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Bösewicht und Held: Hauer wird 75
In mehr als 100 Filmen und Serien spielte Rutger Hauer. Eine Rolle machte ihn für Fans (fast) unsterblich:  
Der «Replikant» in «Blade Runner». Es war sein Durchbruch zum Weltstar.

Annette Birschel

AMSTERDAM. Stahlblaue Augen, scharf geschnit-
tene Gesichtszüge, kantiges Kinn, blondes 
Haar: So sehen gemeine Bösewichte aus – oder 
edle Helden. Der niederländische Schauspie-
ler Rutger Hauer kann beide auf der Leinwand 
verkörpern und das seit über 50 Jahren. Eines 
ist Hauer sicher nicht: Ein 0815-Typ, den man 
schon am Ausgang des Kinos wieder verges-
sen hat.

Am Mittwoch wird Hauer 75 Jahre alt, und 
noch immer wird er vor allem mit dem fast 
schon legendären Film verbunden: «Blade Run-
ner» (1982). In dem apokalyptischen Science-
Fiction-Thriller, der im Jahre 2019 spielt, ist 
Hauer der «Replikant» Roy Batty, eine Roboter-
ähnliche Mordmaschine mit zutiefst mensch-
lichen Zügen – also Held und Bösewicht in 
einem. «Blade Runner» wird ein Kultfilm und 
sollte den Durchbruch für Hauer in Holly-
wood bedeuten.

Im Gegensatz zu seinem damaligen Gegen-
spieler Harrison Ford wollte Hauer übrigens 
nicht beim Folgefilm «Blade Runner – 2049» 
(2017) mitspielen. Der Film sei «überflüssig», 
sagte der Schauspieler 2018 am Rande der 
 Berlinale in einem Interview.

Er sucht nicht das Rampenlicht
Rutger Hauer hat einen Wohnsitz in den 

USA. Als Ruhepunkt und «sein Zuhause» sieht 
er jedoch seinen Bauernhof in Friesland ganz 
im Norden der Niederlande. Doch oft ist er 
dort nicht. Denn auch jetzt noch, mit bald 75 
Jahren, reist er viel, von Drehort zu Drehort.

Er selbst tritt nur selten in der Öffentlich-
keit auf und wirkt fast schon unnahbar. 
Seine Arbeit will er in den Vordergrund 

 stellen, nicht seine Person. Auch an Dreh-
orten hält sich der Schauspieler am liebsten 
abseits. 

Er baute einen alten Lkw zu einem Wohn-
mobil um. Wohnzimmer, Küche, Schlafzim-
mer. Und den stellt er gerne abseits vom Film-
trubel in der Natur ab. Das Motorrad hat auch 
Platz, damit fährt er morgens zum Drehort 
und abends zurück. «Film ist mein Leben», 
sagte er einmal in einem der seltenen Inter-
views. «Aber man darf sich nicht von dieser 
Scheinwelt beherrschen lassen.»

Hauer will, wie er sagte, auf seinen Reisen 
auch jede Gelegenheit nutzen, um sich umzu-
schauen. Und oft sucht er Projekte, die er mit 

seiner Stiftung für HIV-infizierte Kinder und 
Mütter unterstützen kann.

«Alle Facetten zeigen»
Er spielte bisher in über 100 Filmen, darun-

ter auch in vielen B-Filmen. «Ich wollte immer 
alle Facetten meines Könnens zeigen», sagte 
er. Gerade in den USA wollte man aber den 
attraktiven Blonden häufig als den Bösen se-
hen – wie etwa im Action-Thriller «Nachtfal-
ken» (1981) mit Sylvester Stallone oder in «Der 
Hitcher, der Highwaykiller» (1986). Ihm sei es 
egal, sagte er einmal, ob er einen Bösewicht 
oder Helden spielen soll. «Mir geht es um den 
Charakter.» (sda)

Feiert seinen 75. Geburtstag: Schauspieler Rutger Hauer, hier auf einer Aufnahme von 2014. BILD KEY
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Frostenson verlässt 
die Schwedische 
Akademie

STOCKHOLM. Die umstrittene Lyrike-
rin Katarina Frostenson tritt nach 
monatelangem Streit aus der Schwe-
dischen Akademie aus. Frostenson 
stand im Zentrum des Skandals um 
die Literaturnobelpreis-Akademie. 
Die Schriftstellerin habe beschlossen, 
die Akademie zu verlassen, teilte das 
Gremium gestern in Stockholm mit. 

Der Skandal bei der Schwedischen 
Akademie, die den Literaturnobel-
preis vergibt, dreht sich um Frosten-
sons Ehemann, den Regisseur Jean-
Claude Arnault, und um sie selbst. 
Arnault wurde Anfang Dezember 
von einem Berufungsgericht in 
Stockholm wegen Vergewaltigung zu 
zweieinhalb Jahren Gefängnis ver-
urteilt. Darüber hinaus wirft die 
Akademie Frostenson vor, die Ge-
winner des Literaturnobelpreises an 
ihn vorab ausgeplaudert und damit 
gegen ihre Geheimhaltungspflicht 
verstossen zu haben. (sda)

Kultour

Sechsstellige Summe  
für ein Bankys-Werk
PORT TALBOT. Ein an einer Garagen-
wand in Wales aufgetauchtes Graf-
fito des Streetart-Künstlers Bansky 
hat für eine sechsstellige Summe 
den Besitzer gewechselt. Der Käufer 
und Galerist John Brandler will das 
Kunstwerk für zwei Jahre in Port 
Talbot lassen, um den Tourismus in 
der Industriestadt anzukurbeln.
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15 000 Figuren, 350 Häuser, 400 Automobile, 
80 Züge und 1000 Meter Eisenbahngleise: 
Seit eineinhalb Monaten steht auf dem SIG-
Areal in direkter Nähe zum Rheinfall die 
grösste Miniaturwelt der Schweiz. Smilesto-
nes zog seither Tausende von Besuchern an, 
welche ein Panorama begutachten konnten, 
das sowohl die Stadt Schaffhausen als auch 
das Schweizer Mittelland zeigt, vom Säntis 
bis zum Rheinfall. 

Bei jeder neuen Gruppe, die Geschäftsfüh-
rer René Rüedi durch die Anlage führt, be-
merkt er ein ähnliches Verhalten: «Wenn ich 
eine Führung mache, dann muss ich nur 
zwei Minuten lang erklären, worum es bei 
Smilestones geht. Danach übernimmt die 
Modellanlage für mich.» Die Anlage zieht die 
Besucher von der ersten Minute an in ihren 
Bann: «Sich in der Landschaft zu verlieren 
und immer weitere und neue Details zu ent-
decken – ich glaube, das sind wichtige Be-
standteile dessen, was eine Miniaturwelt 
derart faszinierend macht», sagt Rüedi. Die 
Liebe zum Detail spielt dabei eine herausra-
gende Rolle: Auf einer Fläche von 130 Quad-
ratmetern sind es die kleinen Dinge, welche 
die grösste Wirkung entfalten: ein häm-
mernder Schmied, eine balancierende Seil-
tänzerin, zwei Velofahrer, die einen See um-
kreisen – es ist die Kombination von Gross 
und Klein, welche am meisten fasziniert. 

Technik auf höchstem Niveau 
Der hämmernde Schmied schwingt sein 

Werkzeug aber nicht permanent: Kleine 
Knöpfe an der Anlage hauchen der Mini-
aturwelt Leben ein – sie ist somit nicht 
nur Kulisse, sondern gleichzeitig auch Ak-
teur. «Unterhaltung steht bei uns im Vor-
dergrund – wir wollen, dass der Besuch am 
Rheinfall zum unvergesslichen Erlebnis 
wird», so Rüedi. Um dies zu gewährleisten, 
waren nicht nur Kreativität und Massarbeit 
gefordert: In der Miniaturwelt steckt Tech-

nik auf höchstem Niveau. Magnetstreifen 
in den Strassen leiten die Busse und Feuer-
wehrfahrzeuge. Ihre Steuerung erfolgt über 
ein Satellitensystem, welches die Fahrzeuge 
per Schall ortet und durch Funk Geschwin-
digkeit und Fahrverhalten reguliert. «Unser 
Carpool-System ist eines der grössten zu-
sammenhängenden Kontrollsysteme über-
haupt», so Markus Gysel, Leiter Technik und 
Betrieb bei Smilestones. Die verschiedenen 
Systeme stellen hohe Anforderungen an 
die Energieversorgung: Fünf verschiedene 
Stromversorgungen, die mit drei Phasen ab-
gesichert sind, garantieren, dass die Anlage 
immer einsatzfähig ist, um den nächsten Be-
sucher durch Detailreichtum, Unterhaltung 
und technische Finessen zu faszinieren. 

Faszination in vielfältigster Form 
Seit November ist die grösste Schweizer Miniaturwelt Smilestones direkt am Rheinfall geöffnet – Details im Grossen wie im 
Kleinen sowie herausragende technische Finessen machen den Besuch zu einem einzigartigen Erlebnis. Von Manuel von Burg
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Einzigartiges Relief der Schweizer Bergwelt geplant
Ging es im ersten Abschnitt «vom Sän-
tis bis zum Rheinfall» um die Darstellung 
von Teilen des schweizerischen Mittellan-
des, wächst die Ausstellung im zweiten Ab-
schnitt nun in die Höhe: Mit Hochdruck ar-
beiten die Techniker von Smilestones an 
der Realisierung des einmaligen Panoramas 
der Schweizer Bergwelt – Eiger, Mönch und 
Jungfrau sowie Matterhorn inklusive. Bis auf 
eine Höhe von sieben Metern sollen sich die 
mächtigen Berggipfel erheben. «Die Schwei-
zer Bergwelt als weiteren Meilenstein zu zei-
gen, war ein Muss», sagt Rüedi. Auch hinter 

der zweiten Welt verbirgt sich viel Technik: 
Dank Reliefdarstellung und einer grossflä-
chigen Hintergrundprojektion soll eine ein-
zigartige Tiefenwirkung erzielt werden. Die 
imposante Installation bietet den Besuchern 
zudem nicht nur eine einmalige Sicht auf das 
Schweizer Bergpanorama, sondern auch die 
Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulisse zu 
werfen: «Wir werden Hintergrundführun-
gen anbieten, welche ganz neue Einblicke 
gewähren», sagt Rüedi. Die Eröffnung der 
Schweizer Bergwelt ist für Herbst 2019 ge-
plant. (mvb)

www.smilestones.ch 

Detaillierte Alltagssze-
nen sowie humoristische 
Elemente lösen bei Be-
suchern verschiedensten 
 Alters Begeisterung aus.  
BILDER ZVG


