"I get into my characters by letting them get into me" - Vivek Oberoi
Sie haben ihn im dramatischen, im komischen, in Action und dem romantischen avatar
gesehen, er hat einen Gangster oder zwei, einen Abenteurer, ein Kommando und natürlich
ein verliebter Mann gespielt. (Sehr zum Entzücken seiner Fans!) Mit jeder Leistung, nimmt
Vivek Oberoi seinen Charakter völlig auf, und bringt eine Komplexität in jedem Charakter,
den er porträtiert. Egal in welchem Film, man glaubt an der Echtheit die ER spielt. Er wird
als einer der besten Schauspieler in Bollywood betrachtet, und mit jeder neuen Leistung
verstärkt er diese Ehre. Vivek hat hart gearbeitet und hat einige aufregende, bevorstehende
Projekte, einschließlich Prince – It´s Showtime, der folgende Film von Rensil D'Silva, und
der kürzlich unterzeichnete Rakta Charitra geleitet durch Ram Gopal Varma. Kürzlich
nahm er sich trotz seines Urlaubes etwas Zeit, um auf einige Fragen zu antworten und uns
ein bisschen über seine kommenden Filme plus andere filmische Dinge zu erzählen!
Bekommen Sie noch dieselben Schauer, ein Schauspieler zu sein, wie als Kind, als Sie
zuerst die Bühne betraten?
ABSOLUT! Tatsächlich, treibt mich der erste Drehtag für einen neuen Film in einer
erregenden Erwartung! Ich kann kaum jemals die Nacht vor dem ersten Tag eines
Drehs schlafen; es ist ein verrücktes Cocktail der Nervosität und Aufregung! Es ist wie
die Nacht vor einer Hauptprüfung ... aber nur viel mehr mit Spaß verbunden.
Wie schlüpfen Sie in die Haut Ihrer Charaktere? Verwenden Sie Ihren Look, um Ihnen
zu helfen, den Charakter zu definieren, den Sie spielen werden?
Ich schlüpfe in meine Charaktere, indem ich zulasse dass die in mich schlüpfen. Sobald
ich an einem Charakter gearbeitet habe und eine biographische Skizze für meinen
Charakter geschrieben habe, fange ich an, am Look, dem Verhalten, dem Laufstil und
dem Rhythmus des Charakters, aller physischen Attribute, zu arbeiten. Tatsächlich
mache ich meine Freunde und Familie manchmal verrückt, weil ich so involviert werde
in das ständig Denken an meinen Charakter, dass ich etwas anderes um mich vergesse,
und in große Schwierigkeiten mit ihnen komme.
Was macht einen guten Schauspieler aus?
Hunger... ich denke wenn das Feuer in dir entfacht, scheint es dir durch die Augen und
in deine Darstellung. Selbstzufriedenheit ist der schlimmste Feind eines Schauspielers.
Was denken Sie, ist Ihr größtes Geschenk als Schauspieler? Was ist Ihre größte
Schwäche, und wie arbeiten Sie daran sich zu verbessern?
Gelegenheit ... Ich habe einige gute Schauspieler getroffen, die talentierter sind als ich es
bin, aber sie bekamen nie die richtige Gelegenheit. Ramuji gab mir in Company die
Gelegenheit mich zu beweisen, das war das tollste Geschenk. Meine größte Schwäche
war, diese Gelegenheit als selbstverständlich zu betrachten, sobald der Erfolg ankam…
Ich habe verloren und ich habe gelernt. Heute schätze ich es; jedes Mal wenn jemand
meine Arbeit lobt, bedanke ich mich bei Gott für das Talent und die Gelegenheit die er
mir schenkte..., ohne den ich nichts sein würde… und ich bete zu ihm, dass er es nie
wieder zulässt, dass mir der Erfolg zum Kopf steigt.

Was denken Sie, war soweit Ihre beste Leistung?
Ich hatte Glück, einige gute zu haben, aber weil es mein allererstes war, wird Company
immer extra speziell für mich sein.
Gab es da einige Filme oder Leistungen, die Sie enttäuscht haben?
Ha ha... zu viele um sie zu erwähnen, und zu peinlich sie aufzulisten! Ich habe meinen
Anteil der schlechten Arbeit getan, und es dient mir gut als ein GROßES WARNUNG
Zeichen, mich konzentriert zu halten und sich zu mühen, ständig besser zu werden.
Was macht einen guten Direktor aus?
Klarheit. Ein Film gehört ausschließlich seinem Direktor. Solange er Klarheit in seiner
Vision hat und außer Zweifeln weiß, wie er den Film sieht, wird er esschaffen, die
Schauspieler in der richtigen Richtung zu führen.
Wie entscheiden Sie welche Projekte Sie annehmen?
Viele Faktoren spielen einen Teil, aber am wichtigsten ist das Drehbuch und die Rolle
die ich spielen soll.
Was können Sie uns über Prince sagen?
Prinz ist eine absolute Berg und Tal Bahn-Fahrt! Es ist ein sehr cooler, mysteriöser Film
mit einer absolut erstaunlichen Handlung. Es zwirbelt und wendet, es müsste die
Menschen von ihren Sitzen reißen. Ich bin äußerst glücklich, damit was ich davon im
Schnederaum gesehen habe...finger kreuze!
Was können Sie uns über den neuen Rensil D´Silva Film sagen? Was ist Ihr Charakter?
Ich spiele den Charakter von Riyaaz Masud, ein Amerikaner – Muslime in zweiter
Generation, in einer Nietgeschichte, die die Leben von einer Reihe von Menschen
gewinnt, die er in unvorhersehbaren, überwältigenden und Weltverhältnissen holt. Wie
wir alle wissen, ist Rensil ein fantastischer Schreiber, aber nun wissen wir auch dass er
auch ein exzellenter Direktor ist. Ich denke wir werden eine heftige Auswirkung mit
diesem Film machen.
Wie war es mit Kareena und Saif zu arbeiten?
Kareena war schon immer mein Favorit mit der ich arbeiten wollte, und wir kommen
sehr gut miteinander aus! Aber durch diesen Film, lernte ich auch Saif besser kennen:
es ist schrecklich lustig! Wir hatten eine richtig gute Zeit bei der Zusammenarbeit, er ist
ehrlich ein toller Kerl und ich bin so glücklich für die Beiden, dass sie so glücklich
miteinander sind! Sie sind mein Lieblingspaar und ich wünsche ihnen alles Glück der
Welt!
Philadelphia, New York, Delhi und Mumbai... wo hat Ihnen das Drehen am meisten
Spaß gemacht und warum?

New York war immer schon was Besonderes für mich, ich studierte und lebte dort eine
Weile... also war es toll sich wieder mit der Stadt zu verbinden, mit der Nostalgie des
Alten und der Aufregung des Neuen!
Was können wir von Rakta Charitra erwarten? Was ist an Ihren Vorbereitungen für
Ravi eingeschlossen worden?
Der Grund warum ich mich entschlossen habe dieses Interview zu machen, ist, dass ich
jetzt völlig in meinem Vorbereitungen für Ravi versenkt werde und jeden Moment
davon liebe! Das ist bei weitem, die interessanteste und schwierige Rolle meiner
Karriere!
Die Fans lieben Sie in der romantischen Rolle. Haben Sie nähere Pläne einen Film mit
einer Liebesgeschichte zu machen?
Ja, ich habe tonen von Mails von meinen weiblichen Fans bekommen, die mich
auffordern, eine Saathiya ähnliche Liebesgeschichte zu machen. Die meisten dieser Fans
werden sehr glücklich sein, Prince zu sehen.
Sie haben Drehbücher geschrieben. Sehen Sie sich jemals in dieser Rolle – schreiben und
ein Skript selbstständig zu leiten? Was ist Ihre Meinung?
Ich denke es wäre über einen Schauspieler der verrückt wird, weil es versucht einen
Film zu schreiben und zu leiten. Es nimmt zu viel Geduld in Anspruch und ist für mich
zu sorgfältig, sogar daran zu denken. Lassen Sie mich zuerst einer gerechten
Schauspielkarriere nachgehen.
Das Tanzen ist auch eines Ihrer vielen Stärken. Was war Ihre Lieblingstanznummer?
Ich liebe tanzen! Es macht mich glücklich, es macht high. Ich habe es wirklich genossen,
so viel Spaß und herausfordernde Lieder zu machen, aber ich denke 'Beedi', 'Ganpat'
und 'Pyaar Main Sau Uljhane' aus Kyun ho Gaya Na haben mir am meisten Spaß
bereitet. Ich bin sehr über die Songs die wir für Prince drehen aufgeregt!
Gibt es einige Direktoren, mit denen Sie in Zukunft arbeiten möchten? Wie sieht es mit
Co-Stars aus?
Ich liebe es, mit leidenschaftlichen Fachleuten zu arbeiten, und wir sind glücklich, so
viele in unserer Brüderschaft zu haben. Meine Wunschliste der Direktoren ist eine
lange, laaange… wie ich immer sage… ich bin ein sehr gieriger und hungriger
Schauspieler.
Wo sehen Sie das Hindikino in der Zukunft?
Die Zukunft ist definitiv weltweit. Die Welt hat sich gegenüber Bollywood sehr erwärmt
und ist davon wie nie zuvor fasziniert. Abgesehen von der Rezession, sind dies große
Zeiten für unsere Industrie.

Wie hat sich Bollywood seit Ihrem Eintritt in der Industrie verändert, und wie haben
Sie sich verändert?
Ich denke Bollywood und ich sind mit der Zeit Erwachsen geworden... und ich hoffe das
wir beide, besser und besser werden.
Die Medien sind manchmal ziemlich feindlich zu Ihnen gewesen. Wie wurden Sie mit
der Negativität fertig?
Das Leben bietet uns nur zwei Optionen an: entweder etwas zu ändern, was wir nicht
akzeptieren können, oder alles zu akzeptieren, was wir nicht ändern können. Zuweilen
ist das schwierig gewesen; sehr schmerzhaft und unfairer ... aber hat es meinen Geist
stärker und meinen Willen entschlossener gemacht. Je härter man mich niederdrückt,
desto höher springe ich wieder zurück.
Was ist das interessanteste Ding in Ihrem Leben? Was inspiriert Sie?
Der unbeugsame menschliche Geist und Wille. Erst kürzlich traf ich an Farah Khan´s
Talkshow einen Mann, der beide Beine bei einem Zugunfall verloren hat. Anstatt in
Mitleid und Depressionen zu verfallen, kämpfte er. Heute, ist er ein glänzendes Beispiel
dafür, wie stark der menschliche Geist ist. Ich bin nun sein Fan und habe mich dafür
entschlossen mit ihm zu arbeiten und 100 behinderter Opfer zu helfen, indem man ihnen
„jaipur beine“ jedes Jahr an meinem Geburtstag spendet, eine sehr erfolgreiche
Prothesenlösung. Ich will dass sie in Stande sind mit mir zu tanzen und das Leben feiert.
Was machen Sie in ihrer übrigen Zeit?
Urlaub, überall auf der Welt! Ich bin ein totaler Zigeuner… ich liebe rund um den
Globus zu reisen… das Finden und das Erforschen verschiedener Plätze, faszinierender
Kulturen und Lebensweisen. Ich bin ebenso ein Fanatiker was Abenteuer und
Wassersport betrifft!
Erzählen Sie uns über Ihre Wohltätigkeitsarbeit.
Es gibt so viel gute Arbeit die getan werden muss, lassen Sie uns keine Zeit damit
verschwenden was wir bereits erreicht haben....
Viele Lächeln auf Gesichter die weinen zu bringen,
Viele KM zu laufen bevor ich schlafen gehe!
Haben Sie für Ihre Fans eine Nachricht?
Ich liebe Euch. Ich bin sicher, jeder Schauspieler sagt dies fast wie ein Dialog in einem
Film…aber ehrlich… ich liebe meine Fans! Ich liebe sie dafür, wie besonders sie mich
fühlen lassen, für das große Vertrauen und Glauben den sie mir entgegenbringen. Sie
sind die bestimmten, für die ich eine tolle Arbeit machen will, ich will dass sie stolz auf
mich sind… so stolz!
Ich möchte Vivek dafür danken, dass er sich im Urlaub Zeit genommen hat, meine
Fragen zu beantworten! Er ist wirklich einer der guten Jungs! Und für die ganzen Vivek
Fans (ich muss zugeben, ich bin einer von viele!) können sich darauf freuen das ihr Star
rockt, zuerst ist Prince - It´s Showtime dran, der am 11. Dezember veröffentlicht wird.

Der Rensil D´Silva Film wird laut Dharma Production´s Website für November
angekündigt, jedoch ohne konkretes Veröffentlichungsdatum, also werden wir darauf
warten müssen und die Augen offen halten! Wir hier bei BollySpice sehen
erwartungsvoll auf diese Filme, natürlich für Rakta Charitra und für die alle seine
tollen Leistungen die kommen! Wir wünschen Vivek alles Gute!
http://www.bollyspice.com/view.php/3140-i-get-into-my-characters-by-letting-them-get-intome-vivek-obero
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