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HEINO FERCH

Erschreckt es Sie manchmal, Ihr Gesicht
riesengroß auf der Leinwand zu sehen?
Daran muss man sich gewöhnen.
Wie war es das erste Mal?
Mütze tief in die Stirn, Rollkragenpullover
hoch und schnell weggucken.
Und jetzt?
Heute kenne ich meine Fresse, kenne meine
Fehler, und ich hab mich dran gewöhnt.

HELD
MIT BODENHAFTUNG

Finden Sie sich sexy?
Das kann ich schwer beurteilen.
Sie haben nicht das Gefühl, die Mädels
werden ohnmächtig, wenn sie Sie sehen?
Nein, gar nicht. Wenn Gazetten im Gegenzug schreiben, jede zweite Frau will mit
mir schlafen, dann weiß ich nicht, woher die
ihre demoskopischen Umfragen nehmen.
Ärgert oder erheitert Sie das?
Das erheitert mich schon. Man kriegt schon
mit, ob man eine Wirkung auf jemanden
hat oder nicht. Das hat auch immer was damit zu tun, dass man als Schauspieler aus
der Distanz gesehen wird. Wenn mich Fans
näher kennen lernen würden, fiele eine
ganze Menge wieder weg. Viele Leute mögen
das, was du machst, wie du es machst
und ob du als Typ ansprechend bist. »

HEINO FERCH, 41, ist Bodenturner, läuft übers Hochseil und zählt zu den

großen deutschen Schauspielern. Er mimt den erotischen Macho, den Nazi, den
harten Burschen – und lebt doch privat ganz anders. Überraschende Antworten
INTERVIEW: ANDREAS TÖLKE FOTOS: JIM RAKETE
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Immer ein Stück weit vorn zu sein, das
macht Spaß. Ich bin jemand, der sich den Ball erst mal
weit vorkickt, um ihn dann einzuholen
Sie wirken sehr ausgeglichen. Sind Sie
immer schon so gewesen?
Nein. In der Schauspielschulzeit war ich
manchmal verzweifelt, getrieben von einem
unruhigen Ehrgeiz. Man lernt nicht wie
ein Jurist, der immer wissen muss, wo was
steht. Man kann nicht wie ein Mediziner alles reinpauken. Bei der Mathematik ist fünf
mal fünf 25. Im Schauspiel kommt man an,
wird gewollt oder wird nicht gewollt. Charisma hat man, oder man hat man es nicht.
Wann war Ihnen klar, dass Sie es haben?
Nach der Schauspielschule hatte ich 14 Angebote von Theatern – nach einer Rundreise
zum Vorsprechen, bei der von fast überall
die Rückmeldung kam, wir würden gern,
wir würden gern ... Ich musste auch meine
in zehn Jahren gewachsene Hochleistungssportler-Mentalität erst mal verändern.
Sie musste brüchig werden, um eine neue
Qualität der Durchlässigkeit zu erreichen.
Sie haben mal gesagt, Sie hätten ein wütendes, zweifelndes Potenzial in sich?
Das ist lange her.
Das haben Sie überwunden, oder wütet es
nur nicht mehr so?
Es wütet nicht mehr so. Es zweifelt noch,
aber wenn man einen gewissen Erfolg hat,

Momente an. Wenn ich über den Premieren-Teppich gehe, bin ich der Verkäufer
meiner Unterhaltung. Wir vermarkten das
Projekt, und die Leute sollen reingehen.
So gibt es eine Menge Situationen, in denen
aber auch gezerrt und gezogen wird.
Also wenn dramatische Punkte im Leben
passieren. Das heißt, Kinder kommen
auf die Welt, Menschen trennen sich oder
finden zusammen. Ich bin kein Mensch,
der bei den Zeitschriften anruft und sagt:
Seht her, wir kommen nach Hause, sind
glücklich, und da ist der Zwerg! Dann
kommen natürlich Fotografen. Aber das
ist nicht mein Ding.
Sind Sie ein Kontrollfreak? Stehen Sie auf
Perfektion?
Ja, wenn ich was mache, dann will ich es
hundertprozentig machen. Den Anspruch,
da hinzukommen, den habe ich.
Ein Erbe Ihrer Sportvergangenheit?
Kann gut sein. Immer ein Stück weit vorn
zu sein, das macht Spaß. Ich bin jemand, der
sich den Ball immer weit vorkickt, um ihn
dann einzuholen. Das war auch dieser Ausflug zu „Stars in der Manege“. Da gibt es Kollegen, die kommen einen Tag vorher und
sagen, ich zeig meine Gesicht, das reicht. Ich
habe während Dreharbeiten drei Monate auf

Meinen Freunden biete ich die privatesten
Momente an. Wenn ich über den Premieren-Teppich
gehe, bin ich der Verkäufer meiner Unterhaltung
legt man sich eine Rüstung zu, durch die ein
paar Sachen nicht mehr so persönlich an
einen rankommen. Diese Mischung hinzukriegen ist das Schwierigste in dem Beruf.
Einerseits sich zu öffnen und alles auf sich
wirken zu lassen, andererseits dichtmachen
zu können. Irgendwann, wenn man gar
nicht mehr nach dem Beruf gefragt wird, ist
es so weit. Dann ist man in der Lage, die
Schutzmauer aufrechtzuerhalten und gleichzeitig mit Offenheit zu agieren. Ein schizophrener Vorgang.
Wie offen sind Sie heute?
Meinen Freunden biete ich die privatesten
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dem Hochseil geübt, und das Schönste ist am
Ende der ehrliche Applaus der Artisten.
War das nicht riskant?
Als ich damals mit den Turnern von Bremen
1860 in der Bundesliga war, habe ich gelernt, dass Riskieren, Runterfallen und Wiederraufgehen ein gar nicht so schlechtes
Lebensprinzip ist. Außerdem bin ich ein
Zirkuskind, ich bin als Kind schon leidenschaftlich hingerannt, und das Größte
war Trapez. Ich mag es, wenn die Scheinwerfer angehen, und ich mag die staunenden Gesichter des Publikums. Das ist
das größte Glück!

Ist Polo auch so eine Herausforderung?
Dazu kam ich wie die Jungfrau zum Kind.
Der Club, für den ich hier in Berlin spiele,
hat mich vor zwei Jahren angesprochen, ob
ich für ein Derby als prominenter Gast
mitreiten möchte. Sie würden mir ein Pferd
geben und einen Trainer. Ich hatte sofort
Lust, und dann hat sich was getroffen, das
wirklich passt. Diesen Sommer habe ich
allerdings drei Filme hintereinander gedreht
und kein einziges Turnier gespielt. Das ist
traurig, aber es lässt sich nun leider nicht
ändern. Aber wenn es geht, stehe ich schon
morgens um acht draußen und sage dem
Trainer: Ich muss um zehn in der Stadt sein,
lass uns ein Pferd nehmen und eine Stunde
Stick and Ball machen. Danach bin ich
schweißgebadet, aber glücklich.
Was ist das Schlimmste, was Ihnen am
Filmset passieren kann?
Unprofessionalität! Wenn zu viel geredet
wird und man sich nicht darauf konzentriert, was man gerade macht, weil das ist
Teamwork, wir machen das gemeinsam.
Welche anderen Werte sind Ihnen wichtig?
Zuverlässigkeit. Ich bin ein verdammt
pünktlicher Mensch. Eher fünf Minuten zu
früh als zu spät. Ich bin jemand, der sagt:
Dienstag um 18 hier, und ich verlass’ mich
drauf. Ich rufe nicht mittags an und sage
ab. Anrufe wie „Du, ich komme ’ne Stunde
später“ kann ich nicht leiden! Ich mag die
Genauigkeit mit Menschen, und ich mag eine
große Offenheit.
Wenn Sie an Menschen etwas nervt, wie
schnell sprechen Sie es an? Sofort?
Nein, nicht unbedingt. Ich nehme jemanden
zur Seite, wenn es irgendwie eine falsche
Richtung kriegt. Aber ich platze nie vor Wut.
Ich sage eher ganz ruhig: Glaub ich dir
nicht, du machst mir was vor. Mich ärgert
es, wenn ich das Gefühl habe, dass ich angelogen werde. Wenn ich spüre, das stimmt
nicht, was mir gerade vorgesetzt wird.
Das gilt aber nur im privaten Bereich.

HEINO FERCH, 41, in Bremerhaven als Kapitänssohn geboren, kam übers Turnen zum Theater, als ein Regisseur „ein paar Jungs suchte, die tanzen
Ist es im Job egal, belogen zu werden?
Nein. Aber da kann ich sagen: Brauchst du
nicht, willst du nicht. Ich muss mich nicht
mehr mit einer solchen Person abgeben. »

und turnen können“. Mit dem Team von Bremen 1860 turnte er in der Bundesliga. Seine Schauspielausbildung machte er am Salzburger Mozarteum.
Erste Bühnenerfolge hatte er an der Freien Volksbühne und am Schillertheater in Berlin. Mit den Filmen „Comedian Harmonists“, „Der Tunnel“, „Das
Wunder von Lengede“ und „Der Untergang“ feierte er Triumphe und wurde mit Preisen ausgezeichnet. Heino Ferch wirkt im neuen Helmut-Dietl-Film
„Vom Suchen und Finden der Liebe“ mit, der jetzt im Kino läuft. Seine neueste Sportleidenschaft: Polo, das er auf eigenen Pferden spielt.
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Ich bin nicht gerne allein. Ich könnte gut auf einem
großen Bauernhof leben, wo jeder sein Ding macht,
wo man dann aber auch zusammenkommt

Und mal für eine Stunde einfach in einen
Sessel setzen?
Auch das! Bequem sitzen, ein Fläschchen
Wein aufmachen, das geht sehr gut.
Am besten mit Freunden kochen, ein Glas
Wein, das ist perfekt. Oder reiten, aufs
Pferd.

Der große rote Faden bei Ihnen scheint
Teamwork zu sein ...
Ich bin nicht gern lange alleine. Ich fühle
mich in Gesellschaft wohl. Nicht die große
Gesellschaft. Ich könnte gut auf einem
großen Bauernhof leben, wo jeder sein Ding
macht, wo man dann aber auch zusammenkommt.
Der Traum von der Großfamilie?
Das muss sich ergeben, das kann man nicht
planen.
Haben Sie Angst davor, dass die Leute sich
irgendwann an Ihnen sattgesehen haben?
Ich bin ja immer mit unterschiedlichen Sachen alle paar Monate mal da. Es gibt ’ne

Menge Kollegen, die sind jeden Tag oder jede
Woche da. Man muss aufpassen, dass
man sich in den Formaten nicht wiederholt.
Was fehlt Ihnen in der Karriere noch?
Es ist zu wenig Humor dabei. Ich hab zwei
Komödien gemacht, eine fürs Fernsehen, eine
fürs Kino. Es gibt wenig gute Drehbücher
in der Hinsicht und noch weniger, die mich
ansprechen. Meist ist das so was von nett,
und nett interessiert mich überhaupt nicht.
Deshalb bin ich mehr der Mann fürs Dramatische oder der Mann mit Druck von allen
Seiten ... Tja, mehr Humor wünsche ich mir.
Hollywood hat Sie nie gereizt?
Natürlich reizt es mich. Aber ich bin nicht
wie einige andere Kollegen, die drüben
sitzen und trotzdem fast nur in Deutschland
arbeiten. Geht nicht. Richtig hat das eigentlich nur bei drei, bei vier Leuten funktioniert:
Armin Müller-Stahl, Jürgen Prochnow,
Franka Potente, Maximilian Schell. Außerdem gibt es in Europa viel zu viele gute
Sachen zu tun, ich kann nicht einfach nur
nach Hollywood gehen und warten – das
ist nichts für mich.
Haben Sie Vorbilder, wenn es ums Älterwerden geht?
Peter Ustinov war toll. Der war ja auch einer
derjenigen, die wahnsinnig viel gemacht
haben. Es kommt drauf an, was du machst,
zu wem du Kontakte hast und von was du
dich fernhältst. Gene Hackman finde ich
einen wunderbaren Schauspieler. Das ist
der Hammer, wie viel dieser Mann gedreht
hat, und ich kann mich nicht an ihm sattsehen. Qualität ist das Ein und Alles, und
die setzt sich über kurz oder lang auch
durch. Ich habe bisher eine Karriere gemacht,
die nicht vom Himmel gefallen, sondern
von Stück zu Stück gewachsen ist.
Gibt es noch etwas Neues, was Sie gerne
versuchen würden?
Filmideen entwickeln. Ich sitze zusammen
mit Autoren oder Produzenten und sage oft,
das würde ich gerne machen. Aber diese
Produzentenecke ist mir eigentlich fern.
Das ist mir viel zu langsam. Du brauchst als
Produzent ja oft Jahre, bis du einen Stoff
dann umsetzen kannst. Ich muss spielen. ■
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PRODUKTION: OLE MLODZIAN, ANDREAS SCHOMBERG; HAARE & MAKE-UP: AMÉLIE GEBHARD/BASICS; HEMD: RENÉ LEZARD, PULLOVER: MALO, JEANS: CALVIN KLEIN; TITEL: HEMD & ANZUG: BALDESSARINI

Bei so viel Sport und drei Filmen in
einem Jahr, wie finden Sie da Zeit zur
Entspannung?
Ich entspanne bei der Arbeit, ich bin gerne
am Set, wenn die Klappe geschlagen ist,
entspanne ich. Oft bin ich privat mit drei
oder vier Dingen im Kopf beschäftigt – und
wenn dann gedreht wird, muss das alles
raus aus dem Kopf.

