
Dickie Roberts: Kinderstar

Als Kind standen sie im Rampenlicht. Doch später wurden Sie vom Publikum
vergessen. So erging es vielen ehemaligen Kinderstars, die als Jugendliche
plötzlich nicht mehr gefragt waren. Die meisten von ihnen gehen heute
anderen Berufen nach und leben ein normales Leben. Doch einige von Ihnen
konnten den Abstieg nicht verkraften und hoffen auf ein Comeback.
So auch Dickie Roberts, die Hauptperson des neuen Films "Dickie Roberts:
Kinderstar" von Regisseur Sam Weisman. In den 70er Jahren war Dickie der
Star in der Fernsehserie "The Glimmer Gang". Doch als die Einschaltquote
sank, wurde die Serie eingestellt. Mit dem Erfolg verschwand auch Dickies
Mutter. Diesen Schock hat Dickie auch im Alter von 35 Jahren noch nicht
überwunden. Aus seiner Sicht kann ihm nur ein Comeback zu neuer Liebe
und Anerkennung verhelfen. Doch trotz vielfältiger Bemühungen will niemand
dem Autoeinparker Dickie eine Rolle geben. Aber Dickie und sein Agent
bleiben hartnäckig und so steht Dickie eine Tages dann doch vor dem
grossen Regisseur Rob Reiner...
Ja, genau der Rob Reiner, der unter anderen bei den Filmen "When Harry
Met Sally", "Misery" oder "Ghost of Mississippi" die Regie führte. Gespielt wird
Rob Reiner von keinen anderen als Rob Reiner. Der Rob Reiner im Film
würde Dickie ja gerne für eine Hauptrolle engagieren, wenn...ja,wenn Dickie
etwas normaler wäre. Durch seine Erfolge als Kinderstar fehlen ihm einfach
wichtige Erfahrungen aus der Kindheit. 
Doch auch diese Hürde ist Dickie bereit zu nehmen. Per Anzeige beginnt er
die Suche nach einer Familie, bei der er seine Kindheit im Schnelldurchlauf
nachholen kann. 
Wer jetzt eine platte Klamotte erwartet irrt glücklicherweise. Der Stand-up
Comedian David Spade – zuletzt zu sehen in „Joe Dirt“ verkörpert die Rolle
des gescheiterten Stars glaubhaft und überzeugend. Regisseur Sam
Weismann meint sogar, dass Spade auch real Ähnlichkeiten mit Dickie hat: "I
think David is a lot like Dickie - not a burnout, but a grownup with a kid-like
attitude". 
Fast im Kontrast dazu stehen Sam und Sally als Dickies Geschwister auf Zeit.
Gespielt werden sie von den derzeitigen Kinderstars Scott Terra und Jenna
Boyd. Sam und Sallys Spielzeug ist schon längst in der Abstellkammer
gelandet und das Baumhaus ist verweist. Als Spielkamerad bringt das große
Kind Dickie so auch ihnen ein Stück Kindheit zurück. Mary McCormack
verkörpert die unfreiwillige Ersatzmutter auf Zeit. Jon Lovitz ist als Dickies
Agent zu sehen und der frühere Kinderstar Alyssa Milano stand als Dickies
Teilzeitfreundin vor der Kamera. 
„Dickie Roberts: Kinderstar“ ist ein Film, der wohltuend aus dem Einerlei der
Hollywood-Komödien heraussticht. Ab heute ist er auch in Deutschland zu
sehen.
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