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"DIE ZEICHEN DES TODES"

MICHAEL TSOKOS MIT
EIGENEM TRUE CRIMEPODCAST ON AIR

EIN NEUER FALL FÜR DR. FRED
ABEL AUS BERLIN

ZERRISSEN
ET: 1. Oktober 2020

ABEL & HERZFELD
ZWEI RECHTSMEDIZINER
Zusammenfassung
ZWEI REIHEN

.

DR. FRED ABEL

DR. PAUL HERZFELD

Rechtsmediziner beim BKA,
Sonderabteilung "Extremdelikte"

Assistenzarzt am Institut für
Rechtsmedizin

Handlungsort: BERLIN und
Umgebung

.

Handlungsort: KIEL und
Umgebung

Sat.1-Verfilmungen der Thriller
von Michael Tsokos und Andreas
Gößling mit Tim Bergmann in
der Hauptrolle (2018 - 2019)

Kino-Adaption des Thrillers
"Abgeschnitten" von Sebastian
Fitzek und Michael Tsokos mit
Moritz Bleibtreu in der

Regie: Hansjörg Thurn

Hauptrolle (2018)
Regie: Christian Alvart
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NACHGEFRAGT
bei Michael Tsokos

»Abel kann Dinge tun, die ich gerne tun würde«
Am 1. Oktober 2020 erscheint Michael

opfern,

Tsokos' neuer Thriller ZERRISSSEN aus der

Machenschaften der Saad-Brüder gefähr-

Reihe um den Berliner Rechtsmediziner Dr.

lich nahe kommt, stellt er gemeinsam mit

Fred Abel. Dieser muss diesmal in einem

Moewig eigene Ermittlungen an, die dem

besonders

Misshandlungsfall

Clan nicht verborgen bleiben. Die Reaktion

eines kleinen Mädchens vor Gericht aus-

der Saad-Brüder ist unmissverständlich:

sagen. Der Fall geht ihm unter die Haut und

Das Leben von Abels Lebensgefährtin Lisa,

sorgt für Spannungen in seinem Arbeits-

die im dritten Monat schwanger ist, hängt

umfeld. Das Opfer ist die Nichte seiner

plötzlich am seidenen Faden ...

Kollegin Dr. Sabine Yao.

Wie nah liegen eigentlich Fiktion und

schweren

sondern

auch

den

brutalen

Wirklichkeit beieinander? Wir haben bei
Währenddessen tobt in der Hauptstadt der

Michael Tsokos einmal nachgefragt.

Kampf um die Vorherrschaft der kriminellen Clans mit ungekannter Härte. Zwei

Abel ermittelt in "Zerrissen" auf eigene

spektakuläre Morde aus dem Drogen-

Faust in. Sie auch?

Milieu

dem

Wir Rechtsmediziner führen selbständig

Sektionstisch von Abel. Einer der Toten

keine Ermittlungen durch. Auch wenn das

wurde von seinem Freund Lars Moewig in

immer wieder in Film und Fernsehen

dessen Boxclub gefunden, den anderen

suggeriert wird. Wir sind Naturwissen-

entdeckte man mit einem Dolch im Kopf in

schaftler

einem Wasserbecken in Kreuzberg. Die

überwiegend im Sektionssaal und Labor,

Berliner Polizei ermittelt mit Hochdruck

manchmal auch an den Leichenfund-

gegen die mutmaßlichen Täter – die vier

orten.

Brüder des libanesischen Saad-Clans. Als

lasse ich Dr. Fred Abel allerdings aktiv ins

Abel erkennt, dass er nicht nur den Mord-

Geschehen eingreifen. Da kann er Dinge

landen
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Aus

machen

unsere

dramaturgischen

Arbeit
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tun, die ich gerne tun würde und seine

meine Gutachten zu den Obduktionsbe-

Nase in Angelegenheiten stecken, die

funden erstatte. Manchmal sehen sie

eigentlich nicht mein Business sind.

mich dabei finster an und versuchen,
mich mit ihren Blicken nieder zu starren

Das Leben von Abels Lebensgefährtin ist

- so dem Motto: „wer schaut zuerst

in Gefahr. Leben Rechtsmediziner ge-

weg?“ -, manchmal schauen sie aber auch

fährlich?

nur zu Boden, unfähig mit der Situation

Eigentlich nicht. Ich bin zwar schon als

umzu-gehen,

Sachverständiger von Angehörigen von

Detail ihrer brutalen Taten vor Gericht

unter Mordverdacht stehenden Ange-

schildere.

dass

ich

jedes

kleinste

klagten im Gerichtsflur aufs Übelste beschimpft und auch bedroht worden, aber

Wovor haben Rechtsmediziner Angst?

zu wirklich brenzligen Situationen ist es

Ich habe schon zu viele Kinder gesehen,

bisher nicht gekommen.

die Opfer von Unfällen oder Missbrauch
wurden, als das mich das kalt lassen

Hatten Sie schon mal direkten Kontakt

würde,

zu den Mördern Ihrer Sektionsfälle?

Kinder denke. Ich würde nicht sagen,

Selbstverständlich. Ich sehe die Ange-

dass ich Angst um meine Kinder habe.

klagten, die später gegebenenfalls wegen

Eher, dass ich versuche ihnen Verhal-

Mordes oder Totschlages an einem der

tensregeln

Opfer, die ich auf meinem Sektionstisch

Schaden bewahren sollen - ohne dabei

untersucht

selbst überprotektiv zu agieren oder

habe,

verurteilt

werden,

regelmäßig im Gerichtssaal - wenn ich

wenn

ich

an

meine

beizubringen,

die

eigenen

sie

vor

ihnen gar Angst zu machen.

Stimmt doch, oder?
Rechtsmediziner arbeiten nur am Leichenfundort oder im
Sektionssaal - Schreibtischarbeit gibt es so gut wie nicht.
Mitnichten! Rechtsmediziner sind auch Schreibtischtäter. Nur etwa
20 Prozent (!) des Tages verbringen Rechsmediziner im Sektionssaal.
Illustration: (c) Christoph Kellner

Den Rest des Tages stehen u.a. an:
Sektionsprotokolle

korrigieren

und

Ermittlungsakten

oder

Krankenunterlagen zur Vorbereitung auf die Erstellung von
schriftlichen Gutachten lesen
Vorträge und praktische Übungen für und mit Medizinstudenten
und Kiminalbeamten
Nationale und internationale Fallkonferenzen
Als Sachverständiger vor Gericht Obduktionsbefunde erläutern
TSOKOS-NEWS
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Zusammenfassung
TSOKOS
Totgesagte leben länger - so erlebt der
Podcast seit einiger Zeit eine Renaissance. Seit März 2019 ist auch der
Berliner

Autor

und

Rechtsmediziner

Michael Tsokos mit einem eigenen Podcast on air: „Die Zeichen des Todes – Der
einzig wahre True Crime-Podcast".
Neben

spannenden

Gesprächen

mit

Michael Tsokos über authentische Fälle,
reale Ermittlungen und rechtsmedizinische Themen werden die einzelnen

Folge 2: Ein mörderisches Phantom

Fälle in Hörspielszenen aufbereitet und

In einem kleinen Dorf in Schleswig-

dargeboten. Die Sprecher gehören zur

Holstein wird eine Frau brutal überfallen

Stammbesetzung von „Deutschlandradio

und ihr Laden in Brand gesteckt.

Kultur“.
Bei den Fällen handelt es sich um Fälle

Folge 3: Just hanging around

aus Tsokos‘ früheren Sachbüchern „Die

Michael Tsokos erklärt anhand eines

Klaviatur des Todes“ und „Die Zeichen

Todesfalls in der Kleinstadt Heide, warum

des Todes“. Verantwortlich für die Skripts

ein natürlicher Tod nicht zwangsläufig

ist der Journalist Philipp Eins.

natürlich sein muss.

Folge 1: Der Puzzle-Mörder

Folge 4: Versalzen

Zwei Angler entdecken an der Spree

Eine Pflegehelferin verwechselt in einer

einen Rollkoffer und machen im Inneren

Betreuungseinrichtung in Bremen Medi-

einen grausigen Fund: ein menschlicher

kamente, gerät in Panik und richtet da-

Torso ohne Kopf, Arme und Beine ...

durch einen noch größeren Schaden an.
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5. Der Internet-Lover

Folge 11: Falsch verstandene Mutterliebe

In Berlin-Wilmersdorf sackt ein Mann in

Ein 18 Monate alter Junge wird völlig

einem Park zusammen und stirbt wenig

unterernährt von seiner Kinderärztin in

später im Krankenhaus: Todesursache:

eine Klinik eingewiesen. Was ist hier

Verbluten aus einer Stichverletzung ...

geschehen? Gibt es ein Geheimnis, das
die Eltern vor den Ärzten verbergen?

Folge 6: Der lautlose Tod

Michael Tsokos kennt die Antwort.

Ein makaberer Suizid? Ein Mord im
rechten Milieu? Oder gar ein Selbstmord-

Folge 12: Waldkind

anschlag? Ein Bombenbastler wird tot in

Die Geschichte eines Teenagers, der sein

seiner Wohnung aufgefunden, Kopf und

Gedächtnis verloren hat, geistert durch

Oberkörper stecken in einem Müllsack.

die Medien. Ist die Geschichte gelogen,

Was war passiert?

ist sie echt? Das herauszufinden, ist die
Aufgabe des Landesinstituts für gericht-

Folge 7: Das Skelett auf der Rückbank

liche und soziale Medizin in Berlin-

Ein Auto wird von einer fürchterlichen

Moabit

Explosion erschüttert, Autoteile fliegen

Tsokos.

und

dessen

Leiter

Michael

durch die Luft. Als Michael Tsokos an den
Tatort kommt, entdeckt er auf der Rück-

Spezial: Schwimmen Tote immer oben?

bank einen verbrannten Leichnam ...

Michael Tsokos klärt auf: Was wirklich am
Tatort, im Sektionssaal oder im Labor

Folge 9: Entzweigeteilte Ermittlung

passiert!

Spaziergänger entdecken am Elbstrand
einen Kopf. Doch wie ist der Kopf dorthin

Spezial: Tsokos privat

gekommen. Und wo ist der restliche

Spannende und unterhaltsame Einblicke

Körper? Die Gerichtsmediziner stehen

in die Welt der Rechtsmedizin, verpackt

vor einem großen Rätsel ...

in ein großes persönliches Interview mit
Michael Tsokos.

Folge 10: Killer auf vier Pfoten
Ein besonders erschütternder Fall, der

Alle Folgen unter:

sich Michael Tsokos tief einprägte und

https://zeichendestodes.podigee.io

bis heute - 20 Jahre nach den grausamen

oder bei Spotify, Apple Podcasts, Google

Geschehnissen

Podcasts und Youtube online.

auf

einem

Hamburger

Schulhof - unvergessen geblieben ist.
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ABEL ON TV

Zusammenfassung

Schauspieler Tim Bergmann
im Interview

DIE SAT.1-VERFILMUNGEN DER TRUE CRIME-REIHE UM DR. FRED ABEL
ERFREUEN SICH GROSSER BELIEBTHEIT. DER MÜNCHNER SCHAUSPIELER
TIM

BERGMANN

VERKÖRPERT

SEIT

2018

DIE

ROLLE

DES

BERLINER

RECHTSMEDIZINERS.
Aus welchen Gründen entscheiden Sie sich für
eine Rolle und was ist Ihnen dabei wichtig?
Da fließen verschiedene Gesichtspunkte zusammen. Neben der Rolle an sich ist natürlich
auch das Drehbuch als Ganzes und das Genre
von Bedeutung. Hinzu kommt die Regie und die
möglichen Kolleg*innen. Aber auch ein emotionaler, fast unbewusst intuitiver Moment im
ersten Kontakt mit der Figur ist elementar, und
oft ausschlaggebend für meine Entscheidung. So
war es auch bei Fred Abel. Ich wusste sofort:
diese Rolle will ich spielen.

Was fasziniert Sie an der Rolle des Rechtsmediziners Dr. Fred Abel?
Neben dem für die meisten Menschen ungewöhnlichen Beruf, den Abel ausübt, ist vor allem
die Komplexität seines Charakters sehr faszinierend. Seit nun drei Filmen sind wir dabei,
diesen Schicht für Schicht, zu entdecken. Und ich habe immer noch das Gefühl, wir sind
erst am Anfang. Was für ein Geschenk!
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Man kennt Sie aus vielen TV-Produktionen.
Hätten Sie gedacht, dass Sie mal einen
Rechtsmediziner spielen?
Als Schauspieler kann ich mir erst einmal
Vieles vorstellen. Mein Interesse wurde auch
über viele Jahre am Set für die Taunuskrimis
geweckt. Dabei haben wir immer wieder in
der Rechtsmedizin in Frankfurt gedreht, wodurch ich erstmalig die Gelegenheit hatte, mit
realen Rechtsmedizinern ins Gespräch zu
kommen. Der Beruf - jenseits eines oft erzählten Klischees - wurde so für mich
spürbar und auch schon faszinierend.

Als

dann das Angebot für Fred Abel kam, habe ich
daher sehr gerne zugesagt.
Wie haben Sie sich auf die Rolle vorbereitet?
Neben der normalen und ausführlichen Auseinandersetzung mit dem Drehbuch, gab es
erfreulicherweise Proben vor Drehbeginn, was
leider in dem Maße nicht allzu oft bei
Filmproduktionen passiert. Hinzu kamen aber
vor allem mehrere Begegnungen mit Michael
Tsokos, der mir ermöglichte, bei mehreren
Sektionen anwesend zu sein. Es war erstaunlich festzustellen, wie schnell dieser - ja nun
durchaus extreme - Vorgang von Mal zu Mal an
Normalität gewann. Ich bin sehr dankbar dafür,
dass mich Michael Tsokos von Anfang an eingeladen hat, seine Berufswelt so hautnah zu
erleben. Seit dem ersten Tag unserer gemeinsamen Arbeit weiß ich Michael als Begleiter,
Berater und Freund an meiner Seite. Das ist
sehr außergewöhnlich.
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War es eigentlich schwierig, sich die medizinischen
Ausdrücke und Sätze zu merken, und die dann auch
überzeugend rüber zu bringen? Es ist ja kein Vokabular, das man sonst täglich verwendet.
Dazu braucht es eigentlich nur schauspielerisches
Handwerk und eine intensive Vorbereitung. Man
muss jeden Satz, jedes Wort so verinnerlicht haben,
dass es einem dann selbstverständlich über die
Lippen kommt. Und vor allem muss man wissen, wovon man spricht. Nichts ist schlimmer, als wenn man
nur so tut als ob. Im Übrigen finde ich es großartig,
wenn ich Figuren verkörpern darf, die auch sprachlich
in einer anderen Welt leben als ich selbst.
Die Verbrechen in Tsokos' Romanen beruhen auf wahren Begebenheiten. Hat das
Wissen um die Brutalität dieser Taten etwas mit Ihnen gemacht? Oder ist es einfach
eine Rolle, die Sie nach dem Dreh wieder ablegen?
Natürlich nicht. Dazu begleitet mich die Rolle schon viel zu lange - und viel zu intensiv. Der
Umstand, dass die Fälle auf wahren Begebenheiten basieren, macht die Arbeit sicherlich zu
etwas Besonderem. Und es zeigt sich leider, dass es an menschlichen Abgründen nichts zu
geben scheint, zu dem der Mensch nicht in der Lage wäre.
Wieviel Tsokos steckt in Fred Abel und wieviel
Fred Abel steckt (inzwischen) in Ihnen?
Ich glaube für uns beide gilt, dass die Unterschiede zwischen uns und Fred Abel schon
ziemlich groß sind. Um ihn aber wahrhaftig verkörpern zu können, muss ich mich komplett für
die Figur öffnen und alles, was ich habe, zur
Verfügung stellen. Und was Michael angeht, kann
ich mir vorstellen, dass er teilweise auch ganz
bewusst Unterschiede gesetzt hat, um sein Leben
von der fiktiven Figur zu trennen. Das kann er als
Autor auch ganz anders tun als ich als Schauspieler. Eine Figur zu kreieren ist eben ein ganz
anderer Vorgang als eine Figur zu verkörpern.
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DOKUMENTATION &
REPORTAGE
"Eine erschütternde Anklageschrift"
STERN
Seit 2007 leitet Michael Tsokos das Institut für Rechtsmedizin
der Berliner Charité und das Landesinstitut für gerichtliche
und soziale Medizin in Berlin. Er ist nicht nur Deutschlands
bekanntester Forensiker, sondern war Fernspäher bei der
Bundeswehr, hat in einer psychiatrischen Fachklinik gearbeitet und im ehemaligen Jugoslawien bei der Identifizierung
von Leichen aus Massengräbern sowie 2004 nach dem verheerenden Tsunami in Asien geholfen.
2014 gründete er in Berlin die erste Gewaltschutzambulanz,
in der Opfer von Gewalttaten ihre Spuren gerichtsfest dokumentieren lassen können. Im selben Jahr gab er zusammen
mit der Rechtsmedizinerin und Fachärztin Saskia Guddat die
Streitschrift "Deutschland misshandelt seine Kinder" heraus
(Droemer Verlag).
"Eine erschütternde Anklageschrift" hat der STERN das Sachbuch über Kindesmisshandlung von Michael Tsokos und Saskia Guddat genannt. Mit gutem Recht - denn die
beiden Berliner Rechtsmediziner legen den Finger in eine schmerzende Wunde: PolizeiStatistiken verzeichnen etwa 4000 schwere Kindesmisshandlungen pro Jahr in
Deutschland. Die Dunkelziffer ist jedoch enorm. Experten gehen von mehr als 200.000
Fällen aus - mit steigender Tendenz. Tsokos und Guddat schildern das schockierende
Ausmaß der Gewalt. Und sie decken gravierende Missstände auf: Der Kinder- und
Jugendschutz versagt auf ganzer Linie; Sozialarbeiter schreiten oft nicht ein und gefährTSOKOS-NEWS
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den das Leben der Kinder. Ärzte deuten aus Unkenntnis Misshandlungsspuren falsch, und
Richter sprechen in Zweifelsfällen vorschnell die angeklagten Eltern frei. Anhand vieler
Beispiele aus der rechtsmedizinischen Praxis zeigen die Autoren, wie wir Gesundheit und
Rechte der Kinder auch in Deutschland besser schützen können. Vor allem aber fordern sie
ein beherztes Einschreiten gegen Kindesmisshandler – und gegen all jene, die die
alltägliche Misshandlung von Kindern durch Wegschauen, Verharmlosen und Tabuisieren
begünstigen.
Nach dem Sachbuch "Deutschland misshandelt seine Kinder" entstand 2019 der ZDFFernsehfilm "Stumme Schreie" mit Natalia Belitski, Juergen Maurer und Hanna Hilsdorf in
den Hauptrollen. (Buch: Thorsten Näter, Regie: Johannes Fabrick, Produzentin: Regina
Ziegler).

Pressestimmen zu
Deutschland misshandelt seine Kinder

"Ein provozierendes Buch, ein
polemisches Buch, ein notwendiges
Buch. Die Debatte kann beginnen."

"Wer, wie die beiden Autoren der scharfen

Berliner Zeitung

Streitschrift, beruflich misshandelte Kinder und
deren Familien begutachtet, weiß wie kaum ein
anderer, worum es geht."
Der Tagesspiegel

"Was Tsokos und Guddat für dieses
Buch zusammengetragen haben, würde
man am liebsten verdrängen."

"Sie treffen einen wunden Punkt."

n-tv

Die Welt

"Dass solche unfassbaren Geschichte nicht einmal selten sind, kann sich kaum
jemand vorstellen. Die Autoren haben genau deshalb ihr erschreckendes Buch
herausgebracht: Sie wollen die Gesellschaft aufrütteln - endlich! "
BILD
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PRESSEKONTAKT

PATRICIA KEßLER
KNAUR VERLAG
Email: patricia.kessler@droemer-knaur.de
Tel.: 089 / 9271 - 142

