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Kino-Star Sebastian Koch liebt Marokko schon
seit Langem. Und doch entdeckt er bei unserem
GQ-Roadtrip viel Neues. Zu Besuch in der Heimat
von Schönheit, Gelassenheit und Freundlichkeit
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er sich mit Sebastian Koch über die Lust am Entdecken und Unterwegssein unterhält, darf sich darauf
einstellen, dass die meisten Anekdoten mit einer
Variante von „Ja klar, da war ich mal zu Dreharbeiten …“ beginnt. Süd- und Nordamerika, Zentralafrika, China,
Osteuropa – Koch kennt die Welt, und er hat sich dieses Wissen im wahrsten Sinne des Wortes erarbeitet. Kaum ein deutscher Schauspieler ist international so renommiert, kaum
einer kann eine annähernd beeindruckende Filmografie vor
weisen. Und genau dieser Mann chauffiert einen nun im
neuen VW Touareg durch das marokkanische Atlasgebirge
gen Marrakesch.
Koch ist ein Freund der Wolfsburger Marke, vor allem
aber ist er ein Weltenbummler, ein Künstler und ein Mann,
der von sich behaupten kann, dass er mit Bruce Willis für
„Stirb langsam“ vor der Kamera stand. Er selbst würde diese
Rolle vermutlich gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen,
aber für eine ganze Generation männlicher und weiblicher
„Die Hard“-Fans macht allein dieser Umstand ihn zu einem
ziemlich coolen Typen.

Sebastian Koch auf
Marokko-Tour mit dem neuen
VW Touareg. „Das ist ein
ganz besonderes Land“, sagt
er. „Ich mag die Art, wie man
hier lebt.“ Dass etwa ein
Mensch am Straßenrand sitzt
und stundenlang ins Tal
schaut, so was erlebe man in
Deutschland eher selten
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Alle anderen nimmt er mit seiner umgäng
lichen Art für sich ein: dass sein Gepäck
den Anschlussflug nach Marokko nicht
geschafft hat? Lässt sich nicht ändern. Die
Ersatzkleidung, alles für keine 100 Euro
schnell zusammengekauft, muss genügen.
Am Abend zuvor saß man gemeinsam im
„Kasbah Tamadot“ – dem Luxusresort von
Richard Branson im Atlasgebirge – beim
Dinner, nun zeigt sich Marokko rechts und
links der Straße in seiner ganzen Schönheit,
aber auch Härte. Koch schwärmt: „Marokko
ist ein ganz besonderes Land mit besonders
freundlichen, liebevollen Menschen. Ich
mag die Art, wie man hier lebt. In Deutschland sind wir so sehr daran gewöhnt, dass
alles schnell sein muss und funktionieren
soll. Hier ist man gelassener und nimmt Umwege in Kauf. Oder auch was wir eben gesehen haben: Ein Mensch, der am Straßenrand
sitzt und einfach stundenlang ins Tal guckt –
so etwas erlebt man in Deutschland eher
selten.“ Er war hier im Urlaub, er war hier
Teil der Jury des Filmfestivals, seine Tochter
hat hier ein Praktikum in einem Waisenhaus
gemacht, er hat Freunde hier.
Der Schauspieler, der auch leidenschaftlicher Motorradfahrer ist, steuert den LuxusSUV vorsichtig über die Landstraßen und
erzählt von Dreharbeiten in Uganda: „Vor
20 Jahren habe ich dort einmal einen Film
für das ZDF gedreht: ,Schwarzes Blut‘. Die
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Zeit dort hat mich sehr geprägt. Das Licht
und die Stimmung in Zentralafrika sind einfach einzigartig, ich vergleiche das immer
mit einer prallen, überreifen Frucht, die
schon beinahe gärt. Und vor allem ist der
Tod in Afrika allgegenwärtig. Bei uns wird
dieses Thema ja mehr oder weniger aus
geblendet und verdrängt, dort aber ist man
sich dessen sehr bewusst, weil man ihm
ständig begegnet, es ist ein Teil des Lebens.
Das hat mich sehr beeindruckt und mir noch
einmal vergegenwärtigt, wie kurz das Leben
ist und dass ich etwas aus meinem machen
möchte, dass ich es intensiv nutzen will.“
Die Reise damals, sie hat ihn maßgeblich
beeindruckt und geprägt. Sebastian Koch ist
bekannt dafür, dass er extrem kritisch bei
der Rollenauswahl ist und dass er sich am Set
gern einbringt: „Da kann es passieren, dass
man schon sehr nah dran ist an einem neuen
Engagement, es dann aber doch auf den letzten Metern an kleineren Unstimmigkeiten
scheitert. Ich merke einfach, ob die Energie
in einem Projekt stimmt. Und wenn ich ein
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Sebastian Koch
beim Tee im LuxusResort Kasbah Tamadot im Atlasgebirge
(o.). Gemeinsam mit
GQ-Autor Alexander
Stilcken fuhr er
von dort aus nach
Marrakesch (r.)

wie viel Zeit man miteinander
verbringt und was man gemeinsam erlebt. Sie bleiben zwar
auch, wenn man sich mal nicht
sieht – aber es wird schwieriger,
es fehlt einfach die Begegnung
und der unmittelbare Austausch.“ Es bestand Nachholbedarf: „Ich genieße es, in meiner
eigenen Wohnung zu sein. Ich
treffe mich mit Freunden, wir
kochen gemeinsam, machen
Musik, spielen Basketball.“
So schön es auch ist, zu Hause zu sein: Das Fernweh kommt
immer zurück. Der nächste Motorradausflug ist schon geplant.
Und in Gedanken richtet Sebas
tian Koch ein Ferienhaus in
Griechenland ein. Der MarokkoTrip lieferte ihm dafür auf jeden
Fall jede Menge Inspiration.

In Marokko IST
MAN GELASSENER und nimmt
Umwege in Kauf

Landschafts Fotos: Martin Meiners

schlechtes Gefühl habe, dann
lasse ich es lieber sein – egal,
wie viel Geld darin auch stecken
mag.“ Einen guten Film auf die
Leinwand zu bringen sei ebenso
großartig wie anspruchsvoll.
Denn es müsse eben ein richtig
gutes Drehbuch sein: „Das Publikum ist nämlich nicht so blöd,
wie manche in meiner Branche
denken.“ Derzeit ist Koch mit
„Werk ohne Autor“ im Kino –
dem Comeback von Regisseur
Florian Henckel von Donnersmarck. Die beiden drehten
schon „Das Leben der Anderen“
(2006) zusammen. Auch der
neue Film sei ein Herzensprojekt: „Da stimmte im Drehbuch
jeder Satz und jedes Wort.“
Der Wagen erreicht die
Stadtgrenze von Marrakesch,
und Koch berichtet von seinem
Leben in Berlin. Dort verbringe
er seit gut einem Jahr wieder
sehr viel mehr Zeit. Das ständige Vagabundentum nahm ihm
die Freude an seiner Berufung:
„Es war einfach alles etwas zu
viel geworden.“ Das Privatleben
kam zu kurz: „Freundschaften
zum Beispiel definieren sich ja
zu einem guten Teil darüber,
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