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 H err Dieh l, ich  wü rd e  m it Ih nen  g erne  ü b er Ju g end  red en. Okay. 

 Sie  fü h len  sich  d och  noch  ju ng ? Doch, ja. 

Ich  war 26 als ich  d as erste  Mal d ach te , je tzt b in  ich  alt. Ehrlich 
gesagt, diese Phase hatte ich schon mit 15. Ein Gefühl von Schwere 
und Schwermütigkeit ist das. Das passiert, wenn man müde ist, und 
daran ist weiter nichts Ungewöhnliches. Was mir eher gezeigt hat, 
daß ich mittlerweile älter bin, war die Erfahrung, heute, mit 27, 
einen Siebzehnjährigen zu spielen. Daran merkt man es. Ich fand es 
dann fast ein bißchen erschreckend, wie schnell man sich zurück 
verwandelt. 

In  «Was nü tzt d ie  Lieb e  in  Ged anken» sp ie len  Sie  Gü nth er – fre i v on  
Iron ie  u nd  m it g roßer Sich erh eit fü r d ie  Gesten  d er Verzweiflu ng . 
Eine  Einste llu ng  ze ig t d en  Ab itu rienten  im  weißen , tief 
au fg eknöp ften  H em d  d u rch  e ine  Som m erland sch aft sp azierend , 
d en  Rev o lv er in  d er H and . H at Gü nth er in  d iesem  Au g enb lick 
e ig entlich  e ine  Ah nu ng  d av on, wie  sch ön  er ist? (Diehl lacht) Also, 
ich habe Günther immer als einen extrem narzißtischen Menschen 
verstanden. Mit 18, 19 Jahren, in dieser Lebenszeit fühlt man sich 
wohl am stärksten. Und ohnehin trägt Günther ja das Gefühl mit 
sich herum, etwas ganz Besonderes zu sein. Er will lieben, ganz 
unheilbar. Wie eine offene Wunde kam mir das vor. So, als ob er die 
ganze Zeit bluten würde. 

Er ist eb en  n ich t nu r seh r sch ön, sond ern  au ch  äu ßerst p ath etisch . 
Mir hat er jedenfalls sofort gefallen. Gleich als ich das erste Mal das 
Drehbuch gelesen habe. Er hat mich sehr an mich selbst erinnert, 
daran, wie ich früher war, an diese absolute Art zu denken und zu 
fühlen, entweder bedingungslos zu lieben oder zu hassen. 

Können  Sie  d as noch , h assen? Selbstverständlich kann ich hassen. 
Jeder Mensch kann das. Das gehört zu uns, genauso wie wir gehen 
und atmen können. Mag sein, daß es Menschen gibt, die das nicht 
empfinden. Als Schauspieler aber muß man dieses Gefühl sehr gut 
kennen, weil viele Rollen unmittelbar damit zu tun haben. Gerade 
was die Liebe und das unglücklich Verliebtsein betrifft, da kann 
eine Menge Haß und Selbsthaß dabeisein. 
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Vom  H aß wird  e inem  ü b el. Ein  stü rm isch es Gefü h l. Man wü nsch t 
d em  and eren  d en  Tod . Oder sich selbst. Ich habe lange nicht mehr 
gehaßt, Gott sei Dank. Andererseits kann einem der Haß auch 
unglaubliche Energie verleihen. Es gibt ja die unterschiedlichsten 
Sorten davon, genau wie in der Liebe. 

Der H aß, d ie  Ließe , d ie  Verzweiflu ng , was wird  au s d ieser h itzig en  
Energ ie , wenn m an älter ist? Dann tritt etwas anderes an diesen 
Platz. Ich weiß zwar noch nicht, was das sein wird. Aber ich finde 
den Gedanken interessant. Ich fühle mich sowieso stark zu 
nichtextremen Menschen hingezogen, zu Leuten, die von außen 
betrachtet durchschnittlich erscheinen. Durchschnittlich, das ist 
eines dieser Wörter, die man nur oberflächlich benutzen kann. In 
«Lichter» habe ich solch eine Figur gespielt. Jemanden, den man 
überall trifft, einen, der früh Karriere gemacht, nicht wirklich groß, 
der so halbfeige mit sich und dem Leben umgeht. Das fasziniert 
mich. 

Sie  h ab en  g esag t, d aß d ie  e ig ene  Biog rap h ie  ü b erh au p t d as 
Wich tig ste  fü r e inen  Sch au sp ie ler ist. Ein  m erkwü rd ig er Satz fü r 
e inen  ju ng en  Sch au sp ie ler. Ich würde ihn trotzdem jederzeit wieder 
sagen. Bestimmt Schauspieler lieben wir doch nicht bloß, weil sie 
beeindruckende Künstler sind, sondern weil sich eine bestimmte 
Art von Leben in ihrem Gesicht abzeichnet, etwas, das allein mit 
ihrer Biographie zu tun hat. Man sieht es jedem Schauspieler an, ob 
er ein total abgekapseltes Leben führt oder sich von einem Fahrer 
von A nach B fahren, sich auf Dinnerpartys einladen läßt – in fünf 
Jahren spätestens, da bin ich sicher, findet man alles auf seinem 
Gesicht wieder. Ich will diese Upperclass-Leute auf der Leinwand 
nicht sehen. 

Sie  h ält d er Beru f n ich t v om  Leb en  ab ? Ganz im Gegenteil. Er bringt 
mich immer nähre heran. Ich glaube nicht daran, daß man als 
Schauspieler sagen kann, hier ist Arbeit, und die trenne ich von 
meinem Alltag. Auf der Bühne, am Set, das ist ja mein Leben, da ist 
alles sehr real, sehr handfest. Man trifft außerdem interessante 
Leute, verbringt gerne Zeit mit ihnen. Wir machen wichtige 
Erfahrungen zusammen. 

H at d as etwas m it Lieb e  zu  tu n? Unbedingt. Man kann sich in die 
Arbeit selbst verlieben, in diese ganze Zeit, in die Zusammenarbeit 
mit einem Regisseur. Ich hatte großes Glück und bin dadurch sehr 
beeinflußbar. Diese Auseinandersetzungen trage ich ständig mit 
mir herum. Wenn man spielt, zeigt man viel von sich. Wie man 
denkt, wie man fühlt, wie verletzlich man ist. Sämltliche schwachen 
Seiten werden sichtbar. 

Ich  kann d iese  Se iten  an  Ih nen  n ich t erkennen. Sie  sind  d och  
b esond ers v ertrau t m it d em  Th eater. Ih r Vater, H ans Dieh l, ist 
Sch au sp ie ler, ih re  Mu tter e ine  Kostü m b ild nerin . Du rch  d ie  Fam ilie  
h ab en  Sie  d as Th eater frü h  kenneng elernt. Denkb ar, Ih r Vertrau en  
in  d en  offenen  Ged ankenau stau sch  h äng t d am it zu sam m en. Wir 
haben zu Hause tatsächlich viel, fast über alles geredet. Wir tun das 
heute noch. Ich glaube, es gibt wenige Punkte, die ich dort nicht 
ansprechen könnte. Auch meinen Vater konnte ich immer alles 
fragen. Und ich wollte fragen. Halbe Vormittage lang habe ich ihn 
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auf Proben beobachtet, wie er irgend etwas spielt, was überhaupt 
nichts mit ihm als Vater und der Person zu tun hatte, die ich zu 
kennen glaubte. An Peer Gynt erinnere ich mich. Jemandem wurde 
die Gurgel durchgeschnitten, das Blut spritzte, und alles sah sehr 
echt aus. Das hat mich beeindruckt. Ich saß leise hinten in den 
dunklen Räumen und habe zugesehen, und hinterher haben mein 
Vater und ich uns lange darüber unterhalten. 

Ein  starker Anfang . Nich t wirklich  ü b errasch end , d aß Sie  sp äter 
Sch au sp ie ler g eword en  sind . Nein, ich habe es deutlich gespürt, daß 
ich das wollte. In der Schule hat man doch in diesen Aufführungen 
mitgemacht und den Moment des Auftritts kennengelernt. Für 
mich ist es das Schönste. Manchmal denke ich, dieser Augenblick 
ist reeler als alles andere im Leben. Er ist unglaublich konzentriert. 
So sehr, daß man sich nie ganz darauf vorbereiten oder das 
Lampenfieber loswerden kann. Ich brauche das wahrscheinlich 
sogar. Wenn die Aufregung, die Nervosität weg wären, würde ich 
diesen Beruf nicht mehr machen. 

Gab  es d enn  je  e ine  Alternativ e  fü r Sie? Früher habe ich ein 
bißchen geschrieben. Das ist lange her, dafür ist inzwischen kein 
Platz mehr. Ich habe sehr viel zu tun. Entweder auf der Bühne oder 
vor der Kamera. 

Sie  h ab en  e inen  Bru d er, d er ist ke in  Sch au sp ie ler. Nein er ist 
Komponist, er studiert Komposition. 

In  d ie  Sp u ren  d es Vaters ab er sind  Sie  g etreten , h at d as je  
e ifersü ch tig e  Gefü h le  zwisch en  Ih nen  u nd  d em  Bru d er v eru rsach t? 
Wieso sollten wir eifersüchtig sein? Wir sehen uns, haben guten 
Kontakt. Ich kann nicht für meinen Bruder urteilen, ich aber habe 
mich von unseren Eltern sehr unterstützt gefühlt. Das hat gar nicht 
so sehr mit Worten zu tun. Ich merke, wenn wir uns begegnen, daß 
sie mich nicht nur als Sohn mögen, sondern auch den Weg 
schätzen, den ich gehe. Das stärkt einen natürlich sehr. 

Trotzd em  wirken  Sie  ernsth aft, trau rig  sog ar. Ich bin aber gar nicht 
ernst, und schon gar nicht traurig. Ich nehme nur den Beruf ernst, 
wahrscheinlich überträgt sich das. Es hat auch mit meinem Gesicht 
zu tun. Die Leute sehen hinein und denken, der ist ernst. Ich selbst 
halte mich nicht für ernster als andere Leute meiner Generation. 
Oft ist es genau andersherum, ich bin der Clown und muß zur 
Raison gerufen werden, endlich wieder aufmerksam zu sein. 

U nd  m it d em  Lach en  b ring en  Sie  d ie  Leu te  au f Ih re  Se ite . Sie  
wissen , d aß m an Sie  m ag , od er? Vielleicht. Trotzdem gibt es immer 
jemanden, der überhaupt nicht schätzt, was ich mache. Das ist 
völlig in Ordnung. Ich halte sowieso nichts von diesen 
andauernden Zuschreibungen. Wenn jemand sagt: «Du kommst 
ganz groß raus», macht das ebenso wenig Sinn, wie zu behaupten: 
«Du schaffst es nie.» Ich kann mit diesen Superlativen nichts 
anfangen. Lieber stelle ich mir vor, ich sitze im Kinosaal oder im 
Theater und schaue mir selbst beim Spielen zu. Ich frage mich, ob 
mir das gefallen würde, was ich sehe. Manchmal kommt dann 
jemand fünf Minuten vor der Vorstellung in die Garderobe und 
erzählt, daß heute abend der und der in der Vorstellung ist. Das 
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kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Ich ertappe mich dabei, daß 
ich die erste halbe Stunde, wenn es schiefläuft, eine ganze Stunde 
lang nur an diesen Menschen denke, nur für einen Menschen im 
Publikum spiele. Das ist furchtbar, weil ich mir nicht mehr glauben 
kann. 

Es ist u nang eneh m  fü r e inen  Sch au sp ie ler, sich  se lb st n ich t zu  
g lau b en? Sehr. Auch in einem Interview. Ich will nicht, daß mir das 
passiert. 

Sie  sind  streng  m it sich . Dab ei erfah ren  Sie  d och  u ng ewöh nlich  v ie l 
Bestätig u ng . Kennen  Sie  ih n  ü b erh au p t, d en  Mißerfo lg ? In Teilen 
jedenfalls. Es gibt Szenen, in denen bin ich gescheitert, in denen 
habe ich eine totale Bauchlandung gemacht. Aber die verrate ich 
Ihnen jetzt nicht. 

Üb er Ih re  Nied erlag en  sp rech en  Sie  n ich t? Wenn Menschen, die mir 
nahestehen, sagen, daß sie dieses oder jenes ganz schlecht und 
blöd fanden, dann muß ich sogar darüber reden. Ich will die Gründe 
für ihre Meinung wissen. Außer, das Urteil ist derart ablehnend, 
daß ich schon wieder der Meinung bin, es wäre besser, nicht 
darüber zu sprechen. Sonst haben wir einfach nur einen 
beschissenen Abend. Ein paar Leute wollen es einem trotzdem 
ganz genau sagen. 

In  Bezieh u ng en  v ertritt  m an d och  ab er oft nu r au s p u rer 
Op p osistionslu st e ine  and ere  Meinu ng . Man m u ß e in  Bild  od er 
Th eaterstü ck e infach  sch wach  find en , b loß weil d er and ere  es m ag . 
In der Familie passiert das oft. Stimmt. Ein Gespräch wird dadurch 
interessanter. Es ist ziemlich langweilig, sich andauernd zu 
bestätigen. 

Gem essen  d aran , m ü ßten  Ih nen  d ie  v ie len  Eh ru ng en , d er U lrich -
Wild g ru b er- od er d er Bay erisch e  Film p reis, Üb erd ru ß b ere iten . 
Unsinn, ich freue mich über jeden Preis, den ich kriege. Das heißt ja 
doch, daß viele meine Arbeit mögen. Nur vergißt man das alles sehr 
schnell. In traurigen Stunden schaue ich mal in mein Regal. Mehr 
ist es nicht. 

Kling t u nwah rsch ein lich . Doch, es ist wahr. Preise helfen nicht 
weiter. Morgen zum Beispiel fängt in Hamburg die Leseprobe für 
«Don Carlos» an. Davor habe ich jetzt in diesem Augenblick ein 
bißchen Angst. Die letzte Probe ist länger her. Strenggenommen 
weiß ich ja gar nicht mehr, ob ich es noch kann: auf die Bühne 
gehen. Worauf soll ich zruückgreifen? Da wird in diesem Moment 
nichts sein. Vielleicht werde ich es also nicht können, vielleicht 
kann ich nicht mehr spielen. 
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