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Auch als Bösewicht ist er ein Mensch
Sebastian Koch. Ein Interview über Alfred Nobel, Steven Spielberg und Verabredungen mit der Normalität

KURIER: Wie haben Sie sich den
Alfred Nobel erarbeitet?
Sebastian Koch: Ihn zu entdecken, war gar nicht so einfach. Es gibt nur wenig Persönliches über ihn. Ich würde ihn als einen Kauz beschreiben. Aber ich mochte
ihn sofort. Er war ein Mann,
der sehr in seiner eigenen
komplizierten Welt lebte, zu
der eigentlich niemand so
richtigZuganghatte.Erhates
geliebt zu entdecken, den
Dingen auf den Grund zu gehen. Er war freundlich und
besonnen. Er besaß einen
wunderbaren Humor und
konnte herzlich und voller
FreudeübersichunddieWelt
lachen – und er hasste die

„Verrücktheit
ist ja nur ein
Ver-Rücken von
Wahrnehmung
der Realität.“
Sebastian Koch
Schauspieler

Dummheit – wohl einer der
Hauptgründe,warumesheute den Nobelpreis gibt. Ich
hattedasGefühl,dasserahnt,
was die Welt im Innersten
zusammenhält. Ich hab gern
Zeit mit ihm verbracht.
Er strahlt in Ihrer Darstellung
etwas Redliches aus.
Redlich ist ein gutes Wort
fürihn,stimmt.Dashatnatürlich auch mit der Zeit zu tun.
Die Haltung kommt von innen. Menschen erklären sich
durch ihren Gang, durch ihre Körpersprache oft viel
mehr als durch das, was sie
sagen. Wenn man das Wesen
dieses Menschen durchdacht und erforscht hat, ergeben sich die Bewegungen
automatisch, und es macht

Spaß, sich davon überraschen zu lassen. Die innere
Haltung ist die äußere.
Warum haben Sie sich diese
Rolle ausgesucht?
Ich mochte diesen Alfred
Nobel sofort. Außerdem
wollte ich gerne einmal mit
Birgit Minichmayr spielen.
Hinzu kommt, dass ich vier
Jahre nicht fürs deutschsprachige Fernsehen gedreht habe, und es mir wichtig war,
mich mal wieder hier zu zeigen. Fernsehen ist einfach
nach wie vor ein wichtiges
Medium, das sehr viele Menschen erreicht.
Sie haben gerade mit Spielberg
einen Film gedreht.
Ja, das hat großen Spaß
gemacht.
Ist es etwas anderes, einen
Hollywood-Film zu machen?
Daskannmansopauschal
nicht sagen. „Die Hard“ war
für mich künstlerisch nicht
so wahnsinnig aufregend.
Aber Mr. Spielberg kennenzulernen, war eine große
Freude. Das ist ein ganz besonderer Mensch. Ein großer
Regisseur. Der „führt Regie“,
und das ist sehr angenehm
für einen Schauspieler. Er
weiß, was er will, und ist
offen genug, auch andere Vorschläge anzunehmen. Ich war
sehr begeistert. Anfangs ein
bisschen aufgeregt …
Ist man das immer noch, nach
so vielen Jahren ?
Aber natürlich – er ist ja
ohne Zweifel eine lebende
Legende. Aber wenn man
merkt, da ist ein Draht, geht
das auch schnell wieder
weg. Und dann arbeitet man
einfach zusammen. Auch
mit Tom Hanks zu spielen,
war für mich etwas Besonderes. Wie entspannt er mit seinem Weltstar-Dasein umgeht, hat mir sehr gefallen.
Sie schaffen es, Ihren Figuren
– auch wenn das Bösewichte
sind – immer eine nachvollziehbare, menschliche Note zu geben.
Das probiere ich zumindest immer wieder. Es ist
das, was mich interessiert:

dass Verrücktheit ja nur ein
Ver-Rücken von Wahrnehmung der Realität ist. Es
geht darum, dass ich eine eigene Welt baue für den jeweiligen Charakter, die in
sich völlig logisch ist. Je genauer und reicher diese „verrückte “ Welt ist, die ich mir
ausdenke, desto spannender
und merkwürdiger wird dieser Mensch erscheinen. Wir
haben ja in unserer Gesellschaft sogenannte Verabredungen, was normal ist und
was nicht. Aber schon, wenn
Sie den Kontinent verlassen,
treffen Sie auf ganz andere
Verabredungen,diemitunseren hier vielleicht gar nichts
odernurwenigzutunhaben...
Haben Sie ein positives Menschenbild?
Trotz allem, ja. Das
scheint doch sehr in mir
verankert zu sein. Obwohl
mir das, wenn ich heute in
die Welt blicke, ziemlich
verrückt vorkommt ...

Ihre
Sterne
heute

Tatort, Schnitzler, Hollywood
Auf der Bühne. Zuletzt begeisterte Sebastian Koch in der Josefstadt
Wer ihn vor Kurzem im Theater in der Josefstadt sah, wo
er aus Arthur Schnitzlers
„Traumnovelle“ las, der
konnte sich kaum vorstellen,
dassSebastianKocheinWeltstar ist. Nicht etwa, weil der
deutsche Schauspieler nicht
souverän gelesen hätte. Im
Gegenteil, er interpretierte
Schnitzler wunderbar, streute sogar, immer eine Gratwanderung für einen Deutschen, feine wienerische Nuancen ein. Unter dem Tisch
aber, da zeigten seine ruhelosen Beine, wie nervös der
Schauspieler war, der Hauptrollen in Oscar-gekrönten Filmenspielte,einstdenLiebhaber von Catherine Deneuve
gab und zuletzt mit Stephen
Spielberg drehte.
Dabei wirkt der Mann,
der aussieht, als sei der Drei-

Tage-Bart eigens für ihn erfundenworden,immersounglaublich lässig. Zum Anzug
trägterT-Shirt,dieHaaregerne bubenhaft verstrubbelt.

Respekt
Dass der 52-Jährige nach
mehr als dreißig Jahren im
Filmgeschäft noch Nerven
zeigt, macht ihn sympathisch
und angreifbar und macht
deutlich, welchen Respekt er
dem Genre Theater, dem er
viele Jahre am Berliner Schiller Theater mit Kollegen wie
Ulrich Noethen und Heino
Ferch angehörte, zollt.
1986 drehte der aus
Karlsruhe gebürtige Absolvent der renommierten
Münchner
Otto-Falckenberg-Schule seinen ersten
Fernsehfilm. „Die Macht des
Schicksals“ hieß die „Tatort“-

Episode, auf die Thriller und
Krimis folgten, und vielleicht
war es auch ebendiese Macht
des Schicksals, die ihn 1997
zur Rolle des Andreas Baader
in Heinrich Breloers Zweiteiler „Todesspiel“ und zu seinem ersten von zwei Grimme-Preisen führte. Es folgten
Rollen als Klaus Mann, Richard Oetker, Claus Graf
Stauffenberg, Albert Speer
oder Jack Londons „Seewolf“. 2006 kam mit dem Oscar für den Stasi-Film „Das
LebenderAnderen“derinternationale Durchbruch, der
Stephen Spielberg auf den
feschen Deutschen aufmerksam machte. Zeit für heimische Filmproduktionen wie
den Alfred Nobel-Film bleibt
dennoch – und für ein bisschen zünftiges Theaterlampenfieber auch. – B. MADER

Nerven der Widder sind angespannt
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Sebastian Koch, Weltstar: Mit Bruce Willis
in „Stirb langsam 5“ (18. 1., ORF eins)
und als Alfred Nobel neben Birgit Minichmayr in
„Eine Liebe für den Frieden“ (heute, 20.15, ARD)
OLIVER ROTH

Sebastian Koch, Publikumsliebling und deutscher Hollywoodstar, ist heute als Alfred
Nobel in „Eine Liebe für den
Frieden“ zu sehen und am 18.
Jänner an der Seite von Bruce
Willis in „Stirb langsam 5“.

REUTERS / GIAMPIERO SPOSITO

VON ANNA GASTEIGER

Steinbock

Fische

Stier

Krebs

Jungfrau

Skorpion

(22. 12. bis 20.1.)

(20. 2. bis 20. 3.)

(21. 4. bis 20. 5.)

(22. 6. bis 22. 7.)

(24. 8. bis 23. 9.)

(24. 10. bis 22. 11.)

Erfolg: Bescheidenheit ist
heute etwas für die anderen, Sie wollen hoch
hinaus! Liebe: Ihr Bedürfnisse nach Zärtlichkeit
und Liebe sind groß. Wohlbefinden: Heute ist Wohlfühltag. Bäder, Sauna
oder einfach einmal so
richtig faul sein.

Erfolg: DurchSaturnlassen
sich Ihre beruflichen Vorstellungen nicht so zügig
umsetzen. Liebe: Die Liebessterne stehen günstig
und unterstützen Sie in
Herzensangelegenheiten.
Wohlbefinden: Am Nachmittag haben Sie einen
kleinen Durchhänger.

Erfolg: Verteidigen Sie
heute energisch Ihre
Rechte, sonst haben Sie
das Nachsehen. Liebe: Die
Liebessterne verwöhnen
Sie. Es knistert, für erotische
Spannung
ist
gesorgt.
Wohlbefinden:
Das sportliche Plansoll
reduzieren.

Erfolg: Ihre Mitmenschen
sind unberechenbar, doch
Sie haben alles fest im
Griff. Liebe: Gehen Sie in
die Offensive! Ein Flirt am
Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Wohlbefinden: Am Feierabend zurücklehnen und den Tag
Revue passieren lassen.

Erfolg: Heute können Sie
vom
Erfahrungsschatz
älterer KollegInnen profitieren. Liebe: Die Gefühle sind labil und
können sich von einer
Sekunde auf die andere
ändern. Wohlbefinden: Wer
sich einsam fühlt, sollte
gute Freunde treffen.

Erfolg: Heuteisteswichtig,
zumindest kurz aus dem
Alltagstrottausbrechenzu
können. Liebe: Liebesdinge gedeihen. Sie und
Ihr Herzblatt erleben harmonische Stunden. Wohlbefinden:
Heute öfters
Pausen einlegen. Ihre
Kräfte sind begrenzt.

Wassermann

Widder

Zwillinge

Löwe

Waage

Schütze

(21. 1. bis 19. 2.)

(21. 3. bis 20. 4.)

(21. 5. bis 21.6.)

(23. 7. bis 23. 8.)

(24. 9. bis 23.10.)

(23. 11. bis 21. 12.)

Erfolg: Träumenisterlaubt,
aber trotzdem mit einem
Bein auf dem Boden
bleiben. Liebe:
Mehr
küssen und weniger reden! Auf Diskussionen zu
beharren bringt nur Frust.
Wohlbefinden: Pausen einlegen, dann sind Sie fit für
Herausforderungen.

Erfolg: Strategien entwickelnundProjektegutplanen, dann können Sie
durchstarten. Liebe: Sie
brauchen heute viel Fingerspitzengefühl im Umgang mit Ihren Lieben.
Wohlbefinden: Nutzen Sie
Ihre freie Zeit, um ein
spannendesBuchzulesen.

Erfolg:
Vertrauen Sie
heute Ihrem Bauchgefühl, auch wenn der
Verstand dagegen spricht.
Liebe: Alles oder nichts!
Halbe Sachen interessieren Sie heute nicht die
Bohne. Wohlbefinden: Heute ist ein guter Tag für ein
buntesFreizeitprogramm.

Erfolg: Mal richtig faul
sein! Das heutige Tagesmotto: „Verwöhnen und
verwöhnen lassen“. Liebe:
Bieten Sie Ihre Schulter
zum Anlehnen an. Unterstützen Sie sich gegenseitig.
Wohlbefinden:
Meiden Sie heute zu üppiges Essen.

Erfolg: Bringen Sie Ihr
Plansoll zügig hinter sich,
das bringt Zeit für Ihre
Hobbys. Liebe: Heute könnenMenscheninIhrLeben
treten, die Ihren Horizont
erweitern. Wohlbefinden:
Nun sind Sie topfit, lenken Sie Ihre Energie heute in sportliche Bahnen.

Erfolg: Lassen Sie Kritiker
die Arbeit selbst tun. Mal
schau’n, ob die es besser
können. Liebe: IhreNerven
sind angespannt. Gehen
Sie
schwierigen
Menschen besser aus dem
Weg. Wohlbefinden: Die
Sterne stärken Sie. Sie
haben viel Lebensfreude.

