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Der neunjährige Rico Krüger verschwindet spurlos. 
Bald	darauf	finden	Jugendliche	seine	Leiche	in	einer	
Tasche am Elbufer. Die Dresdner Ermittlerinnen 
Henni Sieland und Karin Gorniak werden mit der 
emotionalen Wucht einer solchen Tat konfrontiert. 
Die Bürger sind in Aufruhr, die Medien schüren 
Angst, schnelle Ermittlungsergebnisse werden 
gefordert. Kommissariatsleiter Schnabel reagiert 
dünnhäutig auf die erschreckende Tat und auf Kritik 
an der Polizeiarbeit – besonders, da er das Ver-
schwinden eines anderen kleinen Jungen vor über 
drei Jahren nicht aufklären konnte. Gibt es womög-
lich einen Zusammenhang zwischen den beiden 
Fällen? Schnabel hadert öffentlich mit Datenschutz-
gesetzen und den eingeschränkten Befugnissen der 
Ermittlungsbehörden. Sieland und Gorniak versu-
chen, einen kühlen Kopf zu bewahren, haben aber 
keine heiße Spur. 

Ein anonymer Anruf lenkt den Verdacht auf Ricos 
Schwimmtrainer: Micha Siebert, der mit der Familie  
befreundet ist, hat angeblich eine pädophile Ver- 
gangenheit. Die Kommissare können die Identität  
der Anruferin ermitteln. Jennifer Wolf arbeitet im  
Schulamt und lebt mit René Zernitz zusammen, der  
als Techniker bei den Stadtwerken beschäftigt ist, 
und offenbar einen Hang zu Kindern hat. Das aber 
verschweigt sie den Ermittlerinnen …

Als der Stiefvater des ermordeten Rico von dem un- 
geheuren Verdacht gegen den Schwimmlehrer er- 
fährt, will er Siebert töten. Henni Sieland wird bei  
dem Angriff verletzt und muss stationär behandelt  
werden. Während ein weiterer Junge in höchste  
Gefahr	gerät,	findet	Henni	Sieland	den	entscheiden- 
den Hinweis in der alten Ermittlungsakte. 

Zum Inhalt
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Die Darsteller und ihre Rollen

Alwara Höfels 
spielt Henni Sieland

Mit einem Mord hätte Henni Sieland in Bezug auf das Ver-
schwinden des kleinen Rico nicht gerechnet. Umso mitgenom-
mener ist sie, als die Leiche am Elbufer gefunden wird. Die 
Ermittlungen bringen sie vor allem körperlich an ihre Grenzen. 
Dann kündigt sich auch noch eine unerwartete Veränderung in 
ihrem Leben an ...
 

Karin Hanczewski 
spielt Karin Gorniak 

Karin Gorniak hat eine Liebesaffäre mit ihrem Nachbarn Nick,  
die sie vor ihrem Sohn Aaron geheim hält. Dass der sich nun 
mit Nick anzufreunden scheint, passt ihr nicht. Die aktuellen 
Ermittlungen lassen sie auch zu Hause nicht los. Sie misstraut 
Nick. Ihre Skepsis und Sturheit hindern sie daran, ihn ganz in 
ihr Leben zu lassen. 

Martin Brambach 
spielt Peter Michael Schnabel

Dresden kämpft mit einer Hitzewelle, Schnabel gegen eine 
Welle der Kritik. Sichtlich ergriffen von den aktuellen Ermitt-
lungen, verliert er die Kontrolle, als er bei einer Pressekonfe-
renz verbal attackiert und die Arbeit der Kriminalpolizei in 
Frage gestellt wird. Schnabel fühlt sich von den zahlreichen 
Datenschutzgesetzen	und	Auflagen	der	Ermittlungsbehörden	
in seiner Arbeit eingeschränkt. Ihm liegt alles daran, das Ver-
brechen aufzuklären, das ihn an einen ähnlichen, ungelösten 
Fall erinnert, der drei Jahre zurückliegt. 
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Die Darsteller und ihre Rollen

Niels Bruno Schmidt  
spielt Micha Siebert 

Das Leben des Schwimmlehrers scheint in geregelten Bahnen 
zu verlaufen – bis zum Tod seines Schülers Rico. Durch einen 
anonymen Hinweis, der bei der Polizei eingeht, wird Micha 
Siebert beschuldigt, pädophil zu sein. Diese Unterstellung 
rückt ihn in den Fokus der Ermittlungen und der Öffentlichkeit. 
Micha Siebert wird auf offener Straße angegriffen. 
 

Alice Dwyer 
spielt spielt Jennifer Wolf 

Die Beamtin Jennifer Wolf hält an der Beziehung zu ihrem 
Freund René fest, für den sie alles tun würde. Sie liebt ihn und 
sehnt sich nach seiner Zuneigung. Jennifer ist in das Geheim-
nis Renés eingeweiht, welches die Beziehung enorm belastet.

Benjamin Lillie 
 spielt René Zernitz

René führt eine fast hermetische Beziehung mit Jennifer Wolf. 
Er kann nicht ohne sie, er fühlt sich von ihr verstanden, sie 
gibt ihm Halt und Sicherheit. Gleichzeitig verschließt er sich 
vor Jennifer und lässt sie nie ganz an sich ran. Renés Verhalten 
wird immer auffälliger, denn sein dunkles Geheimnis droht ihn 
einzuholen. 
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Das Thema der Kindesentführung wurde sowohl 
filmisch als auch literarisch schon öfters aufgearbei-
tet. Mit welcher Motivation haben Sie das Thema 
für das Format des Dresdner Tatorts ausgewählt? 

Diese Entscheidung hatte viele Gründe und Aspek-
te. Wir wollten einen emotional-packenden, düste-
ren, abgründigen Film entwickeln. Und Verbrechen 
an Kindern sind nun mal so ziemlich das Schreck-
lichste, was Menschen einander antun können. 
Solche Taten sind für viele Menschen einfach nicht 
nachvollziehbar. Kinder wecken in uns Beschüt-
zerimpulse; ihre Wehrlosigkeit, Vertrauensselig-
keit und Liebessehnsucht rührt uns. Und Kinder 
führen uns die eigene Verletzbarkeit vor Augen. 
Das spurlose Verschwinden des geliebten Kindes 
ist die ultimative Angst aller Eltern – dabei gibt es 
im Alltag ja so viel größere und wahrscheinlichere 
Gefahren. Wir wollten den ernsteren Tonfall wei-
terverfolgen, der bereits in den vorherigen Folgen 
des Dresdner Tatorts angeschlagen wurde. Daher 

war es unser Ziel, die Ermittler emotional stärker 
zu involvieren – dafür brauchten wir einen Fall, bei 
dem großer Druck auf den Ermittlungsbehörden 
lastet. Ein getötetes Kind versetzt schnell eine 
ganze Stadt oder Region in Aufruhr, die Menschen 
sind in ihrem Alltag unmittelbar betroffen: Lasse 
ich mein Kind allein zur Schule gehen, oder auf 
dem Spielplatz spielen, obwohl da draußen ein 
Kindermörder rumläuft? Natürlich stürzen sich 
auch die Medien auf solch ein Thema und heizen 
so die Stimmung weiter an. Und auch die Frage 
nach den Grenzen staatlicher Befugnisse stellt 
sich mit einer anderen Vehemenz, wenn es um 
Kinder geht - wie der echte Fall Magnus Gäfgen ja 
eindrucksvoll gezeigt hat. Darf die Polizei weiter 
gehen als üblich, wenn ein Kind in Gefahr ist?  

Trotz all dieser Aspekte war uns natürlich klar, 
dass	wir	ein	Thema	aufgreifen,	das	schon	häufi-
ger	filmisch	behandelt	wurde.	Deshalb	geht	es	in	
unserer Geschichte auch sehr stark um den Täter, 

Fragen an die Drehbuchautoren Mark Monheim und Stephan Wagner 
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um seine inneren Kämpfe, sein Ringen mit seiner 
Störung, der er sich durchaus bewusst ist. Auch 
geht es um das Abhängigkeitsverhältnis zu einer 
manipulativen, kontrollierenden Frau, mit der er 
eine fast hermetische Beziehung führt. Dieser 
Blick in eine durchaus intime, zärtliche und liebe-
volle, aber auch kranke und gestörte Paarbezie-
hung, die den Täter lange Zeit vor der Entdeckung 
schützt, ist das eigentliche Neue, Ungewöhnliche 
an diesem Tatort.

Gab es in ihrem realen Umfeld einen ähnlichen Vor-
fall, der Sie für die Drehbuchidee inspiriert hat und 
Sie bei der Stoffentwicklung beeinflusst hat? 

Nein. Aber natürlich haben wir die Fälle Elias, 
Mohammed und Inga verfolgt, die uns sehr nahe 
gegangen sind.

In „Déjà-vu“ wird eine Figur verdächtigt, die Tat be-
gangen zu haben und beschuldigt, pädophil zu sein. 
Die daraus resultierenden Folgen für sein Leben sind 
gravierend. Was hat sie daran interessiert? 

Der Aspekt einer aufgeheizten Stimmung in der 
Bevölkerung war für uns ganz zentral. Einerseits 
sicherlich aufgrund der aktuellen Lage in der Bun-
desrepublik mit enorm vielen Anschlägen gegen 
Flüchtlingsunterkünfte und einer allgemein sehr 
hitzigen und aggressiven Atmosphäre vor allem in 
politischen und kulturellen Debatten. Andererseits 
ist unsere Zivilisation ganz allgemein nur eine 
dünne Haut, die schnell zerreißen kann. Emotional 
aufgebrachte Menschenmassen sind immer ge-
fährlich und hinterher stellt sich oft heraus, dass 
man sich auf den Falschen gestürzt hat.   

Bedingt das Format des Tatorts eine besondere 
Herangehensweise für die Ideenfindung und den 
Schreibprozess? Gibt es besondere Regeln, Vorgaben 
oder Herausforderungen?

Ja, sicherlich. Einerseits schreibt man ja meist 
auf eine konkrete Stadt und ein Ermittlerteam 

hin – man muss sich also mit regionalen Beson-
derheiten, dem Charakter der Stadt und natürlich 
mit	den	Ermittlerfiguren	und	den	Darstellern	
auseinandersetzen, sie kennenlernen. Man muss 
den Tonfall und die Machart der vorangegangenen 
Fälle beachten und aufgreifen, ohne sich davon 
zu sehr einschränken zu lassen. Gleichzeitig ist 
die Entwicklungszeit begrenzt und meist schon 
klar umrissen, weil in der Regel schon ein Drehter-
min feststeht. Das bedeutet, dass man eigentlich 
schon mit der ersten Fassung einen ziemlichen 
Treffer landen muss, denn für Experimente und 
Umwege ist die Zeit oft zu knapp. Das bedeutet 
einerseits großen Druck, andererseits aber auch 
schnellen Lohn für die Mühen und zwar nicht in 
erster	Linie	in	finanzieller	Hinsicht	–	für	uns	Dreh-
buchautoren ist es der schönste Lohn, wenn unse-
re Geschichten realisiert werden. Bei freien Projek-
ten dauert das manchmal viele Jahre, insofern ist 
Tatort-Schreiben eine sehr befriedigende Arbeit!
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Während sie beruflich mit viel Härte konfrontiert 
wird, erfährt Karin Gorniak privat Zuneigung. Die 
Annäherungen mit ihrem Nachbarn Nick hält sie 
dennoch vor Aaron geheim. Was hindert sie daran, 
Nick in ihr Leben zu lassen und ihrem Sohn davon 
zu erzählen? 

Karin Hanczewski: Karin hat Angst enttäuscht 
zu werden. Sie will ihren Sohn schützen, weil 
sie selbst noch nicht weiß, wie sehr sie sich an 
Nick binden will. Ihre ohnehin sehr ausgeprägte 
Skepsis wird nicht zuletzt durch den aktuellen 
Fall verstärkt. 

Der Fall „Rico“ lässt Gorniak nicht los. Sie projiziert 
die damit verbundenen Ängste auf ihr Privatleben 
und nimmt den Fall nach dem Feierabend mit 
nach Hause. Wie schwer fällt es Ihnen, das Berufli-
che vom Privaten zu trennen? Können Sie zu Hause 
komplett abschalten? 

Karin Hanczewski: Prinzipiell versuche ich, das  
Berufliche	vom	Privaten	zu	trennen.	Aber	als	
Schauspielerin denkt man viel über die Rolle,  
die man spielt, nach. Das passiert hauptsäch- 

lich in der Freizeit. Wenn man am Set ist, muss 
diese Arbeit bereits getan sein, um loslassen und 
spielen zu können. Abschalten fällt mir persön-
lich	schwer.	Aber	langsam	finde	ich	auch	da	Wege.

Zwischen Karin und ihrem Sohn kam es schon in 
vergangenen Folgen zu Auseinandersetzungen be-
züglich moderner Technik und digitaler Netzkultur. 
Letztendlich ist es ein Smartphone, das ihr dabei 
hilft, den Täter zu identifizieren. Wie stehen Sie zu 
den Entwicklungen des digitalen Zeitalters? Worin 
sehen Sie Vor- und Nachteile? 

Karin Hanczewski: Ein großer Nachteil ist, dass 
Menschen, mit denen man in einem Gespräch 
ist, sofort ans Handy gehen, sobald es einen Ton 
von sich gibt. Man wird also ständig unterbro-
chen und aus einem Gedanken rausgerissen. 
Die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab, die Welt 
verkleinert sich auf den Bereich zwischen den 
Händen. Sich mit Menschen rund um den Erdball 
verbinden zu können, und auch die Möglichkeit 
im Netz nach allen möglichen interessanten und 
verrückten Dingen zu recherchieren, sind ganz 
tolle Dinge ...

Drei Fragen an ... 

Karin Hanczewski
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Die Stimmung im Film ist sehr bedrückend. Alle 
Beteiligten sind angespannt und emotional er- 
griffen. Wie gut kann man sich nach den Drehar-
beiten davon distanzieren? Wie schnell kann man 
umschalten? 

Martin Brambach: Wenn ich so intensive Drehar-
beiten mit so einem furchtbaren Thema mache, 
fällt es mir sehr schwer, hinterher sofort abzu-
schalten und etwas anderes zu tun. Da kann man 
nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen, 
muss diese Stimmung erst mal irgendwie wieder 
abschütteln. Gerade wenn es um Kinder geht, 
nimmt mich das sehr mit, da ich selber Kinder 
habe und die Projektion auf die eigenen natürlich 
nicht ausbleibt ...

Ist Schnabels Hartnäckigkeit, die Ermittlungen 
voranzutreiben, dadurch motiviert, dass es sich  
bei dem Fall um den Mord eines Kindes handelt 
oder treibt ihn die Kritik an seiner Arbeit an?

Martin Brambach: Viele Polizisten haben mir 
bestätigt: Wenn Kindern im wirklichen Leben 
etwas zustößt, ist das das Schlimmste, was 
passieren kann. So eine Tragödie ist nicht nur 
für die Eltern und Angehörigen traumatisierend, 
sondern auch für die Polizisten und Rettungskräf-
te! Auch Schnabel ist ein äußerst empathischer 
und sehr emotionaler Mensch. Dass er auch 
noch einen ähnlichen Fall nicht aufklären konnte 
(beziehungsweise: durfte!), obwohl er den Eltern 
damals	versprochen	hatte,	den	Sohn	zu	finden,	
lässt ihn schier verzweifeln ...

Zwei Fragen an ... 

Martin Brambach
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Das Drehbuch zum Dresdner-Tatort „Déjà-vu“ von 
Mark Monheim und Stephan Wagner hat mich 
sofort eingenommen. Es will kein klassischer Er-
mittlerplot oder „whodunit“ sein, sondern schafft 
die Balance zwischen den wuchtigen Geschichten 
von Verlust und Trauer, aber erzählt eben auch die 
perfide	Geschichte	über	Täter	und	Mitwisser.	Dass	
der Film dabei nicht versucht, das Psychogramm 
eines Pädophilen  zu trivialisieren, sondern seinen 
Blick	auf	die	Beziehung	des	Täters	legt,	finde	ich	
als Perspektive außergewöhnlich und relevant. 
Die Rolle von Mitwissern bei Fällen von sexuellem 
Missbrauch gilt noch immer als Tabu und in den 
überwiegenden Fällen gehen diese Menschen 
straffrei aus, weil ihnen eben ihr „Wissen“ schwer 
nachzuweisen ist. Das gemeinsame Geheimnis 
und bewusste „Wegsehen“ lässt aus einer Mitwis-
serin eine Mittäterin werden. Obwohl der Täter 
vergleichsweise früh für den Zuschauer erkennbar 
ist, wollten wir mit dem Eintauchen in diese Struk-
turen sowie der empathischen Ermittlungsarbeit 

der Kommissare einen spannenden und atmo-
sphärischen Krimi erzählen. Die Entscheidung für 
eine klare Bildsprache und ungeschönte Ästhetik 
dient dabei der Glaubwürdigkeit des Themas und 
auch der Würde der Betroffenen, ohne dabei vo-
yeuristisch oder unaufrichtig zu sein. 

Die Ensemblegröße des Filmes ist beträchtlich  
und stellte mich auch inhaltlich vor eine große 
Herausforderung an die Besetzung. Mit Casterin 
Iris Baumüller an der Seite hatte ich eine wunder-
bare Partnerin, die mich mit ihrer Erfahrung und 
ihrem tiefen Verständnis für die Geschichte und 
ihre Figuren dabei begleitete. Für die Rollen der 
betroffenen Eltern – schockiert vom brüllenden 
Verlust oder erstarrt vom nie aufgeklärten Ver-
schwinden ihres Kindes – haben wir die herausra-
genden Schauspieler Jörg Malchow und Franziska 
Hartmann („Über Barbarossaplatz“), sowie Jörg 
Witte und Anna Grisebach gewinnen können, 
die dem Zuschauer mit ihrer Empathie und Scho-

Statement des Regisseurs Dustin Loose  
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nungslosigkeit einen Blick in die Seele der Betrof-
fenen ermöglichen. Die Besetzung des „Täter-Pär-
chens“ als sympathische Menschen, die wir gerne 
anschauen, war mir wichtig. Möglichst fern von 
einem „Pädophilenklischee“ und von scheinbar 
eindeutiger äußerlicher Verortbarkeit, sollen sie 
uns als Zuschauer mit in die Falle locken. Benja-
min Lillie („Dead Man Working“) spielt seine Figur 
„René Zernitz“ mit jugendlichem, fast kindlichem 
Charme, während Alice Dwyer als „Jennifer Wolf“ 
mit aller Macht versucht, seiner fatalen Orientie-
rung und die Beziehung zu beherrschen. Auch die 
Suche nach geeigneten Kinderdarstellern, die es 
schaffen, die Geschichten ihrer Figuren ehrlich zu 
erzählen und gleichzeitig auch mit ihnen umge-
hen zu können, war eine Priorität für uns und wur-
de mit großer Sorgfalt von erfahrenen Partnern 
durchgeführt sowie vor- und nachbereitet. 

Die Arbeit mit den Dresdner Kommissaren Sieland 
(Alwara Höfels), Gorniak (Karin Hanczewski) und 
Schnabel (Martin Brambach), die lange Zeit ohne 
wirklichen Anhaltspunkt und gejagt von einem 
ungelösten Fall in der Sache ermitteln müssen, 
war natürlich für mich als „Tatort-Debütant“ eine 
spannende Aufgabe. Dass man mir dabei jedoch 
so offen und auf Augenhöhe, mit unbändiger 
Spielfreude und Mut begegnet, war für mich eine 
außerordentlich bereichernde Erfahrung.

Der  Dresden-Tatort „Déjà-vu“ ist mein erster 
Langspielfilm	und	ich	bin	sehr	glücklich,	dieses	
„Debüt“ in einem so renommierten Format mit 
einem besonderen Fall für das Dresdner Team be-
gehen zu können. Dass ich ihn mit vielen Mitstrei-

tern meiner vorangegangenen Filme umsetzen 
konnte, war für mich ein zusätzlicher Glücksfall. 
Sowohl mit dem Kameramann Clemens Baumeis-
ter und der Editorin Anna-Kristin Nekarda, mit 
denen ich gemeinsam an der Filmakademie Ba-
den-Württemberg in Ludwigsburg studiert habe, 
sowie den Musikern Dürbeck & Dohmen verbin-
den mich bereits mehrere Jahre künstlerischer 
Komplizenschaft, unter anderem bei meinem  
Film „Erledigung einer Sache“, der im Jahr 2015  
mit dem Studentenoscar ausgezeichnet wurde. 

In der Vorbereitung zu den Dreharbeiten haben 
mein Team und ich viel Zeit in Dresden und Um- 
gebung verbracht, sind auf Entdeckungsreise  
quer durch alle Stadtteile und -viertel gegangen, 
um für unseren Film eine möglichst breite und 
authentische Wahrnehmung Dresdens und seiner 
Atmosphäre zu ermöglichen. Die Offenheit und 
das Interesse der Menschen, die uns in dieser  
Zeit begegnet sind, hat uns sehr ermutigt diese 
nicht einfache Geschichte jetzt und hier zu er- 
zählen.
 
Natürlich haben wir während unserer Arbeit an 
dem Film immer mal wieder im Hinterkopf ge-
habt, dass ihn hoffentlich viele Menschen sehen 
und diskutieren werden. Mein Team und ich 
empfinden	dies	als	große	Inspiration	und	Ansporn.	
Dabei war die Offenheit und das Vertrauen, das 
mir	durch	die	Produktionsfirma	Wiedemann	&	
Berg Television sowie durch die MDR-Fernseh-
filmchefin	Jana	Brandt	und	den	Redakteur	Sven	
Döbler vom MDR entgegengebracht wurde, ganz 
entscheidend.
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