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VORWORT

Heike Makatsch als Kommissarin in einem Tatort-Special,

Die Gentrifizierung aufgrund von Zuzug, räumlicher

das war ein Plan, der Vorfreude auslöste, bei uns in den

Begrenzung und einer immer weiter auseinanderklaffen-

Redaktionen von SWR und ARD Degeto genauso wie in der

den sozialen Schere bildet den Hintergrund für die Ge-

Öffentlichkeit und bei den Produzenten der Zieglerfilm Ba-

schichte um den Mord an einem Mitarbeiter des örtlichen

den-Baden. Ihr besonderes Charisma, ihre Intensität, ihre

Jobcenters. Wie unter einem Brennglas verdichten sich

unterschiedlichen Rollen machten neugierig darauf, wie sie

Prozesse, die heute in deutschen Großstädten immer mehr

eine Kommissarin gestalten würde, und dass sie Starquali-

zur Regel werden. Drehbuchautor Thomas Wendrich ent-

täten hat, schadet natürlich auch nicht. Am Ostermontag,

wickelte aus diesem Stoff eine ebenso ungewöhnliche wie

28. März, ist es soweit, dann wird Heike Makatsch zum ers-

spannende Geschichte.

ten Mal in der Rolle einer Ermittlerin zu erleben sein.
Mit Katrin Gebbe konnten wir eine junge Regisseurin geSie spielt ihre Hauptkommissarin Ellen Berlinger, die für

winnen, die mit ihrem Erstlingsfilm „Tore tanzt“ in Cannes

das BKA im Ausland tätig war und nun nach jahrelanger

und auf anderen Festivals für Aufsehen gesorgt und ge-

Abwesenheit nach Freiburg zurückkommt, als vielschichti-

zeigt hat, dass sie es versteht, ungewöhnliche Stoffe mutig

ge Figur mit dunklen, rätselhaften Seiten. Mit der Stadt ih-

und konsequent zu erzählen, stimmungsvoll, atmosphä-

rer Kindheit verbindet sie eine Art Hassliebe. Ihre 16-jähri-

risch dicht, mit einem sehr eigenen filmischen Blick auf die

ge Tochter (gespielt von Emilia Bernsdorf), hat sie nach der

Welt. In ihrem ersten Tatort zeichnet sie ein Gegenbild zur

Geburt bei ihrer Mutter zurückgelassen, nun muss sie die

saturierten Freiburger Bürgergesellschaft. Die Figuren sind

Tochter neu kennenlernen. Und die Anzeichen für die De-

die Verlierer dieser Gesellschaft, Beschädigte und Träumer

menzerkrankung ihrer Mutter Edelgard (Angela Winkler)

zugleich.

sind unübersehbar.
Derzeit prüfen wir Ideen, wie es in einem zweiten Film
In Freiburg, Deutschland südlichster Großstart, erlebt El-

mit Ellen Berlinger, ihrem Leben, ihrer Arbeit weitergehen

len Berlinger ihren ersten Einsatz. Er führt sie direkt auf

könnte. Entschieden ist aber noch nichts.

ein zentrales und drängendes städtisches Konfliktfeld.
Martina Zöllner
Fernsehfilmchefin des SWR
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KURZINHALT

Im „Tatort – Fünf Minuten Himmel“ ermittelt Heike Makatsch am Ostermontag, 28. März 2016 im Ersten erstmals als neue
„Tatort“-Kommissarin. In die Heimat zurückgekehrt führt ein rätselhafter Mordfall Hauptkommissarin Ellen Berlinger in eine
Welt weitab des Freiburger Öko-Idylls. Unter der Regie von Katrin Gebbe standen neben Heike Makatsch, Max Thommes,
Christian Kuchenbuch, Holger Kunkel, Angela Winkler und Julika Jenkins für den Event-Tatort vor der Kamera.
Hauptkommissarin Ellen Berlinger kehrt nach 15 Jahren

hinterlassen. Schnell bestätigt sich aber das Gespür der

Abwesenheit in ihre Heimatstadt Freiburg zurück. Ihre

neuen Hauptkommissarin, dass sich mehr hinter dem Fall

16-jährige Tochter hat sie kurz nach der Geburt in die Ob-

verbirgt als die persönliche Kapitulation vor beruflichem

hut ihrer Mutter gegeben und sie seither nicht mehr ge-

Druck und privaten Problemen. Die Ermittlungen führen

sehen. Noch bevor Ellen die Familie über ihre Rückkehr

Ellen Berlinger nicht nur in die Freiburger Immobilien-

informiert, wird sie zu ihrem ersten Fall gerufen. Ein Mit-

branche, sondern auch zu einer Gruppe Jugendlicher, die

arbeiter des Jobcenters liegt tot an seinem Schreibtisch.

ein gefährliches Spiel praktizieren. Unter ihnen auch Ellens

Scheinbar ein Selbstmord, hat er doch einen Abschiedsbrief

Tochter Niina.
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INHALT

An der Rechtssteuerung ihres Wagens ist es noch zu erkennen: Ellen Berlinger, neuerdings Hauptkommissarin in Freiburg, hat die
letzten Jahre für das BKA in England verbracht. Jetzt ist sie in ihre
Heimatstadt zurückgekehrt – hat es aber noch nicht über sich gebracht, den abgebrochenen Kontakt zu ihrer Mutter wieder aufzunehmen. Weil Ellen Berlinger schon an ihrem ersten Arbeitstag
zu einem Einsatz eilen muss, bleibt keine Zeit für Einarbeitung
oder ausführliches Kennenlernen der Kollegen. Ihr scheint das gerade recht zu sein, es genügt ihr, wenn sie ihren neuen Chef Volker Gaus, den Kollegen Henrik Koch oder Kriminaltechniker Frank
Hensel bei der konkreten Arbeit kennenlernt, Smalltalk ist ihre Sache nicht. Wobei das Team ohnehin erst mal das Erstaunen über
die Schwangerschaft der neuen Kollegin verarbeiten muss.
Der Fall führt Ellen Berlinger in die Leistungsabteilung des Jobcenters. Dort wurde am frühen Morgen Mitarbeiter Holger Kunath
an seinem Schreibtisch gefunden, stranguliert mit einem Kabelbinder. Der Monitor seines Computers zeigt einen Abschiedsbrief,
aber ist der glaubhaft? Ellen Berlinger zweifelt.
6

Die Arbeit im Jobcenter ist nichts für sensible Gemüter,

Spiel hält. Dafür interessiert sie sich für Titus, schon gar,

nicht selten sind die Mitarbeiter Aggressionen oder Dro-

nachdem der sich für das Verhalten seines Vaters der Fami-

hungen ihrer Kunden ausgesetzt. Bei Holger Kunath bezo-

lie Mai gegenüber entschuldigt hat. Offensichtlich schätzte

gen die sich vor allem auf Wohnungsfragen. Aufwändige

Titus seinen Vater nicht allzu sehr.

Sanierungen von Innenstadtquartieren und die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentum verdrängen auch

Je weiter die Ermittlungen fortschreiten, desto mehr könn-

in Freiburg die bisherigen Mieter, und dazu gehören viele

te Ellen Berlinger dieser Meinung zustimmen. Da fremde

Jobcenter-Kunden. Herr Kurani zum Beispiel, der aus sei-

Fingerabdrücke auf dem Kabelbinder gefunden wurden,

ne Wohnung ausziehen musste und Kunath genauso die

ist die Selbstmordtheorie vom Tisch, stattdessen erweist

Schuld daran gibt wie dem Hausbesitzer Fest. Dasselbe

Holger Kunath sich als Mann mit unguten Geheimnissen.

Schicksal droht Cornelia Mai, die mit ihrer 16-jährigen Toch-

Er hatte ein Verhältnis mit mindestens einer seiner Kun-

ter Melinda im Jobcenter auftaucht. Auch Frau Mai könnte

dinnen. Ellen ist klar, dass jemand davon gewusst haben

wütend auf Holger Kunath sein, denn die Zahlung ihrer

muss, denn es gibt Fotos, auf denen allerdings nur Kunath

Miete lief über das Jobcenter. Ellen Berlinger fragt sich, wa-

selbst zu erkennen ist. Ellen und ihr Team schließen daraus,

rum Kunath das Geld nicht überwies, denn nun wird die

dass Kunath leicht unter Druck zu setzen war, was ihn für

Kündigung wirksam. Doch Frau Mai ist eher traurig als

Menschen wie Fest interessant machte. Der Bauherr will

wütend, resigniert bunkert sie sich in ihrer Wohnung ein,

das Gebäude, in dem die Mais noch wohnen, möglichst

daran kann auch Melinda nichts ändern.

schnell entmieten und wendet dabei so subtile Methoden
wie Amtsanmaßung und die Zerstörung von Rohren an.

Als Ellen Berlinger Kunaths Ehefrau Jutta aufsucht, erlebt

Bei Ellen dagegen versucht er sich einzuschmeicheln. Ohne

sie dort eine fast spiegelbildliche Situation: Mit einer Ei-

Erfolg natürlich, Ellen Berlinger reagiert nicht auf Süßholz-

gentumswohnung in einem schicken Freiburger Vorzeige-

raspeln.

quartier hat Familie Kunath sich finanziell übernommen.
Schon seit einer Weile wachsen die Schulden an. Statt zu

Die kompromisslose Art könnte sie von ihrer Mutter geerbt

trauern müssen Jutta Kunath und ihr Sohn Titus nun um

haben. Denn als Ellen sich endlich entschließt, wieder auf

ihre Wohnung bangen.

Edelgard Berlinger zuzugehen, wird sie unmissverständlich zurückgewiesen. Edelgards Aversion gegen Ellen, die

Die Teenager um Titus Kunath, Melinda Mai oder ihre

zur Polizei ging und die Betreuung ihrer Tochter der Groß-

Freunde lenken sich auf ihre eigene Weise von den Fami-

mutter überließ, scheint unverrückbar. Die 16-jährige Nii-

lienproblemen ab. Titus‘ Freundin Harriet steht auf das

na, die ahnt, dass Ellen ihre unbekannte Mutter ist, würde

gerade mal wieder angesagte Ohnmachtsspiel, von den

anders reagieren. Aber dieser Begegnung weicht Ellen im-

Jugendlichen Passout Game oder Biokiffen genannt. Sie ge-

mer wieder aus. Als sie allerdings erfährt, dass auch Niina

nießt den kurzen, aufregenden Rausch durch Wegdrücken

mit Melinda befreundet ist, ahnt sie, dass sie womöglich

des Sauerstoffs im Hirn. Melinda macht keinen Hehl dar-

im Zuge ihrer Ermittlungen doch miteinander zu tun ha-

aus, dass sie, anders als ihre Freundin Ruth, nichts von dem

ben werden …
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BESETZUNG

Ellen Berlinger

Heike Makatsch

Hendrik Koch

Max Thommes

Volker Gaus

Holger Kunkel

Frank Hensel

Christian Kuchenbuch

Edelgard Berlinger

Angela Winkler

Niina Berlinger

Emilia Bernsdorf

Melinda Mai

Rosemarie Röse

Cornelia Mai

Julika Jenkins

Ruth Winterer

Jochanah Mahnke

Titus Kunath

Oskar Bökelmann

Harriett Wiesler

Anna-Lena Klenke

Rüdiger Fest

Pierre Siegenthaler

Herr Kunani

André Benndorff

Boris Miklos

Robert Besta

Holger Kunath

Michael Moritz

Armin Winterer

Jörg Pose

Jutta Kunath

Antje Westermann

Birgit Meggle

Michaela Caspar

Samantha Winterer

Tabea Hug
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STAB

Buch

Thomas Wendrich

Regie

Katrin Gebbe

Kamera

Matthias Bolliger

Schnitt

Monika Schindler

Musik

Johannes Lehninger

Ton

Christoph Schilling

Licht

Ingo Scheel

Kostümbild

Sabine Keller

Maskenbild

Tatjana Kraus, Lale Yilmaz

Szenenbild

Jan L. Hartmann

Producer

Pascal Nothdurft

Produzent

Marc Müller-Kaldenberg

Redaktion

Birgit Titze, ARD Degeto
Michael Schmidl, SWR

Gedreht wurde im September/Oktober 2015 in Freiburg.
Der „Tatort – Fünf Minuten Himmel“ ist eine Produktion der Zieglerfilm Baden-Baden im
Auftrag von ARD Degeto und SWR für Das Erste.
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INTERVIEW MIT
HEIKE MAKATSCH
Für viele Schauspieler geht ein Kindheitstraum in Erfül-

kommt, das hat es für mich reizvoll gemacht, die Rolle der

lung, wenn sie im Tatort mitspielen dürfen; eine ganze

Ellen Berlinger anzunehmen. Ansonsten hätte ich mich wohl

Generation scheint mit diesem Wunsch herangewachsen

eher für die Rolle der Mörderin beworben.

zu sein. Wie erklären Sie sich das? Ging es Ihnen auch so?
Ich denke, dass der Tatort, ähnlich wie Formate wie „Wet-

Wie haben Sie sich Ihre Kommissarin anfänglich vorge-

ten dass …?“ oder früher „Dallas“‘, „Einer wird gewinnen“

stellt? Genauso lässig und unprätentiös, wie sie ist? Oder

oder „Dalli Dalli“ die gesamte Familie vor dem Fernseher

womöglich glamouröser?

versammelt hat. Fernsehen hat hier zusammenführend gewirkt – was für den Tatort immer noch gilt. Um die Tradition

Die Entwicklung der Figur der Ellen Berlinger war von Anfang

von damals aufrecht zu erhalten gibt es – jedenfalls hier in

an ein gemeinsamer Prozess mit dem Autor, der Produktion,

Berlin – viele Kneipen, in denen der Tatort als Public Viewing

der Regisseurin und mir. Insofern konnte es gar keine „Vor-

angeboten wird. Irgendwie will man anscheinend den Mör-

stellung“ der Rolle geben, die weit von dem entfernt war, was

der gemeinsam überführen. Als Schauspieler ist es natürlich

jetzt dabei heraus gekommen ist. Glamourös habe ich sie mir

eine Ehre, diese nationale Suche nach dem Bösewicht anzu-

sicherlich nie gedacht, eine verschlossene Einzelgängerin war

führen. Aber ich erinnere mich persönlich nicht an das Ziel,

von jeher das, was mir als richtig für diese Figur erschien.

Tatort-Kommissarin werden zu wollen. Ich finde eh, dass die

Die Hintergrundstory von Ellen Berlinger birgt noch viele Ge-

Entwicklung des Tatorts in den letzten Jahren ihn für mich

heimnisse, die ich mir zurechtgelegt habe, um ihren Charak-

überhaupt interessant gemacht hat. Dass aus den üblichen

ter für mich spielbarer, nachvollziehbarer und transparenter

Schemata ausgebrochen werden darf, dass sich junge und

zu machen. Viele dieser Geheimnisse würden sich Schicht um

spannende Regisseure an den Tatort wagen dürfen und man

Schicht aufdecken, wenn wir Ellen Berlinger noch länger bei

nicht immer genau weiß, was man als Zuschauer serviert be-

ihrer Arbeit und ihrem Leben zuschauen.
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Kommissarin Berlinger kommt nach 15 Jahren Abwesen-

In „Fünf Minuten Himmel“ erleben wir Freiburg anders, als

heit aus London zurück in die Provinz, in ihre Heimstadt

man sich es immer vorstellt: wenig sauber, ökologisch kor-

Freiburg. Was sind ihre Beweggründe dafür und können

rekt oder idyllisch. Wollte man mit dem Film zeigen, dass

Sie ihre Schritte nachvollziehen?

die Fassaden öfter bröckeln, als man meint? Und sind für
die Zuschauer die Schattenseiten einer Vorzeigeidylle inte-

Durch die Beschäftigung mit der Rolle, werden natürlich alle

ressanter als die heile Welt?

Entscheidungen, die Ellen Berlinger trifft, für mich als Schauspieler plausibel. Ellen Berlinger hat vor vielen Jahren ihre

Ich finde, der Blick hinter die Fassaden ist immer der interes-

damals sehr kleine Tochter bei ihrer Mutter zurück gelassen.

santere. In Abgründe zu gucken, das macht für mich einen

Sie hatte ihre Gründe dafür, verspürt aber nun den Wunsch,

Krimi spannend – so sieht es natürlich auch mit den Schau-

Nähe zu dieser unbekannten Tochter herzustellen und die

plätzen, der Psyche der Protagonisten – egal ob Polizist oder

komplizierte Beziehung zu ihrer Mutter zu bearbeiten. Die

Mörder – und den Fällen aus. Die Dinge, die uns der zweite,

verlorene Zeit mit ihrer 16-jährigen Tochter geht Ellen sehr

genauere Blick eröffnen, sind häufig ambivalenter, kompli-

nah, insbesondere, da sie ein weiteres Kind erwartet und sich

zierter und somit auch nicht so „heil“, wie es die Oberfläche

ihr Fragen nach Familie, Geborgenheit, Heimat und Zugehö-

verspricht. Freiburg als niedliches Studentenstädtchen mit

rigkeit stellen.

hübschen Häusern und wohlsituierten Gutmenschen zu zeigen, hätte uns nirgends hin geführt. Ungemütlich wird es,
wenn man ein wenig an dieser Oberfläche kratzt und plötz-

Dialekt liegt beim Tatort im Trend. Auch in „5 Minuten

lich den Preis erkennt, den die Gentrifizierung einer Stadt von

Himmel“ hört der Zuschauer deutlich, dass wir uns im

der Gesellschaft verlangt.

Breisgau befinden. Ellen Berlinger dagegen spricht reinstes
Hochdeutsch. An was liegt das? Haben Sie mit dem Gedanken gespielt, sich Badisch anzueignen?

Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit Katrin Gebbe empfunden? Sie ist eine junge, aufstrebende Regisseurin, für

Ellen Berlinger hat vor vielen Jahren ihre Heimat verlassen

die „Fünf Minuten Himmel“ ihre erste TV-Premiere ist...

und mit dieser auch zu einem gewissen Grad abgeschlossen.
Sie hat sich von ihrer kleinen Tochter getrennt und unter die

Katrin Gebbe als Regisseurin war für mich unter anderem ein

familiären Beziehungen einen Schlussstrich gezogen. Sicher

Anreiz, bei „Fünf Minuten Himmel“ mit zu wirken. Ich war

ist dies und die Tatsache, dass sie sich in europäischen Metro-

stark von „Tore tanzt“ beeindruckt und habe gehofft, dass Ka-

polen aufgehalten hat, der Grund, dass sie nicht mehr in der

trin diesen eigenwilligen kompromisslosen Stil auch hier bei

heimeligen Provinz-Sprache spricht. Wenn sie es überhaupt

ihrer ersten TV-Regie durchsetzt. Und so habe ich Katrin auch

je getan hat, was ich bezweifele.

beim Dreh kennen gelernt – mit genauen Vorstellungen, visuell sowie inhaltlich sowie schauspielerisch. Sie hat nie lo-

Ich persönlich finde Dialekt im Film eine Gratwanderung,

cker gelassen, wenn ihr etwas wichtig war, gleichzeitig war

bei der man abwägen muss, ob man die Figur als regional

sie jedoch offen für Anregungen. Ich mochte besonders an

stark geprägt und eingebettet erzählen möchte – oder eben,

Katrins Herangehensweise, dass sie immer da zufrieden war,

wie bei Ellen Berlinger, eine unabhängige Figur zeichnet, die

wo Ungewöhnliches entstand, Irritationen, nicht Bequemes.

nicht auf den ersten Blick einzuordnen ist. Ellen Berlinger ist

Vielleicht hat sie auch deshalb so ein Händchen dafür, mit

eine fremdelnde Heimkehrerin, durch den badischen Dialekt

jungen und unerfahreneren Schauspielern zu arbeiten, bei

hätte sie jedoch mit einem Schlag dazu gehört.

denen keine Routine zu erwarten ist.
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INTERVIEW MIT
REGISSEURIN KATRIN GEBBE
Sie hatten im „Tatort – Fünf Minuten Himmel“ die Gelegen-

Freiburg hat sich vor allem als Studenten- und Ökohochburg

heit, gemeinsam mit Heike Makatsch eine neue Kommissa-

einen Namen gemacht. Es besticht durch eine wunderschöne

rin Realität werden zu lassen.

Altstadt und ein gemütliches Flair. Doch nicht alle profitieren
von diesem Saubermannimage und in manchen Ortsteilen

Es war großartig mit Heike arbeiten zu dürfen. Sie ist eine

kann es einem des Nachts schon mulmig werden. Es herrscht

ungeheuer charismatische Persönlichkeit, geht locker auf die

Wohnungsmangel und wer nicht über das nötige Kapital

Menschen zu und bringt viel Enthusiasmus mit. Die von ihr

verfügt, hat schlechte Karten. Das ist ja in vielen Städten ein

verkörperte Ellen Berlinger hingegen ist eine Frau, die einen

Problem. Wir lernen Menschen kennen, die aus ihren Wohn-

schwierigen Zugang zu ihrer Gefühlswelt hat. Sie hat es nicht

häusern vertrieben werden, damit schöne, hochwertige Ge-

einfach mit zwischenmenschlichen Beziehungen und ist erst

bäude entstehen können. Menschen, die den Boden unter

jetzt, wo sie erneut schwanger ist, bereit, sich mit ihrer Ver-

den Füßen unlängst durch persönliche Schicksalsschläge

gangenheit auseinanderzusetzen.

verloren haben, die keine Kraft haben sich gegen Kapital, In-

Ich fand es ungeheuer spannend die Besetzung rund um die-

novation, Spekulation, Wachstum und Politik durchzusetzen.

se Figur mitzugestalten; von Ellens Kollegen bis hin zu ihrer
Mutter Edelgard, für die wir die wunderbare Angela Winkler
gewinnen konnten.

Ellen Berlinger hat eine Tochter im Teenageralter, die sie
allerdings praktisch nicht kennt. Auch bei den Ermittlungen spielen Jugendliche und deren ganz spezielle Welt eine

Beim Tatort gibt es eine große Bandbreite des Erzählens,

Rolle.

von straightem Ermitteln über witzig oder abgedreht bis
zum Actionfilm. In welche Richtung wollten Sie mit „Fünf

Wir folgen den Mädchen einer Jugendclique. Sie suchen in ri-

Minuten Himmel“?

sikoreichen Spielen nach Rausch und Kontrollverlust, gleichzeitig sehnen sie sich nach Freundschaft, Halt, Liebe.

Thomas Wendrich hat einen Film mit eher episodischem

Mir war wichtig, echte Jugendliche für den Film zu finden.

Charakter geschrieben, auf einen elliptischen Erzählstil ge-

Unsere Melinda, gespielt von Rosmarie Röse, ist die Jüngste;

setzt. Der Film spielt zwischen modernem Arbeitsamt und

Jochanah Mahnke (Ruth) gibt ebenfalls ihre TV-Premiere. Das

heruntergekommenem Mehrfamilienhaus, zwischen einem

Ensemble haben wir dann mit erfahreneren jungen Darstel-

Traumhaus in Vauban und einer ausgedienten Fabriketage.

lern wie Anna-Lena Klenke, Emilia Bernsdorf und Oskar Bö-

Chaos und Ordnung sind zwei Pole des Films: der Lack blättert

kelmann komplettiert.

ab, Dinge sind im Bau, Neues kommt, Altes muss weichen.
Stilistisch wollten wir kein betroffenes Sozialdrama erzählen,
sondern fanden die starken Bilder, die Vielschichtigkeit und

Inwiefern haben die Figur Berlinger oder der Schauplatz

die Verstrickungen der Geschichte interessant, der Krimi wur-

der Geschichte den Look Ihres Films beeinflusst?

de zum mystisch-poetischen Drama transformiert.
Weil es sich um einen Event-Tatort handelt und Heike für
mich vor allem den Kinofilm verkörpert, haben wir beSehr handfest in die Probleme einer Stadt führen die Un-

schlossen, eine starke Bildsprache zu nutzen und das Breit-

tersuchungen im Mordfall. Sozialamt und Gentrifizierung

bildformat gewählt. Da Freiburg eine der wärmsten Städte

statt Münster und Universität – war es für Sie eine reizvolle

Deutschlands ist, wollten wir unbedingt mit dieser Hitze

Aufgabe, in dieses Milieu einzutauchen?

arbeiten. Aber leider wurde es ausgerechnet zu Drehbeginn
12

Anfang September kalt und regnerisch. Der Film ist von der

wir uns auf eine soghafte elektronische Musik geeinigt, die

Tonalität daher herbstlicher geworden, ich finde diesen ma-

dem Film nochmal eine ganz spezielle Note verleiht und die

roden Charakter allerdings sehr spannend in Bezug auf die

starken Kontraste bedient. Es entsteht eine kraftvolle Span-

Geschichte.

nung im Wechselspiel zwischen modernen Elektroflächen
und treibenden Beats kombiniert mit melodischen, melan-

Besonders Spaß gemacht hat mir die Arbeit mit dem Musi-

cholischen Songs. Die Musik ist irgendwie fremd, so wie Ellen,

ker Johannes Lehniger. Mit ihm habe ich bereits bei meinem

so wie für sie dieser Ort, und trotzdem will man mehr davon,

ersten Film „Tore tanzt“ zusammengearbeitet. Schnell haben

ich jedenfalls.
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STATEMENT DES PRODUZENTEN
MARC MÜLLER-KALDENBERG
Welche Art von Figur könnte im ausdifferenzierten deutschen TV-Krimi die große Ermittlerschar interessant ergänzen?
Diese Frage stand im Mittelpunkt der ersten Gespräche mit der Redaktion des SWR zum
Tatort-Special in Freiburg. Wir wollten eine moderne Ermittlerin, die man nicht sofort
durchschaut und für deren Geheimnisse man sich über die Falllösung hinaus interessiert.
Da wir das Glück hatten, Heike Makatsch mit ihrer ganz außergewöhnlichen Präsenz für
das Projekt gewinnen zu können, war dies einfacher als erwartet. Sie spielt den komplexen Charakter Ellen Berlinger – so wurde die mit dem Autor Thomas Wendrich für und mit
Heike Makatsch entwickelte Ermittlerin getauft – verschlossen, meist distanziert und abweisend und lässt doch einen verborgenen sympathischen, warmen Kern durchscheinen.
Das Publikum interessiert sich nicht mehr nur für Täter und Opfer, sondern es beobachtet
zugleich, wie sich die Ermittlerin ihrem privaten Fall, ihrer von ihr früh verlassenen Tochter und ihrer Mutter – verkörpert von der wunderbaren Angela Winkler – stellen muss.
Mit Heike Makatsch als Ellen Berlinger ist es die gewünschte vielschichtige Figur geworden, die mit dem ersten Film ihren Charakter noch nicht „verbraucht“ hat, sie lässt Raum
für Phantasie und für weitere Filme.
Der Tatort „Fünf Minuten Himmel“ wurde als „Green Film Shooting“ Pilotprojekt mit Unterstützung der Medien und Filmförderung Baden-Württemberg produziert. Mit „Green
Film Shooting“ wird eine umweltbewusstere, ressourcenschonende Produktionsweise
gefördert. Dies passt in optimaler Weise zur Stadt Freiburg, die für ihr ausgeprägtes ökologisches Bewusstsein bekannt ist. Die noch andauernde wissenschaftliche Auswertung
wird aufzeigen, welche Maßnahmen besonders effektiv waren und wie die ökologische
und finanzielle Kosten-Nutzen-Rechnung ausfällt, und sollte damit aufschlussreiche,
auch auf andere Produktionen übertragbare Erfahrungswerte liefern. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich schon sagen, dass wir hier erprobte Maßnahmen auch bei künftigen Zieglerfilm-Produktionen anwenden werden und so das Pilotprojekt über diesen Film hinaus
wirken wird.
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„Ich spiele Hendrik, Anfang 30, Kommissar beim Morddezernat-Freiburg. Hendrik hilft seiner neuen Kollegin
Ellen, er recherchiert, vergleicht Akten, Listen, wertet
Videos aus und hält damit seinen Kollegen den Rücken
frei. Er ist locker, respektvoll, aber nicht ohne Ironie. In
Ellen sieht er die Chance aus dem Büro rauszukommen,
wieder mehr an Tatorte. Hendrik hat ein Handicap, seit

MAX THOMMES

HENDRIK KOCH

einem schweren Autounfall, bei dem sein Kollege ums
Leben kam, sitzt er mit einer Querschnittslähmung im
Rollstuhl.
Hendrik verkraftet den Tod seines Freundes lange Zeit
nicht. Er fühlt sich schuldig, da seine fehlende Konzentration den Unfall verursachte, doch Hendrik lernt mit der
Situation umzugehen, packt sein Leben wieder an und
versucht sein Handicap nicht als Hindernis zu sehen. Er
geht offen damit um und wächst menschlich an dieser
Situation. Er möchte die Chance nutzen, nochmal von
vorn zu beginnen.
Seine Arbeit langweilt ihn jedoch, da er nicht sicher ist,
wie es weiter geht. Die neue Kommissarin aus London fasziniert ihn, er möchte sie für sich gewinnen, merkt aber
schnell, wie schwer es ihr fällt sich zu öffnen, Freunde zu
finden. Sie ist eine Einzelgängerin, er will ihr zeigen, dass
sie sich auf ihn verlassen kann, er will Vertrauen aufbauen, was sich allerdings als nicht so einfach herausstellt.
Der Dreh war eine wunderbare Erfahrung. Ich mag die
Rolle sehr, Hendrik hat eine ähnliche offene Art wie ich
selbst auch und Rollstuhlfahren zu üben, hat mir gezeigt,
wie schwer und frustrierend, es sein kann, wenn man in
dieser Art eingeschränkt ist, aber auch, welche Kraft es einem geben kann, dadurch über sich hinaus zu wachsen.
Das ganze Team um Katrin Gebbe war sehr angenehm.
Wir hatten alle eine schöne Zeit in Freiburg. Die Zusammenarbeit mit Heike war sehr gut, wir verstanden uns
auf Anhieb, eine wundervoll unkomplizierte Person.“
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HOLGER KUNKEL

VOLKER GAUS

„Obwohl ich in den letzten 20 Jahren das Glück hatte, in vielen nationalen und internationalen Filmproduktionen mitwirken zu können, ist der Ruf, in das Tatort-Team Freiburg zu kommen, die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches. Da ich erst vor drei Jahren meinen Arbeitsschwerpunkt aus dem Ruhrgebiet nach Freiburg verlegt habe, bin ich sehr dankbar, dass sich
sehr schnell eine schöne, regelmäßige Zusammenarbeit mit dem SWR herausgestellt hat. Nach
zwei Gastspielen im Tatort Stuttgart mit Richy Müller und Felix Klare, ist der Tatort Freiburg
nun das Sahnehäubchen! Die erste Zusammenarbeit mit Heike Makatsch, die ich mir lange gewünscht hatte und die Begegnung mit Katrin Gebbe, die mit „Tore tanzt“ vor nicht allzu langer
Zeit einen sehr bemerkenswerten Film vorgelegt hat, hat sehr schnell den Ausschlag gegeben,
mit großer Freude dem Projekt zuzusagen. Dazu ein sehr intensives, dichtes Buch. Darüber hinaus konnte in meinem zweiten Leben als Freiburger Theaterschauspieler täglich erfahren, was
für einen gewaltigen Stellenwert der erste Freiburger Tatort für die Stadt hat. Die Stadt hat
sich ein solches Format regelrecht herbeigesehnt und ist stolz darauf, dass der Tatort hier nun
endlich Wirklichkeit geworden ist. Auch dieser Tatort hat sich wieder als Zusammenkunft der
Besten unserer Branche ausgezeichnet: Vor und hinter der Kamera die Besten ihres Faches, die
mit einer unglaublichen Liebe, Akribie und Hingabe den Film zu dem gemacht haben, was am
Ostermontag zu sehen sein wird und es hat sich bewiesen, dass man mit tollen Kollegen und
einem engagierten Produzenten sehr besonderes Fernsehen machen kann. Ich würde mir sehr
wünschen, dass wir die gemeinsam begonnene Arbeit besonders mit Heike Makatsch, Max
Thommes und Christian Kuchenbuch hier oder dort fortsetzen würden. Man sieht sich immer
zweimal im Leben, heißt es bei uns. Und: es ist schön, dass diese liebenswerte, vielseitige Stadt
mit ihren tollen Menschen in die Wohnzimmer von Fernsehdeutschland Einzug halten darf.“
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„Frank Hensel ist der Kriminaltechniker im Morddezernat Freiburg. Er kommt ursprünglich nicht von
dort, sondern ist irgendwann von irgendwo zugezogen. Vielleicht hatte er ein paar Probleme, die ihn
schließlich dazu bewogen, seine alte Heimat zu verlassen. Darüber wird er hier an dieser Stelle aber sicher
nicht sprechen. Nur soviel: er ist Junggeselle, krude,
ehrlich, vielleicht etwas einsilbig und spröde, aber
prinzipientreu. Seinen Humor kann man vielleicht
am treffendsten mit zynisch und rau beschreiben. Er
ist Mitglied einer hier nicht näher zu bezeichnenden
Gesellschaft zur Untersuchung paranormaler Phänomene. Frank Hensel ist Single und scheinbar mit
dieser Situation recht zufrieden. Es ist auffällig, dass
er nicht unbedingt viele Freunde hat. Ihm fällt es offensichtlich schwer auf Menschen zuzugehen. Deshalb
kann er auch nicht zugeben, dass er andere braucht. Er

CHRISTIAN KUCHENBUCH

FRANK HENSEL

betrachtet sie lieber aus der Distanz, beobachtet, analysiert welche Wege sie gehen, welche Spuren sie hinterlassen. Jede Spur erzählt etwas über uns, unseren
Umgang miteinander und den Zustand unserer Gesellschaft, unserer Kultur. Das interessiert ihn. Seinen
Umgang mit Frauen, im Speziellen mit Ellen Berlinger,
würde ich als ungeschickt bezeichnen. Sie ist ihm, wie
sicher schon des öfteren vorher, wieder Mal als Vorgesetzte vor die Nase gesetzt worden. Das macht ihren
Umgang miteinander erst einmal nicht einfacher. Im
Team hat er sonst aber einen guten Stand, da er kompetent und zuverlässig ist. Ein richtig gutes Verhältnis
hat er zu seinem Haustier. Er liebt Ballspiele und Bogenschießen. Dafür ist er gern in den Wäldern rund
um Freiburg unterwegs. Nach der Arbeit geht Frank
Hensel dann und wann auch allein ein Bier trinken.“
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