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Mit Leib und Seele 

Es gibt zwei große Gruppen von Schauspielern: Es gibt die Chamäle-
ons, die hinter ihren Rollen verschwinden, fast unsichtbar werden, 
während sie eine Figur verkörpern. Dann gibt es die Schauspieler, wo 
man gerne von "typecasting" spricht, also starke, leicht wieder er-
kennbare Typen, die in erster Linie mit ihrer unübersehbaren Typolo-
gie Figuren zum filmischen Leben erwecken. Es gibt zwei große Grup-
pen von Schauspielern - und es gibt Dieter Pfaff.  

Hinter einer Rolle unsichtbar zu werden, gelingt ihm schwerlich, und 
auch für eine "Typen-Besetzung" ist er nicht gemacht. Der schwere, 
sanfte Mann ist so vieles nicht - und doch so viel mehr. Die Körperfülle 
erklärt nämlich viel weniger, als man denkt, denn Dieter Pfaff ist eine 
echte Ausnahmeerscheinung im deutschen Fernsehen - mit mindes-
tens soviel innerer Naturgewalt (in der sich Sanftheit und Wildheit ab-
wechseln) wie Schauspielgröße. Anders gesagt: einen Mann wie ihn 
"besetzt" man nicht einfach, weil man auf der Suche nach einem 
Hauptdarsteller ist. Für Dieter Pfaff entwickelt man vielmehr Filme und 
Figuren, die man ihm auf den mächtigen Leib und seine empfindsame 
Seele schreibt.  

Spätestens seit "Bruder Esel" trägt er Filme, Reihen und Serien auf 
seinen Schultern und erreicht damit ein großes Publikum, dass er 
eben auch wirklich für sich reklamieren kann: "Sperling", "Bloch", "Der 
Dicke", um nur einige zu nennen. Wie gesagt: hinter einer Rolle zu 
verschwinden, unsichtbar zu werden, ist seine Sache nicht. Und an 
einem Mangel schauspielerischen Vermögens liegt es mitnichten. Hier 
liegt vielmehr ein zweiseitiger Prozess der Verwandlung vor: so sehr 
man Pfaff eine Rolle auf den Leib schreibt, ebenso stark verwandelt er 
die Figur zu einer schillernden Facette seiner selbst, macht sie zu ei-
nem Teil des "echten" Menschen Dieter Pfaff. 

Die Wärme, die Energie, die Genauigkeit, die er - für den Zuschauer 
sichtbar und spürbar - 'seinen' Figuren angedeihen lässt, scheint di-
rekt aus seinem Herzen zu stammen. So, als wäre das Spielen für ihn 
eine geradezu unverstellte, öffentliche Form des 'Liebe machens', des 
Gebens von sich selbst. Und diese Art der Gabe zeigt sich am Voll-
ständigsten, wenn er auf starke Mitspieler trifft - wie im Falle unseres 
Filmes auf Saskia Vester und Fritz Karl. Die große Wärme, die nicht 
mindere Melancholie, aber auch der wache, leise, manchmal aber 
auch ironisch schnelle Humor, sind Eigenschaften, die alle seine Rol-
len bestimmen, und all diese Eigenschaften prägen (soweit man sich 
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da ein Urteil anmaßen darf) wohl auch den privaten Menschen Dieter 
Pfaff. Die Rollen ins eigene Leben zu lassen, und möglichst viel Leben 
in die Rollen einzubringen: vielleicht ist es genau diese 'Durchlässig-
keit' (verstanden als bewusster kreativer Prozess), die zu seiner 
'Echtheit' gehört, und etwas vom Geheimnis dieser Ausnahmeerschei-
nung erzählt. Mehr davon kann man wohl nur erfahren, wenn man ihm 
beim Spielen zusieht. Dazu möchten wir mit "Balthasar Berg" herzlich 
einladen. 
 

 Daniel Blum 
Redaktion Fernsehfilm II 
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Inhalt: 

Im Mittelpunkt des humorvollen Nordsee-Krimis steht der Publikums-
liebling Dieter Pfaff als Balthasar Berg, ein erfolgreicher Kriminal-
schriftsteller, der ehemals Hauptkommissar bei der Mordkommission in 
Dortmund war. Ein Mann mit scharfem Verstand, dem kein Detail ent-
geht, hartnäckig und unnachgiebig mit psychologischem Gespür – ein 
Ermittler aus Leidenschaft, wie er im Buche steht. Wenn auch erfolg-
reich, so machten ihn diese Eigenschaften nicht gerade beliebt bei 
seinen Vorgesetzten. Er wurde zum Einzelgänger und Außenseiter und 
begann Krimis zu schreiben. Er fand einen Verleger, sein Schriftstel-
lerdasein wurde seine große Leidenschaft und gab ihm die Lebenslust 
zurück, die ihm abhanden gekommen war. Worauf er seinen festen 
Job kündigte. 

Zwölf Bücher laufen wie geschmiert, doch plötzlich ereilt Balthasar 
eine Schreibblockade. Eine Katastrophe vor allem für seinen Agenten 
Oliver Renner (Fritz Karl), der ausschließlich von den Tantiemen sei-
nes berühmten Schützlings lebt. Worauf der notorisch klamme Renner, 
nunmehr definitiv vor der Pleite, den geplagten Autoren zu seiner Ex-
Schwiegermutter nach Sylt schickt. Im Bauernhaus bei Hermine 
Kanefly (Petra Kelling), idyllisch nur von Wasser und Wiesen umge-
ben, soll aus Balthasars Feder endlich der nächste Bestseller fließen. 

Die Welt auf der Nordseeinsel Sylt, auf der es mehr Zugereiste und 
Touristen geben soll als Einheimische, scheint auf den ersten Blick 
überschaubar, wo die Menschen ein eher ruhiges, geordnetes Leben 
führen und nichts die Idylle stört. Aber – weit gefehlt! Der schmale 
Streifen zwischen rauer Nordsee und friedlicher Wattseite entpuppt 
sich als Mikrokosmos einer illustren Gesellschaft, wo sich Geschichten 
ereignen, die man dem angeblich harmlosen Inselvölkchen gar nicht 
zugetraut hätte. Und genau hier, im "heilenden Reizklima“, soll sich 
der Städter Balthasar erholen? Dabei zudem noch seiner ziemlich 
eigenwilligen Landwirtin ausgesetzt... 

Kaum angekommen, entdeckt Balthasar bei einem Spaziergang am 
offenen Meer die Leiche von Charlotte Fenlo (Kerstin de Ahna), der 
großen alten Dame von Sylt, Besitzerin einer famosen Schokoladen-
fabrik. Und damit nimmt die spannende Geschichte ihren Lauf. Sollte 
er jetzt vielleicht...? Nein, der Fall geht ihn nichts an. Der Ex-Haupt-
kommissar benachrichtigt also ordnungsgemäß die Polizei. Aber sein 
Ermittlerinstinkt ist in ihm trotzdem neu erwacht. 
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Todesursache von Frau Fenlo ist eine vergiftete Schokolade aus ihrer 
eigenen Fabrik. Balthasar gerät selbst  in Verdacht und wird von der 
Polizei verhört. Dann gilt Marie van Sant (Saskia Vester) – die Ange-
stellte der Ermordeten – der etwas einfältig agierenden Inselpolizei als 
Hauptverdächtige. Nicht aber für Balthasar, der sich ein wenig in die 
aparte Frau verliebt. Sein Leben macht das allerdings nicht leichter, 
muss er doch nun Maries Unschuld beweisen und zumindest in seiner 
Fantasie den möglichen Tathergang skizzieren. Gar nicht so einfach, 
denn in nächster Nähe könnte manch' ein Insulaner an dem Verbre-
chen beteiligt gewesen sein. 

Als unerwartet eine Verwandte des Mordopfers auf der Insel auftaucht, 
gewinnt das Verdächtigenkarussell bei diesem Fall mächtig an Fahrt. 
Balthasar spürt auch schnell am eigenen Leib, warum. 

 

 

"Ich bin mit Sylt noch lange nicht fertig" 
Statement von Lars Jessen 

Irgendwie hat jeder Norddeutsche eine Beziehung zu Sylt. Es gibt 
keine andere Ecke hier oben, die mit mehr Klischees, Vorurteilen und 
Liebesbekundungen überladen ist als diese Insel, deren schwarze Um-
risse noch immer manche Kofferraumklappe zieren. Für einen Einhei-
mischen wie mich ist das dann doch zu viel Mythos, zu viel Gewese 
für Touristen, Beachboys und Lackaffen. Mit diesen zurückhaltenden 
Gefühlen betrat ich die Insel, nachdem ich Jahre nicht mehr dort ge-
wesen war und mich mehr zu den überschaubareren Inselgeschwistern 
Amrum und Föhr hingezogen gefühlt hatte. Schon nach dem ersten 
Spaziergang im waagerechten Regensturm, auf der Flucht von Strand-
korb zu Strandkorb, reifte dann aber ganz schnell die alle meine Vor-
behalte über Bord werfende Erkenntnis: Die Insel ist ganz sicher der 
schönste Ort an der Nordseeküste. 
Sylt bietet einfach so viele atemberaubende Blicke, dass die Hässlich-
keit Westerlands fast schon wieder gut tut, in dessen Gegenpol Dü-
nen, Brandung und Watt nur umso besser zur Geltung kommen! Also 
galt es fortan, so viel Sylt in unseren Film hinein zu holen, wie irgend-
wie möglich. Dazu gehören dann aber nicht nur das Morsumer Kliff, 
Brandungssurfer beim Weltcup, der Hindenburgdamm oder die Wan-
derdüne vor List, sondern eben auch die 50er-Jahre-Eternitplattenar-
chitektur und die überall auf der Insel verstreut liegenden meist ver-
lassenen Militäranlagen. 



 

 7 

z 25. September 2012 .presse 

Mir ist es bei meiner Arbeit wichtig, bei aller auf der Hand liegenden 
Schönheit keine Ansammlung von Postkarten zu fotografieren. Jeder 
Ort hat auch seine Schattenseiten, und aus diesem Zusammenspiel 
entstehen meistens auch die spannendsten Perspektiven und Ge-
schichten. Das gilt natürlich auch für die Lebensrealitäten der dort le-
benden Menschen. Dass die Grundstücke auf der Insel zu den teu-
ersten der ganzen Republik gehören und immer weniger Einheimische 
es sich überhaupt noch leisten können, auf ihrer Heimatinsel zu leben, 
ist auch ein wesentliches Thema unseres Films. 

Insofern ist "Balthasar Berg“ ein waschechter Sylt-Film geworden, mit 
einem alles in den Schatten stellenden Hauptdarsteller Dieter Pfaff 
und meiner Interpretation der Sylter Einheimischen - verkörpert von 
Balthasars liebevoll-biestigen Gegenspielerin Hermine (Petra Kelling), 
dem wunderbar schrägen Hauptkommissar Doberan (Jan Georg 
Schütte), seinem drönigen Kollegen Hansen (wie immer auf den Punkt: 
Jan-Peter Heyne), Saskia Vester als emotionales Zentrum des Films 
und Fritz Karl als energiegeladener Buddy. Sie alle setzen diesem En-
semble ein hochkarätiges Sahnehäubchen auf! 

Auf diese Insel und die grandiosen Schauspieler darf sich unser Publi-
kum freuen - und wird ganz sicher mehr sehen wollen von ihnen. Für 
mich wäre das ein Traum, denn ich bin mit Sylt noch lange nicht fertig! 

 

Ein Terrier, der sich festbeißt 
Interview mit Dieter Pfaff 

Herr Pfaff, was für ein Typ Mensch ist Balthasar Berg? 

Er ist ein fantasiebegabter Mensch, der auch in seiner Zeit bei der 
Kripo – im Gegensatz zu seinem Vorgesetzten, der der Meinung war, 
dass Fantasie bei der Polizeiarbeit schädlich ist – mit dieser Fantasie 
durchaus erfolgreich gearbeitet hat. 

Er ist brummelig, kein vordergründig netter Mensch, und er ist einer, 
der sich wie ein Terrier festbeißt. Und wenn er sich einmal festgebis-
sen hat, zum Beispiel an einem Fall, dann gibt er nicht auf. Und das 
passiert ihm auf Sylt. 

Und was macht ihn sympathisch? 

Es macht ihn sympathisch, dass er eigentlich gar nicht weiß, dass er 
sympathisch ist. Aber da er ein deutlich mitfühlender Mensch ist und 
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andere das merken, hinter all seiner Grummeligkeit, kann er die 
Menschen nicht so täuschen, wie er sich selbst täuscht. 

Warum haben Sie sich diese Figur so gewünscht? 

Die Zunahme von Gewalt im Fernsehen, auch in Krimis, ist nicht meins 
- ich will das nicht. Mich haben immer Figuren fasziniert wie Miss 
Marple und Columbo, die auf intelligente, witzige Weise, auch zum 
Mitdenken, Fälle lösen. Das ist aber sehr schwer, und ich habe das 
Gefühl, dass wir Deutsche darin wenig Übung haben. Aber man muss 
ja irgendwo anfangen. 

Ausgangssituation ist, dass sich Balthasars Schreibblockade lö-
sen soll. Wie packt er das an – und auf welchem Weg lösen sich 
bei Ihnen vorübergehende "Knoten"? 

Die löst sich in dem Moment, wo er als Terrier unterwegs ist und sich 
in den Fall verbeißt. Aufschreiben ist für ihn Verarbeiten. Er verfolgt 
etwas, schmeißt es weg, fängt noch mal an. Und irgendwann springt 
ihn das, was er geschrieben hat, an, und er kann sagen "klar, so 
war's". Über die kriminalistische Arbeit löst sich seine Schreibblo-
ckade. 

Bei mir löst sich das auf unterschiedliche Weise. Manchmal schimpfe 
ich ganz laut mit jemandem, oder auch mit mir selbst. Manchmal 
übertreibe ich beim Spiel, um mir Mut zu machen, wieder einfacher zu 
spielen. Manchmal erzähle ich Witze, manchmal singe ich. Dann 
komme ich runter und bin die Verkrampfung los. 

Wie viel Dieter Pfaff steckt in Balthasar Berg? 

Es ist mein Körper, es ist meine Fantasie. Ich habe keine andere, 
habe auch keinen anderen Körper. Äußerlich kann man durch Perü-
cken, Schminke, Klamotten etwas ändern, man kann der Figur ein an-
deres Rhythmusgefühl geben. Mir geht es aber mehr darum, dass das, 
was ich spiele, glaubhaft ist und die Herzen der Menschen berührt. 
Die Frage, wie viel Pfaff in meinen Figuren steckt, interessiert mich 
nicht mehr.  

Obwohl eher Einzelgänger, ist der Schriftsteller umgeben von 
einem großartigen Figuren-Ensemble. Was zeichnet diese 
"Supporting Roles“ aus? 

Ihre Eigenständigkeit und dass sie ihre ganz eigene Sache zur Ge-
schichte beitragen. Ich habe mit einigen meiner Kollegen schon ge-
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spielt, aber nie etwas Größeres. Insofern war die Konstellation neu 
und das ist auch gut so, weil ich dadurch gefordert und auch über-
rascht wurde. Das hat mit allen wirklich großen Spaß gemacht. 

Sie leben in Hamburg, da ist es bis Sylt nicht weit. Wie gut 
kannten Sie die Nordseeinsel vor den Dreharbeiten? 

Wir waren ein paar Mal privat da und auch in der Vorbereitung für den 
Film. Von gut kennen kann man da noch nicht reden. Was mir sehr 
aufgefallen ist, war die Unterschiedlichkeit dieser Insel. Auch die Un-
terschiedlichkeit der Menschen, die sich da Häuser kaufen und den 
Menschen, die da geboren sind und sich die Häuser kaum noch leisten 
können. Alles etwas, was einen Stoff spannend macht. Davon war ich 
fasziniert. 

Balthasar verliebt sich in Sylt. Unter welchen Umständen könnten 
Sie sich privat ein Leben dort – oder überhaupt am Meer – auch 
vorstellen? 

Balthasar verliebt sich nicht nur in Sylt, sondern auf Sylt in eine Frau 
und in ein paar Menschen, die er dort trifft. Also ist das ein sehr be-
glückender Ort für ihn selber – was er so nicht erwartet hat. Ansonsten 
kann ich mir am Meer immer alles vorstellen. 

Thema des Films sind nicht zuletzt viele soziale Ungereimtheiten, 
u. a., dass sich die Sylter auf ihrer eigenen Heimatinsel kaum 
mehr ein Leben leisten können. Was haben Sie dazu vor Ort 
beobachtet? 

Das ist schwierig, wenn zum Beispiel bei einer Erbschaft der eine Bru-
der den anderen nicht auszahlen kann, weil die Häuser so teuer ge-
worden sind. Also müssen sie verkaufen, und dann kaufen sie sich ein 
Haus auf dem Festland und pendeln morgens mit dem Zug zur Arbeit 
auf die Insel. Die, die weniger verdienen, zum Beispiel Kellner oder 
so, die können sich höchstens so ein Ein-Zimmer-Appartement leisten. 
Das ist ein krasser Gegensatz, finde ich.  

Und ich habe mitbekommen, wie beispielsweise der Nachwuchs der 
Reichen dort auf den Putz haut. Mich freut's nicht! 

Betrachtet man all diese vielen dramaturgischen Details, ist 
"Balthasar Berg – Sylt sehen und sterben“ dann überhaupt ein 
"typischer“ Krimi? 
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Das ist auch so eine Frage, die mich als Geschichtenerzähler nie so 
wirklich interessiert hat. Das gab’s schon beim "Sperling“, dass mich 
Leute gefragt haben: "Ist das überhaupt ein Krimi? Krimi ohne Tote - 
wo gibt es denn so was?!“ Mich haben eher immer diese Randbereiche 
interessiert, so eine Art "Cross Over“. Ich möchte schöne Geschichten 
erzählen. 

Welche Fälle und Geschichten könnte der Ex-Kommissar und 
Bestsellerautor in Zukunft noch erleben? 

Ich werde mich selber überraschen lassen und den Teufel tun, jetzt 
schon was von mir zu geben. 

 

 

Traumtänzer mit speziellem Style  
Statement von Fritz Karl 

In diesem Film mal einen echten Traumtänzer zu spielen, hat mich 
sehr interessiert. Denn Oliver Renner schafft es immer wieder, sich 
aus brenzligen Situationen mit Tricks oder Glück herauszuziehen. Was 
ich an der Figur auch mochte, waren die Klamotten. Dieser Mantel, 
dazu diese Cowboyschuhe, die ganze Zusammenstellung, an der auch 
schon der Zahn der Zeit nagt. Das ist very special und ein ganz 
eigener Style. 

In diesem Aufzug dann zum Beispiel stundenlang zu Fuß über ein 
freies Feld zu laufen, hatte was. Dieser Horizont in der Ferne, das war 
schon toll und ein sehr freies Gefühl. Das kenne ich ähnlich von 
zuhause: Wo ich wohne, gucke ich von oben in ein Tal und auch sehr 
in die Weite. Das Raue des Sylter Klimas kam da sogar den Felsen in 
meiner Heimat Oberösterreich sehr entgegen. 

Ich war vorher noch nie auf dieser Insel gewesen und finde sie 
fantastisch, mit den schönen Dünen und so verschiedenen Gegenden, 
ganz wunderbar. Urlaub auf Sylt? Ja! Aber dort wohnen – nein. Da 
würden mir dann doch die Berge fehlen... 
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Wie die Schokolade in die Schachtel kommt 
Interview mit Saskia Vester 

Frau Vester, Ihre Figur – Marie van Sant – hat es nicht gerade 
leicht. Welches sind ihre Lebensumstände? 

Marie ist alleinstehend und auch sonst eher allein, ohne Familie oder 
Freunde. Sie wohnt sehr bescheiden in einer kleinen Wohnung, die sie 
nur ihrer Arbeitgeberin, einer reichen Schokoladenfabrikantin, zu ver-
danken hat. Denn von ihrem schmalen Gehalt könnte sie sich auf Sylt 
gar nichts Großartiges leisten. Dafür ist Marie sehr dankbar. Und sie 
geht auch sehr in ihrer Arbeit für die Schokoladenfabrik auf. Sie 
kreiert, dekoriert und verkauft mit viel Liebe das Werk ihrer Chefin, zu 
der sie eine fast verwandtschaftliche Beziehung hat. Überhaupt ist 
Marie eine vielleicht einfache, aber sehr gradlinige und ehrliche Haut. 

Als unbescholtene Angestellte des Mordopfers gerät sie plötzlich 
unter Tatverdacht. Wie gravierend ist dieser Vorwurf in Bezug auf 
ihren angestrengten Alltag? 

Das wirft Marie selbstverständlich völlig aus der Bahn! Mal ganz theo-
retisch auch, was hätte sie davon, ausgerechnet ihre Gönnerin umzu-
bringen? Sie würde alles verlieren, wenn sie zu einer Mörderin würde. 
Allein die Tatsache, dass ihre Chefin nun tot ist, bedeutet ja schon, 
dass Marie nicht mehr weiß, ob sie überhaupt ihr Zuhause und ihre 
Arbeit behalten kann. Deshalb geht es für Marie bei diesem Tatver-
dacht um ihre ganze Existenz. Ich denke, das merkt man ihr auch an: 
Sie weiß gar nicht mehr weiter. 

Doch dann kommt Balthasar Berg und nimmt sich ihrer an. Was 
passiert zwischen ihm und Marie? 

Also erst einmal ist es für Marie natürlich eine unglaubliche Erleichte-
rung, dass jemand an ihre Unschuld glaubt. Dass sich jemand für sie 
einsetzt, dann noch ein Mann - und zudem ein Fremder. So eine Zu-
neigung ist sie in ihrem Privatleben ja gar nicht gewohnt. Und bei al-
lem Glück über diese Hilfe ist Marie nun auch einmal ein sehr vorsich-
tiger, kritischer Mensch. Sie kann kaum glauben, dass Balthasar es 
ernst meint mit ihr. Anfangs agiert er als Ex-Kommissar ja auch ledig-
lich mit Fakten. Dass er Marie dann immer wieder besucht, sich von 
ihr in die Geheimnisse der Schokoladenherstellung einführen lässt, ist 
vielleicht ein kleines Detail für den Beweis, dass auch späte Liebe 
manchmal durch den Magen geht. 
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Marie steht mit ihrem sozialen Schicksal auch exemplarisch für 
die "einfachen Leute“ von Sylt, die sich die Insel gar nicht mehr 
leisten können. Was haben Sie beim Dreh vor Ort dazu beo-
bachtet? 

Davon hab ich nicht wirklich viel mitbekommen. Klar ist das Leben auf 
Sylt teurer als anderswo, und es mag seine ökologischen und ökono-
mischen Probleme haben, aber es ist auch einer der schönsten Orte, 
wie ich finde! Dort seinen Arbeitsplatz zu haben, kann so schrecklich 
nicht sein! Mir ist jedenfalls aufgefallen, dass die Leute dort sehr ent-
spannt und heiter wirkten.  

Marie wohnt in einem dieser hässlichen Betonklötze. Wenn Sie 
als Touristin die Wahl hätten, wo und wie auf Sylt würden Sie 
wohnen wollen? 

Ja, in der Tat haben wir mal mit den Kindern in Kampen Urlaub ver-
bracht. Es waren nur fünf Tage in den Herbstferien, und wir waren da-
nach so erholt, als wären wir drei Wochen weg gewesen. Ich bin ein 
absoluter Syltfan geworden und werde sicher immer wieder hinfahren 
und für ein paar Tage ein Häuschen mieten.  

Wie kommt denn eine Saarländerin bzw. Wahl-Bayerin überhaupt 
mit so kleinen Dünenhügeln am Meer zurecht? 

Ich bin nicht so ein Bergfan, obwohl ich Münchnerin bin. Meine Eltern 
hatten ein Haus bei St. Tropez, und wir waren natürlich sehr viel dort. 
Das Meer ist meine Heimat, und der Strand auf Sylt, das Licht und die 
Vegetation erinnern mich ein bisschen an Südfrankreich. 

Eine Schokoladenfabrik gibt es auf Sylt ja wirklich. Was haben 
Sie beim Dreh über diese Süßigkeit gelernt? 

Wie die Schokolade in die Schachtel kommt. Ich durfte ja in einer 
Szene Balthasar Berg zeigen, wie man Schokolade macht. 

Sie haben in den letzten Jahren manch einen TV-Krimi gedreht. 
Wo sehen Sie dazu im Vergleich "Balthasar Berg – Sylt sehen 
und sterben“? 

Ich würde sagen, als humorvollen Krimi mit viel Atmosphäre. 
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Ein Fels in der Brandung,  
dem das Wasser bis zum Hals steht 
Interview mit Petra Kelling 

Frau Kelling, als Hermine Kanefly verkörpern Sie so etwas wie 
ein sturmerprobtes Sylter Urgestein. Was zeichnet so eine echte 
Insulanerin aus? 

Solche Frauen sind natürlich "gegerbt“. Hermine lebt seit Urzeiten auf 
der Insel. Da ist nicht nur ungewöhnlich raues Wetter, sondern alles ist 
beschwerlich, muss aber gemacht werden. Hermine weiß, dass sie 
Manches nicht ändern kann – doch für ihren Bereich schon. Und nicht: 
"Jetzt setz’ ich mich erst mal hin und hadere mit meinem Schicksal." 
Frauen wie sie haben keine Zeit, über ihre Befindlichkeiten oder ihr 
Innenleben nachzudenken, sie packen einfach an. Damit ist sie groß 
geworden, ganz pragmatisch, denn so ein tägliches Leben über Jahr-
zehnte formt den Menschen. Allein, wie sie im Film andauernd mit ih-
rem Auto durch die Gegend kurvt, um alles selbst zu organisieren, hat 
mir gefallen. Wie ungewohnt das aber alles für andere ist, habe ich 
unter anderem daran gemerkt, dass ich beim Dreh viel gefroren habe. 
Wenn man diese ganzen Umstände nicht kennt, braucht man als 
Städter drei Jacken. Hermine hingegen ist ein Fels in der Brandung. 

Trotzdem hat sie eine große Sensibilität gegenüber allen Dingen. Sie 
trägt das aber nicht auf den Lippen, wie wir Berliner sagen, sondern ist 
wortkarg, was auch typisch für diesen Landstrich ist. Mich erinnert das 
an meine Anfänge am Rostocker Theater: Wenn dort mal Äußerungen 
fielen, dann sehr spontan und direkt, das hatte mich damals sehr 
irritiert. 

Sie haben schon viele Filme an Nord- und Ostsee gedreht. Was 
von Ihrer eigenen Mentalität kommt da vor der Kamera zum Ein-
satz? 

Mir gefallen solche Figuren und Leute. Ich bin auf dem Dorf groß ge-
worden und habe gerade meine hundertjährige Mutter beobachtet. So, 
wie sie immer gelebt hat, auf Zusammenhalt schwor, sich in ihrem be-
grenzten Lebensraum einrichtete, das hat mich geprägt. Solche Men-
schen kommen gar nicht auf die Idee, als Touristen zu verreisen, das 
ginge wahrscheinlich auch gar nicht gut, denn sie gehören dort hin, wo 
sie sind. 

Zum Beispiel habe ich für "Fischer fischt Frau“, den ich auch mit Lars 
Jessen gedreht habe, das Krabbenpulen mit einer 80-jährigen Ostfrie-
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sin geübt. Sie hat mir bestätigt, wie Menschen beispielsweise im Nor-
den das Zusammen- und Verbundensein verlieren. Das sind eben die 
Erfahrungen, die ich auch habe. Und: dass eine Figur ebenso phy-
sische Handlungen braucht, was oft unterschätzt wird. Mein Beruf be-
steht ja aus Beobachtung, dass man sich aus der Realität etwas 
"klaut“. Das ist das Spannende, dass ich so etwas dann einbringen 
kann. Ich bin sehr kontaktfreudig, höre gern zu und quatsche die Leute 
an. Außerdem arbeite ich gern mit Lars Jessen. Bei ihm kann man los-
spielen, und auch er guckt genau hin. Bei "Balthasar Berg – Sylt se-
hen und sterben“ spielte natürlich zudem das Ensemble eine große 
Rolle, etwa mit dem feinen Kollegen Dieter Pfaff, der von ähnlicher Art 
ist, sehr authentisch, sehr aufmerksam – ebenso hinter den Kulissen. 
Das hat mir Vergnügen bereitet, diesen Film zu drehen! 

Warum erhält der Städter Balthasar Berg ausgerechnet im Bau-
ernhaus von Hermine Unterkunft? 

Weil Balthasars Agent Oliver Renner der Ex-Schwiegersohn von 
Hermine ist. Eigentlich war Hermine so froh, dass dieser Schwieger-
sohn endlich weg ist! Aber – er hat trotzdem etwas Faszinierendes, 
dieser windige Hund. Also lässt sie sich von ihm den Gast aufquat-
schen. 

Wieso kommen Hermine und ihr Gast von Anfang an überhaupt 
nicht miteinander aus? 

Hermine ist gar nicht glücklich, dass ihr Ex-Schwiegersohn ihr diesen 
Gast eingebrockt hat. Sie ist total bockig, schon wegen Oliver. Dass 
sie und Balthasar eigentlich viel gemeinsam haben, sieht sie gar nicht. 
Außerdem ist er genau so unverblümt und direkt wie sie, verzichtet 
auch auf jede Floskel, das macht es für beide nicht leicht. Allein, wie 
sie ihm täglich immer wieder gesundes Frühstück und anständiges 
Essen auftischt, gegen seinen Willen, ist auf beiden Seiten Sturheit. 
Mit der Zeit haben sie sich aber "gerochen“ und erkennen ihr inneres 
Band. Stillschweigend, versteht sich. 

Hermine hat, außer Balthasar, noch ganz enorme andere Sorgen, 
wird vielleicht ihr Haus verlieren. Wie geht sie damit um und wie 
verändert sie diese Last? 

Ihr steht das Wasser bis zum Hals. Mal ganz deutlich: Hermine ist be-
schissen worden! Und so etwas kennt sie gar nicht, wie das heutzu-
tage mit Banken und Anwälten zugeht. Ein Mann, ein Wort, so war das 
früher. Insolvenz oder Versteigerung, was ist das? Also, wie es ihre 
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Art ist, nimmt sie den Kampf auf. Es geht schließlich um ihr Zuhause, 
um einen uralten Familienbesitz. Für sie ist es sowieso unvorstellbar, 
in eine Stadtwohnung oder in ein Seniorenheim mit Alte-Leute-Treffen 
zu ziehen. Meine Erfahrung von vor Ort ist: Immobilien für Millionen. 

Was haben Sie dort genau beobachtet, auch diese Kontraste aus 
"reichen Schönen" und "armen Insulanern"? 

Auf Sylt ist alles besonders schicki-micki, jeder freie Platz wird für ir-
gendwelche Bauten genutzt. Die sehen dann auch überall gleich aus, 
mit gleichen Läden und vor allem touristisch. Das Umfeld bleibt nicht 
erhalten. Wenn ich Hermine wäre – nee, würde ich das bestimmt nicht 
gut finden. Was soll denn eine Einheimische in solchen Läden kau-
fen?! Natürlich kommt so Geld rein, aber das Unverwechselbare geht 
verloren. 

Vorbild für Ihre Rolle ist eine Dame, die um den Erhalt ihres 
kleinen Familienbesitzes kämpft, nämlich um das Original-TV-
Haus. Wie spielt man so eine Figur, in dem Wissen, dass sie nah 
an der Realität ist? 

Allein dieses Haus, bei dem unsere Außenaufnahmen stattfanden - so 
was Kulturvolles! Das muss man erhalten! Aber wie...? Die Dame, der 
das wunderschöne Bauernhaus gehört, hat mir auch innen alles ge-
zeigt. Mir hat es ins Herz geschnitten, wie sie berichtete und sich 
fragte, wer das einmal übernehmen soll, denn ihre Kinder könnten das 
nicht. Makler können doch das alles gar nicht einschätzen. Und die 
Besitzerin hat ja schon viele solcher Angebote bekommen, für Millio-
nen von Euro. Man könnte sagen: Geld macht alles kaputt. Das hat 
mich wütend gemacht. Beim Innendreh, in einem anderen Haus, war 
das auch so: Die ganzen Besonderheiten, die Deckenmalereien - und 
familiär eine ähnliche Situation. Da ahnt man, wie es so jemandem 
geht, dass da eine große Einsamkeit ist. Aber es gibt Besitzer, die sich 
wehren! 

Was haben Sie persönlich an Eindrücken von Sylt mitgenom-
men? 

Die Schere und der Bruch zwischen den Leuten werden immer größer. 
Da würde ich nicht einmal als Touristin Urlaub machen wollen. Trotz-
dem hatte der Dreh etwas sehr Schönes: Vier Tage nach Start hatte 
ich mir den Arm gebrochen, alles musste meinetwegen verschoben 
werden. Es wurde verschoben, ohne mich umzubesetzen. Da ist mir 
das Herz aufgegangen. Wenn man so aufgefangen wird, lässt man 
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sich auch nach acht Tagen den Gips abnehmen und macht weiter. Als 
Schauspieler hat man selten so eine ungewöhnliche und vergnügliche 
Truppe. Noch einmal Sylt? Mit diesen Kollegen auf jeden Fall. 

 

Sechs Millionen für ein Haus am Watt  
Gespräch mit einer Sylter Hausbesitzerin  

Die Offerte ihres Lebens lag eines Tages im Briefkasten: Sechs Millio-
nen Euro wurden ihr geboten, um ihr kleines Schmuckstück am Watt 
schnell und unkompliziert zu veräußern. Objekt der Begierde: ihr Bau-
ernhaus in Keitum, ursprünglich 1699 erbaut – wie ein Brunnenstein 
beweist – und direkt am Wasser gelegen. "Das macht das Haus so 
begehrenswert, " weiß seine Besitzerin inzwischen, "dass es nicht nur 
sehr alt ist, sondern dass hier nichts die Sicht aufs Meer versperrt.“ 

Die 76-jährige Dame kennt sich schon seit Jahren aus, was freche 
Verkaufsanfragen betrifft. Die sechs Millionen Euro waren bislang das 
Höchstgebot. Ein Mal pro Monat kommt ein neues Schreiben von 
Maklern. "Solche Briefe kriegen alle Leute, die hier alte Häuser haben, 
das ist üblich. Da steht dann zum Beispiel drin, ob ich nicht auf einer 
anderen Insel wohnen möchte?“, lacht sie. Jedoch, was dabei auffällig 
ist: Die Preise der Verkaufsangebote sind zuletzt runter gegangen. Hat 
sie dafür eine Erklärung? "Ja, seitdem ich meinen Dachfirst erneuern 
ließ, der also nicht mehr ganz original ist, ist mein Haus nicht mehr so 
begehrt.“ Kurz zuvor hingegen wurde ihr noch vorgeschlagen, wie sie 
ihr Dach originalgetreu mit Soden reparieren lassen könnte und für wie 
viele Millionen sich die Immobilie danach verkaufen ließe. Was be-
deutet, dass sie und ihr Besitz ganz offensichtlich unter Dauerbeo-
bachtung stehen und ständig taxiert werden. 

"Die Millionen-Angebote will ich aber sowieso nicht", sagt sie. Dazu 
sei sie viel zu verwurzelt. So weit sich die Historie ihres Zuhauses 
zurückverfolgen lässt, war es bis 1902 in Sylter Hand, stand dann leer 
und wurde anschließend von einem Berliner Architekten leicht 
umgebaut, wahrscheinlich als Feriendomizil. Eigentum ihrer Familie ist 
es seit 1929, beginnend durch den Großvater ihres Mannes und 
seither auch wieder als fester Wohnsitz. Die heutige Hausherrin kam 
1948 im Alter von 12 Jahren auf die Insel, lebte zunächst in Hörnum, 
bis sie ihren zukünftigen Ehemann kennen lernte und in Keitum 
einzog. "Das ist Teil der Geschichte vieler Familien, dass sie im 
Zweiten Weltkrieg oder danach auf Sylt strandeten, darunter viele 
Flüchtlinge. Viele blieben hier und fühlen sich wie Einheimische.“ 
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Auch wenn sie persönlich die Bedrängnis von Maklern nicht ernst 
nimmt – ernst ist es dennoch um ihr traditionsreiches Haus und um 
andere alte Bauten bestellt. Denn die Instandhaltungsarbeiten kosten 
immense Summen. So eine Immobilie zu besitzen oder zu vererben 
sei ziemlich kompliziert, nicht zuletzt, wenn es dabei primär um den 
Erhalt gehe. "Die einen können ihr Haus nicht auf mehrere Kinder 
aufteilen, verkaufen daher und teilen danach das Geld auf,“ sagt die 
Keitumerin. "Die anderen übergeben ihr Haus an Kinder, aber die 
stehen dann mit horrenden Unkosten da.“ So wäre es auch bei ihr. 
Wer soll das alles bezahlen? "Gegenüber hat eine Witwe gewohnt, die 
gerade ins Altersheim zog. Sie hat ihr Haus an einen Hamburger 
verkauft, der nun umbaut. Das tun viele in der Not.“ 

Aus der Not folgt oftmals Anonymität. "Die Käufer bauen um, oft für 
Ferienwohnungen, und das ist eigentlich Leerstand, der abends kaum 
beleuchtet ist. Da kommen höchstens mal Gärtner und wechselnde 
Gäste. Das ist sehr steril.“ Alternative: noch mehr Boutiquen (die im-
merhin auch abends und nachts beleuchtet sind). Aber ob nun das 
eine oder das andere: "Es kommen immer mehr größere Autos, die gar 
nicht mehr in die Garagen passen.“ 

Der Trend gehe dahin, möglichst viel alten Bestand aufzukaufen, um-
zubauen und danach zu vermieten. Obwohl das mit den Umbauten 
nicht so leicht ist, weil viele Häuser unter Denkmalschutz stehen. 
"Aber das betrifft meist nur die Außenfassaden. Innen können dann 
schon mal Mauern rausgenommen werden, um größere Flächen zu 
schaffen.“ 

Bei allem Verständnis für eine Abneigung gegenüber dieser Entwick-
lung, ist es nicht trotzdem so, dass Feriengäste der Insel Geld und 
Arbeitsplätze sichern? 

"Das ist hier sehr ambivalent. Die einen hassen den Fluglärm, die an-
deren sagen, das bringt Touristen. Um mich herum wird auch privat 
vermietet. Meine Eltern haben früher genau so vermietet, wir brauch-
ten das Geld.“ 

Und nichts ändere etwas an der Schönheit von Sylt. Und daran, dass 
Einheimische viele geheime Plätze kennen, die kaum ein Tourist je-
mals erobert. "Mir kann man die Insel nicht so leicht vermiesen,“ meint 
dann auch die rüstige Keitumerin, "ich kenne viele Stellen, die der 
Mainstream gar nicht findet!“ 

 



 

 18 

z 25. September 2012 .presse 

Unter dem Brennglas 
Gespräch mit dem ehemaligen Sylter Kripochef 

Glaubt man der Sylter Kriminalstatistik von 2011, so haben letztes 
Jahr die Einbrüche in Wohnungen und Gaststätten sowie die 
Ladendiebstähle zugenommen, auch die Zahl der Körperverletzungen 
ist stark gestiegen. Aber warum? 

Peter Iden, bis 2008 Leiter der Kriminalpolizei in Westerland, weiß es. 
Er ließ sich 1984 von Kiel auf die Nordseeinsel versetzen und war dort 
24 Jahre lang im Einsatz. Noch immer hält der pensionierte 64-Jährige 
Kontakt zu seinen früheren Kollegen. 55 Polizisten sind es aktuell, die 
von der Inselhauptstadt aus 99,14 m² Fläche kontrollieren. Früher gab 
es noch kleine Dienststellen in Hörnum, List, Wenningstedt und 
Keitum, doch die wurden aus Kostengründen zugunsten einer 
Zentralisierung geschlossen.  

Dennoch kommt die Sylter Polizei auf eine stattliche Aufklärungsquote 
von 77 % (bundesweit sind es nur 48,2 %). "Das liegt am hohen Anteil 
der Betrugskriminalität. Da werden die Täter per Anzeige  gleich 
mitgeliefert, oder, man kann sie schnell ermitteln,“ erklärt der Ex-Chef. 

Anders verhält es sich bei Einbrüchen. "Oft reisen Gruppen vom 
Festland an und sorgen für ganze Serien. Dann kommt es darauf an, 
wie lange sie auf Sylt bleiben und welchen Hintergrund sie haben.“ 
Und der ist nicht selten ein krimineller. Peter Iden: "Gerade in der 
Gastronomie werden viele Arbeitskräfte gebraucht, einige haben da 
eine zwielichtige Vorgeschichte.“ So kam es etwa, dass einer 
Aushilfskraft letztlich 75 Einbrüche nachgewiesen werden konnten. 
Wer aber nach einer oder mehreren Straftaten erst einmal als Tourist 
untertaucht oder sofort abreist, der geht nicht so leicht ins Netz. 

Die Ladendiebstähle, meint Herr Ideen, hätten allerdings mit der 
gesellschaftlichen Veränderung zu tun. "Das soziale Gefüge auf Sylt 
verändert sich. Viele Einheimische, aber auch Angestellte mit 
Wohnsitz auf der Insel kommen finanziell nicht mehr zurecht. Wer 
dann noch arbeitslos wird und Sylt trotzdem nicht verlassen möchte, 
kann dort kaum existieren. Es gibt ja auch kaum noch bezahlbaren 
Wohnraum. Wir merken das beispielsweise am Zulauf der 'Sylter 
Tafel’.“ Ist also etwas dran an der Schere, die zwischen Arm und 
Reich immer weiter auseinander klafft? "Ja, und das auf engstem 
Raum, das ist auf Sylt eine Besonderheit. Das muss man wie unter 
einem Brennglas sehen.“ 
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Kaum bezahlbarer Wohnraum – das traf auch Peter Iden nach seiner 
Pensionierung. Die Doppelhaushälfte, die er und seine Frau vor 16 
Jahren für umgerechnet 335.000 Euro erstanden hatten, brachte beim 
Verkauf zwar 585.000 Euro. Aber: Von seinem Teil des Erlöses hätte 
der zweifache Familienvater auf Sylt vergleichsweise nur eine kleine 
neue Bleibe gefunden, ob als Eigentum oder zur Miete. Heute lebt 
Peter Iden deshalb in Flensburg. Und rechnet vor: "Hier habe ich eine 
Drei-Zimmer-Wohnung. Zum selben Preis müsste ich auf Sylt mit 
einem Zimmer auskommen.“ 

Da ist er längst kein Einzelfall mehr: "Ich weiß von vielen, die aus 
demselben Grund aufs Festland zogen. Die wollten zum Beispiel eine 
Familie gründen, und das ist auf Sylt kaum noch möglich. Für uns ist 
es einfacher, mit dem Zug zu pendeln.“ Ein schleichender Prozess sei 
das, mit dem Exodus, der nunmehr schon seit zwei Jahrzehnten 
anhalte. "Unter den Pendlern sind viele Polizisten. Die kriegen ja von 
ihrem täglichen Umfeld gar nichts mit, wenn sie nicht auch ihre 
Freizeit auf der Insel verbringen, sozialen Anschluss finden und 
beobachten können, was sich da so entwickelt.“ 

Und entwickeln tut sich einiges, was Sylt nicht gut tue, meint Herr 
Iden, der auf der Insel immer noch sehr engagiert ist. "Da ist ganz klar 
die Politik gefragt! Man darf Investoren nicht mehr so viele 
Möglichkeiten geben, immer mehr Hotels zu bauen. Und die leer 
stehenden Kasernen könnte man erhalten, indem man sie zum 
bezahlbaren Wohnraum umbaut – da muss man einen Knoten für die 
Sylter durchschlagen!“  

Klar, dass so auch die Aggressionen wachsen. Aber Mord und 
Totschlag? Eher Fehlanzeige. "Sylt sehen und sterben – das kommt 
auf der Insel trotzdem öfter vor,“ erzählt Peter Iden. Und zwar dann, 
wenn emotional belastete Menschen ganz gezielt an ihren Lieblingsort 
reisen, um ihrem Leben dort ein Ende zu setzen. "Mal sprang einer 
von der Klippe, dann warf sich einer vor den Zug,“ erinnert er. 

Die Interviews/Gespräche führte Carolina Heske 
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