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Ihr könnt euch niemals sicher sein



Vorwort 

Es ist bekannt, dass die Schule ein Ort ist, an dem 
Wut und Gewalt stattfinden, aber auch das große 
Bedürfnis nach Anerkennung existiert. Es bleibt 
aber meist ungesagt, dass sowohl Lehrer als auch 
Eltern oft nur wenig Einblick in das haben, was 
Jugendliche umtreibt. Und so klagt der 17-jährige 
Gymnasiast und Freizeit-Rapper Oliver in »Ihr könnt 
euch niemals sicher sein« an, dass in den Augen 
der Erwachsenen die Schuld immer bei den Schülern 
liege und keiner darüber redet, »wie viele Schüler 
sich umbringen, nur weil die Lehrer sie mobben«.
Ausgehend von diesem Gefühl unverstanden zu 
bleiben, wirft »Ihr könnt euch niemals sicher sein« 
viele Fragen auf und nimmt dabei die Perspektive 
eines vermeintlichen jugendlichen Amokläufers ein. 
Auf den ersten Blick scheint der Film im Kontext 
der tragischen Ereignisse, wie sie sich 2002 in Erfurt 
oder 2006 in Emsdetten ereigneten, zu stehen. In 
beiden Fällen hatten Schüler mehrere Menschen 
umgebracht, bevor sie sich selbst töteten. Mehr 
als 75 Hinweise auf mögliche Amok-Taten erhielt 

allein die Polizei in Nordrhein-Westfalen innerhalb 
des Jahres nach dem Amoklauf in Emsdetten.
Unser Film setzt aber hinsichtlich der Thematik 
viel früher und tiefer an. Während der Arbeit am 
Drehbuch ereignete sich im Jahr 2007 in Köln eine 
weitere Schul-Tragödie: Ein Kölner Gymnasiast 
warf sich vor eine Straßenbahn und verunglückte 
tödlich, nachdem er sich als potenzieller Amokläufer 
verdächtigt sah und von der Polizei verhört wurde.

Ob es im Zusammenhang mit diesen Gewalttaten 
einen konkreten Auslöser gab, ob es im Vorfeld 
möglich ist, tatsächliche Amokläufer von denjenigen 
Jugendlichen zu unterscheiden, die mit ihren 
gewalttätigen Texten lediglich gesellschaftliche 
Missstände anklagen wollen, kann und will der 
Film nicht beantworten. Vielmehr geht es darum, 
die Ängste und die Fragen nach der Verantwor-
tung, die mit der zunehmenden Brutalität auf 
deutschen Schulhöfen einhergehen, zu themati-
sieren. Dabei stellt der Film gleichsam unter-



schiedliche Positionen vor und entlässt den Zu-
schauer in die eigene Verantwortlichkeit. Die 
Sorgen und die Hilflosigkeit von Lehrern und Eltern 
zeigend, die Gefühle des Hasses und der Lange-
weile der Hauptfigur fokussierend, fragt der Film 
und somit sich auch der Zuschauer in welcher 
Gesellschaft wir eigentlich leben wollen. Wie viel 
Begleitung braucht ein Jugendlicher auf seinem 
Weg in die Erwachsenenwelt? Kennen wir unsere 
Kinder eigentlich? Welche Rolle spielen die Medien 
beim alltäglichen Entwerfen der eigenen Identi-
tät? Und in welcher Korrelation stehen Gewalt 
beschreibende Musik und die reale Lebenswelt? 
Wer ist der Richter, wer der Henker? Alles Fragen, 
die sich auf dem Grat zwischen Vorverurteilung 
und Verantwortung bewegen und auf eine Welt 
verweisen, die es in hohem Maße verlernt hat, ihre 
Kinder an die Hand zu nehmen, ohne sie zu 
bevormunden. 
Es ist vor allen Dingen der intensiven Recherche 
der beiden Autoren Eva und Volker A. Zahn, der 

einfühlsamen Regieführung von Nicole Weeg-
mann, den wunderbaren Bildern von Judith 
Kaufmann und dem grandiosen Spiel des Haupt-
darstellers Ludwig Trepte, der schon in dem 
vielfach ausgezeichneten WDR-Film »Guten 
Morgen, Herr Grothe«, (u.a. Deutscher Fernseh-
preis, Grimme-Preis) überzeugte, zu verdanken, 
dass »Ihr könnt euch niemals sicher sein« den 
versuchten Ausbruch eines Jugendlichen aus der 
kleinbürgerlichen Langeweile auf sehr packende 
und berührende Art und Weise nachzeichnet. 
Jenseits stigmatisierender Klischees erzählt der 
Film von jugendlichen Gewaltfantasien und 
fordert uns somit auf, die Wertefrage innerhalb 
einer Gesellschaft, in der Leistungsdruck, Normie-
rung und Mobbing angstbesetzte Begriffe sind, 
neu zu stellen.

Prof. Gebhard Henke
Leiter WDR Film und Serie 
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NIcole weegmaNN, Die regisseurin

Nach ihrer ausbildung zur Fotografin am lette Verein Berlin absolvierte Nicole 
weegmann ein Studium an der Kunstakademie amsterdam und führte bei 
diversen Kurz- und experimentalfilmen regie. Im anschluss studierte sie an  
der Filmakademie Baden-württemberg und schloss mit dem Diplom im Fach 
regie/Szenischer Film ab. Nicole weegmann, geboren 1966 in Karlsruhe, ar-
beitet als regisseurin und autorin in Köln. Ihre Kurzfilme »Der Junge« (1993, 
Buch und regie), »Jahre später« (1994, Buch), »Kalter Schlaf« (1996, Buch und 
regie), »Steig aus und hau ab« (1997, Buch und regie) wurden auf mehreren 
Festivals im In- und ausland gezeigt.

großen erfolg feierte sie mit »Kreisel macher Brumm«. 1993 wurde dieser 
Film mit dem Preis für die beste regie und der goldmedaille der IDaF Duisburg 
ausgezeichnet, mit dem Preis des Bürgermeisters der Stadt Duisburg und auf 
der Danubiale mit dem Österreichischen Preis für den besten Film. 1994 und 
1995 lief »Kreisel macher Brumm« durchgehend im Kellerkino Berlin und erhielt 
dort 1994 den Publikumspreis. 

2000 inszenierte Nicole weegmann den Fernsehfilm »wolfsheim«, für den 
sie den mFg-Shooting-Star für die beste regie erhielt. Der Film war zudem auch 
für den mFg-Drehbuchpreis nominiert. Nicole weegmann führte darüber 
hinaus 2003 regie beim »tatort – romeo und Julia», für den ihr Hauptdarsteller 
Denis moschitto mit dem günter-Strack-Preis als bester Nachwuchsdarsteller 
ausgezeichnet wurde. Der Fernsehfilm »rabenkinder« (2005) war ihre arbeit 
vor »Ihr könnt euch niemals sicher sein«. 

»Ihr könnt euch niemals sicher sein« ist ein 
Generationenfilm. Es geht um die Verun-
sicherung, die Eltern gegenüber ihren eigenen 
halbwüchsigen Kindern empfinden, um 
nachvollziehbare Verstörungen, aber auch 
um mangelndes Vertrauen. 
Als ich das Drehbuch las, beeindruckte mich 
sofort die Ambivalenz der Figuren und wie 
stark sich die Geschichte in die Welt der Er-
wachsenen einfühlt und gleichwohl dennoch 
die Perspektive des jugendlichen Protagonisten 
einnimmt. 
Dieser vielschichtige und multiperspektivische 
Ansatz war für mich die große Herausfor-
derung dieser Regiearbeit. Dabei bin ich sehr 
froh, dass wir Ludwig Trepte für die Rolle des 
Oliver gewinnen konnten, da er der Haupt-
figur mit großer Intensität die erforderte 
Tiefe, sein besonderes Geheimnis verleiht.«
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DIe geScHIcHte

Der 17-Jährige Gymnasiast Oliver Rother (Ludwig 
Trepte) bringt seine Gedanken, Gefühle und Er-
lebnisse gern in Hip-Hop-Texten zum Ausdruck.  
Als ihm seine Lehrerin Selma Vollrath (Anneke Kim 
Sarnau) eine Sechs für eine Deutscharbeit über 
»Das Leiden des jungen Werther« gibt, die er im 
Stil eines Rappers getextet hat, verlässt er ent-
täuscht und wutentbrannt die Klasse. Dabei ver-
liert er einen Zettel, auf dem er in einem dra-
stischen Song ankündigt Frau Vollrath töten zu 
wollen. Aus Angst, einen potentiellen Amokläufer 
im Haus zu haben, informiert die Schulleitung 
(Michael Wittenborn) die Polizei. Als diese bei der 
Hausdurchsuchung auf Olivers Computer gewalt-
tätige Videos findet und sich der Jugendliche nicht 
eindeutig von seinen Sprüchen distanziert, nimmt 
ein ungeahntes Drama seinen Lauf. Denn wer will 
die Verantwortung dafür übernehmen, nicht recht-
zeitig reagiert und möglicherweise ein Blutbad 
verhindert zu haben? 

Oliver wird zur Beobachtung in die Jugendpsychi-
atrie eingewiesen. Dort lernt er Katja (Luise 

Berndt) kennen. Olivers Eltern (Jenny Schily und 
Jürgen Tonkel), die mit der Situation völlig überfor-
dert sind, kämpfen zwar um ihren Sohn, dieser 
spürt aber, dass sie ebenfalls von Zweifeln geplagt 
werden. Auch die Lehrer sind hin- und hergerissen: 
Sie haben zwar die Verantwortung für die anderen 
Schüler, wollen Oliver aber auch nicht aus Panik 
die Zukunft verbauen. Nur der Deutschrusse Micha 
(Fjodor Olev) und Olivers große Liebe Charlotte 
(Karoline Teska) halten bedingungslos zu dem 
mutmaßlichen Gewalttäter.

Der Druck auf Oliver, der inzwischen die Psychiatrie 
verlassen durfte, wächst. Der nach Orientierung 
und Verständnis suchende junge Mann gerät mehr 
und mehr in die Isolation. Keiner weiß so recht,  
ob man dem Jungen trauen kann. Meint er es mit 
seiner Musik ernst oder spielt er nur mit den 
Worten? Als Charlotte auf Wunsch ihres autori-
tären Vaters (Hannes Hellmann) auf eine andere 
Schule versetzt wird und Katja plötzlich auftaucht, 
eskaliert die Situation …



Ludwig TrepTe ist Oliver rother

ludwig trepte, geboren in Berlin, zählt zu den markantesten jüngeren 
Nachwuchsdarstellern. Bereits im alter von 12 Jahren debütierte er im 
»tatort – Bienzle und der heimliche Zeuge« unter regie von arend agthe. 
2005 sorgten gleich zwei Filme mit dem autodidakten in der Hauptrolle 
für größeres aufsehen: Im Skinhead-Drama »Kombat Sechzehn« (regie: 
mirko Borscht), der für den First Steps award nominiert war, mimte der 
heute 20-Jährige einen jungen rechtsradikalen, in dem Spielfilm »Keller – 
teenage wasteland« (regie: eva Urthaler) einen entführer. Für diese 
rolle wurde er auf dem 27. max ophüls Filmfestival 2006 mit dem Preis 
Bester Nachwuchsdarsteller ausgezeichnet. Die Jury überzeugte nicht 
nur die »für sein alter ungewöhnlich große Sicherheit in der wahl der 
schauspielerischen mittel«, sondern auch sein Vermögen, »die Spannung 
zwischen moralischem Bewusstsein und der jugendlichen Faszination 
am austesten von grenzen glaubhaft und konsequent zu vermitteln«.  
ludwig trepte war als Hauptdarsteller in dem Zweiteiler »auf ewig  
und einen tag« (2006, regie: markus Imboden) zu sehen und er spielte 
in »Das Sternengeheimnis« (regie: michael wenning) an der Seite  
von Ulrich mühe. »guten morgen, Herr grothe« (regie: lars Kraume), 

»Sieben tage Sonntag« (2007, regie: Nils laupert) und der episodenfilm 
»1. mai – Helden bei der arbeit« (2008, regie: Jan-christoph glaser, 
carsten ludwig), der auf der diesjährigen Berlinale lief, gehörten zu 
seinen weiteren arbeiten. er spielte 2007 im Kinofilm »Schwesterherz«, 
Heike makatschs Drehbuch-Debüt, unter der regie von ed Herzog und 
im gleichen Jahr in »Schimanski-tod in der Siedlung« (regie: thorsten 
c.Fischer) mit götz george und matthias Brandt. Unter der regie von 
martin eigler stand er darüber hinaus für eine neue Folge aus der reihe 
»tatort« mit Ulrike Folkerts vor der Kamera. es folgten christoph röhls 
einfühlsamer Film »ein teil von mir«, in dem auch Karoline teska 
mitwirkte, und »Plan von der abschaffung des Dunkels« (regie: Hermann 
Naber). 

ludwig trepte ist der aktuelle Preisträger der curd Jürgens/lili 
Palmer gedächtniskamera, dem Nachwuchspreis Der goldenen Kamera 
2007, er erhielt 2008 den grimme Preis für seine außergewöhnliche 
schauspielerische leistung in »guten morgen, Herr grothe« und ist 
aktuell für den Nachwuchs-medienpreis der Bunte, den New Faces award 
nominiert.
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Interview mit lUDwIg trePte 

Herr trepte, können Sie persönlich oliver rothers 
Verhalten nachvollziehen und halten Sie es für 
realistisch?
Ja durchaus. Ich habe einige Freunde, die auf der 
Suche nach sich selbst, nach Orientierung über-
haupt sind und ihre aufgestaute Energie in Video-
spielen, im Rappen oder im Malen entladen. 
Manche tun dies natürlich auch aus einem Frust 
heraus, weil ihnen Beziehungen fehlen. Aber 
Rappen ist doch besser als Komasaufen! Oliver hat 
sich dafür entschieden, lyrische Songs beziehungs-
weise Gedichte zu schreiben. Er hat eine große 
Leidenschaft für diese Art sich auszudrücken 
entwickelt und sich somit eine ganz eigene Welt 
geschaffen. Er formuliert ja längst nicht alle seine 
Texte so drastisch wie er es aus Wut auf dem alles 
auslösenden Zettel über seine Lehrerin tat. Dass 
im Film die Situation dann derart eskaliert, hat 
meiner Meinung nach mit einer Verkettung von 
Missverständnissen zu tun.  
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Nach »guten morgen, Herr grothe« spielen Sie 
auch diesmal einen verhaltensauffälligen 
Jugendlichen, dem es ganz offensichtlich an 
orientierung und Beziehungen fehlt …
Als man mir die Rolle in Nicole Weegmanns Film an- 
bot, habe ich tatsächlich zuerst gezögert, ob ich 
wieder einen ähnlichen Charakter spielen soll. Dann 
aber war mir ziemlich schnell klar, dass Oliver psy-
chisch viel stärker ist als Nico aus »Guten Morgen, 
Herr Grothe«. Die Figur Oliver ist aus meiner Sicht 
eine sehr spannende, denn sie macht eine Ent-
wicklung durch, wenn auch eine schmerzhafte. Das 
machte für mich den Reiz aus, die Rolle anzunehmen. 

Sie standen zum zweiten mal mit Karoline teska 
vor der Kamera, Ihrer Freundin auch im richtigen 
leben. Sehen Sie das als einen Vorteil oder eher 
als ein Hindernis?
Ich empfinde es als Vorteil. Man kennt sich, ist 
miteinander vertraut, weiß, wie die andere Person 
arbeitet. Für mich ist die private Nähe zu Karo ein 
Bonuspunkt für unsere Arbeit.  

Sie spielten thomas, den anführer einer rechts-
radikalen gruppe in Frankfurt/oder, Nico, einen 
äußerst schwierigen Schüler, und nun oliver, der 
durch drastische Songs auffällt. wie gelingt es 
Ihnen, die Verletzlichkeit und einsamkeit der 
unterschiedlichen Jugendlichen, die Sie spielen, so 
glaubwürdig, so sicht- und fühlbar darzustellen?
Vielleicht liegt es daran, dass ich mich so gut in 
Jugendliche, die Probleme haben, hineinversetzen 
kann. Einen schwierigen, brüchigen Charakter zu 
spielen, in die Tiefe eines Charakters einzutauchen, 
der mit sich und der Welt nicht zurechtkommt, ist 
für mich wesentlich reizvoller als einen »normalen« 
Jungen darzustellen. Vielschichtige Typen geben 
mir als Schauspieler mehr Futter. Letztlich sind 
doch all die Figuren, die ich bislang gespielt habe, 
auf der Suche nach ihrer eigenen Identität, nach 
Anerkennung und Liebe. Und sie schreien nicht nur 
nach Liebe, sie möchten auch Liebe geben.
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Anneke kim SArnAu
ist Sema Vollrath, Olivers Lehrerin

anneke Kim Sarnau, geboren in elmshorn, erhielt ihr erstes 
engagement am wiener Burgtheater nach dem Sie ihr 
Studium an der Stuttgarter Hochschule für musik und  
Darstellende Kunst abgeschlossen hatte. es folgten weitere 
gastspiele am Schauspielhaus Düsseldorf sowie am Ham-
burger Schauspielhaus. Ihr Filmdebüt gab sie 1998 in Stefan 
Krohmers »Barracuda dancing«.

1999 stand sie unter der regie von Hartmut Schoen für 
den Fernsehfilm »Vom Küssen und vom Fliegen« vor der 
Kamera, für Paul Harathers »geier am reisrand« (2000) 
sowie für Kai wessels Fernsehspiel »Juls Freundin« und 
Stefan Krohmers Kinofilm »Sie haben Knut» (beides 2002). 
Für ihre Hauptrollen in »ende der Saison« (2000) und »Die 
Hoffnung stirbt zuletzt« (2001) wurde sie vielfach aus-
gezeichnet, darunter mit dem Deutschen Fernsehpreis und 
zweimal mit dem grimme Preis in gold. 

Seitdem übernahm die Schauspielerin rollen in Film 
und Fernsehen z.B. in Stephan wagners vieldiskutiertem 
Fernsehfilm »In Sachen Kaminski«, in angelina maccarones 
preisgekröntem Kinofilm »Fremde Haut« sowie in Ute 
wielands Fußballkomödie »Fc Venus«. 2004 folgte anneke 
Kim Sarnaus erste US-Produktion, der John le carre-thriller 
»Der ewige gärtner« mit ralph Fiennes. Zu ihren weiteren 
Filmarbeiten zählten christiane Balthasars »auf der  
anderen Seite des glücks«, martin eiglers »Der falsche tod«, 
lutz Konermanns »Prager Botschaft«, Stefan Krohmers 
»mitte 30« sowie der Kinofilm »Up! Up! to the Sky«. gerade 
abgedreht hat sie angelo collagrossis »ein mann, ein Fjord«.

Interview mit 
aNNeKe KIm SarNaU 

Frau Sarnau, für wie wichtig halten Sie diesen 
Film, der ein brisantes und aktuelles thema 
aufgreift?
Meiner Meinung nach sollte es sehr viel mehr 
solcher Filme geben und auch solche, die durchaus 
eine radikalere Handschrift tragen als es Nicole 
Weegmann wagte. Ich hoffe, dass nicht nur 
Erwachsene – Eltern wie Lehrer – unseren Film 
gucken und von ihm aufgerüttelt werden, sondern 
auch Schüler. Meiner Meinung nach wird in 
unserer heutigen Gesellschaft zu wenig für 
Jugendliche getan. Individuelle Talente werden 
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und können in dem bestehenden Schulsystem 
kaum gefördert werden, geschweige denn, dass 
jungen Menschen ein starkes Selbstwertgefühl 
vermittelt wird. Ich plädiere für Ganztagsschulen 
mit einem sinnvollen Freizeitangebot und einer 
guten, pädagogisch versierten Betreuung. Ist dies 
alles nicht vorhanden, driften junge Menschen 
sehr schnell in Langeweile, Frust und Aggression 
ab und flüchten sich in Welten, zu denen weder 
Lehrer noch Eltern Zugang haben. Die Erwach-
senen stehen dann ratlos und hilflos da, weil sie 
nicht nachvollziehen können, wie es zu bestimmten 
Entwicklungen kommen konnte.

Sie haben vor der Schauspielerei auf lehramt 
studiert – können Sie sich vorstellen, heute in 
diesem Beruf tätig zu sein?
Nein, ich würde durchdrehen! Zumindest in einem 
Schulsystem wie es in unserer Gesellschaft ex-
istiert. Die Lehrer werden meiner Ansicht nach 
zwar auf Lerninhalte vorbereitet, aber nicht  
darauf, wie sie mit jungen Menschen umgehen 
können und sollten, vor allem nicht mit einer 
Horde Pubertierender. Es gibt sicher Lehrer, die 
begabt sind und über ausgeprägte pädagogische 
Fähigkeiten verfügen. Aber dieses Talent ist 
meiner Meinung nach wohl den wenigsten 

gegeben, weil sie nicht ausreichend darauf 
vorbereitet werden.

als Zuschauer empfindet man Sympathie für Sie, 
olivers lehrerin, und für den Jungen zugleich. wie 
haben Sie das beim lesen des Drehbuchs 
empfunden?
Anfangs war mir Selma Vollraths Verhalten gegen-
über Oliver nicht sonderlich sympathisch. Ich per-
sönlich konnte Oliver absolut verstehen. Aber auch 
gewisse  Verhaltensmuster von Selma konnte ich 
dann gut nachvollziehen. Sie hat ihren persönlichen 
Idealismus, der prinzipiell nicht verkehrt ist. Von 
Oliver klagt sie Spielregeln ein, die aus ihrer Sicht 
für das Miteinander in einer Gesellschaft dringend 
notwendig sind. 
Spielregeln halte ich grundsätzlich in einer Gesell-
schaft, in einer sozialen Gemeinschaft, für unbe-
dingt notwendig. Selma Vollrath ist allerdings 
nicht offen genug für Oliver und handelt zu voreilig. 
Was ist so schlimm an Olivers eigenwilliger Inter-
pretation von »Werther«? Eigentlich nichts. Das 
bestätigt ihr ja auch ein Kollege. Aber Olivers Aus-
legung passt einfach nicht in Selma Vollraths 
Gedankengänge und somit kann sie nicht richtig 
auf Oliver eingehen. Sie hinterfragt zu wenig.
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JeNNy ScHIly 
ist Klara rother, olivers mutter

Jenny Schily, geboren 1967 in Berlin, absolvierte ihre Schauspielausbildung in Berlin 
an der Hochschule für Schauspielkunst ernst Busch. Sie spielte am Schauspiel Dresden 
und war ensemblemitglied am theater am turm/tat in Frankfurt a.m. Seit thomas 
ostermeiers gefeierter »Nora«-Inszenierung ist sie regelmäßig in den unterschied-
lichsten rollen an der Berliner Schaubühne am lehniner Platz zu sehen. 

Zu ihrer wichtigsten Filmarbeit zählt »Die Stille nach dem Schuss« von Volker 
Schlöndorff. Sie stand u.a. 2003 für den »tatort – Sag nichts« (regie: lars Kraume) vor 
der Kamera, 2006 für »Der letzte macht das licht aus« (regie: clemens Schönborn), 
für »Polizeiruf – traumtod« (regie: christina Hartmann) und im gleichen Jahr auch 
für eine Folge aus der reihe »Kommissarin lucas« unter der regie von thomas Berger. 
2007 drehte sie »In jeder Sekunde« von Jan Fehse.

Jenny Schily ist die tochter von otto Schily. mit ihm bestritt sie u.a. eine ge-
meinsame lesung von tahar Ben Jallouns Buch »Papa, was ist ein Fremder?« zum 
thema Diskriminierung und rassismus.
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Interview mit JeNNy ScHIly 

Frau Schily, was ist für Sie das zentrale thema 
dieser geschichte?
Meiner Meinung nach geht es hier um mangelnde 
Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Olivers 
Lehrerin versteht den Jungen nicht, weil er sich mit 
seiner Interpretation der Geschichte über »Die 
Leiden des jungen Werther« auf eine eigenwillige, 
nicht konforme Weise ausdrückt. Aber was ist da-
ran so schlimm? Warum kann sie nicht offen sein 
für diese Sprache? Und auch den Eltern gelingt  
es nicht, an ihren pubertierenden Sohn heranzu-
kommen. Es ist, als ob alle eine andere Sprache 
sprechen, als ob alle aneinander vorbei reden 
würden. Ich glaube, dass dies immer wieder ein 
aktuelles Problem zwischen der älteren und 
jüngeren Generation ist. Die Mutter, die ich spiele, 
liebt Oliver sehr, aber er wird ihr fremd, weil er  
sich so verschließt und Dinge macht, die sie nicht 

mehr einschätzen kann. Sie ist ängstlich, fühlt sich 
hilflos und allein gelassen, auch von ihrem Mann. 

Fremd ist ihr der eigene Sohn auch, weil er sich 
auf dem Pc Videofilme anschaut, die sehr brutal 
sind …
Für Oliver ist das ein Ausdruck von Coolness und 
ich glaube, dass es vielen Jugendlichen so geht. Ich 
schätze das Internet und halte es für eine Errungen- 
schaft. Aber es birgt eben auch Gefahren. 
Natürlich wird nicht jeder zum Amokläufer, der 
sich gewalttätige, brutale Filme runter lädt und 
anschaut. Aber ich bin überzeugt, dass solche 
Filme abstumpfen. Ich halte es nicht für gut, dass 
Jugendliche durch das Internet offensichtlich 
einen leichten Zugang zu solchen Filmen haben 
und Eltern dies nicht kontrollieren können.  
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JürgeN toNKel
ist thomas rother, olivers Vater

Jürgen tonkel, geboren am Starnberger See, absolvierte eine private Schauspiel-
ausbildung von 1984 bis 1988. Seitdem steht er auf diversen theaterbühnen, wie dem 
Prinzregententheater, dem metropol theater und dem münchner Volkstheater. am 
theater am Kurfürstendamm in Berlin trat er 2007 zusammen mit christoph maria 
Herbst, michael Kessler und Bastian Pastewka in dem erfolgsstück »männerhort« auf 
und spielte jüngst in Joseph Vilsmaiers »Die geschichten vom Brandner Kaspar« 
(2007) mit. Jürgen tonkel stellte sein vielseitiges talent in zahlreichen preisgekrönten 
Film- und Fernsehproduktionen unter Beweis, u.a. in »Sommersturm« (2004, regie: 
marco Kreuzpaintner), »Der Untergang« (2004, regie: oliver Hirschbiegel), »Fickende 
Fische« (2001, regie: almut getto), »wer früher stirbt, ist länger tot« (2005, regie: 
markus H. rosenmüller), »rose« (2005, regie: alain gsponer), »alte Freunde« (2004, 
regie: Friedemann Fromm), sowie in vielen Filmen und episoden aus den reihen 
»tatort«, »Bella Block«, »Unter Verdacht« oder Serien wie »SoKo«, »cafe meineid«, 
»Hausmeister Krause« und »alle meine töchter«. Jürgen tonkel war der »Haupt-
kommissar reisinger« in der arD-Krimi-reihe »K3-Kripo Hamburg«.
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Interview mit JürgeN toNKel 

Herr tonkel, was motivierte Sie, diese rolle 
anzunehmen?
Da ich Vater von einer 18-jährigen Tochter und 
11-jährigen Zwillingstöchtern bin, reizten mich diese 
Rolle und das Thema, das der Film behandelt, sehr. 
Denn für mich geht es hier auch um die Frage,  
wie wir unsere Kinder erziehen sollen. Wir – und 
damit meine ich die Elterngeneration meines 
Alters – sind doch fast alle verunsichert, was nun 
richtig ist: Sollten wir strenger und autoritärer 
sein, wie wir es von unseren Eltern gewohnt waren? 
Oder ist heute eher ein partnerschaftliches Ver-
hältnis zu den Kindern angesagt? Es fällt uns schwer, 
Grenzen zu setzen, und das kann dazu führen, dass 
uns unsere Kinder entgleiten, dass sie uns auf 
einmal fast fremd sind. 

Hätten olivers eltern anders auf das Verhalten 
ihres Sohnes reagieren können?
Ich glaube nicht. Der Vater, den ich spiele, ist fast 
ohnmächtig. Er versteht seinen Sohn nicht und 
auch nicht die Welt, in der dieser lebt. Für ihn ist 
Oliver ein verwöhnter Teenager. Den Eltern wird 
plötzlich bewusst, dass sie ihren Sohn gar nicht 
richtig kennen. Diese Verunsicherung führt dazu, 
dass sie sich gegenseitig Vorwürfe machen – ein 
anderer Weg fällt ihnen in ihrer Hilflosigkeit nicht 
ein. Ihr Verhalten kann ich nachvollziehen, ich 
halte es für durchaus realistisch. Im wirklichen 
Leben würde ich allerdings an einer Stelle anders 
handeln: Ich hätte es nicht zugelassen, dass man 
meinen Sohn zur Beobachtung in die Psychiatrie 
schickt. Dagegen hätte ich richtig gekämpft. 
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KarolINe teSKa
ist charlotte Stollberg, 
olivers Freundin

Schon im Alter von elf Jahren stand für Karoline 
Teska, Tochter einer Tänzerin und eines Schau-
spielers fest, dass sie in die Fußstapfen ihres Vaters 
treten wollte. So absolvierte die gebürtige Hallerin 
bereits mit elf Jahren ihr erstes Casting und be-
kam die Zusage für ihre erste Hauptrolle in dem 
Kino-film »Boran« (Regie: Alexander Berner). An 
der Seite von Matthias Habicht spielte sie das 
Straßenmädchen Clara. Nur zwei Jahre später sah 
man die gerade erst 13-Jährige in der deutsch-
französischen Koproduktion »Mutanten« (Regie: 
Katalin Gödrös) auf der Berlinale 2002. In diesem 
Film überzeugte sie in der Rolle der Einzelgängerin 
Paula auch das internationale Publikum. Es folgten 
Rollen in den Kinofilmen »Blueprint« (2003, Regie: 
Rolf Schübel) und »Die Boxerin« (2004, Regie: 
Catharina Deus) an der Seite von Katharina 
Wackernagel sowie in den beiden »Tatort«-Folgen 
»Schürfwunden« (2004, Regie: Niki Stein) und 
»Freischwimmer« (2005, Regie: Helmut Metzger). 
Karoline Teska spielte zudem in »Der Untergang 
der Pamir« (2005, Regie: Oliver Schmitz), in dem 
Zweiteiler »Das Glück am anderen Ende der Welt« 
(2006, Regie: Dietmar Klein) und in dem Kinofilm 
»Die Welle« (2007, Regie: Dennis Gansel). In dem 
Drama »Ein Teil von mir« (Regie: Christoph Röhl) 
schlüpfte sie im letzten Jahr in die Rolle einer 
Schülerin, die nach einem One-Night-Stand 
schwanger wird. Soeben abgedreht hat Karoline 
Teska den »Polizeiruf – Der Tod und das Mädchen« 
unter der Regie von Karola Hattop. Ihre Wand-
lungsfähigkeit brachte Karoline Teska in diesem 
Jahr die Nominierung für den Günther-Strack-
Fernsehpreis ein. 

FJoDor oleV ist micha

Fjodor Olev absolvierte seine Schauspielausbil-
dung an der Hochschule für Musik und Theater 
August Everding München (bis 2005), an der Uni-
versität der Künste Berlin (2005 – 2007), an der 
Second City Schauspielschule und an der DePaul 
University/Drama Department Chicago. Er war in 
verschiedenen Kinderrollen zu sehen, u.a. in »Die 
Notärztin«, »Ein Bayer auf Rügen« und »Ein starkes 
Team« und spielte in der Krimikomödie »Pfarrer 
Braun – Ein Skelett in den Dünen« sowie in Reihen 
wie „Küstenwache«, »Im Namen des Gesetzes« 
und »Soko«. Dem breiteren Publikum bekannt 
wurde Fjodor Olev als Filmsohn von Robert Atzorn, 
den er 2003 und 2004 in vier »Tatort«-Folgen 
spielte: in »Todesbande«, »Mietsache« und »Harte 
Hunde«, jeweils unter der Regie von Thomas Bohn, 
und in »Würfelzimmer«, den Filippos Tsitos ins-
zenierte. »Die Patin« von Miguel Alexandre zählte 
im letzten Jahr zu seinen weiteren Arbeiten, bevor 
er bei »Ihr könnt euch niemals sicher sein« in die 
Rolle des Deutsch-Russen Micha schlüpfte. 
Russisch ist Fjodor Olevs zweite Muttersprache.  
In diesem Jahr übernimmt der 24-Jähirge eine Rolle 
in Dominik Grafs ambitioniertem achtteiligen ARD- 
Familiendrama »Im Angesicht des Verbrechens«.
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lUISe BerNDt ist Katja

Luise Berndt, geboren in Berlin, absolvierte 2007 ihre 
Schauspielausbildung an der HFF »Konrad Wolf« in 
Potsdam-Babelsberg. Im vergangenen Jahr wurde  
sie für ihre Leistung in dem Kinofilm »Jagdhunde« 
(Regie: Ann-Kristin Reyels) mit dem First-Steps-
Award ausgezeichnet und war für dieselbe Rolle 
auch für den Deutschen Filmpreis nominiert. 2007 
folgte gleich ihre zweite Rolle. Unter der Regie von 
Hannu Salonen spielte die heute 25-Jährige eine 
gehörlose Bettlerin in »Commissario Laurenti – Der 
Tod wirft lange Schatten« an der Seite von Henry 
Hübchen und Rolf Hoppe.

Besetzung

Oliver Rother      LUDWIG TREPTE
Thomas Rother      JüRGEN TONKEL
Klara Rother      JENNy SCHILy
Selma Vollrath      ANNEKE KIM SARNAU
Charlotte Stolberg KAROLINE TESKA
Micha      FJODOR OLEV
Katja      LUISE BERNDT
Sven Mattuseck      MICHAEL WITTENBORN
Max Stolberg      HANNES HELLMANN
Annika Rother      ANNA MARIE FUCHS
Dr.Andrea Brock      JOHANNA GASTDORF                  
Kommissar Weigel     LEONARD LANSINK
u.a.

Stab

Regie      NICOLE WEEGMANN
Buch      EVA ZAHN UND VOLKER A.ZAHN
Kamera      JUDITH KAUFMANN
Szenenbild      RALF MOOTZ
Kostümbild      KERSTIN WESTERMANN
Schnitt      ANDREA MERTENS
Ton      SyLVAIN RéMy
Musik      BIRGER CLAUSEN
Maske      HEIDE HASS, SUSAN SCHMIDT
Herstellungsleitung SABINE DE MARDT
Produktionsleitung UTE SCHNELTING
Producer      IRIS WOLFINGER, Cologne Film
Produktion      MICHA TERJUNG, Cologne Film
Redaktion      ANKE KRAUSE, WDR

Daten

Drehzeit      6.02. bis 14.03.2008
Drehort       Köln, Düsseldorf und Umgebung

»Ihr könnt euch niemals sicher sein« ist eine 
Produktion der cologne Film im auftrag des 
westdeutschen rundfunks Köln

Karoline Teska, Ludwig Trepte, Iris Wolfinger, Nicole Weegmann, 
Anke Krause, Anneke Kim Sarnau 
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