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In Während eines Workshops, den Kommissar Borowski 
und seine Kollegin Mila Sahin an einer Polizeischule 
abhalten, kommt es zu einem fatalen Zwischenfall: 
Völlig unvorhersehbar sticht während einer praktischen 
Übung die Polizeischülerin Nasrin Erkmen auf ihren 
Mitschüler und flüchtigen Bekannten Sandro ein. Dieser 
erliegt wenig später seinen Verletzungen. Der Fall sorgt 
für öffentliche Empörung. Fragen nach den Gründen 
ihres Tuns prallen an Nasrin ab – sie kann sich an nichts 
erinnern. Für Tobias Engel, Nasrins Freund und ebenfalls 
Teilnehmer an dem Workshop, bricht eine Welt zusam-
men. Es stellt sich heraus, dass Nasrin und Jule, eine 
junge Frau, die sich kurz vor der Tat vor Tobias’ Augen 
von einem Hochhaus gestürzt hatte, einmal enge Freun-
dinnen waren. Nasrin wollte Polizistin werden und Jule 
war durch den Kontakt mit Drogen sozial abgerutscht …

Der NDR „Tatort“ und „Polizeiruf 110“ auch als 
Audio-Podcast in der ARD Audiothek!
Begleitend zum Krimi gibt es die neue „Tatort“- oder 
„Polizeiruf 110“-Folge auch als Hörfassung – z. B. für 
unterwegs. Mit den Original-Stimmen aller Schauspiele-
rinnen und Schauspieler sowie einer Erzählstimme, die 
durch die Handlung der Geschichte führt, wird aus dem 

Fernsehkrimi auch ein Hörgenuss. Die jeweilige 90-minü-
tige Hörfilmfassung steht begleitend zur Erstausstrah-
lung im Fernsehen in der ARD Audiothek zum Streaming 
und Download bereit.
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Klaus Borowski ist ein erfahrener Beamter. Selbstver-
ständlich gibt er sein Wissen und seine Fähigkeiten an 
den Polizeinachwuchs weiter. Aber er weiß nicht nur, was 
das Handwerkszeug ist, sondern auch, wo die Abgründe 
liegen. Immer wieder entwickelt er sogar väterliche 
Gefühle, weil er etliche der Fehler, vor denen er jetzt 
warnt, schon einmal selbst gemacht hat.
Kann man noch von Fehlern reden, wenn innerhalb von 
zwei Tagen Polizeischüler an zwei Todesfällen beteiligt 
sind, ein Selbstmord und ein Mord? Oder Totschlag? So 
bizarr ist der Fall, dass eine angehende Polizistin einen 
Kollegen mit einem Schraubenzieher ersticht, dass 
erst einmal große Ratlosigkeit herrscht, auch bei Klaus 
Borowski.
Wann ist Mila Sahin eigentlich so selbstbewusst gewor-
den, dass sie eigenmächtig aggressivste Verhörmetho-
den anwendet? Wenn Klaus Borowski sie ansieht, ist sie 
für ihn fast selbst noch eine Schülerin. An ihrem Engage-
ment zweifelt er nicht, aber ob sie über das nötige psy-
chologische Feingefühl verfügt? Leicht ist es für den Kom-
missar auch nicht. Eben noch leistet er guten Zuspruch 
bei den jungen Polizeischülerinnen und -schülern, da holt 
ihn plötzlich die Realität mit voller Wucht ein. 

Axel Milberg wuchs in Kiel-Düsternbrook auf und 
machte sein Abitur an der Gelehrtenschule. In Kiel 
und München studierte er Literatur und Philosophie, 
besuchte die Otto-Falckenberg-Akademie, wurde sofort 
von der Schauspielschule an die Münchner Kammer-
spiele engagiert und feierte dort unter Dieter Dorn und 
weiteren namhaften Regisseuren große Erfolge. Mitte 
der Neunzigerjahre folgten wichtige Arbeiten für Kino 
und Fernsehen. Mit „Nach Fünf im Urwald“ (Regie: Hans-
Christian Schmid, 1995), „Rossini“ (Regie: Helmut Dietl, 
1997), „Hannah Arendt“ (Regie: Margarethe von Trotta, 
2012) und „Feuchtgebiete“ (Regie: David Wnendt, 2013) 
wurde Axel Milberg einem Millionenpublikum bekannt. 
Seit 2003 ist er als Klaus Borowski Ermittler im Kieler 
NDR „Tatort“. 

Axel Milberg hat zudem zahlreiche Hörbucher eingele-
sen. Im Mai 2019 erschien sein erster Roman „Düstern-
brook“ im Piper Verlag. 

Weitere Informationen unter www.spr-berlin.de

Klaus Borowski … wird gespielt von 
Axel Milberg 

7 Tatort: Borowski und der Fluch der weißen Möwe



9

„Wir gehen auf 
dünnem Eis. 
Wir können 
jederzeit zu 
Opfern und 

Tätern werden“

Tatort: Borowski und der Fluch der weißen Möwe

Gespräch 
mit Axel Milberg 

In der Polizeiakademie wird ein Schüler vor 
den Augen von Klaus Borowski erstochen.  
Was löst die Tat in ihm aus? 
Diese verdammte Praline! Hätte ein Keks 
Borowski noch retten können im Tatort Nr. 
1000, so lenkt ihn hier eine dargebotene 
Süßigkeit ab, genau in dem Moment, wo eine 
Schülerin von Borowski durchdreht und einen 
jungen Polizeianwärter im Unterricht ersticht. 
Scheinbar grundlos.

Trägt er als Dozent die Verantwortung dafür? 
Natürlich ist er verantwortlich, und ebenso 
sicher will Mila die Verantwortung auf sich 
nehmen. Etwas persönlicher als sonst nehmen 
daher Borowski und Mila Sahin die Ermittlun-
gen auf. Sie schätzen sich beide, missverstehen 
einander, jeder hadert mit sich selbst. Es gibt 
Selbstvorwürfe und Ohnmacht. 

Die Übung wurde von seiner Kollegin Mila 
Sahin geleitet. Hat sie in seinen Augen etwas 
falsch gemacht? 
Da lag ein Schraubenzieher in der Kulisse, 
die die Wohnung eines Gewaltopfers dar-
stellt. „Erstbefragung“ soll geübt werden. Die 
Auszubildenden spielen Verdächtige, Opfer 
und Ermittler, sie sind übermütig und über-
treiben ihre Rollen. Borowski schaut dabei zu, 
Mila darf die Übung leiten. Sie macht es gut. 
Und beide ahnen nichts von dem plötzlichen 
Gewaltausbruch und dem Trauma dahinter. 

Kommissarin und Kommissar liefern sich ein 
heftiges Rededuell.
Bei der Vernehmung verliert sie die Kontrolle. 
Das führt zu Aussagen, die der Staatsanwalt 
vor Gericht in Deutschland nicht verwenden 
darf. Aber bitte, mal brüllt sie, mal Borowski, 
das ist nicht ausgemachte Sache. Nur, wer sich 
nicht an die Spielregeln hält, greift möglicher-
weise sogar zur Selbstjustiz, will auf die Jagd 
gehen. Wenn die Polizei unterbesetzt ist oder 
mangelhaft ausgebildet, sich vom Staat oder 
den Bürgern „verarscht“ fühlt, kann es vor-

kommen, dass sich Ermittler der Kontrolle ent-
ziehen und ihr eigenes Ding machen wollen. 
Wie in unserer Geschichte die beiden Polizei-
schüler. 

Sieht sich der erfahrene Kommissar  
auch gegenüber Mila Sahin ein wenig als  
Lehrmeister? 
Wir haben hier eigentlich eine fast zu ideale 
Situation einer professionellen Beziehung. Der, 
sagen wir, erfahrene Cop und die kluge, neu-
gierige jüngere Kollegin. Beide verfügen auch 
über Instinkt und sind in der Lage, die Tools zu 
wechseln. Man wird ja immer belogen, als Poli-
zistin oder Polizist. Aber viele Informationen 
führen zu Widersprüchlichkeiten, man braucht 
also ein gutes Gedächtnis. Aber grundsätzlich 
lernen sie beide voneinander, denke ich.

Die Täterin ist zugleich Opfer. Sehen Sie den 
Fall als große Tragödie?
Tragisch ist auch der unterschiedliche Weg von 
zwei hoffnungsvollen jungen Mädchen. Beide 
erleben Gewalt. Die eine will daraufhin Poli-
zistin werden, die andere sich selbst zerstören, 
kommt darüber nicht hinweg, ist nicht mehr 
erreichbar.

Sind Klaus Borowski und Mila Sahin letztlich 
machtlos, die Spirale von Verbrechen und 
Rache zu durchbrechen?
Es ist ja nun mal so, dass die Polizei immer zu 
spät kommt. Eigentlich von Berufs wegen. Hier 
ist das schmerzlich auch der Fall. Bis ganz am 
Ende. Da kann vielleicht ein Menschenleben 
gerettet werden. Aber es ist das Leben eines 
Mörders.

Einmal die Kontrolle verloren, schon liegt das 
Leben in Trümmern. Wie brüchig ist unser 
 ziviles Leben?
Wir gehen auf dünnem Eis. Wir können jeder-
zeit zu Opfern und Tätern werden. 
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Mila Sahin ist Kriminalkommissarin, und als Kom-
missarin arbeitet man auch in der Ausbildung. Mit 
einer gehörigen Portion Autorität in der Stimme 
bittet sie die Auszubildenden zum Rollenspiel. Sie 
ermahnt, sie gibt Anweisungen, sie lobt, als würde 
sie nie etwas anderes machen. Aber es passiert 
etwas ganz anderes. Vor ihren Augen wird ein 
Polizeischüler erstochen. Sie reagiert professionell, 
aber sie ist erschüttert. War sie unaufmerksam? 
Hat sie sich zu viel vorgenommen?

Mila Sahin leidet nicht unter Selbstzweifeln. Sie 
will mit aller Macht herausbekommen, was der 
Hintergrund der schrecklichen Tat ist. Die Nähe 
zu den Auszubildenden – sie ist nicht viel älter 
– könnte ein Vorteil sein. Sie gehören zu einer 
Generation, da braucht sie nicht viel Einfühlungs-
vermögen. Aber bei Borowski weiß sie nie, ob er sie 
wirklich ernst nimmt.
Außerdem ist da Nasrin Erkmen. Jung, ehrgeizig, 
erfolgreich. Fast erkennt Mila Sahin in ihr sich 
selbst. Beide mit türkischem Hintergrund, beide 
Boxerinnen. Aber es gibt einen wichtigen Unter-
schied. Nasrin hat einen Menschen getötet, Mila 
Sahin nicht.

Ihre erste Rolle spielte Almila Bagriacik in 
„Die Fremde“ (Regie: Feo Aladag 2010). Einem 
großen Publikum wurde sie 2016 durch ihre 
Hauptrolle in der türkischen Serie „Hayat Sar-
kisi“ (Regie: Cem Karci, 2016/17) und durch ihre 
Darstellung im zweiten Teil der Trilogie „NSU: 
Mitten in Deutschland“ (Regie: Züli Aladag) 
bekannt. Dafür erhielt sie 2017 den Deutschen 
Schauspielpreis in der Kategorie „Nachwuchs“ 
und stellvertretend als Hauptdarstellerin den 
Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Bes-
ter Mehrteiler“. 

Weitere Hauptrollen folgten in der vielfach 
ausgezeichneten TNT-Miniserie „4 Blocks“ 
(Regie: Marvin Kren, Oliver Hirschbiegel, Özgür 
Yildirim, 2017-2019), in „Nachtschicht 15 – Es 
lebe der Tod“ (2018) und „Der gute Bulle 2 – Der 
schwarze Affe“ (2018), jeweils unter der Regie 
von Lars Becker, sowie in den Kino-Produktio-
nen von 2018 „Nur eine Frau“ (Regie: Sherry 
Hormann) und „Im Feuer“ (Regie: Daphné 
Charizani). Im Kieler NDR „Tatort“ ermittelt sie 
seit 2018 an der Seite von Axel Milberg.

Weitere Informationen unter 
www.schlag-agentur.de/index.php/de/
actress/profile/almila_bagriacik

Mila Sahin … wird gespielt von 
Almila Bagriacik  
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„Zwischen 
Fallen und 

Fliegen liegt 
nur ein 

schmaler Grat“
Gespräch 

mit Almila Bagriacik 

Bei einem Workshop, den Mila Sahin in der Polizeiakade-
mie leitet, wird ein Schüler vor den Augen der Kommis-
sare erstochen. Trägt sie die Schuld daran?
Der Fakt, dass diese brutale Tat in der Polizeiakademie 
und somit in einem Safe Space geschieht, haut Mila 
absolut um. Es trifft sie persönlich, weil es unter ihrer 
Aufsicht passiert und sie es nicht verhindern kann. 
Außerdem kennt sie die Täterin und das Opfer, aber sie 
steht mit leeren Händen da, weil sie das Motiv nicht 
kennt. Diese Hilflosigkeit ist sie nicht gewohnt. Sie ist 
involviert in den Tatverlauf, aber nicht mitschuldig, da 
keiner mit diesem Ausbruch von Gewalt rechnen konnte. 

Ihr Partner Borowski sagt, er hätte ihr die Übung nicht 
anvertrauen dürfen. Fällt er ihr in den Rücken? 
Diese Äußerung trifft Sahin in einer ohnehin angespann-
ten Situation. Sie fühlt sich bevormundet und nicht 
ernstgenommen. 

Sieht sich der erfahrene Kommissar Borowski gegenüber 
seiner jungen Partnerin als Lehrmeister? 
Die Spannungen zwischen Borowski und Sahin sind 
nicht darin begründet, dass er als Lehrmeister auftritt. 
Sie sind das Resultat eines Ausnahmezustandes. Selbst 
im Moment ihres Rededuells verteidigen sie ihre unter-
schiedlichen Interessen auf Augenhöhe. Das bereichert 
die Ermittlungen in vielerlei Hinsicht. Beide begegnen 
sich mit großem Respekt und lernen voneinander. Er 
lehrt sie, die Ruhe zu bewahren, gerade in Ausnahme-
zuständen. Und er lernt, dass man durch Provokationen 
des Täters gegebenenfalls einstecken muss und dass es 
besser ist, seinen Partner zu involvieren. 

Haben die gezeigten Polizeischüler mit großen Idealen 
bei der Polizei angefangen? Welche Ideale hat sich Sahin 
bewahrt?
Sicherlich stumpft man mit der Zeit ab. Aber dieser Fall 
war definitiv ein Wake-Up-Call für alle. Und es stellt sich 
unter Beweis, dass Sahin ihre Empathie und den Drang 
nach Gerechtigkeit bewahrt hat. 

Ihr Regisseur Hüseyin Tabak sagte zu Ihrer Rolle:  
„Mila ist eine Frau mit einem Messer zwischen den 
 Zähnen.“ Ist das Bild stimmig?
Dass sie ein Messer zwischen den Zähnen hat, finde ich 
durchaus zutreffend. Mila akzeptiert kein „es geht nicht“. 

Sie kann eine großzügige und freundliche Kameradin 
sein, aber man will sie nicht als Feind. 

Tragen Sie viel von Ihrer Figur in sich? 
Ich privat bin eher sensibel und schüchtern. Ich trage 
meine Päckchen, bis ich nicht mehr kann. Ich versuche 
dann, Probleme so ruhig wie möglich anzusprechen, 
weil ich davon ausgehe, dass andere genauso verletzlich 
sein könnten wie ich. Ich bin halt Sternzeichen Krebs. 
Sollte ich aber etwas beobachten, was anderen schadet, 
nehme ich kein Blatt vor den Mund und warte auch nicht 
lange, bis ich sage, was ich denke.

Sie haben in der Serie „4 Blocks“ an der Seite von Kida 
Ramadan gespielt – als Schwester des Clanchefs Tony 
Hamady. Wie war es, ihm hier in der Rolle als Polizistin 
wieder zu begegnen?
Ich habe mich extrem gefreut, als ich seinen Namen in 
der Besetzungsliste gelesen habe. Als wir dann gedreht 
haben, wie ich Kida vernehme, fand ich es anfangs etwas 
seltsam, weil wir ja über drei Jahre wie Geschwister zu 
einander gestanden hatten. Aber es war kein Hindernis, 
vielmehr eine Bereicherung, da wir ein sehr vertrauli-
ches Verhältnis haben. Es war aber auch schön, die zwei 
Asphalttiere Axel und Kida beim Spielen zu beobachten.

Sie haben mit dem Rapper Sero, der einen der Polizei-
schüler spielt, einen Song für den „Tatort“ aufgenom-
men. Wie kam es zu diesem Crossover?
Ich kenne Sero seit der Oberschule. Wir sind gut befreun-
det und tauschen uns immer wieder über die Höhe-
punkte unserer Karriere aus. Weil wir wissen, woher wir 
kommen und wie hart unser Weg gewesen ist. Dieses 
Gefühl, dass man ständig gegen den Strom schwimmen 
muss, um etwas zu erreichen, hat uns zusammenge-
schweißt. Und jetzt standen wir gemeinsam vor der 
Kamera. Irgendwie hat sich ein Kreis geschlossen. Der 
Song ist eigens für den „Tatort“ produziert worden, er 
erzählt genau von diesem Gefühl: „Als wir anfingen 
loszurennen, wussten wir selbst nicht mal wohin.“ Das 
Spannende ist, dass er sich inhaltlich gut in unseren 

„Tatort“ einfügt, aber gleichzeitig unsere persönliche 
Geschichte erzählt. Und es wird unmittelbar klar, dass 
zwischen Fallen und Fliegen nur ein schmaler Grat liegt.
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Freundschaft ist Nasrin Erkmen schon immer wichtig 
gewesen. Sie kommt aus einem sozialen Brennpunkt, 
und da ist es eine Überlebensstrategie, die richtige Freun-
din zu haben. Sie hat es raus geschafft, ihre Freundin 
nicht. Nasrin sammelt jetzt als Polizeischülerin Bestno-
ten und hat neue Freunde. Umso erschütternder fällt ihre 
Begegnung mit der Vergangenheit aus.
Nasrin Erkmen steht unter Druck. Im Alltag lässt sie sich 
das nicht anmerken, aber wenn sie mal Dampf ablassen 
muss, zieht sie die Boxhandschuhe an. Meistens hat sie 
sich unter Kontrolle, nur einmal knallen ihr die Siche-
rungen durch. Auf einmal gibt ein Kollege beim Rollen-
spiel den Täter viel zu überzeugend. Blut strömt auf den 
Boden, Nasrin sitzt in einer Zelle und die Geister der Ver-
gangenheit sind alle wieder da.

Die Berlinerin startete ihre Schauspielkarriere mit einer 
Hauptrolle in der NDR Jugendserie „In Your Dreams“ 
(Regie: Ralph Strasser, 2012-2014). Neben ihrem Studium 
der Film- und Theaterwissenschaft drehte sie unter 
anderem die Serie „Beat“ (Regie: Marco Kreuzpaint-
ner, 2017). In „Wir sind Jetzt“ (Regie: Christian Klandt, 
2018/19) und dem ARTE-Kurzfilm „Was bleibt“ (Regie: 
Chiara Fleischhacker, 2018) verkörperte Soma Pysall 
abermals eine der Hauptfiguren. Kommende Projekte 
sind die Kinofilme „Prinzessin“ (Regie: Josephine Fry-
detzki, 2020) und Michael Herbigs „Hui Buh und das 
Hexenschloss“, der ab Herbst 2021 Premiere feiern wird. 

Weitere Informationen unter 
www.lastrada-doells.com/soma-pysall.html

Nasrin Erkmen …

wird gespielt von 
Soma Pysall   



16 Tatort: Borowski und der Fluch der weißen Möwe

„Ich befand mich 
teilweise in einem 
emotionalen Tunnel“

Gespräch 
mit Soma Pysall 

Sie spielen die Polizeischülerin Nasrin, die während einer 
Übung einen Mitschüler auf brutale Weise tötet. Hat Sie 
diese Szene erschüttert? 
Die Rolle hat mich in dieser Zeit stark mitgenommen. 
Denn ich habe Nasrin Tat sehr nah an mich herangelas-
sen. Nur so konnte ich diese schreckliche Szene spielen. 
Nasrin sticht mit einem Schraubenzieher immer und 
immer wieder auf einen Freund ein. Vor aller Augen. 
Alles ist voller Blut. Es ist ein Gewaltausbruch, wie ich 
ihn persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich 
musste es irgendwo herholen und befand mich dann 
teilweise in einem emotionalen Tunnel. Bei Nasrin war 
ein Trauma aufgebrochen, sie wusste in diesem Moment 
nicht, was sie tat. Ich habe im Vorfeld Geschichten über 
Menschen gelesen, die in einem komplett dissoziierten 
Zustand einen Mord begangen haben. Sie töteten wie 
im Rausch, ohne nachzudenken. Daran habe ich mich in 
dieser Szene orientiert. Ich habe mir beim Spielen nicht 
zugeschaut, ich habe es einfach getan. Im Film geht es 
dann aber darum, den Gründen der Tat auf die Spur zu 
kommen.

Haben Sie die meiste Drehzeit im Verhörraum zuge-
bracht?
Ich habe hauptsächlich im Studio gedreht. Neben dem 
Verhörraum lag Nasrins winzige Gefängniszelle, dane-
ben ihr kleines Krankenhauszimmer. Das ganze Team 
hat sich in diesen drei Räumen aufgehalten. Es war 
extrem eng, die Luft war zum Schneiden, man wollte 
raus ans Tageslicht. Die realen Umstände in den Stu-
dioräumen sorgten für eine klaustrophobische Grund-
stimmung, die ich im Spiel wiederum sehr gut nutzen 
konnte, da Nasrin in dieser Enge von Wachträumen und 
Halluzinationen geplagt wird. Räumlich wie seelisch 
wird sie extrem bedrängt und gezwungen, sich mit den 
wiederkehrenden Psychosen und unterdrückten Gefüh-
len der Vergangenheit auseinanderzusetzen. 

Axel Milberg spielt Ihren Dozenten an der Polizeischule. 
Ist er für Sie ein „alter Hase“?
Ich war mir nicht sicher, ob Axel Milberg nach so vielen 
Jahren noch mit großer Spielfreude ans Set kommen 

würde. Aber es kam ganz anders. Wir haben ewig lang 
und voller Begeisterung über unsere Figuren und Szenen 
geredet. Für ihn ist jeder „Tatort“ ein neues, aufregendes 
Projekt. Er strahlt so viel Freude am Spielen aus. Ich habe 
viel von ihm gelernt.

Was hat er Ihnen mitgegeben?
Einmal bricht es aus Nasrin schwer heraus. Um an die 
Emotionen heranzukommen, habe ich die Szene mit 
Erinnerungen aus meinem privaten Leben verknüpft. 
Das hat mich so sehr mitgenommen, dass ich am gan-
zen Körper zu zittern begann und mich nicht mehr auf 
das Spielen konzentrieren konnte. Da sagte Axel zu mir, 
ich sollte die Emotionen nicht zu nah an mich heran-
kommen lassen und mit meinen Kräften haushalten. 
Drehtage sind lang. Es würde mich aussaugen, bei 
jedem Take ein Bündel an Erinnerungen wachzurufen. 
Dann meinte er: Im Endeffekt sei das, was ich fühle, 
nicht unbedingt das, was der Zuschauer auch sieht. Er 
machte den Vorschlag, die Reaktionen meines Körpers 
in diesen Situationen genau zu beobachten, um die 
Prozesse im Spiel mit weniger real empfundenen Emo-
tionen wiederholen zu können. Seine Ratschläge haben 
mir für den Rest des Drehs sehr geholfen.

Nasrin boxt und ist im Ring erfolgreich. Sind Sie selber 
Boxerin?
Ich habe einige Monate vor dem Drehstart angefangen, 
in einer dieser Boxhöhlen intensiv zu trainieren. Das 
Boxen hat die Art, wie ich mich bewege, wie ich gehe, 
beeinflusst. Meine Ausstrahlung hat sich in dieser Zeit 
insgesamt verändert. Ich fand das Training sehr nützlich, 
um die Figur zu verstehen. Nasrin baut Kraft auf, um 
sich als Frau und Polizistin in dieser männerdominierten 
Welt zu behaupten. Sie legt das Mädchenhafte ab, ent-
fernt sich von ihrer besten Freundin und ist nur noch mit 
ihren drei Kumpels unterwegs.
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Der Musiker Stefan Hergli alias Sero gibt im „Tatort: 
Borowski und der Fluch der weißen Möwe“ nicht nur sein 
Debüt als Schauspieler. Sero hat nach dem Dreh auch 
einen eigenen Song für den Film geschrieben, die Musik 
arrangiert und den Titel produziert. Die Idee zu diesem 
außergewöhnlichen Crossover aus Film und Musik hatte 
die NDR Redakteurin Sabine Holtgreve. Der Song „Flie-
gen“ erzählt davon, sich im Leben gegen alle Widrigkeiten 
nach oben zu kämpfen, Rückschläge zu überwinden und 
immer weiter zu fliegen, statt zu fallen. Sero hat den 

Titel gemeinsam mit Almila Bagriacik als Sängerin auf-
genommen. Der Rapper und die Schauspielerin sind seit 
vielen Jahren gut befreundet. „Das Spannende an dem 
Song ist, dass er sich inhaltlich in den Kontext des Films 
einfügt, aber gleichzeitig unsere persönliche Geschichte 
erzählt“, sagt Almila Bagriacik. Sero veröffentlicht den 
Song „Fliegen“ noch vor der Ausstrahlung des „Tatorts“, 
zudem wird „Fliegen“ auf dem Album zu hören sein, das 
2020 erscheint.

Der Musiker Stefan Hergli steuert zusammen mit Almila 
Bagriacik den Titelsong bei und gibt im Kieler NDR 

„ Tatort“ sein TV-Debüt. Unter dem Alias „Sero“ machte 
er sich in den vergangenen Jahren einen Namen in 
der Deutschrap-Szene. Nebenbei lernte er autodidak-
tisch den professionellen Umgang mit Kameras und 
schlüpfte für seine eigenen Videoproduktionen in ver-
schiedenste Rollen. Kurz nachdem er einen Plattenver-
trag beim renommierten Musiklabel Four Music unter-
schrieb, erschien 2017 die erste Sero-LP „One and Only“. 
Bis ins Jahr 2019 folgten drei EPs.

Weitere Informationen unter 
www.fourmusic.com/index.php/artist/sero/

Krimi aus Kiel meets Rap aus Berlin

wird gespielt von 
Stefan Hergli    

Leroy Schüttler ist grundsätzlich gut gelaunt. Als Polizei-
schüler ist er beliebt, er genießt den Zusammenhalt, die 
rasanten Fahrten mit dem Polizeiauto, das gemeinsame 
Feiern. Er und sein Freundeskreis halten sich für unbe-
siegbar. Das Blatt wendet sich, als ein Einsatz für ihn 
zur Katastrophe wird. Er muss erleben, dass ein paar 
unbeholfen dahergesagte Beschwichtigungen nicht aus-
reichen, um eine Selbstmörderin von ihrem Vorhaben 
abzuhalten.
Was Leroy auch noch nicht weiß: Dieser Fall hat eine Vor-
geschichte. Dabei erfährt er mehr über Nasrin, als ihm 
lieb ist. Auf einmal ist der Wunsch nach Solidarität auch 
eine Frage von moralischen und professionellen Grenzen. 
Leroy muss sich entscheiden und stellt mit Erschrecken 
fest, dass andere bereit sind, viel weiter zu gehen, als er 
sich das vorstellen konnte.

Leroy Schüttler …
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„Ich fand es sehr 
angenehm, dass es 
in diesem ‚Tatort‘ 
überhaupt nicht 
wichtig war, woher 
man kommt. 
Der Film lebt von 
den Figuren und 
deren emotionalen 
Welten“
Gespräch 
mit Stefan Hergli aka Sero 

Sie geben im „Tatort“ Ihr Debüt als Schauspieler. Wie 
kam der Rapper Sero zum Sonntagabendkrimi?
Ich wurde angefragt. Almila Bagriacik hat mich der 
Redaktion vorgeschlagen, als es um die Besetzung der 
Rolle des Polizeischülers Leroy ging. Ich kenne Almila 
schon seit der Schulzeit. Sie sagte mir, sie würden für die 
Rolle einen Rapper suchen, der auch schauspielern kann. 
Anfangs gab es ein wenig Bedenken, weil ich inzwischen 
blonde Haare habe. Aber beim Casting konnte ich über-
zeugen. Durch meine Musikvideos verfüge ich über 
eine gewisse Erfahrung vor der Kamera. Filmemachen 
ist aber ein ganz anderes Ding, als in einem Clip zu per-
formen. Der große logistische Aufwand hat mich schon 
überrascht. Eigenes Catering, eigener Wohnwagen, da 
steckt richtig was dahinter. Man kann sich voll auf seine 
Rolle konzentrieren, während alles andere um einen 
herum geregelt wird. 

Was bedeutet der Name Sero?
Es ist ein Spitzname. Wir Jungs von damals mochten 

nicht, woher wir kamen. Wir mochten nicht, unter wel-
chen Umständen wir aufwuchsen. Und wir mochten 
nicht die Identitäten, die uns zugeschrieben wurden. 
Deshalb haben wir uns unsere eigenen Namen gegeben. 
Auch im deutschen Film spielt Herkunft eine große Rolle. 
Sie ist ein wichtiger Identifikationspunkt. Ich fand es 
sehr angenehm, dass es in diesem „Tatort“ überhaupt 
nicht wichtig war, woher man kommt. Der Film lebt von 
den Figuren und deren emotionalen Welten.

Sie haben für den „Tatort“ einen eigenen Song geschrie-
ben: „Fliegen“. Wovon handelt er?  
Der Song passt inhaltlich zum „Tatort“. Er erzählt vom 
Fallen und vom Fliegen. Am Anfang des Films stürzt 
sich ein Mädchen vor den Augen der Polizeischüler von 
einem Hochhausdach in den Tod. Der Song soll diesen 
Sog nach unten rüberbringen, gleichzeitig handelt er 
von dem Kampf, nach oben zu kommen. Die junge Poli-
zistin Nasrin ist eine aufstrebende Frau, die aus ihrem 
Leben etwas machen will. Auch ihre Schulfreunde 

haben ehrgeizige Ziele für die Zukunft, aber irgendwie 
zieht sie dieser Kosmos gewaltig herunter, in dem sie sich 
bewegen. Das ist inhaltlich der Punkt, an dem ich mit 
meiner Musik anknüpfen konnte. Denn diese Geschichte 
kenne ich: Man versucht, aus seiner Welt auszubrechen, 
seine soziale Schicht zu überwinden, um für sich ein 
besseres Leben zu schaffen. Man erleidet Niederschläge, 
steckt Schicksalsschläge weg und probiert es doch immer 
weiter, zu fliegen und nicht zu fallen.

Hätten Sie gedacht, dass Sie als Rapper jemals einen Poli-
zisten spielen würden?
Nein. Ich bin ein halbes Leben in der Graffiti-Szene unter-
wegs gewesen und in jungen Jahren durchaus mit dem 
Gesetz in Konflikt geraten. Als Sprayer bewegt man sich 
eher auf der anderen Seite der Veranstaltung. Mir liegt 
nichts ferner, als jemals Polizeischüler zu werden. Ich 
finde die Arbeit der Polizei wichtig, aber es ist so gar nicht 
meine Welt. 

Liegen Welten zwischen Ihnen und Ihrer Figur Leroy?
Er ist weit entfernt von meinem echten Charakter. Ich bin 
im wahren Leben sehr viel entschlossener und wilder als 
Leroy. Dementsprechend war es erst einmal meine Auf-
gabe, ihn zu verstehen. Wie tickt er überhaupt? Leroy ist 
hin- und hergerissen zwischen der unbedingten Loyalität 
zu seinen Freunden und dem unguten Gefühl, dass ihre 
Einsätze total außer Kontrolle geraten. Am Ende erweist 
er sich zwar als hemmende Kraft, aber es gelingt ihm 
nicht, die Eskalation zu verhindern. 

Welche Szene hat Ihnen am meisten zugesetzt?
Es war gleich die erste Szene. Sie spielt auf dem Dach des 
Hochhauses. Dabei habe ich Höhenangst. Oben wehte 
ein unfassbar heftiger Wind, der für viele Verzögerungen 
sorgte. In der Szene stürmen wir durchs Treppenhaus 
nach oben, sind völlig außer Atem und vollgepumpt mit 
Adrenalin. Und dann steht dieses Mädchen am Rand des 
Gebäudes und will springen. Es war eine wirklich heftige 
Erstinitiierung.



„Die Zusammenarbeit 
war ein gelungenes Beispiel 
für eine zeitgemäße kreative 
Kooperation beim Filmemachen“
Gespräch 
mit Eva Zahn und Volker A. Zahn 

Ihr „Tatort“ erzählt von einer Gewalttat in der Polizei-
schule, von einer Vergewaltigung und von Rache. Haben 
Sie, wie so oft in Ihren Filmen, Fälle aus der Realität auf-
gegriffen?
Eva Zahn: Der Wunsch, den Fall an der Polizeihoch-
schule spielen zu lassen, kam von Seiten der Redaktion. 
Wir haben darin eine gute Möglichkeit gesehen, die 
Kommissare Borowski und Sahin stärker in den Fall zu 
involvieren, vor allem emotional. Und bei der Backstory 
haben wir uns tatsächlich mal wieder von der Realität 
inspirieren lassen, von einem sehr tragischen Fall von 
Gruppenvergewaltigungen an jungen Mädchen. 

Volker A. Zahn: Als thematische Inspirationsquelle 
würde ich auch die Gespräche und Recherchen rund um 
unseren Film „Das Leben danach“ über die Duisburger 
Loveparade-Tragödie benennen. Wir haben uns damals 
sehr intensiv mit dem Thema „Trauma“ beschäftigt und 
mit der Frage, wie Menschen fundamental erschüt-
ternde Ereignisse verarbeiten oder verdrängen. Unsere 
damalige Fachberaterin Dr. Sibylle Jatzko, Deutschlands 
bekannteste Trauma-Therapeutin, hat uns auch beim 
Verfassen dieses Buchs wieder mit ihrer Expertise zur 
Seite gestanden.  

Mila Sahin und Klaus Borowski werden zu Zeugen, wie 
eine Polizeischülerin bei einem Rollenspiel einen Mit-
schüler tötet. Was löst diese Tat in den Ermittlern aus? 
Eva Zahn: Normalerweise sind Borowski und Sahin ja 
immer erst vor Ort, wenn der Mord schon passiert ist, 

da ergibt sich – bei aller Betroffenheit, die so eine Blut-
tat herruft –, meistens eine professionelle Distanz. In 
unserem Fall sind sie Tatzeugen und somit emotional 
unmittelbar involviert. Zudem müssen sie sich die Frage 
stellen – und gefallen lassen –, ob sie diesen Mord nicht 
hätten verhindern können. Und wer von ihnen wie viel 
Verantwortung trägt. 
Volker A. Zahn: Borowski und Sahin kennen die Täterin 
und das Opfer sehr gut, sie versuchen an der Hochschule, 
gute Polizisten aus ihnen zu machen, und dann explo-
diert plötzlich vor ihren Augen die Gewalt. Natürlich 
kommen da auch bei unseren Helden unangenehme 
Fragen und Selbstzweifel auf: Habe ich etwas über-
sehen? Gab es irgendwelche Warnsignale? Hat meine 
Menschenkenntnis versagt? 

Haben Sie recherchiert, wie Polizisten ausgebildet wer-
den? Werden die Schüler zu einer gewissen Aggressivität 
erzogen?
Eva Zahn: Wie bei jedem Buch, das wir schreiben, haben 
wir auch für diesen „Tatort“ das Milieu recherchiert, und 
natürlich haben wir auch mit Polizeischülern gespro-
chen. Interessant fanden wir tatsächlich, dass junge 
Polizisten lernen, „kontrolliert zu eskalieren“, das heißt, 
sie müssen bei ihren Einsätzen in der Lage sein, eine 
gewisse einschüchternde Autorität auszustrahlen. Aber 
natürlich bewegen sich die Beamten da auf dünnem Eis: 
Wie viel „Robustheit“ ist noch erlaubt? Wo ist die Grenze 
zur Übergriffigkeit und Gewalt? 

Eva Zahn studierte Geschichte und Sozialpsy-
chologie in Köln. Von 1985 bis 1993 arbeitete sie 
als Autorin, Redakteurin und Chefin vom Dienst 
für verschiedene Zeitschriften und Fernseh-For-
mate. 

Volker A. Zahn studierte Geschichte, Politik und 
Germanistik in Köln. Von 1982 bis 2002 arbei-
tete er als freier Journalist, Chefredakteur und 
Autor für verschiedene überregionale Printma-
gazine.

Seit 1992 schreiben Eva Zahn und Volker A. Zahn 
gemeinsam Drehbücher. Für ihre Arbeiten 
erhielten sie zahlreiche, auch internationale 
Auszeichnungen, u. a. den Grimme-Preis für „Ihr 
könnt euch niemals sicher sein“ (Regie: Nicole 
Weegman, 2008). Darüber hinaus waren zwei 
weitere ihrer Drehbücher für den Grimme-

Preis nominiert: das Drama „Mobbing“ (Regie: 
Nicole Weegmann, 2014) und der Fernsehfilm 

„Das Leben danach“ (Regie: Nicole Weegmann). 
Für letzteren wurde das Autoren-Team 2018 
mit dem Robert-Geisendörfer-Preis geehrt. Im 
selben Jahr gewannen sie den Juliane Bartel-
Medienpreis für die Drama-Serie „Zarah – Wilde 
Jahre“ (Regie: Richard Huber, 2017).

Zu ihrer Arbeit zählen darüber hinaus zahlrei-
che Episoden für Krimiserien- und Reihen wie 

„Tatort“ (u. a. die NDR Folge „Borowski und die 
Kinder von Gaarden“), „Bella Block“, „Ein starkes 
Team“, „Das Duo“, „Soko Leipzig“ sowie der NDR 
Film „Was wir wussten – Risiko Pille» (Regie: Isa 
Prahl, 2019). 

Weitere Informationen unter www.zahns.com

Eva Zahn und Volker A. Zahn 
Drehbuch
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Volker A. Zahn: Gerade für junge, unerfahrene Polizisten, 
die tagtäglich mit Aggressionen, Angriffen oder wüsten 
Beschimpfungen zu tun haben, ist es wichtig, die recht-
lichen Grenzen ihres Handels zu kennen und zu respek-
tieren. Unser Film zeigt ja recht drastisch, welche Folgen 
es haben kann, wenn Polizisten in dieser Hinsicht die 
Orientierung verlieren …  

Borowski ist Dozent an der Akademie. Was sind die wich-
tigsten Lektionen, die er seinen Schülern beibringen will?
Volker A. Zahn: In unserer Geschichte werden die jungen 
Polizisten zu Beginn mit einer Selbstmörderin konfron-
tiert und können ihr nicht helfen. Sie sind hilflos und 
überfordert. Sie haben das gleiche Problem wie später 
auch Borowski: Sie fühlen sich schuldig, sie müssen 

lernen, mit diesem Gefühl umzugehen und sich davon 
nicht auffressen zu lassen. Aber Borowski zeigt, dass es 
selbst einem gestandenen Polizisten wie ihm immer 
noch schwerfällt, eigene Fehler – oder auch nur ver-
meintliche Fehler – zu akzeptieren. 

Die Täterin Nasrin ist mehr noch ein Opfer. Würden Sie 
auf unschuldig plädieren?
Eva Zahn: Wir haben es in diesem Fall mit einem sehr 
schwer traumatisierten Menschen zu tun, und deshalb 
würde ich auf „unzurechnungsfähig“ plädieren. Bei 
unseren Recherchen hat uns im Übrigen überrascht, 
dass es nach der Tat keinerlei psychologische Hilfe oder 
Betreuung selbst für offensichtlich schwer erkrankte 
Täter wie Nasrin gibt. Die Ermittlungen nehmen ihren 

gewohnten Gang, Therapeuten werden in die Ver-
nehmungen nicht eingebunden. Erst wenn der Prozess 
anläuft, kommt es zu einer medizinischen Begutachtung. 

Nasrins Tat zieht viele Menschen mit in den Abgrund. 
Erzählt Ihr „Tatort“ eine große Tragödie?
Volker A. Zahn: Ja, es geht um verwüstete Lebensläufe, 
um die Wucht eines schweren Traumas, um Hass, Wut, 
Ohnmacht und darum, wie durch Gedankenlosigkeit 
und Zufälle eine Spirale der Gewalt in Gang gesetzt wird 

– und mittendrin unsere Helden, die mit sich und ihrem 
Handeln hadern.  

Eva Zahn: Uns war es auch diesmal wichtig, einen erzäh-
lerischen Ansatz jenseits der üblichen Ermittler-Krimis 

zu finden, es geht in unserer Geschichte eben nicht um 
die Frage, wer der Mörder ist, sondern wie und warum 
Menschen zu Mördern werden. Nasrins Tat ist nicht der 
Anfang dieser Tragödie, sondern „nur“ ein weiteres Kapi-
tel in einem Reigen schicksalhafter Verkettungen und 
Eskalationen.

Sind die Kommissare machtlos gegen den  
„Fluch der weißen Möwe“?
Eva Zahn: Es werden unseren Kommissaren jedenfalls 
ziemlich drastisch ihre Grenzen aufgezeigt. Am Ende gibt 
es zwar eine Verhaftung, aber der bittere Beigeschmack 
bleibt, die Entfesselung der Gewalt nicht gestoppt zu 
haben.  
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„Borowski setzt seinen 
Charme und seine Eleganz ein. 
Sahin ist eine Frau mit einem 
Messer zwischen den Zähnen“
Gespräch 
mit Hüseyin Tabak 

Sind Sie ein Fan des Frauenboxens?
Es gefällt mir, wenn Filmfiguren eine große körperliche 
Präsenz zeigen, sich viel bewegen und nicht nur am 
Schreibtisch sitzen. Dadurch bin ich als Regisseur nicht 
so sehr an die Dialoge gekettet. In meinem letzten Film 

„Gipsy Queen“ zum Beispiel verschlägt es eine Ex-Profi-
boxerin aus Rumänien nach Hamburg, wo sie in der Kiez-
kneipe „Zur Ritze“ in den Ring steigt. Johannes Pollmann 
von der Nordfilm und Sabine Holtgreve vom NDR haben 
den Film gesehen und mich danach angefragt, ob ich 
nicht den nächsten Borowski-„Tatort“ drehen möchte. 
Ich war glücklich, denn ich wollte schon immer einen 

„Tatort“ machen. Und ich war überglücklich, nachdem ich 
das Drehbuch gelesen hatte. Mir liegen solche Stoffe, die 
emotional stark aufgeladen sind. 

Woher rühren die großen Gefühle?
Die Tat passiert unmittelbar vor den Augen der Kommis-
sare. Sie werden nicht wie sonst an den Tatort gerufen, 
sondern müssen mitansehen, wie in ihrem Unterricht 
an der Polizeiakademie eine junge Frau einen Mitschü-
ler ersticht. Ein Schock. Was geht danach in den beiden 
vor? Wenn Lehrer mit ihrer Schulklasse einen Ausflug 
machen, auf dem eines ihrer Schützlinge verunglückt, 
dann quälen sie Schuldgefühle. Warum haben wir es 
nicht vorhergesehen? Sie hinterfragen sich selber. Hätte 
ich es verhindern können? Daraus werden spannende 
Konflikte gewonnen. 

Wie zeigen Sie die Polizeischüler? 
Wir haben es mit jungen Menschen zu tun, die längst 
noch nicht so weit sind, ihren Beruf ausüben zu können. 
In diesem frühen Stadium ihrer Ausbildung werden sie 
erst Zeugen eines Selbstmords und dann einer Bluttat 
in ihrer Polizeischule. Es kam mir sehr darauf an, ihre 
Verletzlichkeit und Unreife zu zeigen. Sie sind mit der 
Situation total überfordert und handeln extrem aus dem 
Bauch heraus. Borowski bringt ihnen als Dozent bei, dass 
sie lernen müssen, solche Erfahrungen zu verarbeiten. 
Aber selbst ihm als alten Hasen fällt es nicht leicht, das 
Erlebte wegzustecken. Es ist ein Lernprozess, der niemals 
zu Ende geht.

Die Täterin Nasrin handelt aus einem verdrängten 
Trauma heraus. Haben Sie für diese Figur eine eigene 
Soundebene und Bildsprache entwickelt?
Nasrin leidet unter Flashbacks, es sind Erinnerungen an 
ein früheres Verbrechen, die sie wie der Blitz treffen. In 
diesen Szenen ist der Ton stark verfremdet. Wir haben 
Nasrins Worte einmal rückwärts und einmal vorwärts 
laufen lassen und haben die beiden Spuren dann über-
einandergelegt. Wir wollten kleine Nadelstiche setzen 
in ihre Vergangenheit und nicht gleich alles offenbaren. 
Für die Zuschauer sind diese Sounds wie kleine Piekser 
ins Gehirn, die den Hörsinn schärfen. Eine der ersten 
Lektionen, die ich als Regisseur gelernt habe, lautet: Die 
emotionalste Ebene des Films ist der Ton.

Hüseyin Tabak studierte von 2006 bis 2012 an 
der Filmakademie Wien Regie und Drehbuch 
unter Michael Haneke. Der „Tatort: Borowski und 
der Fluch der weißen Möwe“ ist sein Debüt für 
die Sonntagabend-Reihe und seine erste Arbeit 
überhaupt fürs Fernsehen. Tabaks Erstlingswerk 

„Deine Schönheit ist nichts wert“ (2012) wurde mit 
diversen internationalen Preisen gekürt, darunter 
der Türkische und Österreichische Filmpreis und 
der Studio Hamburg Nachwuchspreis in der Kate-
gorie Bestes Drehbuch. Auch im Dokumentarfilm-
bereich machte sich der Deutsch-Kurde mit „Die 
Legende vom hässlichen König: Yilmaz Güney“ 
(2018) einen Namen, der seine Uraufführung auf 
dem Filmfestival in Toronto feierte und den Preis 
für den besten Dokumentarfilm auf den Hofer 
Filmtagen 2017 gewann. 2019 führte er Regie für 
den Kinofilm „Gipsy Queen“, eine NDR Koproduk-
tion, die beim Österreichischen Filmpreis 2020 u. 
a. für das Beste Drehbuch (ebenfalls von Tabak) 
nominiert wurde. Tobias Moretti erhielt den Preis 
für die beste Hauptrolle. Derzeit arbeitet Hüseyin 
Tabak an der Fertigstellung seines nächsten Kino-
films „Oskars Kleid“. 

Weitere Informationen unter 
www.la-gente-agentur.de/portfolio/hueseyin-
tabak/

Hüseyin Tabak 
Regie
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Viele Szenen spielen in einem trostlosen grauen Verhör-
raum. Wie bringt man da Spannung rein?
In der Regiesprache sagt man dazu: Das Motiv ist nicht 
gerade sexy. Auch das Krankenhauszimmer, in dem Nas-
rin liegt, bot uns nicht das große Kinobild. Um da Span-
nung zu erzeugen, haben wir gemeinsam mit den Schau-
spielern eine besondere Kameraführung erprobt. Es kam 
uns darauf an, zwischen den Dialogen mit Blicken zu 
arbeiten. Die Schauspieler sollten nicht einen Moment 
entspannen können. Das verleiht ihrem Spiel auch in 
diesen Zwischenräumen eine hohe Intensität. 

Worin besteht der titelgebende „Fluch der Möwe“?
Der Film hatte ursprünglich einen anderen Titel. Aber 
als wir auf Locationsuche das Dach eines Hochhauses 
besichtigten, kreisten immer wieder Möwen über unse-
ren Köpfen. Ich habe Videos davon gemacht und sie 
unserem Autorenduo geschickt. Eva und Volker A. Zahn 
haben den Flug der Möwe aufgegriffen und als ein poeti-
sches Element mit einer eigenen Dramaturgie ins Dreh-
buch eingebaut. Die Möwe wirft einen Schatten über 
die Geschichte von Nasrin und ihrer Freundin Jule, die 
das Opfer eines Verbrechens geworden war. Sie ist eine 
Metapher für den Geist von Jule, der wie ein Fluch über 
Nasrin schwebt.

Sahin und Borowski geraten heftig aneinander. 
Wie ernst ist ihr Streit?
Axel Milberg sagte einmal zu mir, es tue ihm gut, dass 
beide auf Augenhöhe ermitteln. Er liebt den ernsten 
Austausch mit seiner Partnerin. Wie sollte es zwischen 
ihnen nicht hin und wieder krachen? Sahin ist der Kon-
trapart zu Borowski. Er setzt seinen Charme und seine 
Eleganz ein. Sie ist eine Frau mit einem Messer zwischen 
den Zähnen. Sehr direkt, sehr emotional. Als in einem 
Verhör die Gefühle mit ihr durchgehen, bricht Borowski 

die Vernehmung ab, was sie erst einmal verdauen muss. 
Aber als Boxerin kommt sie schnell wieder auf die Beine 
und geht in die nächste Runde. Auf der anderen Seite 
ist Borowski willens, von der jungen Kollegin zu lernen. 
Wenn er Sahins Bedürfnis spürt, sich nach dem Zoff in 
Ruhe auszusprechen, dann braucht er seine Zeit, macht 
aber selber auf. 
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