LEINWAND,
DIESES PAAR
I N T E R V I E W

„Die Werkstürmer“. Hilde Dalik und Michael Ostrowski sind ab 25. Juli
in der Komödie mit Tiefgang zu sehen. Im ersten Doppelinterview
sprechen sie über Kino, Knackpo und ihre Kamerafrau aus Hollywood.
Interview Marion Hauser Fotos Dommenig/Thimfilm
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LIEBE AUF UMWEGEN.
Fabriksarbeiter Patrick (Ostrowski)
und seine Ex Babs (Dalik), die eine
Gewerkschafterin spielt.
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: „Die Werkstürmer“ ist das Erstlingswerk des steirischen
Regisseurs Andreas Schmied. Das ist ja immer eine besondere Herausforderung für einen Schauspieler, wie waren die Dreharbeiten?
Hilde Dalik: Das Lustige ist, dass man ihm das keine Sekunde glaubt,
dass er es das erste Mal macht. Er hat schon ein paar Sachen geschrieben und einen Piloten für eine Serie gedreht. Man hat bei ihm das
Gefühl, man redet von der gleichen Sache. Er kann mit Schauspielern
umgehen, er ist respektvoll, lustig und begeistert von seinem Drehbuch. Am ersten Tag sagte er uns, er freut sich so, jetzt wird das, was
er geschrieben hab, zum Leben erweckt. Er hat sich das alles selber
beigebracht, der Mann liest dauernd Fachliteratur, die er sich aus
Amerika bestellt.
Michael Ostrowski: Man hat das Gefühl, als hätte er in seinem Leben
nie etwas anderes gemacht. Er ist da durchspaziert mit einem Lächeln.
Der Mann wird noch sehr viel machen, davon bin ich überzeugt.
: Wie habt ihr Andreas Schmied kennengelernt, wie seid ihr
in seinen Film gekommen?
Ostrowski: Ich bin in einem Kaffeehaus in Wien gesessen und hab
das Drehbuch gelesen. Ich hab’ kein Casting gemacht. Er hat mich gefragt, ob ich den Patrick spielen will, weil er hat die Rolle für mich geschrieben, das ist natürlich eine totale Ehre. Und auch eine große Verantwortung. Ich hab’ das Buch schon genau studiert, wenn ich das
nicht richtig finde, müsste ich es auch ehrlich sagen.
Dalik: Für mich war es ganz anders. Ich musste ein schwieriges Casting durchschreiten und habe die Rolle dann bekommen. Ich hab’ auch
das Drehbuch vorher zum Lesen bekommen und gleich gewusst, da
würde ich gern dabei sein.
: Hast du zu diesem Zeitpunkt gewusst, dass Michael die
Hauptrolle spielen wird?
Dalik: Wusste ich das?, Ich weiß es gar nicht mehr
Ostrowski: Ich glaub schon, dass du es wusstest.
Dalik: Aber du wusstest zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, ob du
zusagen wirst.
Ostrowski: Der Regisseur hat mich dann angerufen und hat nicht
gewusst, dass Hilde und ich uns kennen. Er rief mich an und sagte mir,
er hat jetzt die „Babs“ gefunden.
: Der Film spielt in der Steiermark. Michael konnte sich mit
seinem steirischen Dialekt austoben, Hilde, du sprichst einen Filmdialekt.
Dalik: Findest du? Dabei hab’ ich so lange Steirisch geübt.
Ostrowski: Da musst’ einen Unterschied machen. Nur in der Südsteiermark beullen (macht das Steirische nach) sie so. Ich komme ja aus
der Obersteiermark, wie auch unser Regisseur, und was wir dort reden,
ist ohne Bellen.
Dalik: Und ich hab’ mich so aufs Bellen gefreut und dachte mir, das
bekomme ich hin. Aber der Regisseur meinte dann, dass ich das eben
nicht darf. Das ist viel schwieriger, weil es eben nicht so das Klischee
ist. Da musste man die ganz feinen Nuancen wochenlang lernen.
Ostrowski: Das Lustige ist, dass der Andreas Schmied aus Fohnsdorf
ist, wo ich 2004 „Kotsch“ gedreht habe. Da ging es auch um ein Werk,
aber wir haben die Geschichte anders beleuchtet, da ging es um vier
Freunde, die aus dem kleinen Ort nicht rauskommen. Und
Andreas Vater hat auch dort in einem Werk gearbeitet und er hat diesen Film jetzt aus der Werkssicht gedreht. Das Milieu ist total ähnlich.
Große Stadt, viele Arbeiter, die Industrie bricht ein und das Werk wird
übernommen.
: Es ist ein wahnsinnig ernsthafter Film, was nach der „unabsichtlichen Entführung der Frau Elfriede Ott“ vielleicht viele deiner
Fans nicht erwarten würden. Nicht überall, wo Ostrowski draufsteht,
ist auch der Ostrowski drin, den viele kennen.
Ostrowski: Es ist eben eine Verantwortung, einen Film zuzusagen
oder net. Als ich das Drehbuch gelesen habe, wusste ich so ziemlich,
wie der fertige Film ausschaut. Und er ist auch genauso geworden,
aber natürlich kommt durch Kamera, Schauspieler, Licht, Location
noch viel dazu. So macht man gutes Kino, das hat man nur bissl vergessen, man erzeugt Bilder. Er ist net so schräg, lustig oder deppert
wie andere Filme, wo ich meistens auch mitgeschrieben habe, also beispielsweise wie „Contact High“.

160

Dalik: Ich finde es interessant, dass der Andreas Schmied in Schauspielern Qualitäten sieht, die ein anderer nicht sieht. Deswegen finde
ich es so erfrischend, dass jemand kommt, der nicht das Offensichtliche sieht. Ich finde die Konstellation zwischen Andreas und Michi einfach gut. Was hättest du jetzt sonst gemacht, die nächste Überdrübersuperkomödie?
Ostrowski: Es ist besser, man geht einen Schritt zurück.
Dalik: Es ist ein Schritt nach vor, in Richtung Ernsthaftigkeit.
Ostrowski: Ich habe es gern gespielt und es geht woandershin. Es
geht nur um die Erwartungshaltung des Zuschauers.
: Es spielt ein Brautkleid eine tragende Rolle. Hast du schon
einmal Brautkleid getragen?
Dalik: Ja, in der dritten Staffel der „Lotto-Sieger“. Ich kann mich
erinnern, es war auch sehr schwer. Ich würde so ein schweres Brautkleid nicht anziehen, wenn ich heiraten würde, das hält man ja nicht
einen ganzen Tag lang aus.
Ostrowski: Es war aber ein schöner weißer Punkt in dem ganzen
Braun des Werksgeländes. Es geht um Licht, um Farben, es hat auch
ein Farbkonzept gegeben für „Die Werkstürmer“. In Wahrheit ist es
schön, dass wir über Leute sprechen, die Kino machen wollen. In Gesten denken, in Bildern.
Dalik: Und wir hatten eine ganz tolle Kamerafrau. Die Petra Korner.
Sie ist eine Österreicherin, die in jungen Jahren nach Amerika gegangen ist und dort viel gemacht hat. Und der Andreas Schmied, der ein
bissl ein Film-Nerd ist, hat sie einfach angeschrieben und die beiden
haben stundenlang geskyped.
Ostrowski: Die hat mit wirklich großen Hollywoodstars gedreht. Ben
Kingsley („The Wackness“), Kim Basinger, Mickey Rourke, Famke Janssen („The Informers“). Sie stammt ursprünglich aus Hietzing, also eine
ganz andere Welt, aber die beiden haben sich unglaublich gut verstanden. Sie ist gerade der Kinder wegen zurück nach Österreich gezogen
und hat den Film angenommen, der ein Kamerabudget hat, für das sie
vermutlich nicht einmal einen Werbespot drehen würde.
: Ihr spielt in dem Film „Die Werkstürmer“ ein Liebespaar
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mit Hindernissen. Ist es eigentlich leichter, ein Paar zu spielen, wenn
man eines ist oder wenn man sich nur flüchtig oder gar nicht kennt?
Dalik: Ich glaube, das kommt wahrscheinlich für jeden Einzelnen
darauf an.
Ostrowski: Man weiß ja zum Beispiel am Anfang einer Dreharbeit
nicht, ob man währenddessen oder am Ende der Dreharbeit oder
nachher noch zusammen ist. Wenn man immer vom Privatleben ausgehen würde, würde man überhaupt nix zusammenbringen, weil dann
müsste man immer nachdenken, wie geht’s mir privat.
Dalik: Wenn ich vor einer Szene bin, denke ich schon immer, wie es
mir geht. Wäre ich Sängerin, würde ich überlegen, wie gerade meine
Stimme ist, probiere sie aus, dann mach ich Übungen und singe.
Manchmal geht’s leichter und manchmal eben nicht.
Ostrowski: Mir persönlich ist es zu klein, darüber zu reden, wie sich
mein Privatleben auf meine Arbeit, auf meine Figur auswirkt. Des
macht alles kleiner. Ich würde mich schnell auf einer Ebene finden, die
mich überhaupt nicht interessiert. Weißt’, es gibt so viele gute Schauspieler, von denen weißt du nix über ihr Privatleben. Des hat an guten
Grund. Deswegen ist es mir lieber, net über mein Privatleben zu sprechen, auch wenn die Frage logisch und berechtigt ist. Für mich verkleinert sich die Welt, in der ich arbeite.

DIE WERKSTÜRMER Ein Film von Andreas Schmied, ab 25. 7. im Kino.

Dalik: Ich finde es vom Schauspielerischen her schon interessant,
wie man in eine Szene hineingeht. Jeder Gedanke hat eine Auswirkung, jede Athmosphäre beeinflusst natürlich einen Menschen. Wen
man kennt, wen man mag oder nicht mag. Das alles fließt in eine Szene ein. Es geht nicht nur um Liebesg’schichten, sondern um jede Art
von Zwischenmenschlichem. Natürlich nimmt man das, was einen persönlich beschäftigt, mit in die Szene.
: Die Frage drängt sich auf, weil ihr erstmals in den Hauptrollen eine Beziehungsgeschichte spielt (abgesehen von Contact High,
wo Hilde eine kleinere Rolle hatte).
Dalik: Vielleicht gibt es der Szene auch eine gewisse Farbe mit allem, was man mitbringt. Das ist meine Meinung.
Ostrowski: Es hat auch nix mit der Hilde zu tun, es ist mir auch früher
schon gegen den Strich gegangen, über meine Befindlichkeit zu sprechen, wenn ich was spiel’. Das ist so, wie wenn man einen Maler fragt,
was er sich dabei gedacht hat, wenn er etwas so oder so gemalt hat.
: Österreich sieht euch bestimmt als das Traumpaar der
Kinoleinwand.
Ostrowski: Das können wir im Kino auch sein, nur möchte ich es
sonst niemandem vorspielen.
: Aber ihr würdet jederzeit wieder einen gemeinsamen Film
machen?
Dalik: Sofort
Ostrowski: Auf jeden Fall.
: Vielleicht „Romeo und Julia“?
Ostrowski: Na, ich find’, i bin no zu jung für den Romeo (lacht).
: Du bist gerade 40 geworden, aber wirst wesentlich jünger
eingeschätzt.
Ostrowski: Das sind zum einen die Gene meiner Mutter und das andere is, ich hab’ alles später angefangen als andere. Ich hab’ erst mein
Sprachenstudium fertig gemacht, bevor ich meinen ersten Film („Nacktschnecken“) gedreht habe. Ich bin total zufrieden, ich arbeite gern. Ich
hätte nie auf eine Schauspielschule gehen wollen. Mit 18 habe ich gar
nicht gewusst, dass es das gibt. Im Theater im Bahnhof in Graz haben
sie mich eingeladen zu spielen, das war mein Ticket in diesen Beruf.
: Die letzten Monate hast du quasi durchgedreht. Anfang
des Jahres kam „Koowääh 2“, dann „Haialarm am Müggelsee“ in die
Kinos, jetzt im Juni startet „Lügen auf kubanisch“, am 22. Juli feiern
„Die Werkstürmer“ Premiere. Derzeit stehst du gerade für die neue TVStaffel „Vier Frauen und ein Todesfall“ vor der Kamera, im Herbst dürfen wir uns dann auf „Und Äktschn“ mit Gerhard Polt freuen.
Ostrowski: Ja, ich arbeite gerade auf monatlich eine Kinopremiere hin.
Dalik: Ich glaub, eine schnelle kleine Doku ginge sich noch dazwischen aus.
: Vom Theater machst du gerade Pause, Michael?
Ostrowski: Jetzt mach ich einmal kurz Pause, aber wir haben in den
Kammerspielen 150 Mal „Ladies Night“ gespielt und 50 Mal „Run For
Your Wife“ (mit Hilde Dalik).
Dalik: Und Ladies Night war immer ausverkauft
: Ja, wegen Michis Knackpo.
Ostrowski: Jo, jo, sicher (wiegelt ab).
Dalik: Es gibt Leute, die waren 60 Mal in der Vorstellung. Eine Frau
sagte, sie kann nur alle drei Wochen gehen, weil sie nicht mehr so laut
mitlachen kann, weil sie die Gags schon kennt.
: Viel Freizeit bleibt da auf alle Fälle nicht übrig.
Ostrowski: I mach’ des anders, ich nehm mir die Freiheit im Kopf.
Laufen im Kopf, das mach ich gern – liegend auf der Couch.
: Wenn man sich für Rollen entblättert, muss man ja auch
etwas für seinen Körper tun.
Ostrowski: Lesen tu ich gern.
Dalik: Ich gehe gerne tanzen, hin und wieder ins Fitness Studio, ich
fahr gerne viel Fahrrad.
Ostrowski: (Lacht laut) Lügen!
Dalik: Ich fahr’ viel in der Stadt.
Ostrowski: 40 Meter.
Dalik: Nein, ich find’s großartig. Ich mache sehr gerne Bewegung.
Ich müsste eigentlich mehr Bewegung machen.
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