
Dresdner „Tatort“-Kommissarin Spielen, nicht brennen!  
Von Sonntag an gibt es wieder einen „Tatort“ aus Dresden. Erstmals ermitteln drei Frauen Seite an Seite. Eine von 
ihnen ist Alwara Höfels, die die impulsive Kommissarin Henni Sieland spielt. Ein Gespräch.  

FAZ, 05.03.2016, von Harald Staun  
 
 

© MDR/Andreas Wünschirs Die Neue im neuen: Alwara 
Höfels spielt die Kommissarin Henni Sieland im „Tatort“ aus Dresden.  

Sie sind von Sonntag an als Henni Sieland zu sehen, eine von zwei Kommissarinnen im neuen „Tatort“ aus 
Dresden. In Deutschland ist das eher ein Amt als eine Rolle. Haben Sie sich das gut überlegt?  

Ja klar, aber der Vorlauf war ein großer. Ich bin mir dessen bewusst, dass das gesellschaftlich größer verhandelt wird 
als andere Formate, aber das hilft mir im Arbeitsprozess herzlich wenig. Ich gehe mit derselben Ernsthaftigkeit und mit 
demselben Anspruch an diese Figur wie an alle anderen Arbeiten. 

Sie haben in den erfolgreichsten deutschen Filmen der vergangenen Jahre mitgespielt, in „Keinohrhasen“ und 
„Fack ju Göhte“. Aber nun könnte Ihre Bekanntheit trotzdem noch einmal steigen. Haben Sie davor Angst?  

Man muss zwischen der Privatperson und dem Produkt Alwara Höfels unterscheiden. Ich glaube, für die Karriere ist es 
nicht hinderlich. Aber ich würde ungern einbüßen, mit einer Zeitung in einem Café zu sitzen, sie runterzulegen und 
Menschen zu beobachten. Als Spieler ist es wichtig, am Leben teilzunehmen, im Leben stattzufinden, weil die Figuren 
sich ja aus dem Leben erzählen. Das ist Futter für meine Figuren. Das sehe ich ein bisschen in Gefahr. Aber in einer 
Stadt wie Berlin am Ende auch nicht wirklich. 

Über Dresden redet gerade das ganze Land. Der erste Fall Ihres „Tatorts“ spielt in der Welt der Volksmusik. 
Bildet er die aktuelle politische Situation in irgendeiner Weise ab?  

Als wir das erste Buch entwickelten, so ab der Hälfte, begannen die Aufmärsche mit 30.000 Menschen. Wenn ich 
darüber nachdenke, was das Format „Tatort“ kann, dann ist es im besten Fall, Abriss von Gesellschaft zu sein und 
etwas politisch Relevantes zu erzählen, nicht mit dem Zeigefinger oder moralisch, sondern aus den Menschen heraus. 
Ich war sehr dafür, dass man auch schon im ersten Fall damit umgeht. Wir haben das auch diskutiert, aber waren dann 
eher zurückhaltend, weil wir nicht wussten, wohin sich das entwickeln würde. Heute wissen wir alle, dass dieses 
Thema mehr als brisant ist. 

Wird sich das in den nächsten Folgen ändern?  

Das kann ich noch nicht sagen. Wir sind als Spieler natürlich abhängig von den Büchern. Aber ich finde es eine 
Chance, hier Gesellschaft noch mal anders zu erzählen. Und auch notwendig. 



© dpa Das neue Ermittlerteam ist prominent besetzt, 
v.l.n.r.: Martin Brambach, Karin Hanczewski, Alwara Höfels und Jella Haase  

Beim „Tatort“ hat man allerdings oft das Gefühl, dass gesellschaftliche Debatten sehr pflichtbewusst 
aufgenommen werden. Im Dresden-„Tatort“, für den „Stromberg“-Autor Ralf Husmann das Buch geschrieben 
hat, findet man einen etwas anderen Ton, dessen Humor aber viel abgründiger ist als etwa der Witz der 
Kollegen aus Münster. War Ihnen das wichtig?  

Die Sprache ist schon entscheidend. Ich empfinde das auch als Neuerung, das hat eine andere Tonalität. Aber das hat 
auch viel mit den Spielern zu tun. Wir haben gut daran gearbeitet, auch unabhängig vom Autor. Ich glaube, für jede 
Figur ist es wichtig, dass man auch jeweils die soziale Anbindung findet und sie aus ihrer Realität heraus erzählt, damit 
geht dann eben auch eine Sprache einher. 

Ihre Filmkarriere begann mit der Rolle der Miriam in „Keinohrhasen“ und ihrem berühmten Vortrag über die 
drei Sorten Männer: die Wühler, die Pieker und die, die es dir gar nicht machen. War es schwer, sich von dieser 
Rolle zu emanzipieren?  

Ich hatte nach der Schauspielschule nicht vor, medial stattzufinden. Ich wollte hehre Kunst machen, vermeintlich, und 
am Theater stattfinden und bin auch ans Theater gegangen. Til Schweiger hat den Plan durchkreuzt, eher durch einen 
Zufall. Ich habe am Theater mit den Worten gekündigt: „Sie wollen, dass ich vom Leben erzähle, ich führe aber keines 
mehr.“ Da sind wir wieder im Café, bei der Zeitung. 

Das liegt aber nicht am großen Ruhm, den man sich am Theater erarbeitet?  

Du verschwindest, als Mensch. Ich liebe die Auseinandersetzung mit Sprache und auch die Vorläufe. Sich sechs 
Wochen so mit einem Thema auseinanderzusetzen, das ist einfach ein Luxus. Ich habe eine riesige Sehnsucht, dort 
auch wieder stattzufinden. Aber nicht in einem Festengagement. Du verbrennst. Wenn du brennend arbeitest, 
verbrennst du. Und mit zehn Prozent kannst du am Theater auch nicht arbeiten. Und insofern war mir mein Leben und 
das, woraus ich meine Figuren speise, wichtiger. Deswegen habe ich diesen Schlussstrich mit dem Festengagement 
nach drei Jahren gezogen. Als erstes Projekt nach „Keinohrhasen“ habe ich in einer Literaturverfilmung mitgespielt, 
um nicht zu schnell in eine Schublade zu geraten. Deshalb dauerte die Karriere länger, war steiniger, weil ich mich ein 
ums andere Mal auch in die zweite oder dritte Reihe gestellt habe, für die gute Figur, für die richtige Geschichte, die 
ich erzählenswert fand. Das war mir wichtiger als die falschen Entscheidungen für den Euro, für die 
Eigentumswohnung, die ich mir sowieso nicht kaufen möchte, weil ich an der Gentrifizierung nicht teilnehmen 
möchte. Der Weg war länger, aber gehaltvoller am Ende. Und die Saat geht so langsam auf. 

© dpa Drei auf einen Schlag: Der erste Fall des Dresdner-„Tatort“ 
führt hinter die Kulissen der Schlagermusikszene.  



Sie sagten, Ihre Figuren speisen sich daraus, dass Sie am Leben teilnehmen, dass Sie Leute beobachten, um das 
für Ihre Rollen umzusetzen. Machen Sie das gezielt, als Vorbereitung für bestimmte Rollen?  

Ja, wenn ich mich für eine Rolle vorbereite, dann recherchiere ich sehr konkret. Dann sitze ich da, wo sich das 
jeweilige Leben abspielt. Und ansonsten speisen sich meine privaten Kontakte eher aus Menschen, die nichts mit 
dieser Branche zu tun haben, die ganz normalen ehrenwerten Berufen nachgehen. Das ist der Boden von allem, mein 
Rückzugsort. Aber auch das, was sich eher in der Anonymität abspielt: Wenn man wach durch so eine lebendige Stadt 
läuft, dann kann man eigentlich stetig mitschreiben oder archivieren. 

Ist das eine Technik, die Sie als Schauspielerin gelernt haben? Oder entspricht das Ihrer Persönlichkeit, mit 
offenen Augen durchs Leben zu gehen?  

Das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Ich war immer interessiert, an Menschen, an 
Beziehungsgeflechten, an Psychologien. Das hat immer unterschiedliche Masken gefunden. Ich habe schon als Kind 
geschrieben, inszeniert, meine eigenen Stücke geschrieben und gleichzeitig die Hauptrolle gespielt. So sehr ich 
Menschen liebe, habe ich gleichzeitig auch Angst vor ihnen. Deshalb lebe ich sehr reduziert, was die Menschen in 
meinem näheren Umkreis angeht. 

Ihre Eltern sind beide Schauspieler. Wurden Sie eher deswegen oder trotzdem Schauspielerin?  

Das passierte mir eher. Der Beruf meiner Eltern ist für mich erst mal etwas ganz Normales gewesen. Die hätten auch 
Bäcker sein können oder Anwälte. Was damit einhergeht, ist, dass es keine Illusionen über den Beruf gab. Das ist eine 
Arbeit wie jede andere. 

Aber ist die Schauspielerei für Sie nur ein Job? Als Sie sich als Kind diese Ausdrucksformen gesucht haben, 
stand da schon der konkrete Berufswunsch im Mittelpunkt? 

Nein, es ist immer diese Not. Einerseits dem Leben Ausdruck zu verleihen und gleichzeitig zu verschwinden hinter 
anderen Identitäten. Sich mit einem anderen Stück Leben zu befassen, mit dem man sonst gar nicht in Berührung 
käme. Das Leben so vielfältig schmecken zu können wie in keinem anderen Beruf. Ich kann nicht so gut schreiben, 
dass ich das alles als Autorin tun könnte. Das traue ich mir einfach nicht zu. Oder noch nicht. 

Trotzdem wollten Sie erst Regisseurin werden, bevor Sie schließlich an die Ernst-Busch-Schule gingen.  

Ja, ich habe mich aber nie explizit an einer Filmhochschule beworben. Ich dachte erst, man braucht ja gar kein 
Studium, man kann ja seine Geschichten auch so erzählen. Ich habe nur einmal Regie geführt. Ich habe das getan, was 
man nicht tun sollte: Ich habe die eigene Mutter inszeniert. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Ich dachte mir, wenn 
das möglich ist, dann kann ich jeden anderen auch inszenieren. Aber ich bin kein Fan von mehreren Berufsidentitäten. 
Es ist schon schwierig genug, diesen einen voll auszufüllen. 

Der „Tatort“ „Auf einen Schlag“ läuft am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten. 

Quelle: F.A.S. 

	


