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Der unkomplizierte Mann
Kino Elyas M'Barek, der erfolgreichste deutsche Filmschauspieler, spielt in der I(omödie
>>Das perfekte Geheimnis<< einen Familienvater in Elternzeit. Beklemmend echt.

war er im Urlaub, da habe er fast gar nichts
gepostet, erzählt er stolz.
>Das Smartphone ist ja noch eine ziemlich neue Erfindung", sagt er. >Die Normen, wie wir damit umgehen, müssen wir
erst noch entwickeln. Wer weiß, vielleicht
dürfen wir in Zukunft nicht mehr über die
Straße gehen, wenn wir ein Smartphone
in der Hand halten."

Wer sich mit M'Barek trifft, begreift
rasch, wie viel Planung, Disziplin und Ver-

stellung dazugehört, ein Star dieser Grö-

ßenordnung zu werden. Un$ wie viel
I(now-how. Es gibt ein Mastermind hinter
dem Erfolg des Schauspielers, einen Mann,

der ihm Sätze wie >Chantal, heul leise<
oder brillante Tweets schreibt: den Autor
und Regisseur Bora Dagtekin.
Während Til Schweiger und Matthias
Schweighöfer irgendwann anfingen, bei ihren Filmen selbst Regie zu führen, weil sie
überzeugt waren, nur sie selbst könnten
aus sich die Stars machen, die sie sein wollen, gibt M'Barek freimütig zu, dass er sich

in die Hände von jemandem begibt, der
es besser weiß. Und genau das ist vermutlich ein Schlüssel zu seinem Erfolg.
>Bei einem Drehbuch von Bora sitzt alles so gut<<, sagt er, >da kommst du gar
nicht auf die Idee zu improvisieren.< Es
klingt nicht nach Schleimerei. Die Kontrolle über den Film habe nicht er, sondern

der Regisseur, der die Szenen am Ende zusammenschneide. Und bei fünf seiner Filme war das Dagtekin.

Es ist ein Glücksfall für das deutsche
I(ino, dass sich zwei sehr talentierte Jungs
mit Migrationshintergrund trafen, um al-
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Star M'Barek: uErst feiern dich die Leute, dann wollen sie dich scheitern sehen
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lyas M'Barek sitzt im Münchner

Literaturhaus am Salvatorplatz

und denkt ziemlich gut gela.tnt darüber nach, wann sein Untergang
beginnen wird. Eigentlich, so behauptet
er, warte er ja nur darauf. So wie es in einer
Karriere raufgehe, gehe es auch irgendwann wieder runter.
feiern dich die Leute, dann wollen
"Erst
sie dich scheitern sehen<<, sagt er. >Vielleicht auch deshalb, weil es sie an ihre eigene Endlichkeit erinnert. So ist das Geschäft nun mal - eine große Seifenoper."
Dann lacht er und zeigt seine Zähne.
Bislang hielt die Seifenoper für M'Barek
fast nur gute Wendungen bereit. Die Filme,

in denen er seit seinem Durchbruch mit
der Komödie >Fack Ju Göhte< im Novem-

ber zot3 zu sehen war, fanden in Deutschland fast 35 Millionen Zuschauer.
I(ein anderer deutscher Schauspieler
hat in den sozialen Netzwerken so viele

Stars, denen man selbst als Mann kaum
übel nehmen kann, wenn die eigene Freundin für sie schwärmt. Denn er verkörpert
eine ungemein lässige Männlichkeit.
M'Bareks neuer Film >Das perfekte Geheimnis< erzählt von sieben Freunden, die
bei einem Abendessen auf die Idee kommen, ihre Smartphones auf den Tisch zu
legen und ihre gesamte Kommunikation -

Telefonanrufe, SMS oder WhatsAppNachrichten - mit der Runde zu teilen.
Eine Art Strip-Poker des Internetzeitalters,
bei dem alle Spieler ruck, zuck splitternackt dastehen.

M'Barek verkörpert den jungen Vater
Leo, der in Elternzeit gegangen ist, um seiner Frau Carlotta (Karoline Herfurth) beruflich den Rücken fuei zu halten. Gleich
zu Beginn sieht man ihn genervt die Wohnung putzen. M'Barek macht aus dieser
Rolle das komplexe Porträt eines moder-

Follower wie er, allein bei Instagram

nen Mannes, der am heimischen Herd Beklemmungen bekommt.

2,4 Millionen. Dabei ist er weit mehr als
ein Teenageridol. Er ist einer der wenigen

Der Film beruht auf der italienischen
Kinokomödie >Perfetti Sconosciuti< von
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eine große Seifenoperu

zot6, von der inzwischen in vielen verschiedenen Ländern Remakes hergestellt
worden sind. Die Story trifft offenbar den
Nerv der Zeit. Sie handelt davon, dass
die Menschen heute oft zwei Existenzen

geboren, machten zunächst die Fernsehserie >Türkisch frir Anfänger< zu einem
Erfolg.

berechtigte - Vorurteile über deutsche Komödien hinweggefegt.
In >Das perfekte Geheimnis., bei dem

Mit berückender Lust am Klischee spielte M'Barek den Macho-Proll Cem Özt;ürk,

wiederum Dagtekin Drehbuchautor und
Regisseur war, zeigt M'Barek nun, dass er
witzig sein kann, ohne klamaukig zluwerden, und verletzt wirken kann, ohne in
Larmoyanz oder Pathos abzugleiten. Und
er ist selbstbewusst genug, in dem kurzweiligen I(ammerspiel auch immer wieder

der sich in einer Multikulti-Familie zurechtfinden muss. Die sehr deutsche Frage,
wann ein Mann ein Mann ist, prallte an
den Muskeln dieses Kerls ab, der gern so
tat, als wisse er, wo der Hammer hängt,
nämlich zwischen seinen Schenkeln.
5z Folgen der Serie, die Dagtekin groß-

teils schrieb und inszenierte, wurden
zwischen 2006 wd 2oo8 ausgestrahlt, sie
verkaufte sich in rund 7o Länder. Der
I(inofilm >Türkisch für Anfänger,,, den
Dagtekin und M'Barek daraufhin drehten,
fand zotz rund 2,4 Millionen Zuschauer.
Vielleicht erkannten die beiden, dass
eine Lücke klaffte zwischen Schweigerund
Schweighöfer, die das deutsche Kino unter

sich auszumachen schienen. Platz für einen ausnahmsweise dunkelhaarigen, ebenso virilen wie selbstironischen Star.
Rasch verbreitete sich von M'Barek das

Narrativ des Jungen, der einige seiner mit

Goldkettchen bestückten Freunde im
Knast landen sah und rechtzeitig den Absprung in die Schauspielerei leschafft hatte. Was wiederum perfekt in eine Zeit passte, in der die Deutschen begannen, sich zu
ihreln Zuwanderern zu bekennen.
Der Kleinkriminelle mit dem grotesken
Namen Zeki Müller, der in den >Fack Ju
Göhte<-Filmen an einer Münchner Gesamtschule als Aushilfslehrer einer Rasselbande minderbemittelter Problemschüler

die Flötentöne beibringt, kam dem inte-

lenzuzeigen, wie richtig lustige Unterhal-

grationsbewegten Land wie gerufen.

tung funktioniert.

Das alles wäre allerdings niemals geglückt, hätten Dagtekin, M'Barek und die

Der Deutschtürke Dagtekin, 1978 in
Hannover zur Welt gekommen, und
M'Barek, t98zin München als Sohn einer
österreichischen I(rankenschwester und
eines tunesischen Computerspezialisten

anderen Mitglieder des >Fack Ju Göhte<Teams nicht mit irrem Tempo, seltener
Pointendichte und fröhlichem Pfeifen auf
politische Korrektheit viele - überwiegend

Dass sie deshalb an zwei Orten gleichzei-

M'Barek. Mal zeigte er sich in den sozialen
Netzwerken mit perfekt definierten Bauchmuskeln, dann wiederum genüsslich Croissants mampfend - scheinbar ohne Rücksicht auf den Sixpack.
Einmal twitterte er sogar, als er bei Markus Lanz auf der >Wetten, dass.. ?<-Couch
saß. Das kam nicht so gut an.Lanz sei ihm
gegenüber unhöflich gewesen und habe
sich nicht an getroffene Abmachungen gehalten, sagt er heute. Aber natürlich sei
das Twittern vor den Augen von Millionen
Fernsehzuschauern falsch gewesen.

sich die Aufmerksamkeit nicht nur auf ihn
richtet, sondern auch auf seine Leinwandpartner Jessica Schwarz, Jella Haase oder

Lars-Olav Beier
Video

Trailer von >Das

perfekte Geheimnis(

Inzwischen allerdings gehe es ihm
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Personal beschäftige, nur eine Frau, die ab
und zu bei ihm sauber mache. In Deutschland werde man eben eher erzogen, sich
kleinzumachen, bescheiden aufzutreten,
das Gegenteil von dem darzustellen, was
einen Star ausmacht. >Alles andere ist verpönt. Und gilt als verdächtig.<
Dass der Rummel um seine Person jetzt
wieder losgeht, die Interviews mit den immer gleichen Fragen, die Selfies am roten
Teppich, das Gekreische der Fans, betrachtet er mit gemischten Gefühlen.
Vielleicht ist es ganz gut, dass >Das perfekte Geheimnis< ein Ensemblefilm ist und

auf Sardinien drehen wird, die Geschichte
eines Paares, das keine I(inder bekommen
kann. Da werde es nicht darum gehen,
Pointen zu bedienen. Stattdessen >ein bisschen Rock'n'Roll,,.
Im Drehbuch gebe es Szenen, erzählt
er, in denen laufe jemand einfach nur um
den Pool herum und fege etwas zusammen. Manchmal sitze sich das Paar gegenüber und sehe sich wortlos an. M'Barek
spricht darüber, als werde ein Traum wahr.

tig sind.
I(aum einer weiß das besser als Elyas
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ßen, sondern Naziverbrechen aufklären.
Er hat das Kunststück geschafft, ein deutscher Star zu werden, den alle mögen und
der nicht spaltet wie ein Til Schweiger.
Er redet gern markig, manchmal etwas
großmäulig über die Branche und ihre Sitten, über die >viel zu großen Egos<, über
die Gefahr, sich mit einer Entourage zn
umgeben, die einem ständig sagt, wie toll
man sei. Sich zu lange in dem ganzen >Tumult" aufzuhalten sei nicht gesund.
Er dürfte auch genug Geld verdient haben, um nie wieder arbeiten zu müssen.
Dennoch betont er, dass er so gut wie kein

Wotan Wilke Möhring.
Er erzählt von einem österreichischen
Independentfilm, den er in diesem Herbst

haben, eine analoge und eine digitale.

manchmal auf die Nerven, ständig irgendwas >>in die Welt rauszujagen.. Gerade

anderen die Bühne zu überlassen.
M'Barek.spielt heute Figuren, die nicht
mehr Cem Oztürk heißen, sondem Caspar
Leinen. Die nicht mehr Teenager bespa-

Szene aus oDas perfekte Geheimnis<: Digitaler Strip-Poker
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