
XAVER: Frau Kohl, wie kam es denn überhaupt zu der Idee, einen Film zu 
produzieren?
Birgit Kohl: Vielleicht ist es immer besser, wenn man nicht so genau weiß, 
was da so alles auf einen zukommen wird, wenn man mit dem Gedanken 
an ein solches Projekt spielt (lacht) - so viel vorneweg. Eigentlich hat das 
mit dem Malen und Schreiben, also mit dem Interesse an kreativen Dingen, 
schon recht früh angefangen. Das ist so eines meiner Stand-
beine! Im Jahre 2002 habe ich gemeinsam mit meinem Mann 
den „kunsTraum“ in Tannhausen eröffnet, ein Veranstal-
tungsraum und gleichzeitig ein Raum, um Eigenprodukti-
onen auf die Bühne zu bringen. Gemeinsam mit einigen am-
bitionierten Amateur-Schauspielern aus dem Dorf habe ich 
hierfür einige Stücke entwickelt. Ich hatte irgendwann den 
Wunsch mit meiner Gruppe einfach mal etwas anderes aus-
zuprobieren, mit einem anderen Medium zu arbeiten. Also 
begann ich ein Drehbuch zu schreiben. Die Geschichte sollte 
in den 50er Jahren spielen, einer Zeit, in der man noch tra-
ditionelles Handwerk und Landwirtschaft vorfindet, bevor 
alles zunehmend technisiert wurde. Drei Monate schrieb ich 
am Drehbuch, das dann zunächst für eine ganze Weile in der 
Schublade verschwand. Ich muss auch zugeben, dass ich nie 
gedacht hätte, dass dieser Film tatsächlich eines Tages mit 
richtigen Filmprofis produziert wird...

X: Und warum ist das nun doch der Fall?
BK: Naja, ich selbst habe die 50er Jahre nicht erlebt, drum war es enorm 
wichtig für mich, mit Menschen dieser Zeit Kontakt aufzunehmen. Wir ha-
ben viel recherchiert, viele Gespräche geführt. Letztlich unternahmen wir 
durch diesen Film eine hochinteressante Reise in die Vergangenheit. Und 
man muss wissen: Leute, die bei der Post arbeiten, wissen einfach alles 
(lacht) und ich hatte das Glück genau solche Leute in meinem Team zu 
haben! Um wieder auf die eigentliche Frage zurückzukommen, auch auf Tim 
Spreng bin ich durch einen Poschdler (A.d.R. an dieser Stelle kann nicht 
auf das schwäbische Wort verzichtet werden; übersetzt heißt „Poschdler“ so 

viel wie Briefträger) aufmerksam geworden. 
Der wusste nämlich, dass in Zöbingen ein 
junger Mann einst ausgeflogen war, um ein 
Studium im Bereich Film zu absolvieren. Das 
war Tim Spreng. Der war auch gar nicht ab-
geneigt, als ich ihm von meinem Vorhaben 
berichtete, denn er hatte noch nie zuvor 
einen Film in seiner Heimat gedreht. Das 
einzige Problem, das bestehen blieb, war die 
Tatsache, dass kein Geld da war, um ihn or-
dentlich für seine Arbeit zu entlohnen und 
er lebt ja schließlich von diesem Beruf.
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Kennen Sie eigentlich Tannhausen? Nein? Vor kurzem hätte man 
noch sagen können: Ist halt ein kleines, schwäbisches Dorf - das muss 

man nicht kennen. Aber inzwischen haben sich die Dinge geändert! Tannhausen ist 
nämlich nicht mehr einfach nur ein kleines, schwäbisches Dorf, von dessen Existenz man 
nichts wissen muss, weil es schlicht ein zu winziger, unbedeutender Fleck auf der Land-
karte ist. Tannhausen ist der Schauplatz des ersten Ostalb-Spielfilms der Filmgeschichte! 
Am 27. September feiert der Streifen mit dem Titel „Mord im Heiligenwald“ im regina2000 
in Ellwangen seine Premiere. Eine tolle Möglichkeit zu entdecken, wie es im idyllisch ge-
legenen Tannhausen so ist - beziehungsweise war...

Breitestes Schwäbisch
Der Name verrät zumindest gleich einen Teil der Handlung: 
Es geschieht ein Mord im Heiligenwald. Geschrieben wird das 
Jahr 1953. Opfer der Tat ist ein tyrannischer Familienvater. 
Er wurde im Wald erschlagen. Zwei Dorfpolizisten, denen ein 
Kriminalkommissar samt Assistent aus der nächsten Stadt 
vor die Nase gesetzt wird, sollen den Mord aufklären. Der 
„Zusammenarbeit“ entziehen sich die beiden aber gekonnt, 
mit Ideenreichtum und schwäbischem Schalk. Im Rahmen der 
spannenden Ermittlungsarbeiten werden Angehörige befragt, 
es wird heißen Spuren nachgegangen und bald gibt es ein 
erstes, allzu eifriges Geständnis. Dorftratsch in breitestem 
Schwäbisch trifft auf authentische Plätze - ein eindrucks-
volles Dokument Tannhausens, ja des schwäbischen Dorfle-
bens im Allgemeinen, in der Nachkriegszeit.

Die Krimikömodie:  „Mord im Heiligenwald“

[Text: Lena Fahrian]

X: Hat sich dann etwa ein heimlicher Sponsor gefunden?
BK: Nein, nicht ganz! Wir einigten uns darauf, nur mal einen Trailer für den 
Film zu produzieren, um zu sehen, wie das klappt und was sich überhaupt 
machen lässt. Es gab also ein erstes Dreh-Wochenende und da flutschte 
einfach alles. Tim meinte sogar, dass wir besser organisiert wären, als so 
manches professionelles Filmteam. Das freute uns natürlich riesig. Die Dre-

horte, Kostüme und Requisiten - darum hatten wir uns geküm-
mert und es passte alles perfekt! Alle wollten unbedingt weiter 
machen. Um nun an die nötigen finanziellen Mittel zu kommen, 
präsentierten wir unser Projekt zusätzlich auf der Seite www.
startnext.de, der größten Crowdfunding-Plattform im deutsch-
sprachigen Raum, und konnten uns so ein erstes Polster ansam-
meln und loslegen. Es ist wirklich großartig, was man erreichen 
kann, wenn alle an einem Strang ziehen! Das ganze Team hat 
von allen Seiten so viel Unterstützung, so viel Zuspruch erfah-
ren. Es entwickelte sich eine richtig eingeschworene Gemein-
schaft - schon alleine das war’s wert!

X: Für Sie war die Filmproduktion völliges Neuland, trotzdem 
haben Sie Regie geführt. Welchen Aufgaben mussten Sie sich 
stellen?
BK: Ich habe hauptsächlich organisiert. Ob es nun um die Er-
stellung des Drehplans, die Versorgung des Teams mit leckerem 
Essen oder aber die Anleitung der Schauspieler vor der Kamera 
ging - all das fiel in meinen Aufgabenbereich.

X: Es gab ja bereits eine Vorpremiere. Wie war es für Sie den Film erstmals auf 
einer großen Leinwand zu sehen?
BK: Das ist schon ein echt tolles Gefühl! Man hat ja immer eine gewisse Vor-
stellung im Kopf, aber dieses Kopfkino wurde wirklich bei weitem übertrof-
fen. Bei manchen Szenen geht mir noch immer das Herz auf, auch wenn ich 
sie schon zum hundertsten Mal sehe. Und ich bin davon überzeugt, dass Tims 
Art zu filmen und zu schneiden wie gemacht ist für „Mord im Heiligenwald“. 
Er hat einfach einen Blick für die Ästhetik von Bildern und da darf es dann 
auch mal langsamer zugehen - in solchen Momenten ist seine Liebe zum Bild 
förmlich zu spüren!

X: Nach der Premiere am 27. September wird der Film noch circa vier weitere 
Wochen in Ellwangen zu sehen sein. Gibt es denn schon konkrete Pläne, was 
danach mit dem Film passieren wird? Wollen Sie ihn bei Wettbewerben ein-
reichen? Wird er irgendwann im Fernsehen zu sehen sein?
BK: Dazu kann ich gar nicht allzu viel sagen, da ich gar nicht abschätzen kann, 
wie sich das Ganze entwickeln wird! Es wäre natürlich schön, wenn der Film 
zunächst in den regionalen, aber dann vielleicht sogar in den überregionalen 
Kinos gezeigt werden würde. Da die Schauspieler allesamt schwäbisch schwät-
zen - also das ist auch gut so, weil ich der Meinung bin, dass wir Schwaben 
immer viel zu verlegen sind mit unserem Dialekt - werden wir den Film noch 
untertiteln, damit es nicht am mangelnden Ver-
ständnis scheitert. Teilnahmen an Wettbewerben 
sind durchaus geplant, beispielsweise bei den Bi-
beracher Filmfestspielen. So oder so ist dieser 
Film ein einzigartiges Produkt für das einige gut 
zwei Jahre ihres Lebens aus Idealismus hinge-
geben haben und die Stunden die drin stecken, 
die kann man ohnehin gar nicht mehr zählen.

Amateure und Profis
Hinter jedem Filmprojekt steht immer eine ganze Horde 
Menschen, die zur Realisierung beigetragen hat. Das ist 
auch bei „Mord im Heiligenwald“ so und die Konstella-
tion der Beteiligten ist in diesem Fall besonders span-
nend: Amateure und Profis arbeiteten Hand in Hand. 
Die Darsteller spielten unentgeltlich, ein ganzes Dorf 
unterstütze die Filmarbeiten mit Spenden sowie der Be-
reitstellung von Drehorten, Kostümen und Requisiten. 
Seinen Anfang nahm das Projekt „Mord im Heiligen-
wald“ auf dem Schreibtisch von Birgit Kohl - Lehrerin, 
Künstlerin, Schriftstellerin und Wahl-Tannhäuserin. Um 
mehr über diesen einzigartigen Film zu erfahren, hat 
sich die XAVER-Redaktion mit ihr zu einem persönlichen 
Gespräch verabredet. In Tannhausen, versteht sich!
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Mord im Heiligenwald
Drehbuch, Regie: Birgit Kohl
Director Of Photography: Tim Spreng
mit Hermann Nagler, Peter Thorwart, Uwe 
Gölz, Harald Klein, Martina Thorwart, Anna 
Walter, Christian Nagler, Theresia Nagler, Jür-
gen Geiß, Konrad Klein, Joachim Haas uvm.

Kunst & Kultur GbR
Birgit Kohl
Forststraße 25
73497 Tannhausen
Tel.: 07964/1411
kunstraum_kohl@gmx.de
www.mord-im-heiligenwald.de


