
Name: Klaus Borowski. Beruf: Kriminalhauptkom-
missar. Ermittlungsort: Kiel. Profil: Eigenwilliger,
mitunter sperriger und wortkarger Endvierziger.
Wenn Axel Milberg und sein Alter Ego Klaus 
Borowski die Spur eines neuen Falles aufnehmen,
durch die Straßen und über die Plätze Kiels ziehen,
dann folgen sie vorgeschriebenen Fährten. Fähr-
ten, die Ihnen die Drehbuchautoren des Kieler 
TATORTS vorgeben. Einer dieser Autoren ist Jan
von der Bank.

Am Anfang war ein Comic

Die Frage nach seinem Werdegang beantwortet Jan
von der Bank mit einem Grinsen in Augen und
Stimme: „Da bin ich!“ Zum Drehbuchschreiben
kam der gebürtige Saarländer während seines Ar-
chitekturstudiums an der Kieler Muthesius Kunst-
hochschule eher zufällig: Als sich Mitte der 90er
Jahre die neue deutsche Komödienwelle mit Fil-
men wie „Abgeschminkt“ und „Der bewegte
Mann“ in den Kinos etablierte, entwickelte der 
filmaffine Student zusammen mit zwei Freunden
die Idee, einen Comic zu zeichnen. Fertig gestellt
wurden die Comic-Zeichnungen nie, die Ge-
schichte setzte von der Bank jedoch um. In einem
Drehbuch. „Oder zumindest in einer Form, von der
ich damals annahm, es sei ein Drehbuch“, erzählt
von der Bank schmunzelnd. Dieses schickte er an
Regisseure wie Sönke Wortmann, Daniel Levy und
Detlev Buck. Ein Exemplar ging außerdem an die
Bavaria Film GmbH. Dort wurde das Manuskript
im Unternehmen durchgereicht und landete auf
dem Schreibtisch des Produzenten der ARD-
Surferserie „Gegen den Wind“. 

„Kein Drehbuch, aber witzige Ideen“, lautete das
Urteil des Produzenten, der sich zugleich auch als

Talentsucher sah. Jan von der Bank bekam neben
15 weiteren ambitionierten und aufstrebenden
Drehbuchautoren die Chance, in einem Wettbe-
werb eine Idee für die Surferserie einzureichen.
Weil seine Geschichte nicht nur die Charaktere und
Figuren gut bediente, sondern auch ausgezeichnet
zum Drehort Bad St. Peter Ording passte, über-
zeugte von der Bank. Über mehrere Jahre schrieb
er anschließend als Autor für „Gegen den Wind“.
Drehbücher für die ZDF-Serie „Küstenwache“ mit
Drehort in Neustadt/Ostholstein folgten.

Architektur und Drehbuchschreiben sind weit von-
einander entfernte Tätigkeiten – sollte man mei-
nen. Der diplomierte Architekt Jan von der Bank
denkt darüber jedoch anders: „Ein Haus oder
einen Film zu entwerfen, ist ein relativ ähnlicher
Vorgang. Man visualisiert etwas, was physisch
noch nicht vorhanden ist.“ Als „Filmarchitekt“ 
benötige man neben den kreativen Grundlagen
auch die Disziplin, Fehler im eigenen Entwurf, in
der eigenen Idee zu entdecken, so der 39-Jährige. 

Chinesische Büstenhalter

Erste Regie-Erfahrungen sammelte von der Bank
als Regieassistent bei den „HeliCops“ in Berlin. 2001

verordnete er sich ein Jahr lang eine „Fortbildung“
als Regisseur und Produzent seines eigenen Kurz-
filmes, den er mit Unterstützung der Gesellschaft
zur Förderung audiovisueller Werke in Schleswig-
Holstein mbh (MSH) und dem Verein Kulturelle
Filmförderung Schleswig-Holstein umsetzte. Titel:
„Chinesische Büstenhalter“ – 16-mm-Film, 15 Mi-
nuten lang, 7 Drehtage. Die Idee des Films ist
schnell erzählt, so von der Bank: „Der liebe Gott
schafft Geld als Zahlungsmittel ab und eine Dele-
gation Chinesen, die nach Deutschland reist, um > 19
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„Filmproduktion in Schleswig-Holstein ist ein klei-
ner, jedoch feiner Wirtschaftszweig, den es zu
hegen und zu pflegen gilt“, sagt von der Bank.
Neben den bekannten Produktionen wie TATORT,
Der Landarzt oder Küstenwache gibt es auch
immer wieder Spielfilm- und Kinofilm-Produktio-
nen, die von der Öffentlichkeit nicht immer wahr-
genommen werden. Doch diese Produktionen las-
sen Geld im Land. So arbeitete Jan von der Bank
2002 für den kanadischen Regisseur und Oscar-
Preisträger James Cameron (Filme: Titanic, Aliens,
Terminator u.a.), der für die Produktion des Doku-
mentarfilms „Die Bismarck“ das russische For-
schungsschiff Keldysh charterte, das in Kiel im Ost-
uferhafen vor Anker lag. „Wir waren mit James 
Cameron und seinem Team abends im Veranstal-
tungszentrum „Traumfabrik“ unterwegs und nie-
mand hat ihn erkannt“, erzählt von der Bank noch
heute amüsiert.

Unentdeckt und unerkannt

Neben der Vorliebe für den Film zieht sich eine wei-
tere Leidenschaft wie ein roter Faden durch das
Leben von Jan von der Bank: das Segeln. Schon von
Kindesbeinen an auf Segelbooten unterwegs, ab-

solvierte er seine Zeit bei der Marine auf dem 
Segelschulschiff Gorch Fock. Selbst ein halbes Jahr
Elternzeit – zwischen zwei Drehbüchern – ver-
brachte er mit Freundin und Tochter auf einem 
Segelboot im Mittelmeer. Im Jahr 2005 wurde dann
der sportliche Ehrgeiz mit dem Weltmeistertitel im
Contender-Segeln belohnt. Ein Titel, den erst ein
deutscher Segler vor ihm holte, erzählt von der
Bank zufrieden.

Weltmeister auf den Meeren

Risiko, Wagnis, Gratwanderung? Drehbuchschrei-
ben, ein unsicherer Job in unsicheren Zeiten? Es sei
eine grundsätzliche Einstellung zum Leben, ant-
wortet von der Bank aus Überzeugung und mit
Nachdruck in der Stimme, so wie er fast alles, was
er sagt mit einem Hauch von Entschlossenheit
unterstreicht. „Als freiberuflicher Drehbuchautor
bin ich selbstständig, die kleinste ökonomische
Einheit. Ich trage das unternehmerische Risiko 
allein, dafür ermöglicht mir diese Art zu Arbeiten
ein hohes Maß an flexibler und individueller 
Lebensgestaltung und damit verbunden eine un-
bezahlbare Lebensqualität“, resümiert Jan von der
Bank, Drehbuchautor und Segler. <

ein großes Schiff zu kaufen, kommt auf die Idee,
dieses mit dem weiblichsten aller Kleidungsstücke
zu bezahlen. Containerweise.“ Ein Wäscheprodu-
zent aus Süddeutschland sponserte das skurrile
Zahlungsmittel, von dem bis heute noch drei Kar-
tons in Jan von der Banks Keller lagern. Verkaufen
konnte von der Bank seinen Kurzfilm unter ande-
rem an die Deutsche Bahn AG, die diesen im ICE-
eigenen Videoprogramm zeigte.

„Ich weiß, wo in Kiel was ist“

Szenenwechsel. Als 2002 bekannt wurde, dass der
TATORT nach Kiel kommt, wusste von der Bank,
dass er an dieser Produktion mitwirken wollte – in
irgendeiner Form. Gemäß seinem Lieblingsmotto
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“ (Erich
Kästner) trotzte von der Bank als Quereinsteiger
und Autodidakt im Filmgeschäft erneut der deut-
schen Angst vor der Qualifikationslosigkeit: Er
stellte sich in Hamburg der TATORT-Produzentin
vor – als Drehbuchautor, Kurzfilmregisseur und 
jemand, „der weiß, wo in Kiel was ist“. Die Produ-
zentin war skeptisch. Dennoch gab sie ihm eine
Chance. Zwecks Drehortbesichtigung reiste sie 
zusammen mit dem Autor der ersten TATORT-
Folge an und ließ sich von Jan von der Bank 
herumführen. 

Erstaunt darüber, dass Kiel nicht nur die erwartet
hässliche Stadt ist, sondern auch viele charmante,
pittoreske Orte besitzt, beauftragte die TATORT-
Produzentin von der Bank mit dem Location Scou-
ting der ersten Folge. Wichtiger als das Honorar
dieses Jobs waren für von der Bank die vielen, für
einen Autor unbezahlbaren Informationen bezüg-
lich der künstlerischen und produktionstechni-
schen Gestaltung des Kieler TATORTS, die er dabei

sammeln konnte. Jan von der Bank setzte diese 
Informationen zügig um und bot ein Drehbuch an.
Ergebnis: Bereits die zweite Folge des Kieler 
TATORTS basierte auf seinem Drehbuch „Schicht-
wechsel“. 

Streik auf der Ostendorf-Werft. Betriebsratsspre-
cher Bruhns will der Entlassung diverser Mitarbei-
ter zustimmen, um den Erhalt der Kieler Werft zu
sichern. 50 Namen, 50 Schicksale. Wer wird auf der
schwarzen Liste stehen? Als Kommissar Borowski
am nächsten Morgen zur Werft gerufen wird, liegt
Bruhns erschlagen auf einem Arbeitsfloß. Borowski
beginnt, in das Milieu einzutauchen, um etwas
über die Beziehungsgeflechte im Werft-Kosmos zu
erfahren. Als die Entlassungsliste auftaucht, ver-
dichten sich die Ermittlungen. 

Drehorte wie die Lindenau-Werft in Kiel-Friedrichs-
ort, die Wohnung in der Elisabethstraße in 
Gaarden, die Seebadeanstalt Düsternbrook oder
die Steilküste nahe Stein ist Werbung für den
Standort Schleswig-Holstein. Der Reiz am Dreh-
buchschreiben sei, so von der Bank, die Möglich-
keit, Geschichten zu entwickeln, die in der Land-
schaft Schleswig-Holsteins spielen und den dort
ansässigen Menschenschlag bedienen.“ 
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