
Am 21. Dezember kommt die
Tragikomödie in die deut-
schen Kinos, heute ist die offi-
zielle Premiere in München.
„Ich freue mich sehr, dass ich
dabei sein kann“, so Stefan
Henkes, der eigens für dieses
Ereignis nach München geflo-
gen ist. „Dieses bescheuerte
Herz“ spielt in Berlin, wurde
aber größtenteils in München
gedreht. Stefan Henkes, der ei-
gentlich aus Lanzerath
stammt, aber seit Jahren in

St.Vith lebt, erinnert sich be-
sonders an die Pool-Szene, die
auch im Trailer zu sehen ist.
„Darin stecken schon einige
Tage Arbeit“, blickt er zurück.
Ansonsten hat er für diese
Produktion, die auf einer Ro-
manvorlage basiert, verschie-
dene Räume eingerichtet,
vom Hospiz über Wohnungen
bis hin zu einer Villa und Au-
ßenanlagen. Der Set Dresser
gehört zum großen Team der
Szenenbildner und richtet die
einzelnen Drehorte bis ins
kleinste Detail ein. „Das ist ei-
ne enorme Planung“, erzählt

der 32-Jährige, der - wenn er
einmal nicht dreht - an einer
britischen Schule Sprachen
unterrichtet.
In der Filmwelt hat er schon

Erfahrungen in verschiedenen
Bereichen gesammelt, so mit
sogenannten Greens, d.h.
Pflanzen oder besondere
Landschaften sowie mit der
Begleitung eines Drehs als so-
genannter Standby, der darauf
achtet, dass alles zur richtigen
Zeit verfügbar ist und zudem
Probleme löst, die in letzter
Minute auftauchen.

Stefan Henkes war
schon immer ein Film-
freak, aber dass er mal
beruflich in diesem Be-
reich landen würde,
hätte er sich niemals
träumen lassen. Es war
auch so nicht geplant.

„Ich war einfach zur richtigen
Zeit am richtigen Ort und hab
totales Glück gehabt“, blickt er
zurück. 2016 hatte er seinen
Beruf als Lehrer in St.Vith vor-
übergehend an den Nagel ge-
hängt und ist einige Monate
gereist, u.a. nach Neuseeland.
„Ich wollte raus aus der Kom-
fortzone, mal was anderes se-
hen“, erzählt er.
Ausgerechnet in einer der

entlegensten Ecken des Insel-
staats, beim Besuch eines Na-
tionalparks, traf er auf ein
Filmteam. Ridley Scott drehte
hier mit seinem Team den

Fantasy-Thriller „Alien-Conve-
nant“. Stefan Henkes traute
seinen Augen nicht: „Ich sah
dort in dieser total entlegenen
Gegend Leute, die ich aus dem
Kino kannte“ - und ihnen fehl-
te ein Set Dresser. Henkes zö-
gerte nicht lange und erhielt
so die Chance, sich in einem
Team hochzuarbeiten.
Aus dieser Produktion

stammt dann auch seine Spe-
zialisierung auf die sogenann-
ten Greens. Es galt für ihn, die
Landschaft in Neuseelands Sü-
den so zu verwandeln, dass sie
wie ein unentdeckter Planet
aussah, auf dem ein Raum-
schiff landen konnte. „Ich hab
mich offenbar nicht ganz
dumm angestellt, denn es
kam danach eines zum ande-

ren und immer neue Aufga-
ben hinzu“, lacht er zufrieden.
Und als er einmal einen Fuß

in einer derart aufwendigen
Produktion, dazu noch mit ei-
nem bekannten Team, hatte,
folgte zurück in Europa die
nächste Verpflichtung. Inzwi-
schen hat er für drei Kinofil-
me, einen Kurzfilm und eine
TV-Produktion gearbeitet. Sei-
ne zweite große Arbeit, „Die-
ses bescheuerte Herz“, kommt
wie gesagt in diesen Tagen in
die Kinos. Im kommenden
Jahr folgt dann noch das deut-
sche Road Movie „25 km/h“.
Bisher kann der St.Vither

seine Tätigkeit ganz gut mit
seinem ursprünglichen Beruf
als Lehrer verbinden. Nicht
immer ist es ihm möglich - so

wie heute Abend - an Premie-
ren teilzunehmen, aber wenn
dies der Fall ist, dann freut er
sich auch besonders darauf.
Ins Kino geht er jetzt mit an-
deren Augen und wird auch
heute Abend die erste Vorstel-
lung von „Dieses bescheuerte
Herz“ nicht ganz ent-
spannt als Zuschauer
sehen.
„Natürlich sehe ich

mir jedes Set genau an
und erinnere mich
auch noch daran, wenn
etwas besonders
schwierig zu organisieren
war“, lacht er. Generell genießt
er es sehr, ein Teil dieser Film-
welt zu sein, die so ihre ganz
eigenen Gesetze hat. „Es gibt
für alle Bereiche eigene Berufe

und eine ganz klare Hierarchie
am Set“, erklärt er. Wichtig sei
es, schnell zu sein und im
richtigen Moment auch mal
die Klappe zu halten. Als Set
Dresser muss er dafür sorgen,
dass die Drehorte authentisch
aussehen. Eigene Ideen sind
gefragt, aber einiges auch vor-
gegeben - sei es im Drehbuch
oder durch den „Chef“ des
Teams. Kreativität ist aber
quer durch alle Reihen not-
wendig– so beispielsweise
auch in der Szene, in der Elyas
M’Barek in seinem neuesten
Film mit Vollgas mit dem Audi
R8 in den Pool rast.
Apropos Elyas M‘Barek: Ja,

am Set wird schon mal ein
Wort mit den Schauspielern
gewechselt - mit dem einen
mehr, mit dem anderen weni-
ger, das hängt ganz vom Dreh
und auch von den einzelnen
Charakteren ab. Völlig tabu
sind allerdings Selfies mit den

Stars vor der Kamera. Stefan
Henkes hat aber seine eigene
kleine Tradition entwickelt: Er
schießt an jedem Set ein Bild
von sich mit einer Filmklappe
in der Hand.

Zur rechten
Zeit am
rechten Set
Das hätte Stefan Henkes sich nicht einmal träu-
men lassen: Der 32-jährige St.Vither arbeitet als
Set Dresser für Filmproduktionen. Heute Abend
ist er dabei, wenn der neue Film mit Elyas M‘Ba-
rek, „Dieses bescheuerte Herz,“ in München Pre-
miere feiert.

VON PETRA FÖRSTER

Bild mit Filmklappe von
jedem Set als private
Tradition.

Die Pool-Szene zu Beginn von „Dieses bescheuerte Herz“: „Darin stecken schon einige Ta-
ge Arbeit“, verrät Stefan Henkes. Foto: Constantin Film

In drei Kinofilmen, einem Kurzfilm und einer TV-Produktion hat Stefan Henkes mittlerweile als
Set Dresser gearbeitet. Foto: privat

Laut Drehbuch und Vorgaben des Szenenbildners muss der 32-Jährige die Drehplätze einrich-
ten - und dabei auch an kleinste Details denken. Foto: Marcos Steagal

Greens und Requisiten, die
in letzter Minute benötigt
werden
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