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Die Kieler Kommissare Borowski und Sahin ermit-
teln in einem Fall, der sie nicht nur nach Dänemark, 
sondern auch tief in eine verdrängte Vergangen-
heit führt. In einem Küstenwald läuft den Kommissa-
ren Klaus Borowski und Mila Sahin der achtjährige Si-
mon vors Auto. Verwirrt berichtet der Junge, dass sein 
Großvater tot im Wald liegt und er von einem Hund an-
gefallen und von einem Indianer beschützt wurde. Die 
Suche im Wald bleibt erfolglos, doch Borowski bemerkt 
ein Segelschiff in der Bucht. Simons Eltern bestätigen, 
dass der unter Alzheimer leidende Heinrich verschwun-
den ist. Obwohl die Flemmings ihn bei sich aufgenom-
men haben, ist das familiäre Verhältnis belastet. Lange 
hatte Heinrich in einer alternativen Kommune gelebt, 
und seine dänische Lebenspartnerin Inga hat damit ge-
droht, ihn notfalls gewaltsam zurückzuholen. Am nächs-
ten Tag wird Heinrichs Leiche am Strand neben einem 
halbverwesten Hundekadaver gefunden. Das Schiff ist 
spurlos verschwunden. Wer hat Heinrich umgebracht? 
Borowski ist sich sicher: Simon hat den Täter gesehen.

TATORT: BOROWSKI UND DAS HAUS AM MEER
INSPECTOR BOROWSKI: THE DARK SIDE OF THE SEA

The case that the Kiel inspectors Borowski and Sahin 
are investigating takes them not only to Denmark but 
deep into a suppressed past as well. The eight-year-old 
Simon runs in front of the car of Inspectors Klaus Borowski 
and Mila Sahin as they are driving through a coastal for-
est. The disoriented child tells them that his grandfather is 
dead in the woods, and that he was attacked by a dog but 
protected by an Indian. A search of the forest yields noth-
ing, but Borowski notices a sailboat in the bay. Simon‘s 
parents confirm that Heinrich, who suffers from Alzhei-
mer’s, has disappeared. Although the Flemmings have tak-
en him in, the family relationship is strained; Heinrich used 
to live in an alternative commune, and his Danish partner 
Inga had threatened to bring him back there – by force, if 
necessary. The next day, Heinrich‘s body is found on the 
beach next to a rotting dog carcass. The boat has disap-
peared without a trace. Who killed Heinrich? Borowski is 
certain that Simon saw the perpetrator.

Niki Stein (Nikolaus Stein von 
Kamienski), geboren 1961 in Es-
sen, studierte Filmregie in Ham-
burg. Bekannt wurde er vor al-
lem durch seine zahlreichen 
Tatort-Inszenierungen. Zu „Bo-
rowski und das Haus am Meer“ 
schrieb er auch das Drehbuch. Er 

wurde mehrmals für den Grimme-Preis und den Deut-
schen Fernsehpreis nominiert. Zuletzt war er in Lübeck 
mit „Liebe deinen Feind“ (NFL 2010) vertreten. 

Niki Stein (Nikolaus Stein von Kamienski), born 1961 in 
Essen, studied film directing in Hamburg. He is best known 
for his crime films for the German “Tatort” TV series. He 
also wrote the script for this one. He‘s been nominated for 
the Grimme Award and the German Television Award se-
veral times. Most recently, he was represented in Lübeck 
with “Love Your Enemy” (NFL 2010).
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