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Rick Okon erscheint an diesem Sonntagvormittag auf der
Gartenterrasse des Café Hundertwasser so plötzlich, als
hätte ein Regisseur im Hintergrund „Und bitte!“ gerufen.
Dabei sorgt der Elan seines Auftritts dafür, dass die sonst
so beschauliche Gartenterrasse für einen kurzen Moment
in den Adelsstand einer Bühne erhoben wird, der das ehrwürdige Logenhaus an der Kurfürstenstraße in Potsdam
als adäquate Kulisse dient.
Rick begrüßt uns herzlich und nimmt Platz. Da wir auf
ein langes Interview mit anschließendem Shooting eingestellt sind, beginnt unser Arbeitstag mit einem gemeinsamen Brunch.
Viel frühstücken können wir allerdings nicht: Schnell
merken wir nämlich, dass unsere Neugier, mehr über diesen jungen Schauspieler zu erfahren, auf ein ebenso großes
Interesse seinerseits stößt, uns ausführlich Rede und Antwort zu stehen. Worauf also warten?

Jonas:
Viele Schauspieler wussten bereits in frühester Kindheit, dass sie später einmal genau diesen Beruf ausüben wollen. War das bei dir ähnlich?
Rick:
Nein, absolut nicht. Ich war zwar schon immer etwas
extrovertiert und habe ab und zu mal in der Schule
bei Theaterprojekten mitgespielt, aber einen wirklichen Drang, Schauspieler zu werden, hatte ich früher
nicht wirklich.
Viele sagen ja, dass sie diesen Beruf anstreben, um
berühmt zu werden. Damit konnte ich aber nichts
anfangen.
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Ich bin eher durch einen Zufall zur Schauspielerei
gekommen: Eine Freundin von mir wollte vor sieben
Jahren mal Schauspielunterricht nehmen und traute
sich nicht, sich alleine an der Schule vorzustellen.
Also bin ich zu ihrer Unterstützung mitgekommen.
Als ich dann aber dort war, hat mir selbst der Unterricht so viel Spaß gemacht, dass ich geblieben bin.
Bei meinem Schauspiellehrer Patrick Dreikauss habe
ich erst herausgefunden, was Schauspiel wirklich bedeutet, und habe so meine Passion entdeckt. Meine
Freundin ist übrigens nach einem Jahr wieder abgesprungen – und ich bin Schauspieler geworden.
Jonas:
Gibt es in Deinem Leben mehrere dieser Zufallsereignisse, von denen du weißt, dass sich ohne ihr Eintreten dein Leben wohl in eine ganz andere Richtung
entwickelt hätte?
Rick:
Oh ja! Allen voran der Umzug nach Hamburg vor
vielen Jahren. Als ich etwa zehn Jahre alt war, hat
meine Mutter entschieden, mit mir und meinem Bruder dort hinzuziehen.
Dass dieser Schritt mein Leben so grundlegend verändert hat, habe ich erst vor einiger Zeit gemerkt, als
ich meine Heimatstadt Schwedt an der Oder im tiefen Brandenburg besucht habe. Dort kam mir alles so
grau und trist vor. Mir wurde ganz schnell klar: Hier
hätte ich nie so sein können, wie ich jetzt bin, und
auch nicht so zufrieden, wie ich jetzt bin.
Das Großstadtleben hilft dir sehr, wenn du etwas eigensinnig bist und auf dich alleine gestellt sein willst.
Das hat mich sehr geprägt.

Jonas:
Hast du eine bestimmte Definition von Heimat?
Rick:
Nein, es gibt für mich keinen Ort, keinen Platz, von
dem ich sagen würde, das ist jetzt meine Heimat. Natürlich gibt es immer einen Ort, an dem man geboren
wird, wo man seine Kindheit verbringt, aufwächst
oder später seinen Ruhestand verlebt.
Ich kann aber nicht sagen: Genau hier und nur hier
bin ich zuhause. Es kommt immer sehr auf die Situation an, mit welchen Menschen man gerade zusammen ist oder unter welchen Umständen man lebt.
Jonas:
Ist Potsdam ein Zuhause für dich geworden?
Rick:
Ja, irgendwie schon - allein deshalb, weil für mich
durch den Umzug hierher ein komplett neues Leben
begonnen hat. In Hamburg bin ich zur Schule gegangen, habe meinen Zivildienst abgeleistet und quasi
nur bei Mama gelebt.
In Potsdam, wo ich an der Hochschule für Film und
Fernsehen studiere, habe ich zum ersten Mal meine
eigene Wohnung und kann dort machen, was ich

will. Man gewöhnt sich da sehr schnell dran, es wird
automatisch „deins“.
Wenn ich übrigens in meiner Wohnung in Potsdam
bin, sage ich genauso „ich bin gerade zuhause“ wie
wenn ich mich in Hamburg in der Wohnung meiner
Mutter aufhalte. Das ist dann eben auch mein Zuhause.
Jonas:
Hat Potsdam etwas, was Hamburg nicht hat?
Rick (lacht):
Ja, meine Uni! ... Aber doch, Potsdam hat wirklich
etwas, was Hamburg nicht hat: Hamburg ist zwar
das Tor zur Welt und eine der interessantesten Städte überhaupt, aber auch touristisch überlaufen. Es ist
in Potsdam leichter, einen schönen Fleck zu finden,
an dem man einfach mal alleine sein kann. Schöne
Flecken findest du zwar in Hamburg ohne Ende, allerdings sind dann auch gleich mal 20.000 Leute dort,
die den Fleck ebenso schön finden.
Obwohl hier alles viel komprimierter ist, kannst du,
wenn du willst, zwei Stunden ganz alleine in verbringen, ohne dass dir jemand begegnet. Die Umgebung
hier ist wirklich ideal, um einfach mal abzuschalten.

auskam. Dann würde man gerne mal aus diesem „ja,
deswegen, ja, deswegen“ ausbrechen.
Auf der anderen Seite ist es aber auch toll, wenn
du genau weißt, was du tust. Denn wenn du genau
weißt, was du tust, wirst du sicher. Und wenn du sicher bist, kannst du erst einmal nicht großartig verlieren auf der Bühne. Wenn du zusätzlich noch einen
Schauspielpartner hast, der auch genau weiß, was er
tut, wird daraus dann auf der Bühne etwas wunderbares, und du vergisst das Publikum und die Zeit,
lebst nur in dieser einen Situation, dieser einen Szene.
Jonas:
Wie sehr zehrt das an deinen Kräften?

Jonas:
Brauchst du diese Rückzugsmöglichkeiten?
Rick:
Ja, unbedingt. Durch das Studium und die Arbeit
vor der Kamera erlebt man so unendlich viel, man
steht ständig unter Strom, befindet sich in einem permanenten Aktivierungszustand. Ich brauche daher
dringend auch mal Phasen, wo ich einfach mal für
ein paar Stunden alleine sein kann: auf der Terrasse
sitzen und eine rauchen zum Beispiel. Oder mich irgendwo ans Wasser setzen. Ich muss sagen können:
So Rick, jetzt ist mal kurz alles unterbrochen, und du
machst was kleines ganz alleine für dich. Das ist mir
sehr wichtig. Obwohl man ja bei so etwas schnell in
Erklärungsnot gerät.
Jonas:
Inwiefern?
Rick:
Man muss sich heutzutage ja für so ziemlich alles erklären, was man tut. Für alles musst du eine Begründung haben. Das ist in gewisser Weise aber auch gut
so. Beim Schauspiel zum Beispiel: Man muss wissen,
warum man in einem bestimmten Moment gerade
auf eine ganz bestimmte Art und Weise spielt. Schauspiel funktioniert eben so. Man muss immer genau
wissen, was man macht und warum.
Das wird mir immer wieder an unserer Hochschule bewusst: Man muss seinen Dozenten ständig erklären, warum man gerade so und so gespielt hat.
Manchmal weiß man allerdings nicht, warum man
etwas so gemacht hat, weil es intuitiv aus einem her-

Rick:
Es ist schon eine sehr intensive Arbeit. Wir sind
manchmal von morgens acht bis abends um zehn in
der Hochschule, und anschließend sind noch Texte
zu lernen.
Daher sind mir gewisse Rückzugsmöglichkeiten
auch so wichtig, weil ich dann den Tag in Ruhe verarbeiten kann, während ich beispielsweise irgendwo
alleine sitze und mich entspanne.

Wir machen eine kurze Pause. Die vielen Leckereien des
einladenden Brunchbuffets sollen ja wenigstens eine kleine Chance erhalten, den Weg auf unsere Teller zu finden.
Die kulinarische Unterbrechung gibt uns dabei die Möglichkeit, einige Sekunden innezuhalten und die ersten Minuten des Interviews zu reflektieren.
Rick Okon ist ein Energiebündel. Während er spricht,
scheint sein gesamter Körper dem bedingungslosen Willen
zu folgen, die Bedeutung seiner Antworten zu unterstreichen: Seine kräftige Stimme zementiert die Sätze, seine
Augen halten Dauerkontakt zu den Zuhörern, seine Arme
und Hände untermalen jedes seiner Worte.
Die Vehemenz seiner Ausführungen scheint dabei immer
der Maxime zu folgen, das Gegenüber mit in die Handlung einzubeziehen, es zu aktivieren und für die Sache zu
gewinnen.
Würde er jetzt rufen: „Komm, lass’ uns die Welt erobern!“
– man würde ihm wohl folgen.
Vor der Welteroberung gibt es aber noch das eine oder andere zu besprechen. Zum Beispiel die Rolle des Lukas in
der Liebeskomödie „Romeos“, für die Rick Okon besetzt
wurde. Lukas - als Frau geboren - fühlt sich im falschen
Körper eingesperrt und verliebt sich in einen Mann.

Jonas:
Du wirst demnächst im Film „Romeos“ zu sehen
sein, der am 8. Dezember in die Kinos kommt. Warst
du in der Zeit, in der du für diesen Film vor der Kamera gestanden hast, eigentlich schon an der HFF
eingeschrieben?
Rick:
Das war eine verrückte Zeit: Parallel zu den Proben
zu „Romeos“ in Köln lief nämlich das Auswahlverfahren an der Hochschule in Potsdam. Das hieß
für mich: gefühlte tausend Mal zwischen Köln und
Potsdam hin- und herfahren. Der eigentliche Dreh
begann dann wenige Tage nachdem ich von meiner
Aufnahme an die Hochschule erfahren habe.
Das war zwar alles irrsinnig hektisch und zeitintensiv, aber ich bin froh, dass ich diese beiden positiven
Erfahrungen machen durfte: die Aufnahme an die
Filmhochschule und die Besetzung für die Rolle des
Lukas in „Romeos“ – alles in wenigen Tagen!
Jonas:
Was hast Du gedacht, als Du das Drehbuch gelesen
hast?
Rick:
Ich habe mir gedacht: Was für ein Riesenglück, dass
du das spielen darfst! Das ist meine erste richtige
Hauptrolle, und ich darf gleich schon jemanden spielen, der sich in seinem Körper so unwohl fühlt, dass
er alles dafür tun würde, nicht mehr in diesem Körper zu sein. Was für eine Herausforderung!
Ich muss sagen, ich habe das Drehbuch auch in einem
Rutsch durchgelesen – sogar ohne Zigarettenpause.
Die Geschichte hat mich einfach gefesselt, und lustig
war sie außerdem.
Jonas:
Kannst Du dir vorstellen, dass es junge Schauspieler
gibt, die das eine oder andere Problem damit hätten,
einen Transgender zu spielen?
Rick:
Vorstellen kann ich mir so einiges – aber nachvollziehen? Nein. Das wäre dann deren eigenes Pech und
Problem. Wenn man die Möglichkeit erhält, eine so
außergewöhnliche Rolle zu spielen, wie sie überhaupt nur alle zehn Jahre mal verfilmt wird, dann
überlegt man doch nicht lange, sondern sagt sofort
ja. „Boys don’t cry“ zum Beispiel ist jetzt 13 Jahre her.
Und in Deutschland gab es so einen Film eh noch
nicht. Wie gesagt, da überlegt man nicht lange.

Jonas:
Befürchtest Du, dass der Film an der einen oder anderen Stelle Empörung auslösen wird?
Rick:
Absolut nicht. Es handelt sich ja nicht um einen Dokumentarfilm, in dem die Kamera auf Intimbereiche
draufgehalten wird und gesagt wird: So und so sieht
das genau aus.
Es geht in „Romeos“ in erster Linie um ein riesiges
Problem eines Menschen, der sich extrem unwohl in
seiner Haut fühlt.
Dazu kommt eine ganz normale Liebesgeschichte,
in dem Fall zwischen zwei Männern. Und ich spiele
jemanden, der sich in einen anderen Menschen verliebt. Nichts anderes.
Für das Schauspiel macht es keinen Unterschied, in
wen man sich verliebt. Und allgemein sollte es auch
für niemanden einen Unterschied machen.
Natürlich geht es in dem Film auch um Körperlichkeit und Sexualität. Aber im Vordergrund steht einfach das Problem der Figur Lukas, mit einem Menschen unbedingt näher zusammenzukommen zu
wollen, aber er es nicht kann, weil er physisch eine
Frau ist.
Allgemein finde ich es an meiner Arbeit toll, wenn
ich eine Figur spielen kann, die ein so immenses Problem hat, dass es für sie ganz allein die Welt bedeutet
– aber nicht für andere.
Jonas:
Wie hast Du dich eigentlich auf diese anspruchsvolle
Rolle vorbereitet?
Rick:
Mir ist in meinem Leben noch niemand begegnet, der
ein solches Problem hat. Ich habe also zuerst einmal
angefangen, mir ein gewisses Basiswissen anzulesen,
habe viel im Internet recherchiert.
Filme zum Thema Transsexualität wie „Transamerica“ oder „Boys don’t cry“ habe ich mir bewusst nicht
angesehen, um nicht voreingenommen zu sein oder
in meiner Interpretation der Figur beeinflusst zu
werden.
Wir haben dann zwei Wochen vor Drehbeginn begonnen, die Rollen zu proben – nur die Rollen, keine
Szenen! Eine Woche später sah ich auch zum ersten
Mal, wie ich 25 Tage lang aussehen werde: die ersten
Modelle der Brüste waren da.
Diese habe ich morgens an- und abends wieder ausgezogen, den Gang, die Bewegung und die gesamte
Körperhaltung geübt.

Außerdem hat mir die Regisseurin Sabine Bernardi
angeboten, ein Treffen mit einigen Transsexuellen
zu ermöglichen, um mit ihnen über ihr Leben und
ihre Erfahrungen im Alltag zu sprechen. Das Angebot habe ich natürlich direkt angenommen und bin
zusammen mit Sabine dann dort hingefahren. Die
Gespräche haben mir übrigens sehr bei meiner Vorbereitung geholfen.

terhaltsame Liebeskomödie mit einem tiefgehenden
Problem zwischen den drei Protagonisten Lukas, Fabio und Ine.
Ich wünsche mir den Erfolg für meine beiden Kollegen Maximilian Befort und Liv Lisa Fries, und natürlich für die Regisseurin Sabine Bernardi, die vier
Jahre lang an nichts anderem als an diesem Film gearbeitet hat.

Jonas:
Inwiefern?

Jonas:
Hast du schon Pläne für die nahe Zukunft?

Rick:
Naja, weil man merkt, wie sehr ein solches Problem
den Alltag verändern kann. Ich habe mir dann gesagt: Ich muss das mal selbst in der Öffentlichkeit
erleben. Ich bin dann im Filmkostüm – künstliche
Brüste, weite Hosen, Shirts und Pullover – in die
Straßenbahn gestiegen. Im Hochsommer diese vielen
Klamotten tragen müssen, nur damit keiner bemerkt,
dass du eine Frau bist – was für eine Qual! Aber noch
viel schlimmer war, dass ich gemerkt habe, wie über
mich getuschelt wurde.
Als ich ein paar Minuten später ausgestiegen bin und
einen Taxifahrer an der Straße nach dem Weg gefragt
habe, habe ich anschließend schon wieder bemerkt,
wie er mit einem Kollegen über mich geredet hat.
Ich dachte mir nur: Wenn jetzt innerhalb von zehn
Minuten drei Leute über dich lästern, wie muss das
dann ein ganzes Leben lang sein? Und ich hatte ja
nur ein Kostüm an und war auf der Straße unterwegs. Wie unerträglich muss das in der Schule sein,
bei Freunden, bei Partys – wenn einfach 20 Jahre lang
nur über dich geredet wird.

Rick:
Ab Oktober werde ich wieder an der HFF sein. Und
ich hoffe natürlich, neben meinem Studium vermehr
drehen zu können.

Jonas:
Hast du Wünsche, die du an den Film kettest?
Rick:
Natürlich wünsche ich mir, dass der Film gut läuft,
dass ihn viele Leute sehen und auf das Problem aufmerksam werden. Es ist aber auch einfach eine un

Rick Okon lächelt. Er scheint sehr zufrieden zu sein mit
seiner Arbeit, mit sich selbst. Wo nimmt er diese Energie
her? Wir möchten einen der Orte sehen, von denen er zu
Beginn gesprochen hat. Einen Ort, an dem er Kraft tankt,
entspannt, mit sich alleine ist.
Wir verlassen die Gartenterrasse des Cafés und brechen
auf zum Neuen Garten, der sich nur wenige Minuten entfernt am Ufer des Heiligen Sees befindet. Während wir die
Kurfürstenstraße entlang schlendern, kommen wir erneut
ins Gespräch.

Jonas:
Was macht dich glücklich, Rick?
Rick (überlegt kurz):
Ich bin glücklich, wenn ich merke: Ich bin da, ich spüre mich. Das klingt vielleicht etwas philosophisch,
aber genau das ist es. Ich bin glücklich, wenn ich machen kann, was ich möchte. Wenn ich weiß, dass ich
lebe. Wenn ich abends im Bett liege und Danke dafür
sagen kann, dass ich den Tag erleben durfte. Das ist
auch meine Definition von echtem Reichtum: Ich bin
reich, weil ich da bin.

Wir sind mittlerweile im Neuen Garten angekommen, vor
uns liegt der Heilige See. Schnell wird klar: Diese Gegend
ist wie geschaffen, um in sich zu kehren, sich inspirieren
zu lassen und die Akkus wieder aufzuladen.
Während Rick sich geduldig an der Gotischen Bibliothek
fotografieren lässt, drängt sich leise ein sonderbarer Vergleich auf: Die Aura dieses Bauwerks findet sich in gewisser Weise auch in dem Wesen des jungen Schauspielers
wieder. Beide scheinen eine unerschütterliche Haltung zu
besitzen, sind gleichermaßen zurückhaltend wie präsent,
dabei aber niemals aufdringlich. Sie strahlen eine seltsame
Vertrautheit aus und stecken gleichzeitig voller Geheimnisse. Der größte Unterschied besteht wohl darin, dass die
Gotische Bibliothek aus einer anderen Zeit stammt. Und
Rick Okon aus dieser.
Der Nachmittag spielt bereits das Vorprogramm des
Abends, die letzten Bilder sind geschossen, und eine letzte
Frage steht im Raum:

Rick, wann ist ein Tag dein Tag?
Jonas:
Achtest du sehr auf Details?
Rick:
Oh ja! Ich liebe die Kleinigkeiten. Etwa zu beobachten, wie sich Menschen bewegen, verhalten. Ich mag
es zu reflektieren, nachzudenken. Und ich liebe es,
überrascht zu werden. Es sind doch manchmal die
Kleinigkeiten, die so viel ausmachen.
Jonas:
Was tust du, wenn es dir mal schlecht geht?
Rick:
Auch wenn sich das jetzt ungewöhnlich anhört: Ich
bin auch dankbar für negative Emotionen. Ich spüre
dann sehr stark, dass ich existiere, spüre mich selbst
sehr intensiv. Es muss nicht alles immer rosa sein.
Wenn es einem schlecht geht, lernt man zu schätzen,
was man einmal hatte, weil man es so sehr vermisst.
Ich kann die Erfahrungen, die ich mache, wenn es
mir schlecht geht, übrigens sehr gut für meinen Beruf
benutzen. Man kann eine Rolle authentischer spielen, wenn man bestimmte Dinge selbst erlebt hat.

Rick wird sehr ruhig und überlegt etwas länger. Alles bisher Erlebte scheint ihm in Gedanken durch den Kopf zu
fliegen. Plötzlich ziehen sich seine Mundwinkel nach oben,
die Augen leuchten und er sagt langsam, aber sehr fest:
Mein Tag ist eine Reise voller Beobachtungen, Überraschungen, Feststellungen, Erlebnissen, Kennenlernen, Wundern, Entdecken, Neuheiten und Überprüfungen, geführt von eigenem Denken und Gefühlen.
Ein Tag ist mein Tag, wenn ich am Ende dieses Tages
sagen kann: alles gut!

Wir brechen auf und verlassen die wunderschöne Idylle
am Heiligen See in Potsdam. Noch ein paar Meter spazieren wir still, bis wir uns verabschieden und sich unsere Wege trennen. Wir blicken Rick noch einige Momente
nach und sagen leise:
Alles gut, Rick.
Alles gut.

