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Ranischs 
"Waldlusts^

Das &sprächl Regisseur Axel Ranisch über seinen zweiten Ludwigshafener Fall, der am Sonntag läuft und dessen heimllchæ Drehbuch eine Sinfonie ist

Idr urilt den,Tntort'nicht zerstören*,,
Von unserem Mitarbeiter
Markus Mer@ns

Mit ,,Dicke Mädchen" machte er
20f l denwitdén, ungezügelten l.ow-
Budget-Fikn in Deutschland salon-
fihig, zerlegte an der Bayerischen
Staatsoper Poulencs ,,I¿ Vcüx Hu-
maine" in seine Einzelteile und
rnchte sich in einer Regiearbèit von
Tom'I¿ss als Schauspieler,,Blind &
Hässlich" - doctr auch, wenn sein
n¡veits Ludwigshafen-"Tatort"
mehrals 5I7,32Ewo kostete, ki¿elt
Axel Ranisdr. damit eine fiirste¡e
,,rv\Íaldlustr aus dem Schwa¡zwal4
die für Diskussionen sorgeg wird.

,Kuranm Wer sich am Sonntag-
abend in derARD auf einen konveñ-
tionell erzåihlten Kriminalfilm freut,
wird ins Staunen geraten. Denh
nachdem Ranisch sein Publikurnbe-
reits 2017 in ,,Babbeldasch" in die
ipprovisierten Untiefen des Thea-
teri Hemshofschachtel enffiihrte,
geht es nun in die Finstemis des
Schn¡araralds nach Loßburg.

Gespenstische Aura
;Die Awa, die man dôrt spüren
kann, ist fast gespenstisch", wiê es
der 34-jäbrige Regisseur im Ge-
spräch erzãhlt Er ahnte 

"Dieses 
he-

runtergekormren Morbide wâr der
ideale Reflexionsraum. Aus der Zeit
gefallene Landhöfe, vorlahrzehnten
noch Magnet einer großen Touris-
musindustrie, heute von Spinnwe-. ben tiberuogené Zeitgeschictrte."
Was Ranisch mit dem Team des SI¡VR

vorfan{ wa¡.eine,,makabre .Abge-
sdliedenheit" mit bitterstißem
Nâchgeschmack.

Auch der Lorenzhof in den sich
das Team um Kommissarin Lena
Odenthal (Jhike Folkerts) anm
Team-Coaching zurückieht, war
miürichten eine zerrüttete Odnis.
,,Es sah aus, als hätte vor drei Iahren
einfach jemand den Schlüssel abge-
zogen- mit Salzsteuem und Tellern
auf den Tischen, Sérvietten neben
dem Besteck und Gläs"em, die auf ih-
renAbwasch warteten." Ranisch war
fasziniert, doch arrch gefordert.

. Denndererste,,Tatoft" ohneOden-
thals Kollegen Mario Kopper führt

, das Ermittlerteam nicht nu¡ geogtai

fisch in die Fremde,'sondein auch
auf eine Reise in sich selbst

Und so entschloss sictr Ranisch zu
Tollktihnem. Bei der Pråisentatiori
seines Diplomfi Imb haüe erdie Kom-
ponistin Martina Eiserüeich mit qei-
nem Quartett kennengelenrt - nun
plante er eine eigens'komponierte
Sinfonie mit ihr. Das viersãtzige
\Me*, das Ranisch zwischen Schu-
mann und Berlioz als dramatischen
Rahnien seines Films sieht vertonte
dabei jedoch kéineswegs das fertig
geschnittene Werk Vielmehr kom-
ponierte die fertig geschriebene r¡nd
von der Ståatsphilharmonie Rhein-
land-PfalZ bereits eingespielte Sinfó-
nie den Fitm Sianz entscheidend mil

,,Oft habe ich die Schauspieler
einfacþ nur zu mir geholt und gebe-
ten, gegau zuzuhti'ren und die Dra:
m¿tik der Instrumente in ihrerKunst

leben zu lassen-wenn man so will,
wurde die Sinfonie so unserheimli-
ches Drehbuch." Fin Airfoag mit Er-
wartungen, aber auch uirgewobnter
Freiheit in einer 7.ett, n der das
Handlungs.Establishment l¿ingst
auch die stabile Quote sichern muss.

Ohne vertraute Methoden
Dass Ranidch æine Mimen aber mit-
nichten inskalte Becken handlungs-
technischer Düstemis wirft, zeigt
iein Ansatz der Entdifferenzierun!.
Denn statt seine Ermittler ins Nichts
zu entlassen, nimmt er ihnen ein-
fach aûes an ebenso vertrauten'iúíè
geliebten Methoden. Ohne ggnilg¡.
kommissionep Handyempfan$.rtnd
die wissenschaftlichen Elkennmiçe
der Kriminalæcnnik drci¡t tæna
Odenthal und ihrem Team nur das:
die Knochen im gar nicht mehr so

vegetarischert Abendessen, ein Tat-
verdächtiger namens Humpe und
der eigene Scharfsinn, mit dem es
gIç ein Rätsel zu lösen, das weit in
die verschaüeten Motive eines
du¡klen Lebens zurüclaeicht

,,Das wal für uns der Kririgsweg -
einen Fall zu keiere¡, in dem alles
analog wird, wie bei Hitchcock",
spricht es Ranisdr aus und forderte
seine Schauspieler damit bis an die
Grenze. \¡Vie schon bei ,,Eabbel-
dasch" notierte Autor Sönke And-
resen nur einige wenige Kempunkte
aul die Dreh- undAngeþunkte fest-
h¿ilten'L der Rest ist Inprovisation

Diese ,,wahnsimige. Freûde"
habe fü¡ Raniscn li¡åt-äir ñlntttu"
niert, weil er mit Eva Bay, PeterTrab-
net Christina Großetind Heiko Pin-
kowski sein "Trauænsemble" rund
um die Stammbæetzung des þd-

¡ Axel Ranisch wurde am 30. Ju¡li .

1983 in Berlingebcrm. Noch vor sei-
nem Abitur im Jahr 2003 realisierte er
seinen ersten Kurzfilm, pæallel dazu
absolvierte er eine Ausbildung als
Medien- und Theaterpädagoge.

r Seitdem legte Ranisch insgesamt
80 Kurzfilme vor, in denen er als
Schauspieler, Drehbuchautor, Kom-
ponist und Editor wirkte. Nach seinem
Regie-Studium an der Hochschule für
Film und Fernsehen,,Konrad Wolf"
en¡reckte er mit seinem Diploni.Film
,Dieke llädehen" 2011 erstmals Auf-
sehen.

I Neben Openiiegien an der Bayeri.
schen Staatsoper in München (Pou-

lencs ,,La voix'humaine", William Wal-
tons ,,The Beai") schrieb er auöh das
Libretto für die Welturaufftihrung von
Elena Kats-Chernins Bühnènwerk

nGeorge"-

r Nâch seinem ersteh Experimental-
Tatort namens,"Eiabbeldasch" 2017
ist 

"Waldlust'l 
Ranischs zweiter Fall

für Ludwigshafen, der am Sonntag,.
tl. Ilärz,20.15lrfu in der,,ARÐ" und
21.45 Uhr auf ,ONE"zu sehen.ist. mer

wigshafener,,Tatorts" formieren
konnte, sondem, weil er dadurch.be-
wusst mit Konventionen brichl

Zwar nacht der 34-Jährige deut-,
licþ dass er sich nicht ah nevolutio-
när des deutschen Films begreift
("Ich.will den ;Tatort' nicht zerstö-
ren"), und doch zeigt'sich der Filrne-
macher in ;Waldlust" als Schelm,
der mit seinem \{erk auch Böses im
Sinn hat Nicht zerstörerisch, doch
mit dem subversiven Lachen d.er
lÏberlegenheit Als Beispiel nur ein
kurzerAusflug in Ranischs Notizen:
,"Aus einem kurzen Hofttrngs-
sclümmer wiid das personifizielte'
Giâueq, kurze

mer¡ þrter r¡nd ictüießlich

Will den morbidenCharme des Schwamryalds in seinem Ludwþshafen-,,Tâtort" ausloten: RegissanrAxel Ranis-c*r. BrÐ: pAULS

blutige ldytle irn Wald, isÉ dås Grau-
m erlegt?" Am So'nntag werden wir
ldSgerseiin-
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