Ein preisgekröntes Traumpaar
Anton Petzold aus Striesen spielt den tiefbegabten Rico im Kino

Weniger gern mag Anton den
Gang über den roten Teppich:
„Ich habe da einen Vorteil,
weil ich noch nicht so berühmt
bin, da werde ich nicht so oft
fotografiert.“ Über den roten
Teppich musste Anton bereits

6

mehrmals laufen, denn für das
Traumpaar Rico und Oskar
erhielt nicht nur Andreas Steinhöfel zahlreiche Preise, sondern auch der erste Film der
Triologie: Lola, Deutscher Filmpreis, Bayrischer Filmpreis
... Die Preis-Liste ist lang.

kleine Rollen spielen. Seine
Berliner Agentur verhalf ihm
zu ersten Filmrollen in „Der
Kriminalist“ und „Soko Leipzig“. Dann durfte er sich für
die Filmrolle des Rico vorstellen: Fünfmal habe er in
Berlin vorgesprochen, so Anton, und unter 500 Kindern
Die Drehtage – zumeist wäh- seien er und Juri genommen
rend der Ferien – sind durch- worden.
geplant: Nach dem Frühstück
bringt ein Fahrer Anton und Wenn Anton nicht in der
seinen Vater, der ihn oft be- Schule ist, beim SSV Turbine
gleitet, zum Dreh. „Dann gehe Fussball spielt („rechtes Mitich ins Kostüm, danach in telfeld“) oder Freunde trifft,
die Maske“, schildert er. „Fünf spielt er weiterhin in Dresden
oder acht Stunden wird gedreht, dann mache ich Hausaufgaben und spiele noch
mit Juri.“ Juri Winkler ist sein
hochbegabter Filmfreund Oskar. Abends heißt es noch Textlernen für den nächsten Tag.
Und wie kam Anton Petzold
zum Film? Als Siebenjähriger
begleitete er seine Mutter zur
Bürgerbühne des Dresdner
Schauspielhauses, denn diese
wollte Theater spielen. Was
Antons Mutter nicht bekam,
durfte er: die Theaterbühne
betreten und immer wieder
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„Ich heiße Rico Doretti und
bin ein tiefbegabtes Kind!“,
sagt Anton Petzold. Ein tiefbegabtes Kind ist Anton wahrlich nicht. Er erweckt den
langsam denkenden Rico, den
der Autor Andreas Steinhöfel
erdacht hat, zum Filmleben:
Rico trifft Oskar, tiefbegabt
trifft hochbegabt. Die beiden
Jungen durchleben in „Rico,
Oskar und die Tieferschatten“
und „Rico, Oskar und das Herzgebreche“ phantasievolle Krimigeschichten. Anton spielt den
Rico in den gleichnamigen
Kinofilmen an der Seite von
Karoline Herfurth, Ronald
Zehrfeld, Anke Engelke, Axel
Prahl, Katharina Thalbach,
Henry Hübchen, Moritz Bleibtreu. Große Namen, die den
12-jährigen Gymnasiasten aus
Striesen wenig beeindrucken:
„Ich mag die alle ganz gerne,
und wir lachen viel.“

Theater. Derzeit kann man
ihn im Staatsschauspiel im
„Herr der Fliegen“ sehen.
Im April läuft der dritte Teil
der Reihe „Rico, Oskar und
der Diebstahlstein“ in den
Kinos an. Gedreht wurde dieses Mal an der Ostsee, unter
anderem mit Heike Makatsch.
Ob er später Schauspieler werden will? „Nein, ich will Flugzeugpilot werden, aber nur
wenn ich gut genug in Englisch
bin. Falls das nicht klappt,
werde ich halt Schauspieler!“
Birte Urban-Eicheler

Verbrecherjagd in den Dünen bei „Rico, Oskar und der Diebstahlstein“:
Anton Petzold alias Rico (rechts) beschattet mit Juri Winkler (Oskar)
in der Badehose die Diebe.

