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Mit Raffinesse, Spannung, überraschenden Wendungen, großen Emotionen und einer exklusiven 
Besetzung wartet der zweiteilige Fernsehthriller „Spuren der Rache“ auf: In den Hauptrollen sind 
Heiner Lauterbach und seine Tochter Maya zu sehen. Er spielt einen deutschen Beamten, dessen 
Familie bei einem Anschlag ums Leben kommt und der auf die Tochter des Attentäters trifft, den er 
zur Rechenschaft ziehen will. Der Sog der Ereignisse zwingt die beiden zu fliehen und eine Schick-
salsgemeinschaft wider Willen einzugehen. Die Geschichte über Moral, Schuld und Vergebung 
führt in das Milieu von Terroristen und Waffenhändlern, in deren Netzwerke auch die Geheim-
dienste verwickelt sind. Nikolai Müllerschön, der bereits 2014 mit Lauterbach den Gangsterfilm 
„Harms“ realisierte, führte Regie bei diesem aufwendig produzierten Zweiteiler.
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Bei einem Bombenanschlag mitten in Berlin verliert 
Frank Hennings (Heiner Lauterbach) seine Frau und 
seine Tochter. In seinem Schmerz fokussiert der pensi-
onierte Verwaltungsbeamte nur noch ein einziges Ziel: 
Vergeltung. Als die Ermittlungen vorzeitig eingestellt 
werden, reist er auf eigene Faust nach Marokko und 
heftet sich an die Fersen von Sharif Nader (Michele 
Cuciuffo), dem mutmaßlichen Drahtzieher des Atten-
tats. Um Nader ungehindert nahezukommen, bewirbt 
er sich mit gefälschten Papieren als Privatlehrer für  
dessen 13-jährige Tochter Yasmin (Maya Lauterbach). 
Während Hennings das Mädchen in einem schwer 
bewachten Haus unterrichtet, wartet er auf eine 
günstige Gelegenheit, um deren Vater zu erschießen. 
Hennings weiß, dass jeder seiner Schritte von Nader 

und seinen Sicherheitsbeamten genau beobachtet 
wird und ihm nur wenig Zeit bleibt. Als seine Tarnung 
fast auffliegt, durchkreuzen Naders Hintermänner sei-
nen Plan. Es kommt zu einem Blutbad, dem Hennings 
und Yasmin in letzter Sekunde gemeinsam entrinnen 
können. Auf der Flucht wird dem Mädchen klar, wer 
Hennings wirklich ist: der Mann, der ihren Vater ermor-
den wollte, um sich für etwas zu rächen, das er in ihren 
Augen nicht getan haben kann. Doch wenn sie überle-
ben will, braucht sie seine Hilfe. Denn sie werden von 
verschiedenen Seiten verfolgt, weil Yasmin zu viel weiß 
und das Notizbuch ihres Vaters bei sich hat. Hennings 
muss sich mit seinem Gewissen auseinandersetzen 
und sich zwischen Hass und Vergebung  entscheiden.
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Frank Hennings ....................HEINER LAUTERBACH
Yasmin .....................................MAYA LAUTERBACH
Martin Ritzenhoff ................UWE PREUSS
Bille Ritter ...............................JULIA THURNAU
Sharif Nader ...........................MICHELE CUCIUFFO
Hassan .....................................DAR SALIM
Abdellah ..................................BLERIM DESTANI
Michaelis ................................UWE BOHM
Nazimah ..................................MELANIE WINIGER
Abu Bahir ................................LASHA BAKRADZE
Sarah ........................................VALENTINA SAUCA
Sameh ......................................SAID BEY
Bommer ..................................ANDRÉ M. HENNICKE
Chifa .........................................FATIMA HARANDI
Kamal .......................................HASSAN ASSIFAR
 u. a.

Besetzung
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Regie  .............................................. NIKOLAI MÜLLERSCHÖN 
Buch ................................................ KLAUS BURCK
Kamera .......................................... DANIEL KOPPELKAMM
Szenenbild .................................... YVONNE VON WALLENBERG 
Kostümbild ................................... ULÉ BARCELOS
Schnitt ........................................... YVONNE TETZLAFF
Ton .................................................. LUDWIG BESTEHORN
Musik ..............................................  JULIUS KALMBACHER 

COP DICKIE
Herstellungsleitung ................... KIRSTEN FREHSE (ARD DEGETO)
Produzenten ................................ ALEXANDER FUNK
 HEINER LAUTERBACH
 NIKOLAI MÜLLERSCHÖN
Redaktion ...................................... CAROLIN HAASIS 
 SASCHA SCHWINGEL (beide ARD DEGETO)

Gedreht wurde in Tanger (Marokko) sowie in Berlin. 
„Spuren der Rache“ ist eine Produktion der Oberon Film GmbH und Handschlag Film im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. 
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Der BKA-Beamte Frank Hennings freut sich auf seinen wohlverdienten Vorruhestand: 
Endlich hat er viel freie Zeit für seine Frau und seine kleine Tochter Carla. Als er seine 
beiden Liebsten bei einem Anschlag auf einen Politiker verliert, bricht für ihn eine 
Welt zusammen. Der korrekte Beamte in ihm wird misstrauisch, als die polizeilichen 
Ermittlungen bereits nach zwei Tagen eingestellt werden. Er beschließt, die Recher-
che selbst in die Hand zu nehmen, um herauszufinden, wer wirklich hinter dem 
Attentat steht, das seine Familie aus dem Leben riss. Dabei sind ihm Wege außerhalb 
der Legalität einerlei und er nimmt ein hohes Risiko in Kauf, als er sich alleine auf den 
Weg nach Marokko macht. Als sich vor Ort die Ereignisse überschlagen, muss er sich 
ausgerechnet mit Yasmin Nader, der 13-jährigen Tochter des mutmaßlichen Mörders, 
zusammentun, um die Wahrheit herauszufinden. An ihrer Seite erkennt er, dass blin-
de Rache nicht der einzige Weg ist, um seinen Frieden zu finden.

HEINER LAUTERBACH ist Frank Hennings
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Frank Hennings war vormalig ein korrekter Beamter. 
Was verleitet ihn dazu, seine Recherche nach dem 
Mörder seiner Familie auch jenseits des Legalen fortzu-
setzen?
Hennings sieht, dass die Recherchen auf legalem Weg 
ins Stocken geraten. Er will den Mord an seiner Familie 
aber gesühnt wissen. Deswegen muss er aktiv werden.

Sein eigenes Leben scheint Hennings bei seinem Plan, 
Sharif Nader zu töten, nicht mehr viel wert zu sein. 
Warum macht er nach dessen Tod weiter?
Sein eigenes Leben ist ihm in der Tat nicht mehr viel 
wert. Das allerdings schon nach dem Tod seiner Familie. 
Er macht nach Naders Tod weiter, weil er realisiert, dass 
auch Nader nur ein Strohmann war und die wahren 
Täter noch frei herumlaufen.

Was bewegt Frank Hennings dazu, Yasmin schlussend-
lich doch bei Chifa aufzusuchen und ihr damit das 
Leben zu retten?
Es ist die Empathie mit dem Mädchen, die Hennings, 
selber Vater, verspürt. Er erkennt, dass Yasmin nicht 
bewusst ist, in welcher Gefahr sie sich befindet und 
dass er der einzige Mensch ist, der ihr helfen kann.

Kurzinterview mit HEINER LAUTERBACH

Die gemeinsame Flucht stellt für Yasmin und Hennings 
auch auf zwischenmenschlicher Ebene eine große 
Herausforderung dar. Wie schaffen es die beiden, sich 
zu arrangieren?
Sie verfolgen in gewisser Weise das gleiche Ziel. Und sie 
teilen das Schicksal, den Verlust von nahen Angehöri-
gen zu verarbeiten. Außerdem mögen sich die beiden, 
obwohl sie das erst im Laufe der Geschichte erkennen.

Wie war es, mit der eigenen Tochter einen actiongela-
denen Thriller zu drehen?
Wunderbar. Natürlich auch anstrengend, aber im Groß-
en und Ganzen ein Geschenk. Ich war selten in meinem 
Leben auf etwas stolz, aber auf meine Tochter bin ich, 
was diese Produktion betrifft, schon mächtig stolz. Sie 
hat das fantastisch gemacht.

Konnten Sie Maya bei den Dreharbeiten unterstützen?
Natürlich. Wir haben unsere gemeinsamen Szenen im 
Vorfeld sehr intensiv geprobt. Überhaupt bin ich ihre 
ganze Rolle mit ihr natürlich akribisch durchgegangen. 
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Yasmin ist die ebenso neugierige wie kluge und eigenwillige Tochter des marokka-
nischen Geschäftsmanns und mutmaßlichen Attentäters Sharif Nader. Als Halbwaise 
lebt Yasmin ein ebenso abgeschirmtes wie privilegiertes Leben und genießt eine erst-
klassige, westlich orientierte Ausbildung durch Privatlehrer im weitläufigen Anwesen 
der Familie. Der behütete Teenager weiß nichts von den blutigen Geschäften des über 
alles geliebten Vaters. Mit Hassan, dem Leibwächter ihres Vaters, verbindet das hüb-
sche Mädchen eine enge Freundschaft. Er ist für sie da, wenn sich ihr Vater auf Reisen 
befindet. Ihre Mutter ist wenige Jahre zuvor bei einem Autounfall ums Leben gekom-
men. Ihrem neuen Hauslehrer Frank Meyer, als welcher Frank Hennings sich zunächst 
vorstellt, misstraut Yasmin zutiefst. Der Deutsche wirkt auf sie alles andere als souve-
rän. Doch nachdem er ihr bei der Flucht vor den Mördern ihres Vaters hilft, muss sie 
ihm vertrauen, um die Wahrheit über ihren Vater herauszufinden.

MAYA LAUTERBACH ist Yasmin Nader
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Was hält Yasmin von ihrem neuen Hauslehrer, als sie 
ihn das erste Mal trifft?
Yasmin findet ihren Lehrer sehr altmodisch und eigen-
sinnig. Es nervt sie, dass er so kalt und einsilbig ihr 
gegenüber ist. Sie kann natürlich nicht wissen, weshalb 
er sich so verhält. Deswegen spiegelt sie sein Verhalten 
einfach. 

Yasmin erscheint für ihr Alter sehr tough und erwach-
sen. Woher kommt das?
Sie musste ohne Mutter aufwachsen, das prägt einen 
natürlich in gewisser Hinsicht. Davon abgesehen, hatte 
sie nie ein Leben, wie das eines „typischen“ Teenagers. 
Schon als kleines Kind hat ihr Vater ihr viel Verantwor-
tung übertragen und sie gelehrt, was es heißt, im Islam 
als Frau aufzuwachsen. 

Was verbindet Yasmin mit Hassan, dem Leibwächter 
ihres Vaters und ihrem engsten Freund?
Sie sah in ihm eine Art Vaterfigur. Ihr eigener Vater war 
oft weg und Hassan war immer für sie da, schon von 
klein auf. 

Kurzinterview mit MAYA LAUTERBACH

Wie verändert sich die Beziehung zwischen Frank 
Meyer und Yasmin auf der gemeinsamen Flucht?
Sie lernen, trotz ihrer Auseinandersetzungen miteinan-
der klarzukommen. Sie haben beide Menschen verlo-
ren, was sie zusammenschweißt.  

Wie war es, mit dem eigenen Vater einen actiongela-
denen Thriller in Marokko zu drehen?
Es war ein cooles Erlebnis. In einem fremden Land 
zu drehen, ist etwas total Aufregendes. Es ist sehr 
beruhigend, wenn man immer einen Vertrauten an 
seiner Seite hat. Wir hatten beide unheimlich viel 
Spaß zusammen. 

Konntest Du beim Dreh von den Erfahrungen Deines 
Vaters profitieren?  
Na klar! Es ist toll, weil er so ehrlich mit mir sein kann. 
Er hat schon so viele Erfahrungen gesammelt, die er 
glücklicherweise an mich weitergeben kann.
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Der 41-jährige Sharif Nader lebte sieben Jahre in Deutschland, bevor er nach dem 
Unfalltod seiner Frau mit seiner Tochter nach Marokko zurückkehrte. Als belesener 
und westlich orientierter Geschäftsmann schätzt Nader die deutsche Kultur. Sein 
Herz gehört seiner wissbegierigen Tochter Yasmin. Sie beschützt er wie seinen  
Augapfel und er möchte ihr die beste Ausbildung ermöglichen. Offiziell beteiligt sich 
Nader am Ölgeschäft und am Pipelineausbau. Dem schwerreichen Marokkaner  
werden allerdings auch Waffen- und Drogengeschäfte sowie Kontakte zu Terror-Netz-
werken nachgesagt. Dass er Yasmins Sicherheit durch den Kontakt zu seinem mäch-
tigen Auftraggeber Abu Bahir gefährdet, realisiert er allerdings zu spät.

MICHELE CUCIUFFO ist Sharif Nader
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Unser erster Ansatz war, uns mit der Idee „Rache“ auseinanderzusetzen, ihrer Archaik. 
Und das natürlich im Kontext unserer heutigen Welt, die mal wieder am Rande von 
Religionskriegen entlang schlingert, in der „Aug’ um Aug’“ wieder zum Tagesgeschäft 
gehört. Und wir wollten dies anhand eines ganz normalen Deutschen, eines Durch-
schnittstypen erzählen, der in diesen Strudel aus Gewalt und Gegengewalt hineinge-
schmissen wird – und darin unterzugehen droht. 

Als wir die Idee zu dem Stoff entwickelten und die Figur des Mädchens erfanden, 
schlug Heiner Lauterbach seine Tochter vor, die ich natürlich privat kannte. Ich fand 
die Idee klasse. Wir fragten sie, ob sie Lust hätte – sie hatte. Der Film war längst fer-
tig, als Heiner auffiel, dass ich diesen Vorschlag nie in Frage stellte, nie Zweifel hatte, 
dass Maya das schaffen würde. Obwohl die Aufgabe, die sie zu bewerkstelligen hatte, 
unglaublich schwierig war – nämlich mit zwölf Jahren die zweite Hauptrolle zu spie-
len, die alle emotionalen Register bedienen muss und sich dann auch noch in fast 
jeder Szene mit einem großartigen Schauspieler wie ihrem Vater messen muss. Nun, 
natürlich haben sich Vater und Tochter vorbereitet, natürlich hat Heiner sie gecoacht, 
natürlich haben wir am Set zusammen gearbeitet, wie man dies immer tut. Dennoch: 
Was Maya in diesem Zweiteiler leistet, ist unglaublich beeindruckend, ist ganz groß.

NIKOLAI MÜLLERSCHÖN, Regisseur

Strudel aus Gewalt und Gegengewalt



Pressekontakt

Carina Hoffmeister
ARD Degeto Pressestelle 
Tel.: 069/1509-331
E-Mail: carina.hoffmeister@degeto.de 

Ana Radica und Annette Klarmann 
ana radica ! Presse Organisation
Tel.: 089/2366120
E-Mail:  anaradica@ana-radica-presse.com
annetteklarmann@ana-radica-presse.com 
 

Impressum

Herausgegeben von der Programmdirektion
Erstes Deutsches Fernsehen/Presse und Information

Redaktion:  Dr. Bernhard Möllmann  (Presse und Information Das Erste)
 Carina Hoffmeister (ARD Degeto Pressestelle)
Bildredaktion:  Rita Jacobi (Presse und Information Das Erste)
Texte: ARD Degeto, ana radica ! Presse Organisation 
Bildnachweis: ARD Degeto/Luis Koppelkamm
Grafik:  bishara.design, Schondorf a. A.

Pressedienst

https://Presse.DasErste.de
Fotos

www.ard-foto.de
Online 

www.DasErste.de


