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Alster-Magazin: Ihr spielt das 
Chaos hinter den Kulissen des 
Films „Vom Winde verweht“. 
Reale Geschichte oder Fik-
tion?
Ralf Bauer: Real. Der Produzent 
David O. Selznick, den ich spiele, 
hatte für 50.000 Dollar die Rechte 
an dem Stück erworben und wollte 
nun den Film drehen. Bis er so weit 
war, vergingen übrigens 3 Jahre 
und er schoss 1 Mio. Dollar vor. 
Trotz mehrfacher Überarbeitung 
des Drehbuchs – er verprasste zig 
Autoren und Regisseure – brach 
er die Dreharbeiten nach drei Wo-
chen ab, weil sich herausstellte, 
dass der Stoff so nicht fi lmbar war. 
Deswegen zitierte er den damals 
besten Regisseur und den besten 
Drehbuchautor in sein Büro. In-
nerhalb von fünf Tagen schrieben 
die drei das Drehbuch so um, wie 
es  später verfi lmt wurde. 
AM: Das Theaterstück zeigt 
also an einem Abend, was in 
dieser Zeit im Büro geschah.
RB: Genau. Das ist sehr spannend, 
denn dabei wird auch deutlich, 
was Selznick auf sich genommen 
hat. Der Roman war ein, auch aus 
unserer heutigen Sicht, unvorstell-
barer Megabestseller. So etwas 
gab es zuvor nicht. Ganz Holly-
wood war gegen die Verfi lmung 
des Buchstoffes. Selznick hatte 
aber eine Vision – er hatte die 
Rechte übrigens erworben, bevor 
der Hype richtig losging – und ließ 
sich gegen alle Widerstände nicht 
von seinem Weg abbringen. 
AM: So wie du von ihm 
sprichst, imponiert er dir an-
scheinend ...
RB: Stimmt. Vor allem seine Kraft, 
seiner Vision und Gefühlen gegen 
den Willen anderer – selbst seinen 
Mitarbeitern im eigenen Studio 
– zu folgen. Er hat drei Jahre lang 
für den Film gelebt und gearbei-
tet, hat Geld und Haus aufs Spiel 
gesetzt, weil er an sein Projekt 
geglaubt hat. Der Erfolg hat ihm 
recht gegeben.
AM: Hast du früher mal das 
Buch gelesen oder den Film 
gesehen?

„Folge deinem 
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des Filmklassikers „Vom Winde verweht“. 

Die Geschichte eines Mannes mit einer Vision.  

RB: Nein, aber in der Vorbereitung 
zum Theaterstück natürlich schon. 
Allerdings bin ich beim Film ein-
mal sogar eingeschlafen. Es gibt 
da eine Hürde – so etwa die erste 
halbe Stunde –, wenn man über 
die hinwegkommt, dann packt es 
einen. Mich zumindest. (lacht) 
AM: Das Buch kann als Ur-
mutter aller Liebesschnulzen 
bezeichnet werden. Wie stehst 
du zu diesem Genre, das du 
teilweise ja selbst bedienst, 
etwa mit deinem Auftritt in 
der Serie „Im Tal der wilden 
Rosen“ (Romantic Comedy, 
24.2.08, 20.15 Uhr, ZDF).
RB: (überlegt) Ich sage es mal 
anders. In Deutschland wer-
den Serien ein wenig belächelt. 
Dementsprechend sind sie auch 
nicht so gut. In Amerika legen sie 
derzeit eine Qualität an den Tag, 
die so manchen Kinofi lm in den 
Schatten stellt. Das hat mit dem 
Bewusstsein zu tun, mit dem die 
Sache angegangen wird. In „Im 
Tal der wilden Rosen“ spiele ich 
beispielsweise eine für mich nicht 
alltägliche Rolle. Sie hat Szenen, 
die besser sind als die in Kino-
filmen, die ich bisher gespielt 
habe. Es ist gefährlich zu sagen, 
das ist eine Liebesschnulze, und 
dementsprechend zu spielen, dann 
wird es nämlich auch eine, und 
das mag ich nicht. Es ist mir zu 
oberfl ächlich. 
AM: Bei uns in der jungen 
Redaktion hat niemand das 
Buch gelesen, noch den Film 
gesehen. Ist das Stück über-
haupt noch zeitgemäß?
RB: Der Film würde wohl nicht 
mehr so richtig funktionieren. 
Allerdings ist das Theaterstück 
von „Vom Winde verweht“ unab-
hängig. Ähnlich wie beim Film, 
in dem der Bürgerkrieg als Platt-
form für die Dreiecksliebesbe-
ziehung nur eine sekundäre Rolle 
spielt, geht es im Theaterstück 
um die Zusammenkunft dreier 
unterschiedlicher Kampfhähne, 
die sich darum streiten, wie ein 
Produkt beendet werden soll. Da-
bei schaffen sie unter härtesten 
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Nicht erst seit der Erfolgsserie 
„Gegen den Wind“ ein Frau-
enschwarm: Ralf Bauer. Derzeit 
steht der 41-Jährige als Produzent 
des Klassikers „Vom Winde ver-
weht“ im EDT auf der Bühne. 


