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Inhalt
Jan-Peter Landmann (Heino Ferch) ist einer der mächtigsten Fleisch-Fabrikanten im so
genannten „Schweinegürtel“ Niedersachsens. Kurz bevor seine Firma ein neues Wurstprodukt einführt, entgeht er nur knapp einem Mordanschlag: Sein Chauffeur Karl „Carlito“
Ebert und er hatten vor der tödlichen Fahrt spontan die Plätze getauscht. Polizeischutz
lehnt Firmenchef Landmann ab – auch, weil er Charlotte Lindholm imponieren will, die das
örtliche Kriminalkommissariat bei der Aufklärung des Anschlags unterstützt. Der charismatische Familienunternehmer wird von seinen Mitarbeitern verehrt, aber von seinen
Konkurrenten gehasst – vorliegende Drohbriefe sprechen eine deutliche Sprache. Doch als
die Mutter des Toten eine hohe Abfindung erhält, wachsen bei Charlotte Lindholm Zweifel, ob der Anschlag tatsächlich Landmann galt. Was wusste der Chauffeur über die kriminellen Herstellungsmethoden im Familienbetrieb? Lindholms Suche nach dem Täter wird
mit zweifelhaftem Erfolg unterstützt durch die unerfahrene Kommissarin Bär (Bibiana
Beglau). Nach einem weiteren Anschlag auf Landmann wird klar, dass mehr als ein Leben
auf dem Spiel steht …
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„Ein in leisen Tönen unheimlicher Film“
„Die Krone der Schöpfung, das Schwein, der Mensch – :“
Gottfried Benns Verse könnten LKA-Hauptkommissarin
Charlotte Lindholm durch den Kopf gehen, als sie in
ihrem neuen „Tatort: Der sanfte Tod“ im südlichen
Oldenburger Münsterland, dem sogenannten
„Schweinegürtel“, einen merkwürdigen Fall aufklären
muss. Die landwirtschaftlich geprägte Region ist vor
allem durch die Schweinemast bekannt, die Dichte an
Zuchttieren ist hier im deutschlandweiten Vergleich
sehr hoch. Die Kommissarin wird mit einer seltsamen
Familie konfrontiert, die ihr Geld mit dem Schlachten
von Schweinen verdient und deren Chauffeur offenbar
versehentlich erschossen worden ist.
Wer die Filme des mehrfachen Grimme-Preisträgers
Alexander Adolph kennt, der weiß, dass er auch mit „Der
sanfte Tod“ keinen einfachen Genrefilm geboten
bekommt. Im neuen „Tatort“ aus Niedersachsen bildet
das Thema Fleischindustrie nur den Hintergrund für
einen in leisen Tönen unheimlichen Film. Auf die aus
Magazinbeiträgen und Dokumentationen bekannten
Bilder aus der Schweinehaltung hat Adolph bewusst
verzichtet. „Der sanfte Tod“ will nicht belehren oder
bekehren, sondern auch von Familienkonstellationen
erzählen, spannend unterhalten und Fragen aufwerfen.
Der egomanische Fleischfabrikant Jan-Peter Landmann
nennt seine Firma trotz mehr als 2000 Mitarbeitern
bewusst ein „Familienunternehmen“, versteht sich
selbst als guten Hirten, und zur Vermarktung eines neuen Wurstprodukts lädt er auf den idyllischen Musterhof
mitsamt Mühle. Würstchen werden zum Fest gereicht
auf kleinen weißen Porzellantellern oder hübsch verpackt und mit klingenden Slogans auf den Markt
gebracht. „Lecker lecker“ tönt es von allen Seiten, wer
will da schon mit den unschönen Bildern der Fleischproduktion konfrontiert werden. Gegen diese weißen
Lügen aufzumucken bedeutet, zum Spielverderber zu
werden, das muss auch Charlotte Lindholm erleben.

Ein besonderer Film zeichnet sich dadurch aus, dass er
die Grenzen des Genres neu auslotet. Das Böse kann
faszinieren und muss auch keine Einzelperson sein, der
eine Kommissarin mit den richtigen polizeilichen Fragen
beikommen kann. Alexander Adolph bietet uns keinen
einfachen Krimi – er erzählt, aber er erklärt nicht. Die
Erschütterung akzeptierter Realitäten zieht sich durch
seine Erzählung wie durch sein ästhetisches Konzept: Er
lässt seine Ermittlerin in ungewöhnlicher Weise an die
Grenzen ihrer Handlungsmöglichkeit stoßen. Das wirkt
umso nachhaltiger, als es die souveräne Charlotte Lindholm ist, die wir kämpfen und straucheln sehen. Umso
mehr wünschen wir es Maria Furtwänglers Figur, in diesem Sumpf des Verbrechens ihre kühle Stärke aufrechterhalten zu können. Schwäche und Stärke sind zwei dialektische Kräfte, die Adolph in seinen Filmen immer
anders, immer neu gegeneinander aufstellt. Das gilt für
die egomanische Figur von Jan-Peter Landmann, verkörpert durch den charismatischen Heino Ferch, wie für
Charlottes Hilfskommissarin Frau Bär, filigran gespielt
von Bibiana Beglau. In „Der sanfte Tod“ bedeutet das
vor allem aber eine Neubewertung der Figur Charlotte
Lindholm, die ihr leichtfüßig eine weitere Dimension
verleiht. Es ist erstaunlich, die gleichermaßen bekannte
wie beliebte Figur mit dieser neuen, einsamen und verletzlichen Facette zu erleben. Vielleicht fühlt sich Charlotte Lindholm dabei auch an den Vers „Wer allein ist, ist
auch im Geheimnis“ aus einem anderen Benn-Gedicht
erinnert. Wir freuen uns auf einen spannenden,
geheimnisvollen und bilderstarken neuen „Tatort“ mit
Charlotte Lindholm.

Christian Granderath
Leiter der Abteilung Film, Familie & Serie
Philine Rosenberg
Redakteurin Film, Familie und Serie
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Alexander Adolph
Regie und Drehbuch

Der gebürtige Münchner Alexander Adolph hat das
1. und 2. juristische Staatsexamen abgelegt, als Werbetexter und Journalist gearbeitet, ehe er Regisseur und
Drehbuchautor wurde.
Viele seiner Drehbücher und die nach ihnen entstandenen Filme erhielten Preise und Auszeichnungen. Er
erfand unter anderem die Reihe „Unter Verdacht“ mit
Senta Berger, deren erste beiden Episoden er schrieb.
Zuletzt entwickelte er – gemeinsam mit Eva Wehrum –
die Reihe „München Mord“.
Aufsehen erregte 2006 sein Dokumentarfilm „Die
Hochstapler“, in welchem vier Betrüger und Trickdiebe
vor der Kamera freimütig über ihre Taten sprechen. Der
Film lief erfolgreich in deutschen Kinos und auf zahlreichen nationalen und internationalen Festivals. Von
Hochstaplern handelte auch Adolphs Tragikomödie „So
glücklich war ich noch nie“ mit Nadja Uhl und Devid
Striesow. Dieser wurde für seine Darstellung in der
Kategorie „bester Hauptdarsteller“ für den Deutschen
Filmpreis nominiert. Adolphs nächstes Kinoprojekt
erzählte von Arbeitslosigkeit und Existenzangst des

deutschen Mittelstands – allerdings nicht als soziologisches Drama, sondern als Horrorfilm. „Der letzte Angestellte“ mit Christian Berkel und Bibiana Beglau erhielt –
für eine deutsche Genreproduktion höchst ungewöhnlich – internationale Anerkennung und Preise. Für Aufregung sorgte Alexander Adolphs Bayern-„Tatort: Der
tiefe Schlaf“, in welchem Gisbert Engelhardt, ein von
Fabian Hinrichs gespielter junger Polizist, ums Leben
kam und viele Zuschauer derartig berührte, dass sie
noch Monate nach der Ausstrahlung des „Tatorts“ die
Wiederauferstehung des Gisbert forderten. Im September 2014 eröffnete die ARD mit dem von Alexander
Adolph inszenierten „Polizeiruf 110: Morgengrauen“ ihre
Sonntagskrimi-Saison. Der Film begeisterte Zuschauer
und Kritiker – wegen seiner ungewöhnlichen Ästhetik
und Erzählweise und des herausragenden Spiels von
Sandra Hüller, Matthias Brandt und Andreas Lust.
Alexander Adolph unterrichtet seit 2003 an der Hochschule für Fernsehen und Film München, der Internationalen Filmschule Köln und der Filmakademie BadenWürttemberg.
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„ ‚Der sanfte Tod‘ ist
eigentlich ein Familienfilm“
Gespräch mit Alexander Adolph

Kommissarin Charlotte Lindholm ermittelt im
niedersächsischen „Schweinegürtel“ und deckt einen
Fleischskandal auf. Basiert der Fall auf einer wahren
Begebenheit?
Die Geschichte ist fiktiv. Allerdings passiert es immer
wieder, dass im Fleisch etwas enthalten ist, was man
nicht erwartet und was da gar nicht drin sein darf.
Unvergessen sind die auch großen Skandale um Ekelfleisch und Gammelfleisch. Als wir gedreht haben, wurde gerade ein weiterer Fall von bakteriell verunreinigter
Wurst publik.
Im Film wird abgelaufenes Fleisch erst mit Bakteriophagen besprüht, um den Fäulnisprozess aufzuhalten,
dann mit frischem Fleisch vermischt. Haben Sie sich
dieses kriminelle Verfahren ausgedacht?
Diese Methode der Konservierung wäre theoretisch
möglich, und sie ist nach unseren Recherchen in der
Fleischherstellung auch schon erprobt worden. Ein
industrieller Einsatz von Bakteriophagen ist denkbar,
sofern es gelingt, die Zersetzung von Fäulnisbakterien
zu beschleunigen. Noch dauert dieser Prozess aber zu
lange.
Haben wir überhaupt das Recht dazu, Tiere industriell
zu züchten, um aus ihnen „Goldknacker“ zu machen?
Wir nehmen uns dieses Recht; es ist ganz klar das Recht
des Stärkeren. Tiere wollen nicht sterben. Denen ist es
insofern auch egal, ob aus ihnen eine hochqualitative
Biowurst gemacht wird oder eben ein Goldknacker. Und
so klar uns allen ist, dass die Wurst das Ergebnis einer
hochtechnisierten Mästungs- und Tötungsmaschinerie
ist: Wenn keiner die Goldknacker kaufen und essen
würde, würde sie auch keiner herstellen.
Warum zeigen Sie nicht, wie Tiere geschlachtet werden?
Weil es im Rahmen eines „Tatorts“ aus meiner Sicht ein
billiger Schock wäre. Wir wissen doch alle, dass die Tiere
geschlachtet werden. Seit Jahrhunderten können wir

abstrahieren zwischen dem Tod von Tieren, die wir vielleicht ganz süß finden, und dem, was auf dem Teller
liegt. Insofern wäre es zu einfach, mit schockierenden
Bildern der Schlachtung zu winken. Es hätte auch was
Pädagogisches, was mir widerstrebt.
Sie servieren stattdessen immer wieder Produkte der
Fleischindustrie.
Ja. Wir haben unsere Goldknacker extra von einem
Metzger konfektionieren und herstellen lassen. Sie
sollen lecker aussehen. Sie sollen nicht verraten, was in
ihnen steckt, und sie sind auch ein Machtsymbol.
Schließlich kann man mit billiger Wurst ganz schön
reich werden. In einer Szene reicht der Chefchemiker
des Unternehmens die neuen Kinderwürstchen und fordert die Kommissarin auf: „Lecker, reinbeißen!“ Gespielt
wird der Mann übrigens vom ARD-Journalisten Adrian
Peter, der die Gammelfleischskandale aufgedeckt hat.
In den Dialogen geht es ja teilweise recht drastisch zu.
Sind das bewusste satirische Elemente?
Wenn die Figuren über Fleisch reden, zitieren sie zu
95 Prozent Sätze, die ich recherchiert habe. „Der Asiat
knuppert gerne an Schweinefüßchen“, „Der Afrikaner
liebt den deutschen Schweinebauch“, „Im Schulbus meiner Tochter muss die Hälfte der Kinder stehen, bei mir
hat jedes Tier seinen Platz“. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das sind alles O-Töne aus der Branche. Und
dann gibt es auf der anderen Seite dieses Parlando, das
wir alle schon mal gehört haben, von Gutmenschen, die
versuchen, ihren Fleischkonsum mit ihrem besseren
Wissen zu vereinbaren. Das reicht von „Ich bin Flexitarier – ich esse alles“ über „Wenn man das Leiden wertschätzt, darf man Fleisch essen“ bis hin zu jenem unsäglichen Vergleich von Schlachthöfen mit KZs, den ich
wirklich verabscheue. So gesehen enthält unser Film
vielleicht ein sprachliches Sittengemälde, das mit
Fleisch zu tun hat.

5 tatort: der sanfte tod

Ihr Film prangert auch die Ausbeutung ausländischer
Werkvertragsarbeiter an. Haben Sie deren Elend
recherchiert?
In der Realität geht es schlimmer zu als in unserem Film.
Wie diese Männer, die für lächerliche Stundenbeträge in
unmenschlichen Schichten Schwerstarbeit leisten müssen, behandelt werden, das ist eine Form moderner
Sklaverei. Aus Rumänien oder Bulgarien werden sie von
modernen Menschenschmugglern unter Vortäuschung
falscher Tatsachen nach Deutschland gebracht, wo sie
ihre Pässe abgeben müssen und in Zehn-StundenSchichten für absurd wenig Geld schuften. Angestellt
werden diese Leute nicht von den Schlachthofbetreibern, sondern von Sub-Sub-Subunternehmen. In ihren
furchtbaren Behausungen sorgen mitunter Motorradbanden für Recht und Ordnung. Das ist nicht ausgedacht. Das ist so.
Zu Beginn des Films zeigen sie die Landwirtschaft als
Idylle. Wir sehen sonnengelbe und sattgrüne Felder,
über die sanft der Wind weht. Ist diese Welt ein Betrug?
Es hilft uns sehr, wenn zumindest dem äußeren
Anschein nach alles normal ist. Von außen sehen die
Maispflanzen immer noch aus wie Maispflanzen – und
nicht wie ein genmanipuliertes Getreiderätsel. Die
Schlachtungen finden – für uns nicht sichtbar – hinter
Mauern statt. Wir lieben die Vorstellung, dass die
Oberfläche intakt ist und man sich dahinter wohlfühlen
kann.
Anfangs erstrahlt auch Charlotte Lindholm im Gegenlicht.
Sie ist zum ersten Mal richtig zu sehen, nachdem der
Fleischfabrikant gesagt: „Jetzt habe ich leider ihren
Namen vergessen.“ Sie war ja zwei Jahre nicht da, und
ich hatte mir gewünscht, dass ihr erster Auftritt im Film
ein besonderer ist. Zu Beginn der Geschichte ist sie eine
sehr souveräne Person. Eine schöne Frau, authentisch
und gewissenhaft. Im Verlauf des Films wird ihr viel von
dieser Souveränität genommen.

Ihr „Tatort“ macht viele Anleihen beim Horrorfilm.
Sind Sie Fan des Genres?
Ich liebe den Horrorfilm, den fantastischen Film, weil sie
zu jenen Genres gehören, wo sich die Bilder über den
Dialog stellen. Und da kann man dem Zuschauer auch
schöne Überraschungen bieten.
Schön? Nachdem die Kommissarin den Imagefilm des
Fleischfabrikanten gesehen hat, träumt sie in der Nacht
von der Mutter des ermordeten Angestellten. Die alte
Frau öffnet den Mund zu einem Schrei, und heraus
kommt das Quieken eines geschlachteten Schweines.
Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unheimlich. Aber
auf der Ebene des Erzählens ist es eine Überraschung
und Überraschungen finde ich – und das meine ich ganz
unironisch – etwas Schönes.
Der Showdown in der Fleischfabrik ist der absolute
Horror. Wie war das eigentlich für Maria Furtwängler?
Ich fand die Zusammenarbeit mit ihr toll. Wir hatten
uns ja auch vor den Dreharbeiten getroffen und über
die Rolle und die Geschichte gesprochen und auch mit
Heino Ferch und Bibiana Beglau ein bisschen geprobt.
Maria stellt sehr viele Fragen, auch unbequeme, und die
will sie beantwortet haben, was ich extrem gut finde,
weil es sich auch in der Arbeit vor der Kamera widerspiegelt. Und sie spielt großartig.
Nun ist es nochmal was anderes, wenn man als
Schauspieler nicht mit anderen zusammenspielen soll,
sondern allein in einem Raum panische Angst haben
muss, während wirklich ziemlich unangenehme Dinge
mit einem passieren, wenn man durch ein enges Loch
kriechen, hinfallen muss. Manche Darsteller fangen
dann schon an zu schimpfen. Maria war während dieser
ganzen Szenen bester Laune. Und man hat große Angst
um sie im Film.
Denn dann gab es auch noch den Moment, wo Maria
mit diesem riesigen, wirklich riesigen Schwein spielen
musste. Es war ein ehemaliger Zuchteber – und tatsächlich haben Schweine, genauso wenig, wie sie geschlach-
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tet werden wollen, auch kein wirkliches Interesse daran,
in Filmen mitzuspielen. Und dieser Eber war keine Ausnahme. Ihm war der Dreh irgendwann zu langweilig
und er lief plötzlich hinter der Steadycam her und
machte ziemlich ungute Geräusche. Die Tiertrainerin
hat gesagt: „Jetzt ist der Chucky sauer. Wenn er dich
jetzt schnappt, dann ist dein Knie wech.“ Der Drehort
leerte sich, das Team stieg auf Kisten. Der einzige
Mensch, der sich weiterhin mit dem Schwein beschäftigte, als wäre es eine Art Miezekatze, war Maria. Das
hat mich schwer beeindruckt.
Erzählen Sie auch die Geschichte einer Freundschaft?
Sie meinen Frau Bär, die am Anfang so große Angst vor
Charlotte Lindholm hat. Ja, da entwickelt sich mög
licherweise eine Freundschaft. Wobei ja die Momente
am interessantesten sind, wo das wieder gefährdet
wird, weil die eine zu empfindsam und schnell beleidigt
ist und die andere dazu tendiert, aus einer gewissen
Kühlheit heraus in alle möglichen Fettnäpfchen zu
treten.
Eine heilige Kuh in Deutschland ist das Familienunternehmen. Sie haben daraus eine Mafiasippe gemacht.
Vielleicht ein bisschen. Tatsächlich ist die Familie das
große Thema unseres „Tatorts“. „Der sanfte Tod“ ist
eigentlich ein Familienfilm. Auf der einen Seite haben
wir Charlotte. Sie ist alleinerziehend und wird von ihrer
Mutter beschimpft, weil sie sich nicht genug kümmert.
Auf der anderen Seite steht die wirklich dysfunktionale
Sippe der Landmanns – mit keinem einzigen von denen
möchte ich gern Streit haben, am wenigsten mit Herrn
Landmann selbst, denn hinter dieser hemdsärmeligen
Freundlichkeit verbirgt sich ein Monstrum.

Ist Heino Ferch die ideale Besetzung für diese Rolle?
Als die erste Fassung des Drehbuchs fertig war, stand
für mich fest, dass Heino Ferch diese Rolle spielen muss.
Ich habe mit ihm telefoniert, und die zweite Fassung
war eigentlich schon auf ihn zugeschrieben. Man traut
ihm körperlich zu, selber schon mal geschlachtet zu
haben. Und er ist grundsympathisch, sexy, er hat diesen
wahnsinnigen Charme, diese Wärme. Man kann ihm
nicht böse sein. Und damit ist er für Charlotte eine viel
größere Herausforderung als ein Unsympath. Ein guter
Bösewicht hat viele Facetten. Je gütiger, sanftmütiger
und wohlwollender er ist, umso mehr packt er uns. Deswegen ist Heino die Traumbesetzung.
Gibt es für diesen Herrn Landmann ein Vorbild aus der
Realität?
Nein, ein direktes Vorbild gibt es nicht. Er verkörpert in
gewisser Weise eine Zusammenfassung der Eigenschaften von bestimmten Geschäftsleuten, Managern,
erfolgreichen Unternehmern, die ich über die Jahre
getroffen habe, dieser Versuch, sich eine große warme
Authentizität zu geben, während im Hintergrund ein
großes Krokodil sitzt. Wenn er sich vor die Leute stellt,
um eine Rede zu halten, und dann plötzlich in eine
scheinbare Schüchternheit verfällt und norddeutsch
spricht: So etwas habe ich schon erlebt, und Heino
Ferch spielt es grandios.
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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 Bundesverdienstorden,
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 Fernsehkommissarin“ mit der Goldenen Kamera geehrt. Für
die „Tatort“-Jubiläumsfolge „Wegwerfmädchen“, die als
überaus erfolgreicher Zweiteiler mit der Episode „Das
goldene Band“ (beide 2012, Regie: Franziska Meletzky)
gesendet wurde, wurde Maria Furtwängler mit dem
Jupiter Award 2013 als beste Schauspielerin
ausgezeichnet.

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 österrei
chischen Medienpreis: die „Romy“ als beste TV-Seriendarstellerin. 2012 erhielt Maria Furtwängler den DIVAAward für den teamWorx-Zweiteiler „Schicksalsjahre“
(2010, Regie: Miguel Alexandre), den erfolgreichsten
T V-Movie des Jahres.
Anfang 2013 stand Maria Furtwängler das erste Mal auf
der Theaterbühne: In dem einzigartigen Projekt
„Santinis“spielte sie neben zehn weiteren hochkarätigen Schauspielern im Theater am Kurfürstendamm in
Berlin im Stück „Gerüchte … Gerüchte“ von US-Autor
Neil Simon.
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„Ich liebe diese Rolle“
Gespräch mit Maria Furtwängler

Warum haben Sie eine so lange Auszeit vom „Tatort“
genommen?
Ich liebe diese Rolle, ich will sie auf keinen Fall aus meinem Leben streichen. Ich empfinde aber auch eine
gewisse Verantwortung für Charlotte Lindholm und
fühle mich den Zuschauern verpflichtet, die diese Figur
so sehr mögen. Wir hatten uns vorgenommen, etwas
Humorvolles zu entwickeln, aber die Ergebnisse stellten
uns nicht zufrieden. NDR- Fernsehfilmchef Christian
Granderath und ich waren uns einig, dass wir die Figur
ruhen lassen, bis ein geeigneter Stoff gefunden ist.
Was hat Sie nun zu Ihrem Comeback bewogen?
Es war schon lange mein Wunsch, einmal mit Alexander
Adolph zusammenzuarbeiten. Er ist für mich ganz sicher
einer der besten deutschen Autoren. Seit er die Krimireihe „Unter Verdacht“ mit Senta Berger erfunden hat,
schätze ich ihn sehr. Ich war schon ganz unglücklich und
fast beleidigt, dass es so lange Zeit nicht klappte und er
nichts für mich schrieb – bis mir Christian Granderath
sagte: Er sitzt an einem Drehbuch für dich und wird den
Stoff auch inszenieren. Das Buch gefiel mir sofort. Und
es war toll, mit ihm zu drehen. Alexander Adolph inszeniert sehr genau und klug und fantasievoll, er ist immer
auf Reduktion und Verdichtung aus. Das liegt mir sehr.
Ist er nicht auch Ihr Peiniger? War Ihnen von Anfang an
klar, was die Kommissarin Charlotte Lindholm in ihrem
neuen Fall erleiden muss?
Der Film beginnt harmlos, lieb und zart. Er zeigt eine
schöne Welt. Leckere, knackige Würstchen. Ich dachte ja
zunächst, man müsste sich mit dem Grauen in den
Schlachthöfen ganz unmittelbar beschäftigen. Aber diese Erwartung hat Alexander Adolph nicht bedient. Der
Kriminalfall geht Charlotte zwar emotional nicht so
unter die Haut wie der Mädchenhandel, vom den wir in
„Wegwerfmädchen“ und „Das goldene Band“ erzählt
hatten. Dort ging es ja auch darum, dass in unserer

Gesellschaft der weibliche Körper wie ein Stück Fleisch
vermarktet wird. In diesem „Tatort“ geht es um tierisches Fleisch, und Charlotte wird dabei mit einem
mächtigen Fleischfabrikanten und seiner merkwürdigen Familie konfrontiert. In einer alptraumhaften
Sequenz wird sie in einem Schlachthof attackiert wie
nie zuvor und stirbt deswegen um ein Haar. Da ging es
darum, auch diese extreme Schwächung und Desorientierung zuzulassen.
Sie erleben zuvor einen heftigen Flirt?
Ein charmanter Fleischfabrikant lebt allein in einem
wunderschönen Haus auf einem riesigen Anwesen –
und jemand trachtet ihm nach dem Leben. Das wirkt
fast ein wenig tragisch und da möchte man ihm doch
helfen als Frau. Es muss aber bei einem kurzen Flirt bleiben, weil Charlotte bald fürchtet, dass dieser mächtige
Mann ein Schuft, ein Schwein ist. Heino Ferch und ich
haben aus dieser Situation rausgeholt, was geht. Es war
unser erster gemeinsamer Dreh, ich hoffe, es wird nicht
der letzte sein.
Fühlt sich die Kommissarin angezogen und abgestoßen
zugleich?
Ja, sie ist hin und her gerissen. Es war sehr spannend,
dieses Nebeneinander gegensätzlicher Gefühle zu spielen. Es gibt Momente, in denen sie sich nichts sehnlicher
wünscht, als dass er sie einfach in den Arm nimmt und
sagt: Du, pass mal auf, es ist alles ein großer Irrtum. Sie
hofft, dass er tatsächlich der gute Mensch ist, den sie in
ihm sehen möchte. Der Zuschauer soll spüren, verdammt, die findet den wirklich ziemlich gut.
Ist sie immer noch eine einsame Seele?
Charlotte hat fast überhaupt kein Privatleben mehr.
Und das wenige Private, das ihr geblieben ist, empfindet
sie als grauenvoll. Das Verhältnis zu ihrer Mutter, die
sich um ihren Sohn kümmert, ist total angespannt. Sie
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ist isoliert in ihrer eigenen Familie. Womöglich kommt
sie in diesem „Tatort“ noch einsamer rüber als in den
vorherigen Filmen. Man möchte sie schützen und unter
Menschen bringen: Komm, ich stelle dir ein paar Leute
vor. Hab’ Spaß!
Ist es Ihnen schwer gefallen, eine schwache Frau zu
spielen?
Überhaupt nicht. Das ist doch der Reiz des Schauspielens, unterschiedliche Gefühle im richtigen Moment
aktvieren zu können. Distanziertheit ist immer leichter
zu spielen. Das Offene, Verletzliche ist die größere Herausforderung, weil man sich öffnen muss.
Der Film erzählt auch die Geschichte einer Freundschaft.
Die Kommissarin freundet sich mit ihrer Assistentin an,
obwohl mir diese Frau Bär am Anfang gehörig auf die
Nerven geht. Als ich erfuhr, dass Bibiana Beglau die Rolle spielt, dachte ich: Hui, mal sehen, wer da kommt. Sie
steht im Ensemble des Münchner Residenztheaters,
und man konnte ja viel über sie lesen. Extremschauspielerin, furios, weit und wild, ein Irrwisch auf der Bühne.
Dann hat es sehr viel Spaß gemacht, mit ihr zu drehen.
Wir versuchen beide, die Dinge aus dem Innersten heraus zu begreifen und zu entwickeln. Da haben wir uns
getroffen und gleich gemocht. Inzwischen sind wir
wirklich befreundet. Ich habe sie bei der Premiere ihrer
„Virginia Woolf“ in München besucht. Da ist sie ihrem
Ruf der Extremschauspielerin wieder voll gerecht
geworden. Sie hat wirklich alles gegeben.
Hat sich die Kommissarin über die Jahre stark verändert?
Natürlich ist die Figur mit mir gewachsen und reifer
geworden. Seit meinem ersten „Tatort“ 2001 hat sich
auch schauspielerisch für mich sehr viel getan. Entsprechend hat sich die Figur der Kommissarin verändert. Sie
hat aus meiner Sicht einige Dimensionen dazu
gewonnen. 

Sind Sie Vegetarierin?
Nein, aber ich esse sehr selten Fleisch. Der Film hat mich
noch wachsamer gemacht, sensibler dafür, wie das Produkt hergestellt wird, das ich konsumiere. Unter welchen Bedingungen hat das Tier gelebt, das ich esse? Wie
wurde es geschlachtet? Ich würde mir unbedingt wünschen, dass dieser „Tatort“ eine Diskussion über unseren
Umgang mit Tieren und unseren Dauerfleischkonsum
anregt. Morgens Schinken, mittags ein Hamburger,
abends mein Schnitzel: Fast jede Familie isst jeden Tag
Fleisch. Ist das richtig? Ist das gesund? Wenn die
Zuschauer anschließend auch darüber sprechen und
sich fragen, ob das alles so seine Richtigkeit hat, wäre
das schön. Der Film verfolgt aber keine didaktischen
Absichten, wir wollen unterhalten und erzählen eigentlich eine Familiengeschichte. Der Film kommt ohne diese furchtbaren Bilder aus. Es gab viele Stimmen, die sagten: Ihr müsst doch eine Schlachtung zeigen und die
grauenvolle Massentierhaltung! Aber Alexander Adolph
zeigt nur die Produkte der Fleischindustrie. Viel von diesem Lecker, Lecker! Ihm ist dadurch etwas Erstaunliches
gelungen. Die Zuschauer kennen die Auslagen auf
Fleischmärkten und in diesem „Tatort“ sehen sie die
idyllischen Bilder aus der Werbung und aus den Metzgereien. Aber durch die Art der Erzählung verändert sich
plötzlich das Gefühl zu den Produkten … das zumindest
hoffe ich. Adolph macht das Leid der Tiere und die Doppelmoral der fleischproduzierenden Wirtschaft auf eine
Weise erfahrbar, dass mir graut.
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Heino Ferch

ist Jan-Peter Landmann
Nach seiner Schauspielausbildung am Salzburger
Mozarteum begann Heino Ferch 1987 seine Karriere an
der Freien Volksbühne Berlin, wo er bis 1990 Ensemblemitglied war. Danach wechselte er zum Schillertheater
und gab u. a. Gastspiele bei den Salzburger Festspielen,
an der Mailänder Scala und am Wiener Burgtheater.

Sehr bald war der Charakterschauspieler auch in TV-
Filmen zu sehen, darunter in Uwe Jansons „Gefährliche
Verbindung“ (1993), in Roland Suso Richters „Samstags,
wenn Krieg ist“ (1993) und in Nico Hofmanns KlassikerRemake von „Es geschah am helllichten Tag“ (1996).
Seit seinem Kinodebüt in Heiko Schiers Berlin-Film
„Wedding“ (1989) spielte Heino Ferch in zahlreichen Filmen von deutschen Regie-Größen wie Wim Wenders
(„In weiter Ferne, so nah“, 1992), Volker Schlöndorff – an
der Seite von John Malkovich – („Der Unhold“, 1995) und
Tom Tykwer („Winterschläfer“, 1996, „Lola rennt“, 1997).
Seinen Durchbruch hatte Heino Ferch 1997 in Joseph
Vilsmaiers Ensemblestück „Comedian Harmonists“ als
Roman Cykowski, eine Rolle, für die er mit dem Bayerischen Filmpreis und dem UCI-Filmpreis ausgezeichnet
wurde. Vilsmaier besetzte Ferch zwei Jahre später
erneut in seinem Bio-Pic „Marlene“ (1999).
Zu seiner umfangreichen Filmografie zählen außerdem
die TV-Highlights „Der Tunnel“ (2000) von Roland Suso
Richter, wofür Heino Ferch den Bayerischen Fernsehpreis und die Goldene Kamera bekam, Uli Edels „Julius
Caesar“ (2002) sowie Kaspar Heidelbachs mehrfach
ausgezeichnetes Fernsehereignis „Das Wunder von Lengede“ (2003). In der internationalen TV-Großproduktion
„D’Artagnan und die drei Musketiere“ (2004, Regie:
Pierre Aknine) gab Heino Ferch den Athos. Nach Oliver
Hirschbiegels „Der Untergang“ (2004) war er in Helmut
Dietls „Vom Suchen und Finden der Liebe“ im Kino zu
sehen. Als Kriminalkommissar Anton Glauberg spielte er
2005 neben Nadja Uhl in dem preisgekrönten TV-Krimi
„Mord am Meer“, außerdem in „Die Mauer – Berlin ‘61“
(Regie: Hartmut Schoen), wofür Heino Ferch den Jupiter

als bester TV-Schauspieler gewann. Unter der Regie von
Carlo Rola stand er 2008 für „Krupp – Eine deutsche
Familie“ vor der Kamera; außerdem in dem Kinofilm
„VISION – Aus dem Leben der Hildegard von Bingen“
(Regie: Margarethe von Trotta). 2009 spielte er im Kinoerfolg „Vincent will Meer“ (Regie: Ralph Huettner). 2011
war Heino Ferch als George Sullivan im ersten und zweiten Teil von „Hanni und Nanni“ (Regie: Christine Hartmann, Julia von Heinz) auf der großen Leinwand zu
sehen.
Seit 2010 spielt Heino Ferch als Verhörspezialist Richard
Brock die Hauptrolle in der Reihe „Spuren des Bösen“
(Regie: Andreas Prochaska), wofür er auf dem Siebten
Festival des deutschen Films, Ludwigshafen, zum
„besten Schauspieler“ gekürt und 2013 als bester ausländischer Schauspieler für den Emmy nominiert wurde. Es
folgten „Das Adlon: Ein Hotel. Zwei Familien. Drei
Schicksale“ (2012, Regie: Uli Edel) und „Der Clan – Die
Geschichte der Familie Wagner“ (2013, Regie: Christiane
Balthasar). Aktuelle Produktionen neben dem „Tatort“
sind die vierte und fünfte Episode von „Spuren des
Bösen“ mit den Untertiteln „Schande“ und „Liebe“ (2014,
Regie: Andreas Prochaska), „Das tote Mädchen“ (2014,
Regie: Thomas Berger) und der Kinofilm „Fritz Lang –
Der andere in uns“ (2014, Regie: Gordian Maugg).
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„Ich muss allen Figuren,
die ich spiele, gerecht werden“
Gespräch mit Heino Ferch

Jan-Peter Landmann sieht sich in „Der sanfte Tod“ als
guter Hirte. Ein Hirte beschützt seine Herde. Um wen
kümmert sich der Fleischfabrikant Jan-Peter Landmann?
Auch er beschützt seine Herde. Er sorgt dafür, dass jeder,
der es wünscht, an jedem Abend sein Steak auf dem
Teller hat. Wer aber Tag für Tag Fleisch essen will, kann
nicht erwarten, dass jedes Stück auf der ganzen Welt zu
100 Prozent biologisch, freilebend und artgerecht hergestellt wird.
Der Hirte ist ein einsamer Mann.
Genau wie Landmann. Er hat seine Frau verloren und
lebt nur mit seiner Tochter auf einem riesigen Anwesen.
Er steht einem Familienunternehmen vor, trifft alle Entscheidungen allein und hat sich seine ganz eigene Realität erschaffen. Das Spannende an der Figur ist, dass
Landmann für seine Welt mit vermeintlich überzeugenden Argumenten eintritt. Deshalb polarisiert das Thema
Fleischproduktion auch so stark.
Was sind seine Argumente?
Einmal tritt er vor einer Gruppe Journalisten auf und
sagt: Wir beenden das Leben dieser Tiere nicht aus Willkür, sondern einem lebensschaffenden Prinzip – dem
der Landwirtschaft. Ohne uns hätten diese Tiere niemals existiert. So ist Landmann. Er vertritt seine Angelegenheit mit großer Cleverness und Überzeugung. Diese
Szene ist brillant geschrieben. Er behauptet, seine Sauen
würden nicht leiden, sie wären weder Kälte noch Hitze
ausgesetzt und würden das Grauen des darwinistischen
Kampfes nicht kennen. Das sei doch ein großes Glück
für die Tiere. Landmann vermittelt seine Überzeugungen auf so eindringliche Art, dass man denken könnte:
Der Mann hat recht! Er selbst käme niemals auf die Idee,
dass Massentierhaltung und Schlachtbetriebe in der
Gesellschaft heftig umstritten sein könnten.

Wie haben Sie sich die Figur erarbeitet? Gibt es ein
reales Vorbild?
Es existiert eine Reihe von Vorbildern. Diese Menschen
habe ich mir genau angeschaut. Wie leben sie? Wie sind
sie unterwegs? Zum anderen hat Alexander Adolph sehr
gründlich recherchiert, bevor er das Drehbuch schrieb.
Er hat ja lange an dem Stoff gearbeitet. Wir haben im
Vorfeld viele ausführliche Gespräche geführt, in denen
er über seine Erfahrungen berichtete. Außerdem habe
ich mir bestimmte Dokumentationen angesehen, um
mir ein Bild zu machen.
Alexander Adolph hat die zweite Fassung des Drehbuchs auf Sie zugeschrieben. Er wollte Sie unbedingt
für diese Rolle. Hat er Ihnen gesagt, warum?
Er begründete seine Wunschwahl mit meiner Ausstrahlung. Ich hätte etwas, was er als sehr wertvoll beschrieb:
die Gabe, diese schwierige Figur sympathisch zu
machen und ihr eine glaubhafte Authentizität zu verleihen. Auch beim Drehen, in der Zusammenarbeit mit uns
Schauspielern, war Alexander Adolph auf absolute
Glaubwürdigkeit aus. Er hat einen scharfsinnigen Blick
und ein gutes Ohr, um diese Wahrhaftigkeit zu erkennen und einzufangen. Er pushte uns immer dahin, für
die Überzeugungen und Positionen unserer Figuren mit
Kraft einzustehen.
Der Mann bringt ohne Skrupel Gammelfleisch unters
Volk. Ist es Ihnen schwer gefallen, diesen Schuft mit
Sympathie auszustatten?
Nein, überhaupt nicht. Ich muss allen Figuren, die ich
spiele, gerecht werden. Allein um zu zeigen, mit welchen Menschen wir es in diesem Umfeld zu tun haben.
Wie raffiniert sie vorgehen und wie eindimensional. Das
Faszinierende an Landmann ist, dass er immer das Richtige tut – für sich. Er würde es auch niemals so sehen,
dass er Gammelfleisch aufpeppt. Nein, er verwandelt
Fleisch, dessen Verfallsdatum abgelaufen ist, mit einer
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neuen Konservierungsmethode wieder in ein gutes,
gesundes Lebensmittel. Fleisch ist für ihn ein Genussmittel wie Champagner oder dicke Zigarren, mit dem
Unterschied, dass es sich jedermann leisten kann. Er
sieht die Dinge ganz anders als wir.
Im Film treffen zwei einsame Herzen aufeinander. Zwischen dem Fabrikanten und der Kommissarin beginnt
eine kleine Romanze.
Landmann verguckt sich in die Frau, und sie ist ihrerseits
sehr berührt. Wären da nicht die Ermittlungen in einem
bösen Mordfall, dann hätte aus beiden etwas werden
können. Er ist auch im Privaten ein großer Verführer und
kann sich gut verkaufen.
Der Fabrikant, so heißt es im Film, habe früher selber
geschlachtet. Warum sehen wir ihn nie im Schlachthof
bei seinen Tieren?
Was drinnen in den Schlachthöfen passiert, läuft in den
Köpfen der Zuschauer ab. Alexander Adolph vermeidet
in seinem Film das Übliche: den Schrecken zu zeigen,
um abzuschrecken. Dampfende, enthäutete Fleischleiber, diese Bilder haben wir in vielen Dokumentationen
gesehen. Warum Sie noch einmal in einem „Tatort“ zeigen? Eine Reaktion der Zuschauer könnte sein: Wir wissen es ja, wir haben wahrlich genug davon gesehen! Ich
finde, es ist eine elegante Lösung, einmal die ideologische und die kriminelle Seite zu zeigen. Es ist viel
erschreckender, was in den Köpfen der Menschen vorgeht, die diese Industrie repräsentieren, zu sehen, wie
die Politik mitspielt und was mit uns als Konsumenten
geschieht.

Sind wir die Herde des guten Hirten?
Ja, so ist es gemeint. Landmann sagt, ich stamme aus
diesem Land der Niedersachsen. Ich stehe zu meinen
Wurzeln, produziere hier und gebe den Leuten zu essen,
was in ihrer Region gezüchtet und hergestellt wird. Diese Marketingstrategie verfolgen viele Firmen. Landmann aber vermittelt persönliche Überzeugung und
Verantwortungsgefühl. Das macht ihn so verführerisch
und gefährlich.
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Bibiana Beglau
ist Kollegin Frau Bär

Seit ihrem Abschluss an der Hochschule für Musik und
Theater in Hamburg 1995 arbeitet Bibiana Beglau mit
Regisseuren, die das Theater und den Film der Gegenwart prägen. So spielte sie wiederholt unter der Leitung
von Christoph Schlingensief, Dimiter Gotscheff, Einar
Schleef, Frank Castorf, Luk Perceval und Martin Kusej,
bevor sie nationale Berühmtheit und internationale
Anerkennung mit ihrer Hauptrolle in Volker Schlöndorffs Spielfilm „Die Stille nach dem Schuss“ erlangte.
Bibiana Beglau wurde mehrfach ausgezeichnet und als
Schauspielerin für ihre herausragenden Leistungen
gewürdigt, unter anderem mit dem Silbernen Bären der
Berlinale als beste Darstellerin, dem Ulrich-WildgruberPreis sowie dem Adolf-Grimme-Preis. Neben ihren Theater-Engagements an allen wichtigen deutschsprachigen Bühnen spielte Bibiana Beglau in vielen großen
Film- und Fernsehproduktionen wie „Der Mörder und
sein Kind“, „Der neunte Tag“, „3 Grad kälter“ oder „Unter
dem Eis“. Ihre Intensität beim Spielen sowie ihre souveräne Darstellung widersprüchlichster Gefühle werden

sowohl von Regisseuren geschätzt als auch vom Feuilleton vielfach anerkannt. Ihr Spiel zeugt im hohen Maß
von schauspielerischer Intelligenz sowie einer eigenartigen und herausragenden Körperlichkeit, mit der sie die
Rollen zum Leben erweckt. Sie ist Ensemblemitglied des
Residenztheaters in München und weiterhin am Thalia
Theater in Hamburg zu sehen. Bibiana Beglau ist „Theaterschauspielerin des Jahres 2014“. 2013 war Bibiana
Beglau beim „Festival Around the World in 14 Films“ in
Berlin und Potsdam als Jurorin tätig.
Produktionen von 2014 sind neben dem „Tatort: Der
sanfte Tod“ Dror Zahavis „Die Abrechnung“ sowie Maris
Pfeiffers „Schuld“.
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„Frau Bär ist ein sehr
wertvoller Mensch“
Gespräch mit Bibiana Beglau

Jetzt mussten Sie erst „Schauspielerin des Jahres“
werden, um die Assistentin einer „Tatort“-Kommissarin
zu spielen.
Ich habe mich durch die deutsche „Tatort“-Landschaft
jahrelang hochgemeuchelt. Ich war immer nur die Mörderin. Jetzt bin ich zum ersten Mal von der Kripo.
Wie kam es zu diesem Seitenwechsel?
Auf der Berlinale kam der NDR-Fernsehspielchef Christian Granderath auf mich zu und sprach über das neue
Filmprojekt von Alexander Adolph. In diesem Gespräch
ließ er noch vieles im Vagen, doch dann flatterte eines
Tages ein Drehbuch auf meinen Schreibtisch. Geschrieben von Alexander Adolph, mit dem ich bereits den
Splatterfilm „Der letzte Angestellte“ gemacht hatte. Er
schreibt einfach wahnsinnig gute Bücher. Ich habe mich
sofort in die Rolle der Frau Bär verliebt und dem NDR
geantwortet: Wenn ihr mich haben wollt’, mach ich es
total gern.
Wer ist diese Frau Bär?
Es gibt Menschen, die als nicht gesellschaftsfähig empfunden werden, weil sie zu leise sprechen oder weil sie
anderen zu lange in die Augen sehen, um Kontakt herzustellen. Solche Leute, zu denen auch Frau Bär gehört,
werden gern an den Rand gedrängt. Sie ist sehr gerade,
vielleicht zu gerade. Sie spricht merkwürdig langsam,
weil sie alle Endungen mitspricht, ist aber keine dumme
Person. Sie wirkt nur nicht so geschmeidig wie die anderen und hält das Tempo nicht mit, das die Gesellschaft
vorgibt. Dabei ist sie ein sehr wertvoller Mensch. Wenn
es die Menschlichkeit erfordert, dann nimmt sie ihren
ganzen Mut zusammen und wirft sich in die Schlacht,
um der Kommissarin beizustehen.
Sie haben ihr einen besonderen Gang verliehen. Fragen
Sie sich bei einer Figur, wie steht sie im Leben?
Und ich frage mich auch: Wie geht sie durchs Leben?
Frau Bär macht nur gerade Gänge. Sie geht schnurstracks in ein Büro hinein, stellt sich gerade hin und

spricht. Langsam, damit sie die Gedanken so formulieren kann, wie sie es möchte. Dann macht sie kehrt und
geht kerzengerade ab. Der Körper formt sich nach dem
inneren Charakter. So wie die Figuren sind, so bewegen
sie sich auch. Beim Drehen haben wir in ihrer ersten Szene entdeckt, dass Frau Bär so kurze Schritte macht, als
hätte sie kurze Beine. Das bedeutet: Sie macht sich klein.
Sie tritt anfangs in jedes Fettnäpfchen. Ist sie eine
komische Figur?
Ihr Auftreten hat etwas Komödiantisches, weil sie aus
der Einsamkeit kommt und die gesellschaftlichen Konventionen nicht verinnerlicht hat. Sie hat immer nur
allein im Büro gesessen, klärte zehn Jahre lang Fahrraddiebstähle auf und schob Akten von links nach rechts.
Ich kann mich nicht verhalten, sagt sie. Aber das legt
sich mit der Zeit.
Sie haben einmal gesagt, Sie seien keine Komikerin.
Ja. Es gibt bestimmte Schauspieler, die sehr genau wissen, wie man Komik herstellt. Ich weiß nicht, wie Komik
funktioniert, doch mir ist bewusst, dass ich durchaus
komisch wirken kann. Aber dazu braucht man einen
guten Regisseur. Um ehrlich zu sein: Ohne guten Regisseur würden wir alle auf verlorenem Posten stehen.
Was zeichnet Alexander Adolph als Regisseur aus? Wie
arbeitet er mit den Schauspielern zusammen?
Er sucht das Unmögliche und hat genau im Kopf, was er
will, versucht dabei aber auch immer wieder, uns kreativ
zu verunsichern. So kommt keiner in die Verlegenheit,
faul zu werden und zu sagen: Ich kenne meinen Job,
meine Rolle, den Film. Also spielen wir eine Szene einmal so und einmal anders. Diese Methode finde ich
künstlerisch großartig.
Zwischen Frau Bär und der Kommissarin entwickelt sich
eine innige Freundschaft.
Frau Bär hat von ihren männlichen Kollegen immer
gesagt bekommen, du bist eine kleine graue Maus, halt
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mal die Klappe, geh weg – und hat sich irgendwann entsprechend verhalten. Dann bringt ihr die Kommissarin
Anerkennung entgegen: Hören Sie auf, an sich zu zweifeln, Sie sind gut, ich mag Sie. Von da an ist sie eine starke Person und würde alles für Frau Lindholm tun. In
einer Szene, der Morgen graut schon, sagt Frau Bär, es
tue ihr leid, sie habe den Einsatz vermasselt. Darauf sagt
die Kommissarin, sie solle sich keine Sorgen machen, sie
trage keine Schuld, so seien nun einmal die Verhältnisse.
Das ist für mich eine schöne Liebesszene. Es hat großen
Spaß gemacht, mit Maria Furtwängler zu spielen. Ich
kannte sie vorher nicht und bin ein richtiger Fan geworden. Sie ist eine totale Macherin. Nicht so verkopft. Sie
steht vor einer Aufgabe und legt los.
Müssen die beiden Frauen zusammenhalten, um in dieser Männerwelt der Schlachtbetriebe überleben zu
können?
Ich komme aus Niedersachsen und kenne dort die Tierzuchten, die von uns Menschen mit äußerster Gewalt
geführt werden. Wenn auch nur von außen. Aber ich
kann mir den Horror der Tierschlachtungen vorstellen,
und Bilder davon gibt es ja genug. Wer will diese Arbeit
schon machen? Doch sicherlich keiner, der es sich leisten
könnte, sie nicht tun zu müssen? Nicht nur in unserem
„Tatort“ sind die Machtstrukturen mafiös. Niemand
spricht die Wahrheit aus. Wie soll man in dieser Welt
bestehen? Alles läuft über Erpressungen und Vorteilnahmen. Der Film ist fast ein Kammerspiel. Es gibt die
große Tierindustrie, die großartige Landschaft und das
kleine Menschliche. Dafür stehen wir beiden Frauen.

Wird man Sie im Fernsehen als Frau Bär wiedersehen?
Das überlassen wir anderen Mächten. Die Figur ist toll,
man könnte sie sicher weiterentwickeln. Aber Frau Bär
ist eine Episode im Leben der Kommissarin, die einige
Fälle mehr zu lösen hat.
Müssen Sie sich zurücknehmen, den Irrwisch in sich
bändigen, wenn Sie Fernsehen spielen?
Wenn ich viel kräftiges Theater gespielt habe, müssen
sich mein Körper und Geist tatsächlich umstellen. Dann
brauche ich manchmal einen Regisseur, der mich daran
erinnert, vor der Kamera etwas schmaler zu sein. Theater und Fernsehen zu spielen sind zwei unterschiedliche
Berufe. Aber schon nach ein oder zwei Tagen ist das
jeweils andere wieder voll da.
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Jutta Pohlmann
Kamerafrau

Jutta Pohlmann lebt in Berlin und ist seit 1996 als freiberufliche Kamerafrau tätig. 1991 begann sie ihre Ausbildung an der Tisch School of Arts, New York, und studierte von 1991 bis 1997 Kamera und Regie an der Acadamy
of Drama and Film in Budapest, Ungarn.

Im Jahr 2000 entstand der Kinofilm „England“ (Regie:
Achim von Borries), wofür Jutta Pohlmann den Preis für
die beste Kamera beim „Femme Totale Festival“ 2001
und den Kamerapreis der Deutschen Filmkritik 2002
erhielt.

1993 und 1995 nahm Jutta Pohlmann am Seminar for
Director of Photography Students bei Vilmos Szigmond,
Dean Cundey und Lajos Koltai teil.

Darüber hinaus ist Jutta Pohlmann für die Bildgestaltung von „Was nützt die Liebe in Gedanken“ (2002,
Regie: Achim von Borries), „Die fremde Frau“ (2003,
Regie: Matthias Glasner), Alexander Adolphs „So glücklich war ich noch nie“ (2008), „Der letzte Angestellte“
(2009) und seiner „Tatort“-Episode „Der tiefe Schlaf“
(2012) verantwortlich; des Weiteren für den Kinofilm
„Einmal Hans mit scharfer Soße“ (2014, Regie: Buket
Alakus) und den „Polizeiruf 110: Morgengrauen“ (2014),
ebenfalls unter der Regie von Alexander Adolph.

Bei etlichen Kinofilmen, Fernsehspielen, Dokumentarfilmen und Kurzfilmen führte sie die Kamera sowie bei
mehr als 250 Werbefilmen und 40 Musikvideos.
Für den Kinokurzfilm „Murder, they said“ (1995, Regie:
Mihalyi Györik) gewann Jutta Pohlmann 1995 den Preis
für die beste Kamera beim 48th International Filmfestival Locarno in der Kategorie Kurzfilm und 1996 den
Preis für die beste Kamera bei der Hungarian Film Week,
Budapest. Für ihre Leistung beim Kinokurzfilm „Halberstadt“ von 1998 (Regie: Achim von Borries) wurde Jutta
Pohlmann im selben Jahr mit dem Kamerapreis der Zeitschrift „Film & TV Kameramann“ ausgezeichnet.
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„Die Kamera macht Charlottes
Verzweiflung spürbar“
Gespräch mit Jutta Pohlmann

„Der sanfte Tod“ ist bereits ihr sechster Film mit
Alexander Adolph. Sind Sie das Auge des Regisseurs?
Das ist mir zu kurz gefasst. Wir entwickeln für unsere
Filme immer gemeinsam ein visuelles Konzept. Viele
Ideen entstehen im Dialog. Es ist ein gegenseitiges
Befruchten. Wir sind beide Freunde langer
Vorgesprächeund unterhalten uns ausführlich über Bilder, Filme, visuelle Dinge, die uns inspirieren. Alexander
Adolph hat eine große visuelle Imagination und verfolgt
mit jedem seiner Filme eine Vision. Ich freue mich
immer sehr über seine Einladung, diese mit ihm umzusetzen. Jeder Film hat seine eigene Sprache, und die
Herausforderung besteht immer wieder darin, diese zu
finden. Man muss dafür ganz stark in das Drehbuch hineinhorchen und sich öffnen für das, was es einem sagt.
Wissen Sie nach solchen Vorgesprächen bereits, wie
der Film aussehen wird?
Ganz genau weiß man es natürlich nie, da beim Drehen
auch Dinge passieren, die man nicht vorhersehen kann,
dann aber richtig toll findet. Bei diesem „Tatort“ war es
unser Ansinnen, dem Film kräftige Farben zu geben. Die
satten Farben des Sommers sollten einen Kontrast bilden zu den Abgründen der Geschichte. Wir haben mit
Filtern gedreht, um die Wärme der Landschaft zu unterstützen und dem Grün einen gelblichen, sonnigen
Unterton zu verleihen. Je mehr die Kommissarin Lindholm sich aber in den Fall verstrickt, desto intensiver
werden die Farben und desto bewegter wird die Kamera.
Das ist das Grundkonzept des Films.
Suchen Sie mit Ihrer Kamera die Nähe zu den
Schauspielern?
Ich habe gerne die Kamera auf der Schulter und schleiche mich an die Schauspieler heran. Ich fühle mich mit
der Kamera so in eine Szene hinein, als wäre ich selber
einer der Akteure. Die Kamera ist ganz nah bei Frau
Lindholm, um ihre Verzweiflung für die Zuschauer spürbar zu machen.

Die Kommissarin wird in einem orange erleuchteten
Labor wie ein Stück Fleisch behandelt, mit einem chemischen Mittel gegen Fäulnisbakterien besprüht und
wie eine Wurst in einen blauen Raum ausgeschieden.
Haben Sie lange über diese Szene gesprochen?
Ja, diese Szene haben wir lange diskutiert und genau
geplant. Es geht nicht nur darum, wie die Räume ausgestattet sein müssen, sondern auch um die Frage: Welche
Bilder und Farben braucht man, um das gewünschte
Ergebnis zu erzielen? Das grelle Orange zum Beispiel ist
ein Signalton, der vor Gefahr warnt. Das Blau steht für
die Kälte des Kühlraums. Hier haben wir mit Farbfolien
auf den Lampen gearbeitet. Als sich die Kommissarin aus
dem Labor befreien kann, wankt sie hinaus in ein abendliches magentafarbenes Licht, zusätzlich schwankt das
Bild, um diesen Schwindel zu unterstützen. Es gibt eine
Choreographie zwischen Kamera und Schauspielerin.
Sie verzichten auf Bilder der Schlachtung, trotzdem
wollen Sie die Zuschauer auch erschüttern.
Was in der Vorstellung der Zuschauer passiert, ist oft
viel schlimmer und grauenvoller als das, was man direkt
im Bild zeigt. Wir gehen nie in den Schlachthof hinein,
aber jeder weiß, was dort geschieht, wenn die Schweine
durch die Klappe gehen.
Zeichnen Sie vor dem Drehen ein Storyboard?
Nur für einen Teil der Szenen. Bei Stunts oder Special
Effects finde ich es besser, alles genau zu notieren und
auch Zeichnungen anzulegen, damit alle Beteiligten wissen, was gefordert ist. Bei mir handelt es sich eher um Kritzeleien als um ein ausgefeiltes Board. Ansonsten werden
vor dem Dreh alle Szenen durchdacht und die gewünschten Einstellungen notiert. Allerdings erlebe ich es immer
wieder, dass sich eine Szene am Set ganz anders darstellt,
worauf ich natürlich reagieren muss. Im Zusammenspiel
mit den Schauspielern passiert oft Unerwartetes, was
die ursprünglich vorgesehene Auflösung komplett hinfällig macht. Nicht darauf zu reagieren wäre dumm, denn
oft bekommt man wunderbare Momente geschenkt.
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„Es handelt sich um
eine kriminelle Aktivität“

Gespräch mit Martin Eikenberg, Leiter des Instituts für Allgemeine-,
Krankenhaus- und Umwelthygiene am Klinikum Bremen Mitte

Im Film wird altes Fleisch aufgetaut und mit
Bakteriophagen besprüht, um es haltbar zu machen.
Dann wird es mit frischem Fleisch vermengt und wieder eingefroren. Ist das ein übliches Verfahren in der
Fleischindustrie?
Verdorbenes Fleisch mit frischem Fleisch zu mischen ist
weder ein etabliertes noch offizielles Verfahren in der
Fleischindustrie. Es handelt sich um eine kriminelle Aktivität, die nicht immer im Verborgenen bleibt. Denken
Sie an die Gammelfleischskandale. Dagegen ist der Einsatz von Bakteriophagen als Desinfektionsmittel in der
Fleischproduktion und auch in der Käseherstellung
nicht verboten und wird zum Teil bereits praktiziert.
Bakteriophagen werden dazu verwendet, die Produkte
zu konservieren. Sie können die Qualität des Fleisches
aber nicht durch Phagen verbessern. Vergammeltes
Fleisch bleibt vergammeltes Fleisch.
Wie wirken Bakteriophagen?
Bakteriophagen sind Viren, die bestimmte Bakterienarten angreifen und ganze Kulturen außer Gefecht setzen
können. Man nennt sie deshalb auch Bakterienfresser.
Sie vermehren sich in den Bakterien als Wirtsorganismus, bei der Freisetzung neuer Bakteriophagen sterben
die Erreger ab. Mit Bakteriophagen können für den
Menschen besonders gefährliche Bakterien in Lebensmitteln gezielt bekämpft werden. Etwa Salmonellen
oder Listerien, die schwere Infektionen auslösen können, insbesondere bei schwangeren Frauen.
Wie gefährlich ist der Verzehr von Gammelfleisch?
Gammelfleisch ist nicht zwangsläufig gefährlich, es ist
in erster Linie verdorben. Bakterien und Pilze haben das
Fleisch zersetzt und Stoffwechselprodukte erzeugt, die
das Fleisch ungenießbar machen, manchmal auch vergiften. Gefährlich ist das mit pathogenen oder multiresistenten Erregern kontaminierte Fleisch. Dessen Verzehr kann zu lebensbedrohlichen Erkrankungen führen,
zum Beispiel einer akuten Entzündung des Magen-

Darm-Traktes, einer Listeriose oder Meningitis. Im vergangenen August starben in Dänemark innerhalb kurzer
Zeit zwölf Menschen nach dem Verzehr von Wurst, die
mit Listerien verseucht war. Solche evidenten Fälle werden schnell publik. Ansonsten nimmt man diese Folgen
des Fleischkonsums als Durchfallerkrankung oder als
Erbrechen wahr. Dabei gibt es eine weitere Gefahr.
Fleisch, das mit antibiotikaresistenten Bakterien verseucht ist, kann noch viele Jahre später Infektionen auslösen, die schwer zu therapieren sind. Im Allgemeinen
lassen sich diese Erkrankungen dann nicht mehr auf den
Fleischverzehr zurückführen.
Wie viele Menschen sterben in Deutschland pro Jahr an
verseuchtem Fleisch?
Darüber gibt es keine genauen Zahlen, die Opfer werden statistisch nicht erfasst. Ein Todesfall im Zusammenhang mit Fleischkonsum ist generell nicht meldepflichtig.
Was raten Sie angesichts solcher Gefahren?
Wir Deutschen sind mit den Dänen und den Niederländern die größten Fleischproduzenten in Europa und der
Welt. Wir leben in einem wohlhabenden Land und
könnten es uns leisten, Fleisch hochwertig zu produzieren und die Tiere artgerecht aufzuziehen, ohne übermäßigen Einsatz von Antibiotika. Das Fleisch sollte frisch
sein, idealerweise aus der Umgebung stammen und
künftig viel teurer sein als es im Augenblich der Fall ist.
Es wird das Fünf- bis Zehnfache kosten, wenn nicht
sogar mehr. Außerdem plädiere ich dafür, weniger
Fleisch zu essen. Zurück zum Sonntagsbraten!
Ist der Fabrikant im Film in Ihren Augen ein krimineller
Fleischpunsher?
Wie hoch die kriminelle Energie dieser Figur ist, darüber
lässt sich streiten. Es stellen sich vor allem moralische
Fragen. Der Unternehmer gaukelt den Menschen vor,
dass seine Produkte von hoher Qualität sind, obwohl sie
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in Wirklichkeit mit altem Fleisch vermengt wurden. Er
versucht, seine Produkte so aufzubereiten, dass man
den Betrug nicht bemerkt. Auch das ist moralisch verwerflich. Und es fragt sich überhaupt: Darf man mit
Tieren auf diese Art umgehen? Ist es nicht ein Verbrechen, andere Lebewesen so zu behandeln, um Profite zu
machen?
Ein Mann wie Landmann kennt da keine Skrupel. Gibt
es in der Realität viele Industrielle wie ihn?
Er steht für einen bestimmten Bereich der landwirtschaftlichen Produktion. Er ist kein Einzelfall, im Gegenteil: In der industriellen Fleischproduktion sind Männer
wie er in der Mehrheit. Landmann erscheint als ehrbarer
Unternehmer und unbescholtener Bürger, ein Unternehmer, mit dem sich Politiker schmücken.
Wie im Film erzählt sind es oft die Arbeiter, die auf die
skandalösen Bedingungen in den Fabriken aufmerksam machen.
Ja, und ich würde mich freuen, wenn die Mitarbeiter der
Tiermastanlagen und Fleischfabriken die Öffentlichkeit
viel häufiger über die Zustände aufklären würden. Ich
bin der Auffassung, dies würde viele Leute umstimmen
und ihre Kaufgewohnheiten verändern.
Wer die Fleischpreise der Discounter vergleicht und
nach dem billigsten Schnitzel sucht, stößt auf folgendes Angebot: 100 Gramm Schnitzel für 0,60 Euro. Was
kaufe ich da?
In der Regel dürfte es sich um Fleisch aus der Massentierhaltung handeln. Der Preis ist deshalb so niedrig,
weil die Produktionsbedingungen auf Schnelligkeit und
Effizienz des Fleischwachstums ausgerichtet sind. Ein
Zuchtschwein lebt auf einer kleinen Fläche, die relativ
immer geringer wird, weil es innerhalb kurzer Zeit an
Größe und Gewicht zunimmt. Rund 900.000 solcher
Schweine leben im Schweinegürtel. Manchmal sieht
man sie durch die schmalen Spalten der Transportwagen. Ich möchte mit so einem Schwein auf keinen Fall
tauschen.

Der Film kritisiert die Ausbeutung bulgarischer Arbeiter
in den Betrieben. Geht es dort wirklich so zu?
Es ist nicht selten, dass die ausländischen Arbeiter sehr
schlecht bezahlt werden. Die meisten haben Werkverträge mit Subunternehmen. Auch aus diesem Grund
kann das Fleisch zu derart niedrigen Preisen angeboten
werden. Die Arbeiter sind in den Stallungen extremen
Belastungen ausgesetzt, sie atmen flüchtigen Ammoniak ein, der durch Schweinekot freigesetzt wird. Arbeitnehmer, die ihren Arbeitslatz frei wählen können, würden dort nicht arbeiten.
Welcher der vielen Fleischskandale hat Sie am meisten
empört?
Für mich ist das grundsätzlich ein einziger großer Skandal. Ich möchte da gar nicht auf Pferdefleisch in Lasagne, Dioxin im Tierfutter, Ekelfleisch am Dönerspieß oder
ähnliches abheben. Denn alle Fälle zeugen davon, dass
Profite über eine ordentliche Produktion und Ehrlichkeit
gestellt werden. Hauptsache billig, moralische und ethische Aspekte werden vernachlässigt.
Bücher, die sich kritisch mit unserem Fleischkonsum
auseinandersetzten, erreichen inzwischen hohe Auflagen. Wird den Menschen mehr und mehr bewusst,
welches Leid sie den Tieren zufügen?
Ich hoffe das sehr! Es hat in der letzten Zeit eine ganze
Reihe von guten Büchern, Zeitungsberichten und
Filmenzum Thema gegeben. In bestimmten Kreisen ist
die Bereitschaft gestiegen, auf industriell erzeugtes
Fleisch zu verzichten. Auch die Zahl der Vegetarier
wächst weiter. Ein Anfang ist gemacht. Ich hoffe, dieser
„Tatort“ wird die Zuschauer dazu bewegen, über ihren
Fleischkonsum und die Qualität von Lebensmitteln
nachzudenken. Das wäre mein größter Wunsch.
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