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hier. Fangen wir an: Früher
waren Sie bekannt, jetzt sind
Sie berühmt. Was macht der
Unterschied mit Ihnen?
Wir waren ja Anfang der

Woche in Wien, Essen, Ber-
lin und Hamburg zu Film-
Premieren, sind jetzt hier in
Prien, also in meinem Hei-
matgau…
Eine nachvollziehbare Stei-
gerung…
…und nächste Woche

sind Premieren in Zürich
und Luxemburg-Stadt.
Berühmt bin ich keineswegs,
aber ich werde verstärkt
nach Autogrammen gefragt.
Dann genießen Sie die Zeit,
in der Sie noch in Ruhe in
ein Lokal oder durch eine
Stadt gehen können, das
wird nämlich bald vorbei

sein. Ihre Filmfigur Urs
Blank sagt ja auf Seite 17 des
Buches: „Es wird Zeit, dass
sich in meinem Leben was
ändert.“ Bei Ihnen hat sich
was geändert. Sie haben
zwar schon ein Dutzend
Produktionen hinter sich,
habe viele Preise bekommen,
waren für den Emmy-
Award vorgeschlagen. Aber
jetzt, mit dem Film, sind sie
in aller Munde und ein
berühmter österreichischer
Kollege von Ihnen, den ich
im Dezember interviewen
durfte, nennt Sie einen Ko-
meten. Was haben Sie jetzt
vor?
Einen „Polizeiruf 110“,

der ist schon in Arbeit, der
Dreh ist fertig, den vertonen
wir jetzt. Und natürlich

Der Nachspann läuft und ich erhebe mich leicht benommen und immer noch wie hypnotisiert aus dem
Kinosessel. Wie hat er das gemacht? Diese urzeitlich wirkenden, surreal vernebelten Waldszenen? Diese
magische, trancehafte Darstellung des Drogentrips? Und erst die Dialoge. Mann, der Film haut voll rein,
und die Phantasie des Regisseurs möchte ich lieber nicht haben. Im Foyer von „Mike’s Kino“ in Prien ge-
he ich auf einen jugendlich wirkenden, schlanken Mann zu, der sich gerade mit seiner PR-Frau unterhält.
Wir gehen in den leeren Kinosaal und setzen uns auf die Bühne. Der gebürtige Rosenheimer Stephan
Rick wirkt entspannt und locker, obwohl draußen zwei Fernsehteams und ein Dutzend Journalisten war-
ten. Für das Rosenheimer Journal habe ich exklusiv eine Viertelstunde mit dem Regisseur bekommen.

Krimiautor Heinz von Wilk trifft Erfolgsregisseur Stephan Rick in Mike’s Kino in Prien:

Ein Rosenheimer auf der dunklen Seite des Mondes

Herr Rick, das wievielte In-
terview über Ihren neuen
Film ist unseres hier? Wahr-
scheinlich ist zu IhremWerk
auch alles schon gefragt wor-
den, nur noch nicht von je-
dem, oder?
Ach, das mediale Interesse

ist natürlich groß, jedoch
weniger an meiner Person
als an den wunderbaren
Schauspielern Moritz Bleib-
treu, Jürgen Prochnow und
Nora von Waldstätten. Gra-
de die Boulevard-Kollegen
interessieren sich meist mehr
für die Schauspieler als den
Regisseur.
Das ist ein Versäumnis. Aber
deswegen sitzen wir beide ja
alleine hier, und der Rest der
Meute kriegt Sie dann spä-
ter. Ich bin wegen Ihnen

schreibe ich an neuen Ideen
und Stoffen, denn der Weg
zu einem neuen Film ist
lang. Vier Jahre waren es bei
der dunklen Seite des Mon-
des, vom ersten Drehbuch-
strich bis zum fertigen Film.
Haben sie für diesen Film
Rauscherfahrungen gesam-
melt? Ich habe einen Nach-
barn, der ist Teilzeit-Scha-
mane und temporär dann
großflächig zugepilzt. Wie
war das bei Ihnen?
(lacht). Nein, ich schaue

auf eine sehr geringe Rau-
scherfahrung zurück, für
mich ist das keine Sache, die
man unbedingt machen
muss.
Ihnen passieren aber auch
ohne Drogen skurrile Dinge,
oder?
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Richtig ist, dass der Ro-
man lange Zeit als unver-
filmbar galt. Wir, dh. die
Produzenten und ich, haben
uns entschieden das Projekt
komplett neu aufzusatteln.
In dem Zug habe ich auch
Moritz getroffen
und ihm erzählt,
in welche Rich-
tung ich den Film
treiben will. Er
konnte sofort et-
was damit anfan-
gen.
Jürgen (Proch-

now) lebt ja in Los
Angeles und ich
war skeptisch, ob
er für einen relativ
kleinen Film nach
Deutschland kom-
men würde.
Aber in mei-

nem Kopf war er
die Idealbeset-
zung. Es war dann
schließlich so: An
einem Freitag schickten wir
ihm das Drehbuch, und am
Montag kam der Anruf: Er
ist dabei. Jubel. Es gab noch
ein Treffen in einem Hotel
in München, dann waren
wir uns einig.
Bleibtreu und Prochnow,
und dann noch die faszinie-
rende Nora von Waldstätten.
Wow.
Ja, letztendlich entschei-

den sich Schauspieler ja
meist für einen Film, wenn
ihnen die Rolle gefällt und
sie vielleicht etwas Neues
von sich zeigen können. So
war es bei Moritz, der ja
durchaus schon öfter Figu-

ren gespielt hat, die mit Dro-
gen zu tun haben. Und da
jetzt noch eine neue Facette
rauszukitzeln, noch einen
draufzusetzen, das zeigt ein-
fach, von welcher unglaubli-
chen Qualität sein Spiel ist.

Kann man wohl sagen. Ich
bin jetzt noch wie erschlagen
von der Wucht seines Spiels.
Sagen Sie mal, ich hab gele-
sen, Ihre Freundin hat das
Buch von Martin Suter gele-
sen, es dann Ihnen gegeben
und gesagt, hier, das ist was
für Dich. Stimmt das?
Ja. Meine damalige

Freundin hat mir das Buch
in die Hand gedrückt und
gesagt, das ist super, das
musst du lesen. Hab ich ge-
macht und dann gleich we-
gen der Filmrechte rumtele-
foniert. Das war alles sehr
kompliziert, aber mich inter-
essieren schon immer The-
men wie falsche Identitäten,
Hochstapler, solche Leute
eben. In unserer Gesellschaft
ist es ja oft so, dass zwischen
Sein und Schein die Unter-
schiede verschwimmen. Das
ist ein dauerspannendes
Thema für mich.
Schauen Sie mal, hier hab
ich, rein zufällig natürlich,
einen meiner Krimis, den
„Chiemseejazz“ dabei. Der

Ja, mir ist es schon ein
paar Mal passiert, dass ich
auf Filmempfängen von –
meist leicht angetrunkenen –
Leuten mit dem Schauspie-
ler Florian David Fitz ver-
wechselt werde. Auf einer
Filmpreisverleihung hat der
Florian einen Preis gewon-
nen, und später kam eine
Dame auf mich zu und hat
mich herzlich beglück-
wünscht, wich mir nicht
mehr von der Seite, und ich
konnte ihr einfach nicht die
Wahrheit sagen, weil sie so
happy war, den Abend mit
Florian David Fitz zu ver-
bringen. Da konnte ich das
Missverständnis einfach
nicht auflösen. Also war ich
für diesen einen Abend der
Florian.
Sie kommen so nett und
freundlich rüber. Wo sind
denn Ihre dunklen Seiten?
Na ja, früher, als Jugend-

licher, da war ich sehr chole-
risch und reizbar, aber das
hat sich gelegt. Und am Set
ist es ja sehr wichtig, die Ru-
he zu bewahren. Besonders
bei unvorhergesehenen Din-
gen.
Zum Beispiel?
Die Tiere. Auch Filmtiere

machen nicht immer das,
was sie für die Szene bringen
sollen. Wir sitzen da also alle
im nebligen Wald hinter den
Kameras und warten, dass
der Wolf zwischen den Bäu-
men auftaucht. Das tut er
aber nicht, weil er was ge-
wittert hat.
Schauspieler, das nächste
Stichwort. Sie haben ja bei
der Besetzung ein goldenes
Händchen bewiesen. Wie
kriegt man sowas hin?
Kopfkino. Der Moritz

(Bleibtreu) war von Anfang
an dabei, mit dem bin ich
sehr früh in Kontakt getre-
ten. Aber das Drehbuch, das
ich damals bekam, hatte
nicht die Essenz des Suter-
schen Romans.
Zwischenfrage: Zwei be-
kannte Regisseure haben das
Drehbuch als „nicht verfilm-
bar“ abgelehnt, oder?

handelt auch von einem sehr
zwiespältigen Menschen,
jenseits von Gut und Böse.
Der lebt auf der „anderen
Seite des Zaunes“ und löst
seine Probleme äußerst un-
konventionell. Geben Sie das

Buch mal Ihrer Freundin,
bitte? Wer weiß, was dann
passiert.
Was? Nein, da lese ich

jetzt selber rein (blättert im
Buch, grinst) Hmhm, witzig.
Haben Sie da die Filmrechte
schon vergeben?
Zwischenruf der PR-Da-

me: Draußen warten noch
Fernsehteams und Journali-
sten, können wir dann so
langsam…?
Ja, natürlich. Danke für das
exklusive Gespräch, Herr
Rick.
Und ich denke mir beim

Rausgehen: Eigentlich
möchte ich die Phantasie
dieses Regisseurs doch gerne
haben. Hat der mich wirk-
lich eben nach den Film-
rechten von meinem Buch
gefragt? Jetzt brauche ich ei-
nen Rotwein.
Mein Rat: Gehen Sie in

diesen Film. Aber nicht al-
leine. Er kann Sie nämlich
verändern. �

Heinz von Wilk
www.heinz-von-wilk.de

Stephan Rick (Bildmitte) mit Kollegen bei der Filmpräsentation in
Prien mit Mike und Martina Engel Foto: ©Robert Bohlen, granitmedia

Unser Autor Heinz von Wilk im
Gespräch mit Stephan Rick (re.)

Foto: Daniela Schweiger
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