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Zum Inhalt

Ihr 23. Fall führt Charlotte Lindholm in die Welt 
des Militärs. Die Ex-Frau eines Bundeswehr- 
Piloten ist in ihrem Wochenendhaus im Harz 
ermordet worden. Alles deutet auf eine Bezie-
hungstat hin. Die Ermittlungen im Umfeld der 
Toten machen klar, dass sie ein ausschweifendes 
Liebesleben hatte und nach der Trennung von 
ihrem Mann in der Auswahl ihrer Liebhaber 
nicht allzu wählerisch war – sie hat sich weder 

bei Kameraden ihres Ex-Mannes noch bei den 
Ehemännern der Soldatinnen zurückgehalten. 
Ein Verhalten, mit dem sie sich in der Gemein-
schaft isoliert hatte. Der eifersüchtige Mann – 
aufbrausend, jähzornig – könnte der Täter sein. 
Er hat die Tote gefunden und hatte sie Monate 
zuvor schon einmal attackiert. Ein daraufhin ge-
richtlich angeordnetes Kontaktverbot hatte er 
aber eingehalten. Und er präsentiert ein Alibi …
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Hartmut Schoen 
Regie 

Hartmut Schoen wurde 1951 in Heidenheim geboren und gradu-
ierte 1980 in Politikwissenschaft, Jura und Journalismus. Seither 
arbeitet er als Autor, Regisseur und Produzent von Dokumentar- 
und Spielfilmen und zählt inzwischen zu den Renommiertesten 
seines Fachs. 

Bereits 1982 gewann er den deutschen Filmpreis für den doku-
mentarischen Kurzfilm „Gustav Mesmer – Der Flieger“. Neben fünf 
Grimme-Preisen für „Phantom-Fieber“ (1988), „Trilogie der vergan-
genen Träume III: Alabama – Eine Liebesgeschichte“ (1991), „Grenz-
überschreitung I – Jenseits der Schattengrenze“ (1995), „Warten ist 
der Tod“ (2000) und „Zuckerbrot“ (2004) wurden Hartmut Schoens 
Filme mehrfach mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet. 
Zu seinen Regiearbeiten zählen außerdem der mehrfach preis-
gekrönte Film „Der Grenzer und das Mädchen“ (2005, mit Axel 
Prahl und Matthias Köberlin), der Emmy-Award-Finalist „Berlin 
61 – Die Mauer“ (2006, mit Heino Ferch und Iris Berben), „In den 
besten Jahren“ (2011, mit Senta Berger und Matthias Brandt) und 
2014 „Unverschämtes Glück“ (mit Katja Flint und Armin Rohde). In 
 Vorbereitung ist unter anderem das BR-Projekt „Die Heimatlosen“, 
das vor dem Hintergrund der Gründung des Staates Israel angelegt 
ist. 

Tatort: Spielverderber

2



Ihre letzte „Tatort“-Regie liegt 20 Jahre zurück. Warum 
haben Sie so lange nicht für die Reihe gearbeitet? 
Ich habe in dieser Zeit einfach andere Projekte verfolgt, 
zwar auch einige Krimis gedreht, aber keine Reihen 
oder Serien. Es sprach dann vieles dafür, wieder einen 
„Tatort“ zu machen: Ich hatte Zeit und liebe Krimis, 
ich wollte mit Maria Furtwängler arbeiten und ken-
ne mich etwas mit dem Thema Luftwaffe aus. In den 
Achtzigern habe ich den Dokumentarfilm „Phantom- 
Fieber“ gedreht und dafür junge Kampfpiloten über 
sieben Jahre in der Ausbildung begleitet. Im Übrigen 
war mein Vater bei der Bundeswehr – anders als seine 
vier Söhne. Nicht zu dienen war wohl unsere Art von 
Revolte.

Es geht in Ihrem Luftwaffen-„Tatort“ gar nicht zackig, 
sondern wie in einem modernen Dienstleistungs-
betreib zu.
Das Militär beruht schon lange nicht mehr auf preußi-
schem Drill. Befehl und Gehorsam, Brust raus, Hacken 
zusammenschlagen, das ist alles von vorgestern. Unse-
re Protagonisten sind Transportflieger. Sie steuern die-
se gigantischen Flugzeuge. Es sind smarte, moderne 
Menschen aus unserer Zeit, die etwas zu sagen haben, 
reflektieren und engagiert sind. Im „Tatort“ bildet die 
Luftwaffe aber nur die Folie, vor der unser Krimi spielt. 
Wir erzählen eine einfache Eifersuchtsgeschichte, wie 
sie auch Ihnen und mir passieren könnte.

Spielt der Krimi im privaten Milieu der Soldaten?
Es geht um die Ehefrauen und Angehörigen von Solda-
ten, dieses familiäre „Hinterland“ wirkt ja im Hinter-
grund und sorgt für den privaten emotionalen Rück-
halt. Von den Familien wird Erhebliches verlangt. Die 
Frauen warten oft voller Angst darauf, dass ihre Män-
ner aus feindlicher Umgebung zurückkehren. Sie müs-

sen mobil sein: Sie ziehen in eine andere Stadt um, 
wenn die Soldaten versetzt werden. Und sie suchen für 
ihre Kinder wieder und wieder eine neue Schule, eine 
neue Heimat. Und Soldaten können mitunter völlig die 
Balance verlieren, wenn ihr Zuhause nicht stabil ist. In 
diesem Umfeld ist die Eifersuchtsgeschichte angelegt.

Hat die Bundeswehr Sie bei den Dreharbeiten unter-
stützt?
Wir haben auf den Luftwaffenstützpunkten Wunstorf 
und Hohn bei Rendsburg gute Unterstützung bekom-
men. Trotzdem war der Dreh eine besondere Heraus-
forderung, da uns oft nur sehr kleine Zeitfenster offen 
standen, in denen wir zum Beispiel die Transport-
maschinen filmen oder in die Hangars durften. Zwei 
Welten trafen aufeinander, hier der Haufen Freigeister 
vom Film, dort der militärische Apparat mit seiner 
Rangordnung und Kürzelsprache. Leute, die sonst 
eigentlich nicht viel miteinander zu tun haben, echte 
Antipoden, es war hoffentlich lehrreich und erhellend 
für beide Seiten.

Haben Sie alle „Tatort“-Folgen mit Charlotte Lindholm 
gesehen?
Nein. Ich möchte nicht die Filme anderer Leute sehen, 
sondern meine eigenen Bilder finden, meinem Gefühl 
für Rhythmus, Spannung und Zuspitzung folgen. Ich 
muss sagen, Filme machen ist viel schöner als Filme 
gucken. Der zweite Grund ist: Ich wollte mich ganz auf 
Maria Furtwängler einlassen und darauf konzentrie-
ren, was sie mir als Schauspielerin anbietet. So gehe 
ich in jedem meiner Filme vor.

Was hat Maria Furtwängler Ihnen angeboten?
Maria Furtwängler ist eine großartige Schauspielerin. 
Ihr Spiel ist facettenreich und in jedem Moment souve-

„Mir liegt viel daran, dass es 
Augenfutter gibt, etwas zu 
sehen und etwas zu fühlen“
Gespräch mit Hartmut Schoen
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rän. Sie hat ihr handwerkliches Können über die Jahre 
perfektioniert und löst in ihrem Spiel die höchsten 
 Ansprüche ein. Wir haben wunderbar zusammengear-
beitet. Sie ragt heraus aus diesem großartigen Ensemble . 
Ich bin ein richtiger Fan von ihr geworden.

Sie hat tolle Mitspieler.
Jasmin Gerat zum Beispiel, hoch ambitioniert, sensi-
bel, durchlässig, eine Freude. Man nimmt ihrer Figur 
voll ab, dass – wie es die Geschichte will – ihr Entwurf 
vom Glück in sich zusammengebrochen ist. Und Gerdy 
Zint ist für mich Armin Rhode in jung. Eine Lokomo-
tive, die den Film vorantreibt, ausgestattet mit einer 
ungeheuerlichen Präsenz. Man glaubt seiner Figur die 
Aggressivität und Unruhe, die sie in sich trägt und mit 
der die Kommissarin zu jonglieren versucht. Er arbeitet 
nicht über die Technik, sondern ganz subjektiv aus sich 
heraus. Gerdy Zint ist eine richtige Entdeckung. 

In einer weiteren großen Rolle: die Transall.
Diese Transportflugzeuge strahlen eine solche Größe 
und Macht aus, man ist wirklich beeindruckt, wenn 
man vor ihnen auf dem Rollfeld steht oder mit ihnen 
abhebt. Wir haben ja auch in der Luft gedreht, an Bord 
einer Transall, mit der wir vom Luftwaffenstützpunkt 
auf Sardinien zurück nach Deutschland flogen. Wir 
waren drei, vier Stunden eingequetscht zwischen 
Kisten und Kästen, die Maschine brummte schwer 
und tief. Es war ein tolles Erlebnis. Was diesen Film vor 
allem auszeichnet, ist die Arbeit des Kameramanns 
Andreas Doub, dem nicht nur in der Höhe von 3000 
Metern außergewöhnliche Bilder gelungen sind. Mir 
liegt viel daran, dass es Augenfutter gibt, etwas zu 
sehen und etwas zu fühlen. Was ich wirklich nicht 
mag, ist dieser bebilderte Hörfunk, in dem unentwegt 
gequasselt wird.
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Dagmar Rosenbauer 
Produzentin 

Dagmar Rosenbauer, Produzentin und Geschäftsführerin, war 
nach dem Studium von Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft 
von 1982 an Kulturredakteurin im WDR-Fernsehen. Für das Kultur-
magazin „Freistil“ erhielt sie 1990 den Grimme-Preis. Von 1990 bis 
1992 war sie Referentin des WDR-Intendanten Friedrich Nowottny. 
Anschließend arbeitete sie bis 1995 als Producerin für die Regina 
Ziegler Filmproduktion in Berlin.

Seit 1996 ist sie Geschäftsführerin der Cinecentrum Berlin und 
seit 2015 alleinige Geschäftsführerin der Cinecentrum-Gruppe. 
Sie  produzierte hochwertige und preisgekrönte TV-Movies, u. a. 

„Warten ist der Tod“ (Deutscher Fernsehpreis 2002), „Der Grenzer 
und das Mädchen“,  „Alleingang“ und „Unverschämtes Glück“ (alle 
Regie: Hartmut Schoen),  „Die andere Frau“ (Regie: Margarethe 
v. Trotta) und „Das unsichtbare Mädchen“ (Regie: Dominik Graf). 
Dazu kommen folgende „Tatort“-Produktionen: „Es wird Trauer 
sein und Schmerz“, „Der letzte Patient“ (beide Regie: Friedemann 
Fromm), „Mord in der ersten Liga“ (Regie: Nils Willbrandt), „Kalt-
start“, „Die Feigheit des Löwen“ (beide Regie: Marvin Kren) und 

„Frohe Ostern, Falke“ (Regie: Thomas Stiller). Seit 2003 produziert 
sie die ZDF-Vorabendserie „SOKO Wismar“.
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Haben Sie bei der Luftwaffe lange um die Erlaubnis 
ringen müssen, auf den Luftstützpunkten zu drehen?
Es dauerte natürlich seinen Moment, bis die Geneh-
migung vorlag. Eine ähnliche Erfahrung habe ich Ende 
der Neunziger schon einmal gemacht. Damals habe ich 
Hartmut Schoens zweiteiligen Thriller „Warten ist der 
Tod“ produziert, der ebenfalls im Umfeld der Bundes-
wehr spielte. Wir haben das Projekt mit einer gewissen 
Beharrlichkeit vorangetrieben. Nachdem die Erlaubnis 
dann erteilt war, lief die Zusammenarbeit wirklich toll. 
Dafür habe ich mich bei der Pressestelle der Bundes-
wehr und bei Verteidigungsministerin Ursula von der 
Leyen bedankt.

Wie haben Soldaten und Künstler denn zusammen-
gearbeitet?
Bei den Dreharbeiten trafen zwei Welten aufeinander, 
die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die streng 
hierarchisch organisierte Truppe der Bundeswehr 
begegnete der vergleichsweise lockeren Künstlertrup-
pe vom Fernsehen – und doch kamen beide Seiten 
auf die schönste Weise miteinander klar. Das war für 
mich extrem erfreulich. Die Unterstützung durch die 
Bundeswehr fand ich umso bemerkenswerter, als 
wir ja keinen Werbe- oder Jubelfilm über sie gedreht 
haben. Wir haben von Anfang an gesagt, dass es auch 
um die seelischen Verletzungen der Soldaten geht, 
die von ihren Auslandseinsätzen heimkehren. Und es 
war ihnen bekannt, dass der Täter aus ihren Reihen 
kommen könnte.

Kennt sich Hartmut Schoen in diesem Milieu aus?
Da er auch als Dokumentarfilmer Erfahrung mit der 
Bundeswehr hatte, lag es nahe, ihn zu bitten, das 
Projekt zu übernehmen. Es hätte keinen Sinn gehabt, 
diesen Film einem Regisseur anzuvertrauen, der eine 
grundsätzliche Aversion gegen die Bundeswehr pflegt.

Sie haben schon acht seiner Fernsehfilme produziert. 
Was zeichnet ihn als Regisseur aus? 
Hartmut Schoen ist immer extrem gut vorbereitet 
und legt größten Wert auf Details. Alles ist geplant, 
nichts wird dem Zufall überlassen. Seine Filme sind 
weniger textlastig, weil er lieber nonverbal in Bildern 
und Stimmungen erzählt. Es gehört zu seinen Stärken, 
ungewöhnliche Menschen in ungewöhnlichen Situa-
tionen zu zeigen, ohne dass die Figuren sich ständig 
selber erklären. Auch sein neuer „Tatort“ ragt visuell 
heraus: Der Film hat eine starke filmische Klammer 
mit einer durchkomponierten langen Anfangssequenz 
und einem furiosen Finale.

Ist der „Tatort“ ein offenes Format für Filmkünstler?
Beim „Tatort“ sind die Grenzen des Formats sehr weit 
gesteckt. Aber die NDR Reihe mit Maria Furtwängler ist 
ein klassischer Ermittlerkrimi, in dem die Kommissarin 
im Mittelpunkt steht. Inhaltlich legen ihre „Tatorte“ 
den Focus auf Frauen und weibliche Berufstätigkeit. 
Wie ein roter Faden zieht sich die Frage durch ihre 
Filme: Wie bringe ich als alleinerziehende Mutter die 
Kinderbetreuung mit den Arbeitszeiten in Einklang? 
Sie kann sich ja nicht aussuchen, wann die Leute er-
mordet werden. Ich finde, Maria Furtwängler ist in der 
Rolle einfach großartig.

Großen Raum nehmen im Film die Transportflug-
zeuge der Bundeswehr ein.
Die Chance, mit diesen mächtigen Transall-Maschinen 
zu drehen, hat man als Kameramann vielleicht nur 
einmal. Und Andreas Doub hat sie vortrefflich genutzt. 
Seine Bilder sind außergewöhnlich. Es ist auch sein 
Verdienst, dass dieser „Tatort“ einen so hohen „p roduc-
tion value“ aufweist. Doub und Schoen sind über-
haupt ein Glücksfall. Zwei Männer, die sich gesucht 
und gefunden haben. Beide sind sehr kreativ und 

„Wir haben von Anfang an gesagt, 
dass es auch um die seelischen 
Verletzungen der Soldaten geht“
Gespräch mit Dagmar Rosenbauer
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 respektieren die Meinungen des anderen in visuellen 
Fragen, nach dem Motto: Das könnte ja eine noch 
bessere Idee sein!

Sie produzieren gerade den 1000. „Tatort“. Der erste 
lief 1970. Wie haben sich die Sehgewohnheiten 
 verändert?
Zwar wird heute parallel zur Ausstrahlung  getwittert  
und man kann sogar einen „Tatort“ im Liveticker 
mitverfolgen und kommentieren. Aber in meinen 
Augen ist das eigentlich Bemerkenswerte, dass sich 
unverändert jeden Sonntagabend Millionen Menschen 
in dieser Republik vor den Fernseher setzen und den 
ARD-Krimi einschalten. Und es ist fast egal, welcher Er-
mittler gerade dran ist. Ich kenne junge Zuschauer, die 
sich mit Freunden in der Kneipe zum Public Viewing 
verabreden, um den „Tatort“ gemeinsam zu sehen. 
Also dieses Lagerfeuer brennt noch.
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Maria Furtwängler 
ist Charlotte Lindholm

Maria Furtwängler ist zweifache Mutter, Ärztin, 
Schauspielerin – und engagiert sich für das Projekt 
„MALISAhome“ der „German Doctors“. Für ihr soziales 
Engagement wurde sie 2003 mit dem Bundesverdien-
storden, 2007 mit dem Bayerischen Verdienstorden 
ausgezeichnet.

Bereits als Sechsjährige stand Maria Furtwängler für 
den Kino-Film „Zum Abschied Chrysanthemen“ (1974, 
Regie: Florian Furtwängler) vor der Kamera. Ihre erste 
große Rolle spielte sie in der TV-Serie „Eine glückliche 
Familie“ von 1985 bis 1990.

„Die achte Todsünde: Gespensterjagd“ (2000, Regie: 
Stephan Meyer) war ihre erste Arbeit für den NDR. Die 
Zusammenarbeit fand 2001 mit dem „Tatort“ eine 
erfolgreiche Fortführung. Für ihre Darstellung in den 
Episoden „Pauline“ und „Das namenlose Mädchen“ 
wurde sie als beste Schauspielerin mit dem Deutschen 
Fernsehpreis und 2008 von den Lesern als „Beste Fern-
sehkommissarin“ mit der Goldenen Kamera geehrt. 
Für die Jubiläumsfolge „Wegwerfmädchen“, die als 
überaus erfolgreicher Zweiteiler mit der Episode 
„Das goldene Band“ (beide 2012, Regie: Franziska 
Meletzky) im Ersten lief, wurde Maria Furtwängler 
mit dem Jupiter Award 2013 als beste Schauspielerin 
ausgezeichnet. 2015 ist Maria Furtwänglers Figur 
„Charlotte Lindholm“ aus der „Tatort“-Reihe laut einer 
Emnid-Umfrage die beliebteste TV-Kommissarin.

Bemerkenswert ist auch Maria Furtwänglers 
 Darstellung der Lena Gräfin von Mahlenberg in 
„Die Flucht” (2006, Regie: Kai Wessel), für die sie die 
Goldene  Henne 2007, den DIVA-Award 2008 und den 
Jupiter 2008 bekam. Der Film selbst wurde bei der 
Bambi-Verleihung 2007 als „TV-Ereignis des Jahres” 
gefeiert. 2009 gewann die beliebte Schauspielerin den 
wichtigsten österreichischen Medienpreis: die „Romy“ 
als beste TV-Seriendarstellerin. 2012 erhielt Maria 
Furtwängler den DIVA-Award für den teamWorx-Zwei-
teiler „Schicksalsjahre“ (2010, Regie: Miguel Alexandre), 
den erfolgreichsten TV-Movie des Jahres.

Anfang 2013 stand Maria Furtwängler das erste Mal 
auf der Theaterbühne im Berliner Theater am Kur-
fürstendamm im Stück „Gerüchte … Gerüchte“ von 
US-Autor Neil Simon. Ab Januar 2016 kommt „Das 
Wetter in geschlossenen Räumen“ (Regie: Isabelle 
Stever) ins Kino.
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Wissen Sie, warum Frauen Piloten so anziehend 
finden?
Ich finde durchaus, dass Männer in Uniformen Sex-
appeal ausstrahlen. Uniformen unterstreichen ihre 
Virilität. Woran es liegt, vermag ich nicht genau zu 
 sagen. Vielleicht schimmern archaische Muster von 
Kraft und Kampfbereitschaft durch. Wenn ein Mann 
halbwegs gut aussieht, dann sieht er in Uniform je-
denfalls richtig gut aus.

Gilt dies auch für Männer in olivgrünen Overalls? 
Umso mehr. Kommissarin Lindholm hat eine Affäre 
mit dem Kommodore eines Luftwaffenstützpunktes, 
der von Richard van Weyden gespielt wird. Wir hatten 
den Eindruck, dass Richard in diesem „Top Gun“-Outfit 
noch eine Spur dynamischer und draufgängerischer 
wirkte als in der blauen Uniform.

Was reizt den Kommodore an der Kommissarin?
Er findet ihre Frechheit sehr attraktiv, ihre forsche 
Art provoziert ihn und lockt seinen Jagdinstinkt. Die 
Kommissarin ist ja nicht so leicht zu erobern. Schon 
gar nicht lässt sie sich von ihm Befehle erteilen. Im 
Gegenteil: Lindholm reißt auf seinem Fliegerhorst das 
Kommando an sich, was ihn einerseits nervt, ihm aber 
auch sichtlich imponiert. Der Kommodore gehört zu 
der Sorte Männer, die stark genug sind, um mit star-
ken Frauen umgehen zu können.

Wie haben Sie sich auf Ihre Rolle im militärischen 
Milieu vorbereitet?
Ich habe das spannende Buch „Operation Heimkehr“ 
gelesen, in dem Soldatinnen und Soldaten der Bun-
deswehr über ihr Leben nach Auslandseinsätzen 
in Afghanistan oder im Kosovo berichten. Was den 
Heimkehrern schwer zu schaffen macht, ist die gesell-
schaftliche Geringschätzung ihrer Einsätze, bei denen 
sie nicht selten ihr Leben riskieren. Ein Soldat schil-

dert zum Beispiel, wie er in Uniform seine alte Schule 
besucht und von seiner früheren Lehrerin auf übelste 
Weise beschimpft wird: „Hau ab, du Dreckschwein!“. 
Die vorherrschende Haltung in Deutschland ist noch 
immer: Wenn schon Armee, dann bitte die friedvollste 
Truppe der Welt.

Haben Sie auf den Stützpunkten Gespräche mit 
 Soldaten geführt?
Ja, besonders gefreut habe ich mich über die Begeg-
nung mit einer Soldatin, die mir vor den Dreharbeiten 
sehr freundlich geschrieben hatte. Bei unserem Treffen 
erzählte sie mir, dass sie schon als Mädchen unbedingt 
zur Luftwaffe wollte, weil sie „Top Gun“ mit Tom Cruise 
so klasse fand. Mit 16 habe sie den Film dreimal hinter-
einander im Kino gesehen. Wir unterschätzen oft die 
Wirkungskraft von Medien. Damals wurden Frauen bei 
der Bundeswehr aber nur für den Militärmusikdienst 
und den Sanitärdienst eingestellt. Deswegen klagte 
sie mit zwei anderen Frauen vor dem Europäischen 
Gerichtshof auf Zulassung für den aktiven Militär-
dienst – und sie bekam Recht, wenn auch nach langer 
Zeit. Erst seit Anfang 2000 dürfen Frauen Dienst an der 
Waffe leisten. 

Zeigt dieser „Tatort“, dass Soldaten mehr als andere 
ein intaktes privates Umfeld brauchen?
Wenn die Soldaten im Einsatz sind, benötigen sie mehr 
denn je einen familiären Rückhalt. Das haben mir die 
Gespräche auf dem Stützpunkt bestätigt. Was sie im 
Ausland erleben, ist eine geradezu perverse Mischung 
aus Lebensgefahr und Langeweile. Es geht über weite 
Strecken furchtbar öde zu, und doch ist jeder nervös 
und angespannt. In der Heimat anzurufen, wie es 
heute von den entlegensten Orten möglich ist, mit den 
Angehörigen zu sprechen, die sie lieben und zu Hause 
erwarten, gibt ihnen unglaublich viel Halt.

„Die Haltung in Deutschland ist noch 
immer: Wenn schon Armee, dann  
bitte die friedvollste Truppe der Welt“
Gespräch mit Maria Furtwängler
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Haben Sie der Kommissarin ein wenig militärische 
Schärfe verliehen, damit sie sich in dieser Welt durch-
setzt?
Sie spürt natürlich, dass ihr das Leben auf dem Stütz-
punkt nicht leicht gemacht wird. Vom Kommodore und 
vom hauptverdächtigen Piloten bekommt sie ordent-
lich Contra. Es ist den Männern gar nicht recht, dass 
sie auf dem Fliegerhorst ermittelt und den Betrieb 
aufhält. Deswegen hat sie das Gefühl, innerlich aufrüs-
ten zu müssen, um sich Respekt zu verschaffen. In den 
Verhörszenen, die mir sehr gut gefallen, nimmt sie den 
Piloten ziemlich hart ran, um ihn aus der Reserve zu 
 locken. Sie gibt sich „tough“ und zielstrebig, plustert 
sich militärisch auf und fährt ihre Empathie etwas 
zurück.

Ist Sie eine Einzelkämpferin?
Lindholm fühlt sich einsam, weil sie auch von ihrer ei-
genen Seite nicht die geringste Unterstützung erhält. 
Dass ihr der neue Staatsanwalt Steine in den Weg legt 
und ihre Arbeit behindert, so oft er nur kann, bringt sie 
schier zur Verzweiflung.

Mitgefühl bringt sie allein der von Jasmin Gerat 
 gespielte Ladungsmeisterin entgegen.
Dieser Frau wird übel mitgespielt: Ihr Mann betrügt 
sie, in der Schwangerschaft verliert sie ihre Zwillinge, 
worüber sie nicht sprechen kann. Wenn sie mit den 
Transportmaschinen abhebt, ist es für sie wie eine 
Flucht aus dem privaten Elend. Die Szenen mit Jasmin 
Gerat empfinde ich als sehr intensiv. Sie hat etwas 
Kraftvolles und ungemein Authentisches. Wir ähneln 
uns sehr in unserer Art zu arbeiten.

Inwiefern? 
Wir spielen beide mit einer großen Aufrichtigkeit der 
Gefühle, die an einen bestimmten Moment gebun-
den sind. Es gibt technisch versierte Schauspieler, die 
Emotionen jederzeit wirkungsvoll herstellen können. 
Aber wenn man mit ihnen vor der Kamera steht, spürt 
man, dass es nicht aus dem Rückenmark oder aus dem 
Herzen kommt. Ihr Spiel hat nichts Überraschendes, es 
ist noch in der vierten Aufnahme vollkommen iden-
tisch. Bei Jasmin Gerat dagegen besitzt alles eine große 
Wahrhaftigkeit, die jedes Mal eigenwillig und anders 
ist. Es geht uns beiden auch um die Aufrichtigkeit dem 
Filmpartner gegenüber, auf dessen Spiel wir in einer 
Szene reagieren. Dieses Spiel birgt ein hohes Risiko, 
weil auch mal nichts passieren kann. Das traut sich 
nicht jeder.

Liebt auch Hartmut Schoen dieses Risiko?
Hartmut Schoen arbeitet unglaublich schnell. Er 
braucht kaum mehr als ein oder zwei Takes, weil er 
immer sehr gut vorbereitet ist und in jeder Szene ge-
nau weiß, worauf er hinaus will. Er ist nicht der große 
Suchende am Set. Wenn man als Schauspieler ebenso 
gut vorbereitet ist, kann dieses extrem schnelle Drehen 
sehr angenehm sein.
 
Ist es nicht mühsam, sich immer wieder auf neue 
Autoren und Regisseure einzustellen?
Es macht in der Regel sehr viel Spaß. Sicherlich würde 
ich mir manche unangenehme Erfahrung ersparen, 
hätte ich immer den gleichen verlässlichen Regisseur 
und Autor an meiner Seite. Aber das wäre wenig 
reizvoll und bereichernd. Jeder Regisseur wirft einen 
neuen Blick auf die Kommissarin und bringt die Reihe 
auf seine Art ein Stück voran.

Tatort: Spielverderber
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Jasmin Gerat 
ist Kristin Goebels

Jasmin Gerat wurde 1978 in Berlin geboren und stand 
bereits mit 15 Jahren vor der Kamera: Die Formate „Heart 
Attack“, „Bravo TV“, und „Chartbraker“ machten sie 
zunächst als Moderatorin bekannt. 

Nach „MTV Alarm“, ihrer gemeinsamen Show mit Christi-
an Ulmen, gab die inzwischen ausgebildete TV-Redakteu-
rin 1998 das Moderieren zugunsten der Schauspielerei 
auf. Bereits 1997 war sie in Felix Dünnemanns Komödie 
„Caipiranha“ erstmals auf der Kinoleinwand zu sehen. 
Im Actionthriller „I love you Baby“ (Regie: Nick Lyon) 
spielte sie ein Jahr später ihre erste Kinohauptrolle und 
im gleichen Jahr die Titelrolle in Michel Bielawas Fern-
seh-Drama „Cecile“. Durch ein Interview wurde Regisseur 
Sönke Wortmann auf sie aufmerksam. Er besetzte sie 
1999 in seiner Inszenierung „Der Krüppel von Inishmaan“ 
am Schauspielhaus Düsseldorf. 2001 folgte ihr zweites 
Theaterengagement am Schauspiel Hannover in der 
Inszenierung „Wunderkinder“ (Regie: RP Kahl). 

Nach der Kinokomödie „Mädchen Mädchen 2“, in der sie 
2003 eine der drei Hauptrollen spielte, folgt eine ihrer 
wichtigsten Rollen bis dahin: Mit Regisseur Lars Becker 
drehte sie die „Nachtschicht – Vatertag“. Von nun an 
bekam sie immer mehr anspruchsvolle Rollen angebo-
ten  : Mit Sigi Rothemund drehte sie 2003 in Südafrika 
das Drama „Zwischen Liebe und Tod“ und mit Markus 
O. Rosenmüller 2004 „Die Mandantin“. 2005 bis 2006 
übernahm sie eine Serienhauptrolle in der „SOKO Köln“. 
Mit der Kommissarin Jale Beck, die sie dort spielt und 
deren Charakter sie mitentwickelt hat, verbinden sie nicht 
nur einige Charakterzüge, sondern auch einige Details 
in der Herkunft: Jale Beck ist, genau wie Jasmin Gerat, 
Halbtürkin. 

Tatort: Spielverderber
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Parallel zu den Dreharbeiten zur „SOKO“ spielte sie 
an der Seite von Tobias Moretti und Wotan Wilke 
Möhring die weibliche Hauptrolle in dem Thriller 
„Mord auf Rezept“. 

Ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter stand sie wie-
der vor der Kamera und übernahm 2008 Hauptrollen 
in den TV-Produktionen „Der Alte“, „Alarm für Cobra 
11“, „Notruf Hafenkante“ und „Rosa Roth“. 2009 folgte 
die weibliche Hauptrolle in „Ausgerechnet Afrika“. In 
Berlin und Istanbul übernahm sie 2010 für „Liebes-
kuss am Bosporus“ die weibliche Hauptrolle, außer-
dem dreht sie den vielbeachteten Stuttgarter „Tatort: 
Grabenkämpfe“ (Regie: Zoltan Spirandelli). Nachdem 
sie 2009 bereits einen Gastauftritt in Til Schweigers 
„Zweiohrküken“ hatte, besetzte sie Til Schweiger 2010 
in der weiblichen Hauptrolle in seinem Kinoerfolg 
„Kokowääh“. 

Seitdem hat sie als Kommissarin Julika Tambur in 
den Filmen „Eine Frau verschwindet“ (2011, Regie: 
Matti Geschonnek) und „Totenengel“ (2012, Regie: 
Matti Geschonnek) ermittelt und Hauptrollen in dem 
Familienfilm „Tierisch verliebt“ (2011, Regie: Christian 

Theede) und der Fortsetzung „Schlaflos in Istanbul“ 
(2012, Regie: Marcus Ulbricht) übernommen. 

Im Kino spielte sie Hauptrollen in der Bestsellerver-
filmung „Mann tut was Mann kann“ (2011, Regie: 
Marc Rothemund) und „Kokowääh 2“ (2011, Regie: 
Til Schweiger). Sie stand in einer Hauptrolle an der 
Seite von Moritz Bleibtreu im Roadmovie „Nicht mein 
Tag“ (2013, Regie: Peter Thorwarth) vor der Kamera. 
2013 und 2014 folgte eine der Hauptrollen in der 
europäischen Koproduktion „The Team“. An der Seite 
von Lars Mikkelsen und Veerle Baetens ermittelte sie 
in der Krimireihe in Belgien, Dänemark, Deutschland, 
Österreich und der Schweiz (2013, Regie: Kathrine 
Windfeld). Sie übernahm Gastepisodenhauptrollen 
in Krimireihen und spielte unter der Regie von Lars 
Becker in dem Spielfilm „Meine Frau, eine Fremde“. 
Im Frühling 2015 stand sie in der Hauptrolle für den 
Spielfilm „Charlotte Link – Die letzte Spur“ (2015, 
Regie: Andreas Herzog) in England vor der Kamera. 
Es schließen sich die Dreharbeiten für ihre Episoden-
hauptrolle im „Tatort: Spielverderber“ (2015, Regie: 
Hartmut Schoen) an. 

Tatort: Spielverderber

12



 Sie spielen eine Ladungsmeisterin bei der Bundes-
wehr. Muss sie in dieser Männerwelt beweisen, 
besonders hart zu sein?
Ich habe einen engen Freund, der lange als Fallschirm-
jäger gedient hat. Den habe ich intensiv ausge-
quetscht. Natürlich war mir vorher bewusst, dass 
dieses Milieu eine Männerdomäne ist. Kristin Goebels 
denkt allerdings nicht in diesen Kategorien. Ihre Lei-
denschaft fürs Fliegen ist zu groß. Und sie ist souverän 
und patent genug, um sich in diesem Umfeld völlig 
natürlich zu bewegen.

Die Soldatin gaukelt sich und anderen lange das 
private Glück vor. Darf sie ihre Verletzlichkeit nicht 
zeigen? 
Job ist Job und das Private hat auf dem Flugfeld nichts 
verloren. So wie es in den meisten Berufen der Fall ist, 
oder?! Kristin Goebels ist extrem pragmatisch und 
konzentriert auf ihre Arbeit – genau dafür schätzen 
sie ihre Kollegen sehr.

Wir haben Sie sich auf die Rolle vorbereitet? 
Emotional war es für mich schon eine große Heraus-
forderung, weil ich während des Drehs schwanger 
war. Ich musste mir wirklich gut überlegen, ob ich mir 
das zutraue – ich stehe aber sehr auf ungewohnte 
Herausforderungen.

Was haben Sie gedacht, als Sie zum ersten Mal die 
Uniform trugen? Ist ein Kleidungsstück immer hilf-
reich, um in eine Rolle zu schlüpfen?
Für mich ist jedes Kostüm „meine Dreh-Uniform“. Ich 
liebe den Prozess der Kostümfindung und genieße 
es sehr, darin einzutauchen. In diesem Fall mochte 
ich meinen Overall besonders. Der Gang verändert 
sich automatisch, die weiblichen Rundungen sind 
versteckt. Ich fühlte mich direkt männlich und hatte 

durch die Einheitsuniform eine wichtige Gemein-
samkeit mit meinen Fliegerkollegen. Hinzu kam, dass 
wir meinen fünfmonatigen Babybauch darin perfekt 
verstecken konnten.

Können Sie eine Rolle abends nach Drehschluss locker 
abschütteln? Oder waren Sie über die Drehwochen 
Soldatin?
Früher gab es Figuren, die haben mich noch lange 
nach Drehende begleitet – jetzt habe ich einen Alltag 
mit Kindern, muss sofort wieder funktionieren, und 
das fühlt sich sehr gesund an. 

Was zeichnet Hartmut Schoen als Regisseur aus?
Für mich war es Liebe auf den ersten Blick. Selten 
habe ich einen so knallwachen und mutigen Regis-
seur erlebt, der mir schon beim Casting so viel Raum 
gelassen hat, so dass ich der Zusammenarbeit völlig 
vertrauen konnte. Glücklicherweise hat sich das beim 
Drehen dann auch nicht mehr verändert, sondern nur 
noch weiter bestätigt.  

Wie lief das Zusammenspiel mit Maria Furtwängler? 
Die Arbeit mit Maria war einfach nur wunderbar!

 
 

„Emotional war es für mich 
eine große Herausforderung“ 
Gespräch mit Jasmin Gerat

Tatort: Spielverderber
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Catherine Flemming 
ist Vera Graschow

Catherine Flemming begann ihre Ausbildung an der 
Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in 
Berlin. Es folgten drei Jahre in New York bei Marcia 
Haufrecht und am „Actors Studio Lee Strasberg“. 
Nach einigen Jahren Wandertheater mit dem renom-
mierten „Shakespeare Ensemble“ bekam sie die erste 
Hauptrolle in einem Spielfilm an der Seite von Richy 
Müller in „Cuba Libre“ (Regie: Christian Petzold, 1995). 
1997 drehte sie „Still Movin“ (Regie: Niki Stein) und 
den Spionage-Thriller „Der rote Schakal“ (Regie: Hajo 
Gies). 1998 wurde sie beim Bayerischen Filmpreis 
als beste Nachwuchsdarstellerin für ihre Rolle in 
 „Hunger“, dem hochgelobten Kinoregiedebüt von 
Dana Vávrová, ausgezeichnet.

Es folgten Auftritte in „Die Unberührbare“ (2000), „Der 
alte Affe Angst“ (2003) und „Lulu und Jimi“ (2008), 
die von Oskar Roehler inszeniert wurden, sowie in 
internationalen Produktionen wie „Spy Sorge“ ( Regie: 
Masahiro Shinoda, 2003) neben Ian Glenn und Ulrich 
Mühe, „Casanova“ (Regie: Giacomo Battiato, 2003) mit 
Stefano Accorsi und „Oko“ (Regie: Milos Kohout, 2009) 
neben Jürgen Prochnow. 

Von 2006 bis 2009 spielte sie an der Seite von Henry 
Hübchen in „Commissario Laurenti“. 2013 folgte der 
„Polizeiruf 110: Vor aller Augen“ (Regie: Bernd Böhlig ).
Im Kino war sie zuletzt in „Teufelskicker“ (Regie: Granz 
Henman, 2010), „Goethe“ (Regie: Philipp Stölzl, 2010) 
sowie den international mehrfach ausgezeichneten 
Kinofilmen „Wunderkinder“ (Regie: Marcus O. Rosen-
müller, 2012) und „Auf das Leben“ (Regie: Uwe Janson, 
2014) zu sehen. 

Aktuell steht sie als Duchess of Kent/Mutter der 
Königin Victoria für die englische Produktion „Queen 
Victoria“ (Regie: Tom Vaughan, 2016/2017) vor der 
Kamera. 

Darüber hinaus engagiert sich die Schauspielerin als 
Ko-Produzentin für viele Dokumentar- und Kinder-
filmproduktionen.

Tatort: Spielverderber
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Gerdy Zint 
ist Jan Körner

Seit dem Jahr 2000 arbeitet Gerdy Zint als Schauspie-
ler. Den Anfang machte die Jugendtheatergruppe 
„Die Zwiefachen“ an der Schaubühne Berlin, der er bis 
2006 angehörte. Anschließend spielte er überwiegend 
direkt an der Schaubühne. 2011 war Gerdy Zint auch 
an der Volksbühne Berlin zu sehen.

Parallel zu seiner Theaterarbeit steht er seit 2003 
für Film und Fernsehen vor der Kamera. Sein Debüt 
gab Gerdy Zint in „Lammfromm“ (Regie: Holger 
Olderdissen). Es folgten mehrere Kurzfilme der 
Filmhochschulen, so u. a. „Lebendkontrolle“ (2009, 
Christoph Schewe) und „Maike N‘Zack (2013, Regie: 
Till Gerstenberger). Sein Fernsehdebüt gab Gerdy 
Zint 2006 in „Sieh zu, dass du Land gewinnst“ (Regie: 
Kerstin Ahlrichs). Darüber hinaus war er in Krimi- 
Reihen und -Serien wie „Polizeiruf 110“ (2009, 2011, 

2014), „SOKO“ (2011, 2012), „Der Kriminalist“ (2013) 
und „Tatort“ (2012, 2013, 2015) zu sehen. Weitere 
Fernsehfilme und Serien mit Gerdy Zint sind „Die 
Klasse – Berlin ‘61“ (2014, Regie: Ben von Grafenstein) 
und „Alles Klara – Crash“ (2015, Regie: Thomas Freud-
ner). Ende August 2015 begannen für Gerdy Zint die 
Dreharbeiten für die Folge „Knastelse“ der Serie „Ein 
starkes Team“ (Regie Maris Pfeiffer). 

Auf der großen Leinwand war der Schauspieler u. a. 
in „Lucy“ (2005, Regie: Henner Winckler), „Kriegerin“ 
(2010, Regie: David Wnendt), „Stereo“ (2013, Regie: 
Maximilian Erlenwein) und in „Als wir träumten“ 
(2013) von Andreas Dresen zu sehen. 2016 startet die 
Liebeskomödie „Die Blumen von gestern“ (Regie: Chris 
Kraus) in den deutschen Kinos. 
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Richard van Weyden 
ist Oberst Andreas Friedrichs

Richard van Weyden verbrachte die ersten Jahre seiner Kindheit in Nancy, Hamburg, 
Berlin, Hong Kong und Kapstadt, bis er schließlich in Frankfurt/Main zur Schule 
ging. Er verließ die Schule verfrüht ohne Abschluss, um Schauspieler zu werden. So 
wurde er Mitglied verschiedener unabhängiger Schauspielgruppen und tourte durch 
Deutschland. Darüber hinaus arbeitete er zunächst als Requisiteur sowie als Licht- und 
Tontechniker, Bühnenbildner und Regieassistent – bis Michael Cacoyannis ihn in der 
Kantine seiner Schauspielschule an der Stadtbühne von Frankfurt/Main entdeckte. Es 
folgte ein Engagement und eine Vorbereitung für die Oper „Iphigenie“. 

Richard van Weyden studierte an verschiedenen Orten und ließ sich in München als 
Synchron- und Werbesprecher ausbilden. Verschiedene Film- und Theater-Engage-
ments bilden inzwischen den Grundstein für Richards Schauspielkunst. Beispiele sind 
„Entführt“ (2008, Regie: Robert Pejo), „Die Päpstin“ (2009, Regie: Sönke Wortmann), 
„Der Fall von Jakob Metzler“ (2012, Regie: Stephan Wagner), „Der Schlussmacher“ 
(2013, Regie: Matthias Schweighöfer), „Welcome to Karastan“ (2014, Regie: Ben 
 Hopkins) und aktuell „Ein Atem“ (2015, Regie: Christian Zübert). 
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