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alle fünf Aufführungen der dies-
jährigen Winteroper. 

Die Einsätze wird er dabei vom
Pult der ersten Geige aus geben.
Seit Anfang der 80er-Jahre be-
schäftigt sich Forck, der im bran-
denburgischen Altdöbern (Ober-
spreewald-Lausitz) geboren wur-
de, intensiv mit der historischen
Aufführungspraxis – und Dirigen-
ten, die gab es bis in das 18. Jahr-
hundert nicht. Der Sohn von Gott-
fried Forck, dem ehemaligen Bi-
schof der evangelischen Kirche
Berlin-Brandenburg, hat sich in
der Alte-Musik-Szene über

Deutschland hinaus einen Namen
gemacht.

Für Potsdam hat Forck das Scar-
latti-Oratorium „Cain und Abel“
entdeckt und schwärmt für „die
schöne Melodik und die reiche
Harmonik, die auch mit interes-
santen Dissonanzen einhergeht“.
Mit der Dresdner Regisseurin
Andrea Moses ist er übereinge-
kommen, das Oratorium szenisch
wie eine Oper aufzuführen, ob-
wohl es eigentlich keine kontro-
versen Dialoge gibt. Die Duette le-
ben von ihrer Einmütigkeit. Moses
möchte nicht, dass etwas über die

gewagte Schlussszene vor der Pre-
miere am Freitag nach außen
dringt. Die Verflechtung von alt-
und neutestamentlichen Motiven
eröffnen ihr einen breiten Deu-
tungsraum. Dass Gott und der Teu-
fel in der Aufführung nicht nur als
Stimmen, sondern auch als Figu-
ren zu erleben sind, das haben Mo-
ses und Forck der Öffentlichkeit
aber bereits verraten.

●  Aufführungen: 20., 21., 26., 27. und
28. November, 19 Uhr. Friedenskirche
Sanssouci Potsdam. Karten unter
☎ 0331/98 11 8.

Spezialist für alte Musik: Bernhard
Forck. FOTO: GUDRUN SENGER

Haben Sie außer dem Alter und
den roten Haaren noch mehr mit
ihrer Ermittlerin gemeinsam? 
Sawatzki: Vermutlich findet es kei-
ne Frau besonders toll, älter zu
werden. Das wird immer nur be-
hauptet, stimmt aber nicht. Ich bin
verheiratet, ich habe Kinder. Das
hat meine Krimi-Kommissarin al-

les nicht. Das nagt an ihr. Des-
halb empfindet sie merkwür-
digerweise eine Zuneigung
für die Täterin, weil sie spürt,
dass irgendetwas passiert

sein muss, dass sie solch ei-

Sawatzki: Ich hatte Lust, wieder frei
zu sein. Am Anfang war die Rolle
sehr tiefgründig. Aber wie es bei
vielen Reihen so ist, hat sich das ir-
gendwann verbraucht. Das ist das
Schöne am Schreiben, dass man
da, wo ein Film aufhört, in die Tiefe
gehen kann. 

Hilft Ihnen die Schauspielerei
beim Schreiben?
Sawatzki: Auf jeden Fall, weil ich
sehr bildlich schreibe. Ich versetze
mich in jede einzelne Figur und se-
he nur noch mit ihren Augen.
Manchmal bin ich selbst über-
rascht, wen sie so auf ihrem Weg
treffen und was ihnen passiert. Das
ist ein filmischer Vorgang. Ande-
rerseits ist das Schreiben sehr
fruchtbar für die Schauspielerei.
Ich habe gelernt, die Figuren, die
ich spiele, noch intensiver durch-
schauen zu wollen.

Was als Fernsehschauspielerin si-
cher zu kurz kommt, ist der Kontakt
zu den Zuschauern, oder? 
Sawatzki: Deshalb liebe ich solche
Lesungen, wie am Freitag in Pots-
dam, total. Die Leute können Fra-
gen stellen und mit mir reden. Bis
vor zwei Jahren, als das erste Buch
rauskam, hatte ich lange Zeit nur
gedreht und kein Theater mehr
gespielt. Ich habe damals gespürt,
dass mir die Menschen fehlen.

Interview: Marion Schulz

ne Tat begangen hat. Sie entwi-
ckelt mütterliche Gefühle für die
Mörderin. Das ist doch schön, oder?

Weil sich zwei Menschen, die ei-
gentlich am Ende sind, gegenseitig
retten?
Sawatzki: Weil es spannend ist, hin-
ter die Fassaden der Menschen zu
schauen und herauszukitzeln, was
die Menschen zu verbergen su-
chen, ohne sie zu verurteilen. Ich
will verstehen, warum der Mörder
den Mord begangen hat. Das
macht für mich einen guten Krimi
aus.

Sie haben acht Jahre lang die Kom-
missarin im Frankfurter „Tatort“
gespielt. Warum sind Sie ausge-
stiegen?

Mitte 50 und hat rote Haare. Man
kann gar nicht anders, als an Sie zu
denken.
Sawatzki: Sobald die Geschichte
verfilmt wird, würde ich die Ermitt-
lerin auf jeden Fall gerne selbst
spielen.

Sie haben sich die Rol-
le auf den Leib ge-
schrieben?
Sawatzki: So kann
man das wohl sa-
gen. Wahrschein-
lich werde ich für
die Kommissarin
noch einen zweiten
Fall entwickeln und
hoffen, dass sich
ein Sender dafür
interessieren wird.

MAZ: Frau Sawatzki, Sie haben
einmal gesagt, gerade schüchter-
ne Menschen hätten Potenzial, Bö-
ses zu tun. Sind Sie schüchtern?
Andrea Sawatzki: Ja, das bin ich.
Das bedeutet aber nicht, dass ich
böse bin. Ich meinte etwas ande-
res. Dass Menschen, die vieles un-
terdrücken und nicht die Fähigkeit
haben, sich mitzuteilen, eine zer-
störerische Kraft entwickeln kön-
nen. Ich glaube, unter den falschen
Umständen kann wahrscheinlich
jeder zum Mörder werden. 

„Der Blick fremder Augen“ han-
delt von Kati, einer jungen Frau,
die vom Vater missbraucht, von der
Mutter verstoßen wurde und spä-
ter zur Mörderin wird.
Sawatzki: In diesem Buch geht es –
wie in meinem ersten Krimi auch –
um ein nicht bewältigtes Kind-
heitstrauma. Ich finde es sehr
spannend, dass manche Men-
schen es schaffen, sehr viele Jahre
ihre eigene Kindheit vor sich selbst
zu verschweigen. So ist es bei Kati,
sie steckt das alles weg. Es bricht
erst auf, als das zweite große Trau-
ma kommt, die Fehlgeburt ihres
Kindes. Sie verliert damit ihren Le-
benstraum, nämlich die Chance,
es besser machen zu können als
ihre Mutter. Und dann teilt sie aus.

Der jungen Mörderin ist eine Kom-
missarin auf den Fersen. Sie ist

„Mütterliche Gefühle für die Mörderin“
Die Autorin und Schauspielerin Andrea Sawatzki (52) liest beim Krimimarathon Berlin-Brandenburg aus ihrem neuen Buch

E llie Goulding wird vom Pri-
vatradio zu Tode geliebt, auf

dem Cover ihres neuen Albums 
„Delirium“ trägt sie einen Woll-
mantel auf nackter Haut, der 
leicht geöffnet ist. Zudem hat 
Goulding, 28 Jahre, ein Lied zur 
Verfilmung von „Fifty Shades Of 
Grey“ geschrieben. Ellie Goul-
ding weiß, wie der Hase läuft – 
wer Erfolg hat, der hat ja in der 
Regel keinen Grund zur Klage. 

Hat sie aber doch. Die Britin hat
dem „Rolling Stone“ erzählt, die-
sem Magazin für letzte Fragen 
der Popmusik, dass sie ganz 
schön Ärger hat mit den Moral-
aposteln: „Ein Mädchen kann 
nicht einfach über einen One-
Night-Stand schreiben und 
ungestraft davonkommen.“ Sie 
spricht vom Song „On My Mind“, 
darin singt sie: „Du wolltest mein 
Herz, aber das Einzige, was ich 
wollte, waren deine Tätowierun-
gen.“ So ein Satz bricht den Män-
nern: das Herz! Die Tätowierun-
gen bleiben.

Ellie Goulding sagt, „ich bin 
fasziniert vom Anfang und Ende 
der Liebe.“ Die Moralapostel ha-
ben ihr die Liebe aufgekündigt. 
Doch die Liebe der jungen Frauen 
beginnt nun erst zu glühen. lg

Anfang und 
Ende der Liebe 

 KULTURGUT 

Nachlass von Erich Loest 
wird versteigert
Leipzig. Gut zwei Jahre nach dem 
Tod des Schriftstellers Erich Loest 
(1926–2013) kommen Teile seines 
Nachlasses unter den Hammer. 
Am kommenden Samstag sollen 
in Leipzig 230 Artikel versteigert 
werden. Die Palette reiche von 
einem Ölgemälde Wolfgang Mat-
theuers bis hin zu einer gebrauch-
ten Kaffeemaschine, sagte Gale-
rist Martin Koenitz am Montag. 
Der Schätzwert für das komplette 
Angebot liege bei etwa 50 000 
Euro. Die Versteigerung gehe auf 
die Initiative der Erben zurück.

 IN KÜRZE 

Potsdamer Flöten-Trio 
gewinnt im Finale 
Potsdam. Das Blockflöten-Trio 
„tric, troc, tron“ der Städtischen 
Musikschule Potsdam hat am 
Sonnabend beim Finale des ost-
deutschen Wettbewerbs „Musik 
aus Kommunen“ im Chemnitzer 
Opernhaus gewonnen. Luise Ca-
tenhusen, Leonie Knöppel und 
Björn Weidemann können sich 
über ein Preisgeld von 2000 Euro 
und den 750-Euro-Publikums-
preis freuen. Das Leipziger Duo 
„Kosmos“ erspielte sich Platz 
zwei, Antonia Grohmann und Jor-
ma Marggraf aus Halle Platz drei. 

Potsdam. Bernhard Forcks Inter-
pretationen der Barockmusik ha-
ben es in sich. Mit ungeahntem
Schwung und traumwandleri-
scher Leichtigkeit nimmt es der 52-
jährige Violinist mit den vielen No-
ten auf und stellt eine wunderbare
Klarheit und Ordnung her. Die lan-
gen Läufe, die Alessandro Scarlatti
vor etwa 300 Jahren fiebrig notier-
te, erfahren bei diesem Enthusias-
ten ein Maximum an Kontur und
Leuchtkraft. Von Freitag an leitet
der großgewachsene Lockenkopf

Geheimnisvolle Winteroper 
Bernhard Forck bringt als musikalischer Leiter das Scarlatti-Oratorium „Cain und Abel“ in der Friedenskirche zum Leuchten 

Von Karim Saab

Messbuch aus Nowgorod 
ging zurück an Russland
Berlin. Ein vollständig erhaltenes 
Messbuch der orthodoxen Kirche 
aus dem 17. Jahrhundert ist an 
Russland zurückgegeben worden. 
Es befand sich bislang in der Ber-
liner Staatsbibliothek. Forscher 
hätten es als Kriegsverlust des 
Museums Nowgorod identifiziert, 
teilte die Stiftung Preußischer Kul-
turbesitz mit. Sie übergab das 
Werk am Montag in Berlin der 
Nowgoroder Museumsdirektorin 
Natalja Grigorjewa. Aus Privatbe-
sitz wurde zudem ein verziertes 
Kurzschwert zurückgegeben. 

Die Stars beim Krimimarathon Berlin-Brandenburg
Vom 17. bis zum 22. November dreht 
sich beim Krimimarathon Berlin-Bran-
denburg alles ums perfekte Verbre-
chen. 50 Autoren lesen bei dem Festi-
val aus ihren Werken.

Die frühere „Tatort“-Kommissarin 
Andrea Sawatzki (52) liest am Freitag, 
20. November, um 21 Uhr in der Pots-
damer Stadt- und Landesbibliothek 
aus ihrem neuen Krimi „Der Blick 
fremder Augen“. Die Veranstaltung ist 
bereits ausverkauft. Ihr Buch ist im 

Verlag Droemer HC erschienen. Es hat 
302 Seiten und kostet 19,99 Euro.

Der Krimimarathon kooperiert mit 
dem zeitgleich stattfindenden Lesefes-
tival „Stadt – Land – Buch“, das mit 
Slowenien erstmalig ein Gastland prä-
sentiert und die bekanntesten Auto-
ren des Landes eingeladen hat.

4000 Besucher erwartet Krimi-Mara-
thon-Initiator Patrick Baumgärtel, da-
von 1500 in Brandenburg. 

Besonders aufregend wird es bei der 
Lesung des österreichischen Krimi-
Stars Bernhard Aichner, der am 18. No-
vember um 19.30 Uhr im Bürgerhaus 
Teltow von einem Friedhofs-Mord er-
zählt.

Im MAZ Media Store liest Sven Stri-
cker am Dienstag um 19 Uhr aus sei-
nem Nordfriesland-Krimi „Sörensen 
hat Angst“. mas

● Info: www.krimimarathon.de

Israel präsentiert 1700 Jahre altes römisches Mosaik
Ein Arbeiter der israelischen Altertumsbehörde reinigt ein
1700 Jahre altes Mosaik, das am Montag in der Stadt Lod
erstmals öffentlich präsentiert wurde. Das Mosaik zierte
einst das Wohnzimmer einer römischen Villa und zeigt ja-

gende Tiere, Fische, Blumengebinde, Vasen und Vögel. Lod
liegt im Zentralbezirk Israels, etwa 20 Kilometer östlich von
Tel Aviv am Fluss Ajalo. Die Stadt war durch ihre Lage an der
Straße von Jaffa nach Jerusalem schon in der Antike ein

wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Ein anderes Mosaik, das in
den 1990er-Jahren im gleichen Ausgrabungsgebiet ent-
deckt wurde, war in großen Museen wie dem Metropolitan in
New York oder dem Louvre in Paris gezeigt worden. FOTO: AFP

Andrea Sawatzki, lan-
ge Jahre „Tatort“-

Kommissarin.
FOTO: IMAGO


