie wichtig 
ist Ihnen dieser aufklärerische Teil Ihrer Figur? 
Ich fand’s toll, dass meine Figur hier wieder stärker als 
Profilerin zu sehen ist und sie sich auf ihre psychologi-
schen Stärken besinnt. Sie versucht zu verstehen, wie 
der Täter tickt und wie es überhaupt zu diesem Verbre-
chen kommen konnte. Und sie weiß in dem Moment, 
dass es wichtig ist, schnell zu sein im Kopf, weil es dar-
um geht, noch Schlimmeres zu verhindern. Insofern 
erfüllt sie hier eine sehr wichtige Funktion.

Wie sah Ihre Auseinandersetzung mit dem Thema in 
der Vorbereitung aus?
Andreas Schmidt und Eoin Moore haben uns in den Vor-
besprechungen von den Texten erzählt, die ihnen 
geholfen haben, sich in diese Thematik reinzudenken. 
Ich habe dann „Intimizid“ von Andreas Marneros gele-
sen und war völlig gebannt von diesen Fallbeispielen, 
weil das Thema plötzlich ganz greifbar und plastisch 
wurde. Man begreift dabei, dass so etwas aus dem All-

tag heraus geschehen kann und dass die Entscheidung 
zu einer solchen Tat langsam reift. Und man fragt sich 
natürlich sofort, warum keiner was gemerkt hat und 
wie es so weit kommen konnte. Wobei offenbar eine 
wichtige Rolle spielt, dass diesen Tätern ein Halt fehlt, 
dass sie zu wenige ausgleichende Faktoren in ihrem 
Leben haben. Das gedanklich nachzuvollziehen und die 
innere Logik, die in diesen Taten steckt, zu verstehen 
war eine wichtige Vorbereitung für die Dreharbeiten.

Als Bukow von der Affäre seiner Frau mit Thiesler 
erfährt, ist das eine für alle peinliche Situation. Katrin 
König versucht hier, deeskalierend zu wirken. Erwartet 
sie, dass Bukow ausrastet? Wie schätzt sie ihn ein?
Ich finde diese Szene ganz großartig und sehr, sehr lus-
tig. Eoin Moore hat ein tolles Gespür für Nuancen. Dass 
er das hier enggeführt hat mit dem Fall, in dem ein 
Mann so zerstörerisch gegen seine Familie wütet, ist 
unglaublich spannend und gut. Katrin König glaubt auf 
jeden Fall, dass diese Enthüllung eine Menge mit dem 
Kollegen macht. Und sie weiß natürlich sehr genau, dass 
eine Situation, wie Sascha Bukow sie hier erlebt, zu völ-
lig irrationalen Verhaltensweisen führen kann, bei 
denen man sich selbst nicht mehr im Griff hat. Dem 
versucht sie entgegenzuwirken, indem sie sich bemüht, 
Bukow in seiner Reaktion zu bremsen; sie weiß schließ-
lich, dass er ein hochimpulsiver Typ ist.

König fällt die Aufgabe zu, die Schwester des Täters zu 
befragen, weil Hoffnung besteht, dass sie zur Aufklä
rung beitragen kann. Eine mühsame Aufgabe, die eher 
selten gezeigt wird …
Ich persönlich finde es immer gut, wenn man innerlich 
gegen etwas kämpfen muss, und ich hatte beim Lesen 
und bei meinen Vorbereitungen gemerkt, dass mich die 
Figur dieser Schwester eigentlich ziemlich anstrengt 
und nervt. Auf der einen Seite tut sie mir leid, und ich 
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weiß als Katrin König natürlich, dass ich ruhig bleiben 
muss, weil Miriam Kreuz die Einzige ist, die uns Informa-
tionen geben kann, aber auf der anderen Seite möchte 
ich sie am liebsten schütteln. Am liebsten würde ich die 
Informationen, die ich als Katrin König brauche, aus ihr 
herausschütteln, weil der Zeitdruck so groß ist, unter 
dem König steht. Die Zeit arbeitet hier gegen die Ermitt-
ler, aber die Schwester des Täters ist emotional viel zu 
stark involviert, um das begreifen zu können. Für mich 
war die Arbeit an diesen Szenen daher davon geprägt, 
dass meine Figur gegen innere Widerstände ankämpft; 
sie muss sehr geduldig bleiben und sich in diese 
Schwester hineinversetzen, um schließlich das zu 
bekommen, was sie braucht. 
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als Familienvater in dem Kinodrama „Eltern“ in einer 
Hauptrolle neben Christiane Paul. 2014 folgten die NDR 
Ko-Produktion „Die Banklady“ – eine Liebesgeschichte 
der ersten Bankräuberin Deutschlands –, Andre Powelz’ 
Kinofilm „Ohne dich“ mit Katja Riemann, Detlev Bucks 
Kinder-Musical „Bibi & Tina – Der Film“ sowie die TV-
Tragikomödie „Bornholmer Straße“ von Christian 
Schwochow.

Charly Hübner 
ist Alexander Bukow

Charly Hübner war nach seiner Schauspielausbildung an 
der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch bis 
2003 ausschließlich am Theater zu sehen, am Schauspiel 
Frankfurt am Main, am Theater am Turm Frankfurt 
sowie mit Gast-Engagements an der Schaubühne in 
Berlin. 1996 erhielt er den Friedrich-Luft-Preis für die 
Inszenierung „Weihnachten bei Iwanows“ sowie den 
Darstellerpreis vom Treffen der Schauspielschulen in 
Chemnitz. 

2003 begann Charly Hübners Fernsehkarriere u. a. mit 
einer Rolle in „Wenn Weihnachten wahr wird“. Im 
 gleichen Jahr folgte sein Kinodebüt in Sherry Hormanns 
Komödie „Männer wie wir“. Seither war Charly Hübner 
regelmäßig in TV-Filmen und -Reihen zu sehen, 

Im Kino war der Schauspieler unter anderem in Eoin 
Moores „Im Schwitzkasten“, in Florian Henckel von 
 Donnersmarck Oscar-gekröntem Stasi-Drama „Das 
Leben der Anderen“ und in Bastian Günthers „Autopilo-
ten“ zu sehen. 2008 folgten Marco Kreuzpaintners „Kra-
bat“ und ein Gastauftritt bei Til Schweigers „1 V Ritter“. 
Mit Anke Engelke war Charly Hübner von 2008 bis 2013 
in Sketchen ihrer preisgekrönten Comedyserie „Ladykra-
cher“ (u. a. Deutscher Comedypreis, Deutscher Fernseh-
preis) auf dem Bildschirm präsent. Seit 2007 ist Charly 
Hübner auch wieder als Theaterschauspieler in Zürich, 
Köln und Hamburg aktiv (u. a. „Der Kirschgarten“, 

 „Puntila und sein Knecht Matti“, „Der Idiot“). 

Seit 2010 ermittelt er als Kriminalhauptkommissar 
 Alexander Bukow zusammen mit Anneke Kim Sarnau 
für den „Polizeiruf 110“ in Rostock und erhielt dafür in 
2013 den Bayerischen Fernsehpreis, den Preis des Regie-
verbandes „Metropolis“ und 2014 den „Jupiter”. Es folg-
ten weitere Filme, u. a. das viel gelobte Drama „Unter 
Nachbarn“. Dieses Projekt brachte ihm 2013 die „Golde-
ne Kamera“. Im selben Jahr sah man den Schauspieler 
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Gespräch mit Charly Hübner

 
„Bukow wird von sich 
selbst überrollt“

Im neuen „Polizeiruf 110“ sehen wir einen Familien
vater, der zu verzweifelten Mitteln greift. Sascha 
Bukow ist selbst Familienvater; geht ihm dieser Fall per 
se näher als andere?
Natürlich. Was Bukow, König, Thiesler und Pöschel an 
den Tatorten vorfinden, ist absolut unalltäglich und 
schrecklich. Das lässt niemanden professionell kalt. Das 
ist eine grausame, traurige Tragödie.

„Familiensache“ variiert das Thema Familie und ihre 
Wichtigkeit auf verschiedenen Ebenen. Was sind für Sie 
die Stärken des Films?
Eoin Moore und Andreas Schmidt erzählen uns diesen 
Familienvater aus seiner Verzweiflung heraus. Das 
nimmt uns Zuschauern das direkte, schnelle Urteilen, 
was ich toll finde. Auch dass der Regisseur den Aufwand, 
der hinter so einer Fahndung steckt, aufwendig erzählt, 
gefällt mir. Und dass das Leben Bukow so übel mitspielt, 
dass er während dieser Ermittlung von der Affäre seiner 
Frau erfährt, ist hart und gekonnt geschrieben. Bemer-
kenswert finde ich zudem den Anfang, dass der Film auf 
zwei Ebenen beginnt; in derselben Nacht, in der die 
 Polizei heftig feiert und trinkt, wird diese Familie zer-
stört. Das ist krass.

Die Umstände, unter denen Bukow von Vivians Ver
hältnis erfährt, sind denkbar unglücklich. Ohne zu viel 
verraten zu wollen: Bukow reagiert anders, als man 
erwarten würde. Was geht in ihm vor?
Bukow ist ein Spieler. Er kann sogar in dieser Situation 
schnell seine Regeln neu stellen, und davon erfährt nie-
mand etwas. Das ist sein Wesen, über Jahrzehnte 
geschult.

Bukow geht bei Vivian in die Offensive. Ein bemerkens
werter Auftritt. Worauf kam es Ihnen dabei in erster 
Linie an?
Ich wollte die Wucht der Szene, wie Eoin sie geschrieben 
hatte, einfach nur schaffen. Bukow wird von sich selbst 
überrollt, weil er am Abgrund seiner bürgerlichen Exis-
tenz steht. Er weiß, bricht die weg, wird er haltlos und 
bodenlos sein, denn das ist seine Natur. Und weil er 
spürt, dass das niemandem Äpfel bringt, kämpft er um 
seine bürgerliche Existenz und um die Ehre seiner Ehe.

Ist das auch eine bewusste Strategie, um das Gesetz 
des Handelns wieder auf seine Seite zu bringen und 
Thiesler an den Rand zu drängen?
Na klar.

Dass die Kollegen vor ihm von der Affäre wussten, 
 vergrößert seine Schmach noch. Ist zu erwarten, dass 
er in dem Punkt nachtragend sein wird?
Es gibt keine pauschale Erwartungshaltung bei Bukow. 
Dass andere es vor ihm wussten, nervt nur seine Eitel-
keit. Und ich erlebe ihn nicht als nachtragend, sondern 
eher so, dass er sich für jede und jeden Einzelnen etwas 
überlegen wird, wie er sie spüren lässt, dass sie so mit 
ihm umgegangen sind.

Sascha und Vivian finden am Ende eine charmante 
Übergangslösung, was ihre Wohnsituation angeht. 
Verraten Sie uns, ob das Provisorium Bestand haben 
wird?
Ich finde die Übergangslösung nicht charmant und das 
Provisorium überlebt nicht mal den nächsten Winter. 
Bukow hat verloren. Bukow weiß, wohin seine Reise ihn 
jetzt führt (wenn Vivian ihn nicht zurückholt). Und 
davor hat er Angst.
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Fürs Kino spielte Andreas Guenther u. a. in „Baltic Storm“ 
(2003, Regie: Reuben Leder), „FC Venus“ (2006, Regie: 
Ute Wieland), „Zweiohrküken“ (2009, Regie: Til Schwei-
ger) und „Grossstadtklein“ (2013, Regie: Tobias Wie-
mann). Auch in verschiedenen internationalen Produkti-
onen war Andreas Guenther bereits zu sehen (2007, 

„Speed Racer“, Regie: Andy und Larry Wachowski u. a.). 
Außerdem ist die Unterstützung junger Regisseure fes-
ter Bestandteil seiner vielseitigen Arbeit.

Andreas Guenther 
ist Anton Pöschel

Andreas Guenther wurde 1973 in Graz geboren und 
wuchs am Bodensee auf. Die Liebe zur Schauspielerei 
entdeckte er schon in seiner frühen Jugend. Mitte der 
Neunzigerjahre zog er nach München und begann, dort 
Schauspielunterricht zu nehmen. Nebenher jobbte er u. 
a. als Möbelpacker und Barkeeper. Seine erste Rolle 
führte ihn wieder zurück in seine Heimat an den Boden-
see, wo er 1996 in dem Dokufiction-Kurzfilm „Zwischen 
den Wegen“ spielte. Daraufhin wurde der Regisseur 
Markus Herling auf ihn und seine Arbeit aufmerksam. Er 
engagierte Andreas Guenther für die Titelrolle seines 
Kurzspielfilms „Martin – das erste Mal“, der mit zahlrei-
chen Preisen ausgezeichnet wurde. 

1999 holte Stephan Ruzowitzky ihn in das Schauspiele-
rensemble des Kinohits „Anatomie“. Noch im selben 
Jahr machte sich Andreas Guenther mit seiner Darstel-
lung der Rolle des Sascha Klein in dem Fernsehkrimi 

„Jenny Berlin“ einen Namen als Charakterdarsteller. Seit-
her wirkte Andreas Guenther in zahlreichen Fernsehfil-
men und -serien mit, so z. B. seit 2010 als Anton Pöschel 
im Rostocker „Polizeiruf 110“, in „Die Wanderhure“ (2010, 
Regie: Hansjörg Thurn), in der dritten Staffel von „Danni 
Lowinski“ (2012, Regie: Richard Huber, Uwe Janson), in 

„Letzte Spur Berlin“ (2013, Regie: Felix Herzogenrath), in 
dem ARD-Film „Kleine Familie – große Baustelle“ (2014, 
Regie: Holger Haase) sowie dem großen Eventfilm 

„Götz von Berlichingen“ (2013, Regie: Carlo Rola). 
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Josef Heynert 
ist Volker Thiesler

Der Schauspieler Josef Heynert wurde 1976 in Berlin-
Friedrichshain geboren. An der Hochschule für Musik & 
Theater Hamburg (FB Schauspiel) erhielt er im Jahr 2000 
sein Diplom und ist dort seit 2006 als Gastdozent tätig. 
Am Theater ist Josef Heynert seit 1997 zu sehen. Er 
stand unter anderem auf Kampnagel, am Thalia Theater 
Hamburg und dem Schauspielhaus Hamburg auf der 
Bühne. 2012 wurde Josef Heynert mit dem Rolf-Mares-
Preis für seine herausragende Leistung als Darsteller in 

„Das erste Mal“ im Monsun Theater ausgezeichnet. 
2012/2013 trat er bei den Kammerspielen in Hamburg in 
dem Stück „Match“ auf, in der aktuellen Spielzeit spielt 
er den Ripley in „Der talentierte Mr. Ripley“ im Altonaer 
Theater.

Seit 1999 ist der Schauspieler auch in zahlreichen Film- 
und Fernsehproduktionen zu sehen: Den Anfang mach-
te 1998 „Die Schule am See“ (Regie: Michael Knof). Es 
folgten Serien wie „Verdammt verliebt“ mit Florian 
David Fitz und Silke Bodenbender, von 2006 bis 2013 

„Der Dicke/Die Kanzlei“, Krimi-Reihen wie „Doppelter 
Einsatz“ oder „Tatort“ und Fernsehfilme wie „Ich schenk 
dir einen Seitensprung“ (2002, Regie: Dominikus 
Probst)“, „Das Leben der Philosophen“ (2004, Regie: 
 Holger Haase), der 2006 für den Grimme-Preis nomi-
niert wurde, „Da kommt Kalle“ (2005, Regie: Lars Jessen) 
sowie die NDR Produktionen „Väter, denn sie wissen 
nicht was sich tut“ (2006, Regie: Hermine Huntgeburth), 

„Der verlorene Sohn“ (2008, Regie: Nina Grosse) und 
„Die Auflehnung“ (2009, Regie: Manfred Stelzer). Aktuel-
le Produktionen sind neben den „Polizeiruf 110“-Episo-

den Folgen für „Wilsberg“ („Die Übergabe“, 2014, Regie: 
Martin Enlen) und „Großstadtrevier“ (2014, Regie: Chris-
toph Stark).

Auf der großen Leinwand überzeugte Josef Heynert 
unter anderem in Benjamin Quabecks Filmen „Nichts 
bereuen“ (2000) und „Verschwende deine 
Jugend“(2002), in „Bluthochzeit“ (2004, Regie: Domi-
nique Deruddere) sowie in „Für den unbekannten Hund“ 
(2005, Regie: Benjamin und Dominik Reding), der mehr-
fach ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus unterstützt 
Josef Heynert viele junge Regisseure bei ihrer Arbeit.
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Fanny Staffa 
ist Vivian Bukow

Fanny Staffa, geboren 1976, absolvierte von 1997 bis 
2001 das Schauspielstudium an der Hochschule für 
Musik und Theater Rostock. Seit 1999 spielt sie am The-
ater. Stationen sind u. a. das Volkstheater Rostock, das 
Staatstheater Cottbus sowie mehrere einzelne Theater-
projekte wie beispielsweise 2010 „Wege und Wider-
stand“, das in den Straßen Liechtenbergs und Friedrich-
hains aufgeführt wurde. Seit 2012 gastiert sie am 
Staatstheater Braunschweig. 

Ihr Kino-Debüt gab Fanny Staffa 2001 in „Storno“ (Regie: 
Elke Weber-Moore). Darüber hinaus war sie in „Die 
Boxerin“ (2004, Regie: Catharina Deus), in Til Schwei-
gers „Barfuss“ (2004) und zuletzt mit einer Hauptrolle 
in „Résiste – Aufstand der Praktikanten“ (2008, Regie: 
Jonas Grosch) zu sehen. 

Seit 2003 spielt Fanny Staffa auch in Fernsehproduktio-
nen. So war sie z. B. in „Irgendwas ist immer“ (Regie: 
Peter Palatsik), dem „Tatort: In eigener Sache“ (2007, 
Regie: Elmar Fischer), in „SOKO Wismar“ (2009, Regie: 
Oren Schmuckler), „Eine Liebe am Fjord – Abschied von 
Hannah“ (2011, Regie: Jörg Grünler) und in „Ein Jahr nach 
Morgen“ (2011, Regie: Aelrun Goette) zu sehen. Seit 2010 
spielt sie die durchgehende Rolle der Vivian Bukow im 

„Polizeiruf 110“ aus Rostock. 
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Im vergangenen Jahr wurde Uwe Preuss für seine Dar-
stellung der Figur Berger im Film „Hiob“ als „Best Actor“ 
beim ÉCU – The European Independent Film Festival 
ausgezeichnet. Aktuelle Produktionen sind u. a. „Schuld 

– Der Ausgleich“ (ZDF, Regie: Marie Pfeiffer), „Deutsch-
land“ (Regie: Edward Berger) und die Franken-„Tatort“-
Episode „Der Himmel ist ein Platz auf Erden“ (Das Erste, 
Regie: Max Färberböck).

Uwe Preuss 
ist Henning Röder

Uwe Preuss studierte Schauspiel an der Hochschule der 
Künste in West-Berlin, nachdem ihm ein Schauspielstu-
dium in der DDR verweigert worden war. Sein erstes 
festes Theaterengagement führte ihn nach der Wende 
zurück in seine Geburtsstadt an das Staatsschauspiel 
Dresden. Nach zwei Spielzeiten wechselte er 1995 an 
das Berliner Ensemble, wo er in zahlreichen Inszenierun-
gen, u. a. in Heiner Müllers „Der aufhaltsame Aufstieg 
des Arturo Ui“, Robert Wilsons „Dantons Tod“, in Arbei-
ten von George Tabori sowie in Martin Wuttkes „Ger-
mania III“ spielte. Weiterhin stand er in Theaterarbeiten 
der Filmemacher Werner Schroeter, Thomas Heise und 
Ulrike Ottinger auf der Bühne. Seit 2002 arbeitet Uwe 
Preuss als freier Schauspieler. Als Gast war er u. a. an der 
Schaubühne, am Maxim-Gorki Theater Berlin und als 
König Duncan in „Macbeth“ an der Volksbühne zu 
sehen. 

Sein Fernsehdebüt gab Uwe Preuss 2003 in Tom Zenkers 
Fernsehfilm „Es leckt“, gefolgt von mehreren Episoden-
rollen in ARD-Reihen wie „SK Kölsch“ und „SOKO Wis-
mar“ sowie Rollen in Kurzfilmen und einem Kölner „Tat-
ort“. 2006 war Uwe Preuss unter der Regie von Axel 
Koenzen im Spielfilm „Firn“ zu sehen, der im Wettbe-
werb der Cinéfondation der Filmfestspiele in Cannes 
lief. Im selben Jahr engagierte ihn Dominik Graf für 
einen Auftritt im Fernsehfilm „Eine Stadt wird erpresst“ 
(ZDF/ARTE), dem 2008 eine weitere Zusammenarbeit in 
der preisgekrönten Mini-Serie „Im Angesicht des Ver-
brechens“ (Das Erste) folgte. 2010 entstand neben meh-
reren „Polizeiruf 110“-Folgen die Doku-Fiction „Flick“ 
(SWR/ARTE) mit Uwe Preuss in der Rolle des Friedrich 
Flick sowie der preisgekrönte Kinofilm „Kriegerin“ (ZDF, 
Regie: David Wnendt). Arbeiten von 2013 sind u. a. die 
Kinofilme „Patong Girl“ (Regie: Susanna Salonen), 

„Schönefeld Boulevard“ (Regie: Sylke Enders) und 
„Phoenix“ (Regie: Christian Petzold). 
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men wie „Der Boxer und die Friseuse“ (2003, Regie: Her-
mine Huntgeburth) liegen ihm ebenso Rollen wie die in 
den Kino-Erfolgen „Sommer vorm Balkon“ (2004, Regie: 
Andreas Dresen), „Gefangene“ (2005, Regie: Iain 
Dilthey), „Die Fälscher“ (Regie: Stefan Ruzowitzky) und 

„Rennschwein Rudi Rüssel 2“ (Regie: Peter Timm), beides 
2006. Für seine Mitwirkung in Heinz Strunks „Fleisch ist 
mein Gemüse“ (2008, Regie: Christian Görlitz) erhielt 
Andreas Schmidt den Deutschen Filmpreis für die Beste 
Männliche Nebenrolle. 2010 spielte er die Hauptrolle in 
der Kinoproduktion „Ein guter Sommer“, für die das 
Ensemble mit dem Hessischen Filmpreis sowie dem 
Grimme Preis ausgezeichnet wurde. Eine weitere Kino-
produktion mit ihm in der Hauptrolle war 2012 „Die 
Banklady“ (Regie: Christian Alvart). 

In diesem Jahr gab es für „Sputnik“ (2012, Regie: Markus 
Dietrich) mit Andreas Schmidt den Preis der deutschen 
Filmkritik als Bester Kinderfilm. Aktuelle Arbeiten sind 
die durchgehende Rolle in „Reiff für die Insel“ (Regie: 
Oliver Schmitz), „Krauses Geheimnis“ (Regie: Bernd Böh-
lich) sowie die Episodenhauptrolle in „Die Chefin: 
Zukunft“ (Regie: Elmar Fischer).

Andreas Schmidt
ist Arne Kreuz

Andreas Schmidt, geboren 1963 im Sauerland, wuchs im 
Märkischen Viertel im Norden von Berlin auf. Nach dem 
Abitur studierte er Germanistik und Philosophie an der 
FU Berlin. Gleichzeitig nahm er bei der Theaterleiterin 
Hilla Preuß privaten Schauspielunterricht. Als Schau-
spieler war er u. a. am Nationaltheater Mannheim und 
den Städtischen Bühnen Dortmund, am Kleinen Theater 
Bonn und an der Berliner Vagantenbühne tätig. Ende 
2005 übernahm Andreas Schmidt am Theater am Kur-
fürstendamm Berlin die Regie und Bearbeitung des Stü-
ckes „Männerhort“ von Kristof Magnusson, unter ande-
rem mit Bastian Pastewka und Christoph Maria Herbst, 
und feierte damit einen riesigen Erfolg bei Presse und 
Publikum. Zuletzt spielte er in der Saison 2012/2013 in 
der Komödie am Kurfürstendamm in Neil LaButes „Fet-
tes Schwein“. Dort inszenierte er 2006, 2008 und 2013 
weitere Stücke selber.

Seit Andreas Schmidt in Reinhard Hauffs Musical-Verfil-
mung „Linie 1“ (1988) durch das Berliner U-Bahn-System 
schlurfte, hat er in mehr als 80 Kino- und Fernsehfilmen 
mitgewirkt. Dabei hat er sich vor allem durch seine 
Zusammenarbeit mit dem Berliner Regisseur Eoin Moo-
re einen Namen gemacht: Er übernahm beispielsweise 
die Rolle des Alex in dessen dffb-Abschlussarbeit „plus 
minus null“. Der Film wurde mehrfach ausgezeichnet; 
Andreas Schmidt erhielt 1999 den Preis als „Bester 
Schauspieler“ beim Sochi International Film Festival. 
Weitere Zusammenarbeiten sind Moores Kinofilm 

„Conamara“, der Kurzfilm „Schmal und Schlicht auf 
Streife“ (2001) und die Kinoproduktion „Pigs will fly“, für 
die Andreas Schmidt als „Beste männliche Hauptrolle“ 
für den Deutschen Filmpreis nominiert wurde. Weitere 
gemeinsame Arbeiten sind „Im Schwitzkasten“ aus dem 
Jahre 2004, der „Polizeiruf 110: Jenseits“ von 2006 sowie 
die aktuelle Episode. 

Andreas Schmidt weiß in den unterschiedlichsten Rollen 
zu überzeugen. Neben Auftritten in Serien/Reihen wie 

„Tatort“, „Der Kriminalist“, „Löwenzahn“ und „Sieben-
stein“ (1999, Regie: Jens Peter Behrendt), in Fernsehfil-
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Gespräch mit Andreas Schmidt 

 
„Man erlebt einen Abgrund, 
der furchtbar ist“

Sie spielen die Episodenhauptrolle in „Familiensache“. 
Was hat Sie daran gereizt?
Ich habe schon viele Filme mit Eoin Moore gemacht, von 
denen ein paar zu meinen wichtigsten zählen, und 
natürlich habe ich auch hier wieder gesehen, wie sorg-
fältig die Geschichte recherchiert ist. Selbst eine Figur, 
die ihre Familie tötet, behandelt er fair; er versucht, sie 
zu verstehen. Eoin möchte verstehen, warum solche 
Dinge passieren. Das war für mich das Aufregende und 
Großartige an diesem Projekt.

Arne Kreuz war sicherlich keine einfache Rolle. War 
Ihnen trotzdem gleich klar: Das möchte ich spielen?
Nein, das war es nicht. Ich habe selber einen kleinen 
Jungen, und wenn man so etwas spielt, muss man es ja 
immer an sich heranlassen. Das kann man nicht von der 
Oberfläche her spielen. Man erlebt einen Abgrund, der 
furchtbar ist. Die Dinge, die wir alle in unseren Herzen 
haben, aber möglichst kleinhalten können, weil unsere 
Nöte im Alltag – hoffentlich – nicht so groß sind, müs-
sen wir Schauspieler vergrößern, wenn wir so etwas 
spielen. Wir müssen gucken, woher diese Abgründe 
kommen und wie eine Realität für jemanden aussieht, 
der so weit geht. Das ist eine anstrengende und harte 
Arbeit. Unter anderen Bedingungen würde ich so etwas 
wahrscheinlich ablehnen, aber da ich wusste, dass Eoin 
Regie führt, und auch wegen dem Kollegenkreis, der 
mich hier umgab, habe ich gesagt, ich spiele mit.

Sie kennen Eoin Moore u. a. aus der Zusammenarbeit 
an „Pigs Will Fly“. Was verbindet Sie beide?
Zuallererst mal eine große Freundschaft. Und dann 
bestimmt auch die Tatsache, dass wir viele Parallelen in 
unseren Lebensgeschichten haben. Eoin ist im Norden 
Dublins großgeworden und ich im Norden Berlins, also 
sind wir beide in großen Trabantenstädten oder in der 

Nähe davon aufgewachsen. Und vielleicht hatten wir 
ähnliche Familienstrukturen und können deshalb auch 
über dieselben Dinge lachen. Ich glaube, das Wichtigste 
ist, dass da ein tiefes, tiefes Vertrauen ist. Wir wissen, 
dass wir uns aufeinander verlassen können und beiein-
ander gut aufgehoben sind, mit allen Fehlern und Unsi-
cherheiten und mit allen Stärken.

Und wie hält man den Abgründen stand, die sich in so 
einer Figur, die zu so extremen Dingen fähig ist, auf
tun? Wie gehen Sie damit um?
Natürlich versucht man, die Rolle nach jedem Drehtag 
wieder abzustreifen. Und ich muss ehrlich sagen, dass 
man auch froh ist, wenn man sie wieder ablegen kann. 
Solange man an dem Film arbeitet, ist man kontinuier-
lich mit der Sache beschäftigt, aber am letzten Drehtag 
atmet man dann durch und sieht zu, dass man sein Herz 
an den richtigen Stellen wieder vergrößert und an ande-
ren Stellen wieder so klein wie möglich macht (lacht).

Inwiefern haben Sie Einfluss auf die Gestaltung der Rol
le genommen? Wie sah Ihre Zusammenarbeit mit Eoin 
Moore konkret aus?
Es gibt nur wenige Regisseure, die ihre Schauspieler so 
ernst nehmen und so neugierig sind wie Eoin. Und das 
ist natürlich eine unglaublich dankbare Arbeit. Es ist 
nicht nur so, dass er einem einen Teppich ausrollt mit so 
einer guten Vorlage. Er ist auch immer unglaublich neu-
gierig darauf, wie man eine Szene sieht, was man selber 
davon hält. Wenn ich eine andere Idee für eine Szene 
habe als er oder wenn ich einfach nur das Gefühl habe, 
dass ich sie gern von einer anderen Seite aus angehen 
würde, dann probiert er das sofort aus. Das ist einfach 
toll. Eoin bleibt ein ewig Suchender. Diese Suche ist nur 
von Zeit begrenzt und von Geld, aber nie von fehlender 
Neugier.
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Können Sie uns ein konkretes Beispiel nennen für eine 
Szene, die Sie anders angehen wollten?
Ach, solche Dinge passieren beim Drehen mit ihm ein-
fach immer wieder. Auch den anderen Kollegen gegen-
über hat er diese Offenheit. Ein kleines Beispiel ist die-
ses Bild ganz am Anfang, wo Arne auf der Erde liegt und 
von seinem Traum erzählt. Dieser Traum bebildert, was 
innerlich in ihm vorgeht, und zwar zu einem Zeitpunkt, 
als der Zuschauer noch gar nicht weiß, was für eine 
Geschichte da auf ihn zukommt. Ich habe vorgeschla-
gen, die Szene etwas intimer zu spielen, Arne mehr aus 
einer inneren Hilflosigkeit heraus sprechen zu lassen, 
nachdem wir es zuerst etwas anders probiert hatten. 
Eoin wollte das dann auch sofort unbedingt machen, 
und es hat gut funktioniert.

Arne hat seine Tat offenbar seit Längerem geplant. 
Trotzdem versucht er noch mal, Jeanette zurückzuge
winnen. Glaubt er selbst noch, dass alles wieder gut 
werden kann?
Ja, das glaubt er, aber das ist echter Realitätsverlust, 
denn das könnte ja nie mehr zu einer funktionierenden 
Beziehung oder Umgebung führen. Arne müsste irgend-
wann eingestehen: Ich hab’ alles verloren, wir müssen 
unseren Lebensstandard aufgeben und woanders neu 
anfangen. Aber dazu ist er überhaupt nicht bereit. Er 
sagt, nur auf die Art und Weise, wie ich sie im Kopf habe, 
wird alles doch noch gut. Und das ist sozusagen das 
Endstadium. Dass das Bild, das er von sich hat, in Gefahr 
gerät, ist wie eine Todeserfahrung für ihn. Es ist ja nicht 
so, dass er die anderen aus Gemeinheit umbringt, son-
dern Arne denkt wirklich: Wenn dieses Bild von mir 
nicht aufrechterhalten wird, dann ist das ein Identitäts-
verlust, der nur mit dem Tod zu vergleichen ist. Und die-
se Angst führt eben dazu, dass er auch die Familie davor 

„rettet“, dass sie erleben muss, wie der Vater stirbt und 
alle den Bach runtergehen.

Arne erzählt, er hätte eine Therapie angefangen. Das 
ist reine Strategie, oder nimmt er sich irgendwo selbst 
auch als krank wahr?
Ich glaube, da werden Sachen miteinander vermischt, 
die für einen normalen Menschen überhaupt keinen 
Sinn mehr ergeben. Arne würde in seinem Zustand ganz 
sicher nicht zu einer Therapie gehen, weil er genau vor 
diesem Verlust seines Selbstbildes den schlimmsten 
Horror hätte, und er spürt und ahnt, dass ihm das dort 
passieren würde. Aber um das Gerüst aufrechtzuerhal-
ten und die Frau wiederzukriegen, erzählt er ihr, er wür-
de eine Therapie machen. Das macht hinten und vorne 
keinen Sinn. Aber für ihn in diesem Moment schon.

Welche Szene war für Sie die schwierigste?
Ich finde extreme Situationen immer klarer, als wenn es 
um Alltagssituationen geht. Also die Szenen, in denen 
Arne nicht in der Situation ist, wo er seine Familie 
umbringt, oder wenn man nicht sieht, was das im Ext-
remstzustand mit ihm macht. Es war viel schwieriger 
sich klarzumachen, wie Arne ist, wenn er ganz normal 
über die Straße geht. Oder wenn er sich mit seiner 
Schwester ein Haus anguckt. Dann muss ich wissen, wie 
er denkt, wie er fühlt, wie er spricht, wie er eine ganz 
normale Alltagssituation begeht und wie er sich und die 
anderen in so einer Situation wahrnimmt. Denn all das 
muss ja irgendwie trotzdem vorhanden sein, und zwar 
ohne dass man dem Zuschauer gleich im ersten 
Moment aufs Auge drückt, dass mit dem etwas nicht 
stimmt.
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Laura Tonke
ist Jeanette Kreuz

Die Schauspielerin Laura Tonke gab ihr Fernsehdebüt 
1997 in Bernd Schadewalds „Der Pirat“. Es folgten viele 
unterschiedliche Rollen in Fernsehfilmen, Krimiserien 
und -Reihen. Im Jahr 2000 wurde Laura Tonke mit der 
Goldenen Kamera als „Beste Nachwuchsdarstellerin“ 
ausgezeichnet. 2004 gewann sie den Filmpreis der Stadt 
Hof. 2010 spielte sie beispielsweise in „KDD – Kriminal-
dauerdienst“ (Regie: Christian Zübert). 2013 sah man 
Laura Tonke in der „Tatort“-Episode „Mord auf Lange-
oog“ (Regie: Stefan Kornatz). Aktuell ist Folge „Die Vor-
sehung“ (Regie: Klaus Krämer) für den Berliner „Tatort“.

Ihre erste Kinohauptrolle war die in „Ostkreuz“ (1991) 
unter der Regie von Michael Klier. 1996 sah man Laura 

Tonke in Tom Tykwers „Winterschläfer“. Weitere Haupt-
rollen hatte Laura Tonke u. a. in „Junimond“ (2002, 
Regie: Hanno Hackfort) „Gangster“ (2002, Regie: Volker 
Einrauch) und „Baader“ (2002, Regie: Christopher Roth) – 
wofür sie für den Deutschen Filmpreis in der Kategorie 

„Beste weibliche Nebenrolle“ nominiert wurde. Im sel-
ben Jahr stand sie für Eoin Moore in „Pigs will fly“ vor 
der Kamera. Im vergangenen Jahr spielte sie die Haupt-
rolle in dem Kinofilm „Hedi Schneider steckt fest“, der 
von Sonja Heiss inszeniert wurde.

Darüber hinaus ist Laura Tonke auch immer wieder auf 
der Theaterbühne zu sehen – vornehmlich an der Volks-
bühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin.
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Gespräch mit Laura Tonke 

 
„Arne und Jeanette waren 
lange Zeit ein gutes Team“

Sie spielen Jeanette Kreuz, die Ehefrau des Täters in 
„Familiensache“. Wissen Sie noch, wie Sie reagiert 
haben, als Sie das Buch lasen? 
Ich fand die Geschichte spannend und interessant, und 
sie ist mir sehr nahe gegangen. Als Schauspielerin lese 
und empfinde ich so ein Buch natürlich noch einmal 
anders, zumal wenn ich eine Frau spielen soll, die Opfer 
eines Verbrechens wird. Denn ich muss mich da ja rich-
tig rein begeben, ich durchlebe diese Situation dann. 
Und ich war eine Weile hin und her gerissen, ob ich das 
spielen kann, weil es mir so nahe gegangen ist. Aber ers-
tens sind Eoin Moore und Andreas Schmidt alte Freunde 
von mir, mit denen zu arbeiten ich mir nicht entgehen 
lasse, und zweitens ist es natürlich interessant, sich zu 
fragen: Was bewegt jemanden dazu, seine Familie so in 
den Tod zu reißen? Wie kommt jemand dazu, zu denken, 
dass es besser für die anderen ist, wenn sie sterben?

Was für eine Frau ist Jeanette in Ihren Augen? Wie 
 würden Sie sie beschreiben?
Ich glaube, sie war die ganzen Jahre sehr fasziniert von 
ihrem Mann. Arne war eine schillernde Figur und hat 
Jeanette viele Dinge erzählt, die sie gerne glauben woll-
te. Sicherlich hat sie auch hin und wieder weggehört, 
wenn sie eigentlich schon hätte ahnen können, dass 
irgendwas nicht stimmen konnte an seinen Erzählun-
gen. Arne und Jeanette waren lange Zeit ein gutes 
Team. Ich glaube auch, dass es ihr gefallen hat, auf 
 großem Fuß zu leben. Sie fand das Leben, das Arne ihr 
geboten hat, verlockend; er konnte ihr durchaus viel 
geben. Dafür hat sie auch einiges aufgegeben, wie ihr 
Studium zum Beispiel, und sich dadurch den Rückweg 
verbaut. Jeanette hat sich in eine Abhängigkeit von 
Arne begeben und deshalb vielleicht auch länger 
gebraucht, sich aus dieser Beziehung zu lösen, als gut 
war. Sie hat erst sehr spät begriffen, dass er zu verein-
nahmend war und dass er ihre Abhängigkeit auch wollte.

Ahnt sie denn, dass er ihr gefährlich werden kann?
Nein. Sie weiß natürlich um seine Schwachstellen und 

seine Minderwertigkeitskomplexe, weil sie ihn so lange 
kennt. Aber wenn sie wüsste, was er vorhat, würde sie 
ihn natürlich nicht so mit Vorwürfen und anderem pro-
vozieren, dann würde sie sich sicherlich stärker schützen. 

Sie kennen Eoin Moore und Andreas Schmidt u. a. aus 
der Arbeit an „Pigs Will Fly“, in dem es um eine ähnli
che Thematik ging. Inwiefern war die gemeinsame 
Erfahrung hilfreich?
Wenn man schon zusammen an ähnlichen Themen 
gearbeitet hat und sich so gut kennt, steigt man ganz 
woanders ein in die Arbeit. Wir sprechen auf Augenhö-
he miteinander und ich konnte Vertrauen darin haben, 
dass das Ergebnis gut wird. Das hilft natürlich sehr und 
spart viel Zeit und Energie. Abgesehen davon ist Eoin 
Moore einfach ein wahnsinnig toller Schauspielerregis-
seur, deshalb freue ich mich jedes Mal, wenn ich mit 
ihm arbeiten kann. Er legt großen Wert darauf, dass die 
Figuren stimmig sind, und er mag es, wenn man sich 
einbringt, ist offen für Vorschläge und Ideen. Er ist ein 
fairer, ruhiger, besonnener und angenehm humorvoller 
Regisseur, was natürlich gerade bei so einer schwierigen 
Thematik wichtig ist.

Was haben Sie von der Auseinandersetzung mit dem 
Thema während der Arbeit in Erinnerung behalten? 
Inwiefern wurde das vertieft? 
Ich habe natürlich meine eigene Sicht auf das Gesche-
hen, weil ich hier die Opferrolle eingenommen habe, 
aber wir haben uns allgemein sehr viel über solche Fälle 
unterhalten und einiges darüber nachgelesen. Und wir 
haben darüber diskutiert, ob diese Geschichte auch 
anders hätte verlaufen können, ob Arne auch andere 
Wege hätte gehen können. Das fand ich sehr spannend. 
Denn mit ein bisschen Glück hätte es durchaus sein 
können, dass er an manchen Punkten auch andere Ent-
scheidungen getroffen hätte. In gewisser Weise sind es 
auch Zufälle, die am Ende zu dieser schrecklichen Tat 
führen. Aber die Disposition hat dieser Ehemann auf 
jeden Fall. Arne ist eine Art tickende Zeitbombe.
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Prof. Dr. med. Prof. h. c. Dr. h. c. 
mult. Andreas Marneros
Fachliche Beratung

Professor Dr. Andreas Marneros, 1946 in Zypern gebo-
ren, absolvierte sein Medizinstudium an der Aristoteles-
Universität in Thessaloniki/Griechenland (1964-1972). Er 
wurde wissenschaftlicher Mitarbeiter der Neuro- 
Psychiatrischen Klinik der Johannes-Gutenberg-Univer-
sität Mainz, promovierte 1977 und erhielt 1978 die Fach-
arztanerkennung für Psychiatrie und Psychotherapie. 
1979 wechselte er an die Universität Köln, habilitierte 
und wurde Professor für Klinische Psychiatrie. Von 1985 
bis 1992 war Marneros als Professor für Medizinische 
Psychologie und Allgemeine Psychopathologie an der 
Universität Bonn tätig. 1992 ging er an die an Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg, war dort bis 2012 
Lehrstuhlinhaber und Direktor der Klinik für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Psychosomatik. 

Professor Dr. Marneros hat in seiner Berufslaufbahn 
mehr als 600 Aufsätze verfasst, 40 Bücher geschrieben 
sowie für zahlreiche Gerichtsprozesse psychologische 
Gutachten von mehr als 500 Gewalttätern erstellt.
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Gespräch mit Prof. Dr. med. Andreas Marneros

 
„Das ist die typische Dynamik 
einer narzisstischen Tötung“

Sie haben in Ihrer Laufbahn unzählige psychologische 
Gutachten für Gerichte erstellt. Können Sie sich beim 
Anschauen von Krimis noch in eine normale Zuschauer
haltung fallen lassen oder arbeitet das Expertengehirn 
auch bei fiktiven Verbrechen unermüdlich weiter?
Bei Krimis mit einem psychologischen Hintergrund gibt 
es natürlich einen gewissen Gewöhnungseffekt. Ich 
begutachte solche Leute seit über 30 Jahren; da kann 
ich mich hin und wieder nicht davon freimachen, dass 
ich denke: Das kann nicht den Tatsachen entsprechen. 
Oder im Gegenteil: gut getroffen! Das gibt es auch.

Wie sah das denn bei „Familiensache“ aus? Hat Ihnen 
der Film gefallen?
Der Film hat mich positiv überrascht, denn der Regis-
seur hat die wichtigsten psychologischen Zusammen-
hänge sehr gut getroffen. Ich habe mir den Film zusam-
men mit zwei anderen Psychiatern angesehen, die sich 
ebenfalls mit Forensik beschäftigen, und sie waren der-
selben Meinung. 

Arne Kreuz ist ein Familienvater, der finanziell scheitert 
und seine Familie mit in den Tod nehmen will. Wie 
beurteilen Sie diese Figur und ihre Motive?
Im Film „Familiensache“ sehen wir eindeutig die Hand-
lung eines Täters mit einer narzisstischen Persönlich-
keitsstörung. Für Arne Kreuz ist die Familie so etwas wie 
eine Trophäe; dieses Wort wird im Film selbst auch 
benutzt. Er schmückt sich mit der Frau und den Kindern. 
Dann erfährt er einen Lebensbankrott; er hat Schulden, 
bekommt keinen Kredit mehr bei der Bank und so wei-
ter. Das passt nicht zu dem Bild, das er von sich selbst 
hat; er erträgt es nicht, ein Bankrotteur zu sein, ein Ver-
sager. Die Entscheidung, sich zu töten, hat damit zu tun, 
dass er mit dieser Kränkung nicht leben kann. 

Und was sind die Motive, seine Familie mitzunehmen? 
Arne Kreuz glaubt offenbar, dass Frau und Kinder ohne 
ihn nicht zurechtkommen würden.
Ja, das sagt er, aber wir sehen, dass das nicht stimmt. 
Seine Frau hat sich getrennt und ist selbstständig 
geworden; sie hat sogar eine andere Beziehung aufge-
baut. Arne Kreuz handelt nicht aus Mitleid, wenn er ver-
sucht, seine Familie mit in den Tod zu nehmen. Er will 
seinen Besitz mitnehmen, das ist sein Motiv. Das ist die 
typische Dynamik einer narzisstischen Tötung, und 
zwar eine schlimme Form des Narzissmus. 

Nachdem Arne seinen Entschluss gefasst hat, agiert er 
sehr planvoll und ruhig. Dabei vergehen Stunden zwi
schen den Taten. Wie ist das zu erklären? 
Das erklärt sich durch die Persönlichkeitsstruktur des 
Täters. Bei narzisstisch gestörten Persönlichkeiten wie 
der hier gezeigten ist die emotionale Bindung zu ande-
ren Menschen defizitär. Die zwischenmenschlichen 
Beziehungen werden in der Regel ausbeuterisch gestal-
tet; das heißt, es muss immer ein Gewinn dabei heraus-
springen. Es fehlt diesen Menschen an Empathie, die 
Erschütterung über das schlimme Schicksal der ande-
ren; ihre Beziehungen zu anderen sind oberflächlich.

Die Auffindungssituation der Getöteten in diesem Film 
ist sehr ungewöhnlich. Ist Ihnen so etwas auch mal 
begegnet? 
Nicht in dieser Form, aber das Ritualisierte daran ist 
durchaus typisch. Es erinnert mich an den Fall eines 
Mannes, den ich begutachtet habe. Er hat seinen eige-
nen Sohn getötet, um die Frau, die ihm weggelaufen 
war, zu bestrafen, und er wählte dazu ebenfalls eine 
ritualisierte Form: Er brachte das Kind ans Ufer eines 
Flusses, nachdem er vorher ein paar schöne Stunden mit 
ihm verbracht und ihm alles gekauft hatte, was es sich 
wünschte. Am Fluss hob er das Kind hoch, küsste es auf 
die Stirn und sagte: Was ich jetzt mache, hat nichts mit 
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dir zu tun und du wirst es nicht verstehen. Dann warf er 
es ins Wasser, wo es ertrank. Die Parallele liegt nicht in 
der Art des Rituals, sondern darin, dass ein Ritual statt-
findet.

Warum schockieren uns solche Taten so sehr?
Solche Taten sind für den zivilisierten Menschen scho-
ckierend, weil eine doppelte Enttabuisierung darin liegt. 
Die erste ist die Enttabuisierung des menschlichen 
Lebens. In unserer zivilisatorischen Entwicklung haben 
wir seit Jahrtausenden festgelegt, dass das menschliche 
Leben tabu ist: Du sollst nicht töten. Das zweite Tabu, 
gegen das hier verstoßen wird, ist die Tötung des eige-
nen Kindes, für das man verantwortlich ist und das man 
eigentlich schützen sollte. Dass so eine doppelte Entta-
buisierung möglich ist, schockiert die Menschen.

„Lebensbankrott trifft auf Persönlichkeitsstörung“ 
erklärt die Ermittlerin im Film die Zusammenhänge, die 
zur Tat geführt haben. Können Sie das bestätigen, ist 
das eine tödliche Kombination?
Das ist eine gute Formulierung und das ist auch eine 
häufige Form. Ich habe das in meinem Buch „Intimizid“ 
beschrieben, denn bei der Tötung des Intimpartners 
wirken diese beiden Faktoren besonders häufig zusam-
men. Ein Mann, der sich in seiner Beziehung stets vor 
allem durch seine angeblichen Erfolge definiert hat, hat, 
wenn ihm diese Erfolge plötzlich versagt bleiben, nicht 
die Kraft, das seiner Partnerin zu gestehen, und wartet 
immer weiter ab, bis schließlich die Zwangsräumung 
ansteht oder die Pfändung oder so etwas. Und kurz 
davor, kurz bevor das eigene Versagen unweigerlich 
auffliegen wird, tötet er seine Frau. So etwas kommt 
vor; ich habe solche Täter begutachtet. Aber das heißt 
natürlich nicht, dass jeder Bankrotteur seine Frau 
umbringt, um sein Versagen nicht eingestehen zu müs-
sen, sondern es gehört unbedingt eine besondere Per-
sönlichkeitsstruktur dazu. Und diese Persönlichkeits-
struktur ist in der Regel die narzisstische Persönlichkeit, 
wie wir sie in diesem Film sehen.

Gibt es Erklärungen dafür, wie es zu einer solchen Per
sönlichkeitsstörung kommt? Welche möglichen Ursa
chen gibt es?
Darauf gibt es keine Antwort. (lacht) Das ist eine Frage, 
die die Psychiatrie seit Jahrhunderten beschäftigt, und 
sie ist nicht geklärt. Ich gehe davon aus, dass es ver-
schiedene Ursachen gibt, die zusammenwirken, geneti-
sche, biologische, psychologische usw. Aber es gibt 
nicht die Ursache, das ist ein multidimensionales 
 Problem. 

Im Film heißt es, es handele sich um eine „klassisch 
männliche Tat“. Sind Ihnen auch Beispiele bekannt, in 
denen Frauen versucht haben, ihre Familie 
 auszulöschen?
Ja, es gibt weibliche Beispiele, aber hier sind die Männer 
deutlich in der Überzahl. Das liegt daran, dass auch die 
narzisstische Persönlichkeit sehr stark mit 
Männlichkeits idealen verbunden ist.

Was geschieht mit Tätern wie Arne Kreuz, wenn es 
ihnen nicht gelingt, sich selbst auch zu töten? Sind sie 
uneingeschränkt schuldfähig? Welche Strafe steht 
ihnen bevor?
Dieser hier würde mit Sicherheit verurteilt. Das Gesetz 
sagt, dass eine Beeinträchtigung der Schuldfähigkeit 
besteht, wenn eine schwere krankhafte psychische Stö-
rung vorliegt, also eine Psychose oder eine schwere 
Minderbegabung oder eine schwere Neurose. Die Diag-
nose Persönlichkeitsstörung allein reicht nicht aus; es 
müssen auch andere konstellative psychopathologische 
Faktoren hinzukommen, die die Persönlichkeit schwer 
desorganisieren. Der Mann hier im Film konnte planen 
und abwägen; er hätte die Möglichkeit gehabt, anders 
zu handeln, als er gehandelt hat; seine narzisstische Per-
sönlichkeitsstörung würde nicht für eine Schuldunfä-
higkeit ausreichen. Wenn das Gericht auf Mord erken-
nen würde, würde er lebenslänglich kriegen.
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Und was wird aus Kindern, die solche Taten überleben? 
Wie verarbeiten sie das Geschehen?
Die sind natürlich schwer traumatisiert. Sie benötigen 
eine lange, lange, psychotherapeutische Behandlung.

Sie haben sehr kenntnisreich und einfühlsam über 
Menschen geschrieben, die unter bestimmten Umstän
den zu Mördern geworden sind. Verfolgen Sie ein auf
klärerisches Anliegen damit? 
In meinem Buch über Sexualmörder habe ich einen 
flammenden Prolog geschrieben, in dem ich das erläu-
tere. Ich möchte aufklären und Pauschalurteilen entge-
genwirken. Wenn so etwas geschieht, was natürlich ein 
furchtbares Verbrechen ist, wird schnell geschrien: 

„Kreuzige ihn, kreuzige ihn!“ Aber wir müssen hinschau-
en und fragen, warum etwas geschieht. Eine Mutter 
tötet ihre Kinder. Diese Frau ist damit nicht sofort eine 
Medea, sondern ein enorm unglücklicher Mensch. Das 
möchte ich erklären. Ich möchte einen Beitrag zur Auf-
klärung leisten, und ich freue mich, wenn diese Aufklä-
rung weitergeben wird.



händel – der film händel – der film
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