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Schon seit gut zehn Jahren gilt Darren Aronofsky 
als eines der grossen Regietalente des US-amerika-
nischen Independent-Kinos: Mit seinem  Erstlings-
film PI (1998) wurde er am Sundance Film Festival 
denn auch gleich mit dem Regiepreis ausgezeichnet.  
Erste internationale Aufmerksamkeit erlangte er 
mit seinem hoch gelobten Junkie-Drama REQUIEM 
FOR DREAM (2000), das mittlerweile Kultstatus ge-

niesst. Mit THE WRESTLER gelingt ihm nun endlich der Durchbruch in 
Hollywood. Einen Oscar hätte er längst verdient! 

Randy «The Ram» Robinson (Mickey Rourke) ist ein Gladiator des 
Pop-Zeitalters. Als Wrestler feierten ihn früher die Fans in ganz Ame-
rika. Doch der Preis dieses Ruhmes war hoch: Der Star von einst ist 
ein Wrack, er hält sich mit Billigkämpfen für seine letzten, unverbes-
serlichen Anhänger über Wasser. Selbst mit der üblichen Dosis an 
Steroiden lässt sich der körperliche Verfall nicht mehr aufhalten. Nach 
einem Herzanfall erkennt Randy endlich die Grenzen dieser Existenz: 
Der Einzelgänger nimmt Kontakt zu seiner lang entfremdeten Tochter 
Stephanie (Evan Rachel Wood) auf, findet in der Stripperin Cassidy 
(Marisa Tomei) eine Seelengefährtin und wagt die ersten Schritte in 
ein gewöhnliches Berufsleben. Doch die Aussicht auf ein Comeback 
ist verlockend, auch wenn er daran sterben könnte.

Mickey Rourke, der für seine herausragende schauspielerische Leis-
tung mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde, feiert ein gross-
artiges Comeback in der Rolle eines alternden Show-Ringers am Ende 
seiner Karriere. Er begeisterte die Festivalgänger von Venedig 2008 
so nachhaltig, dass ein kleines Beben durch die Filmwelt ging. Regie-
Visionär Darren Aronofsky erhielt den Goldenen Löwen indes nicht nur 
für seinen Besetzungs-Coup. Ihm gelang ein moderner Klassiker über 
Liebe, Einsamkeit und den Verlockungen des Showbusiness.

THE WRESTLER
Ein filM von darrEn aronofSky 

Bruce Springsteen – Das neue Album «Working On A Dream» inkl. dem gleich- 
namigen Titelsong aus dem Film THE WRESTLER (Golden Globe Gewinner 2009) 
ist jetzt im Handel erhältlich.

★     ★     ★      ★     ★

«in jeder erdenklicher hinsicht ein triumph!» variEty 
★     ★     ★      ★     ★ 

«Eine brillante Milieustudie – Mickey rourke zeigt eine schauspielerische 
 Parforceleistung» nZZ
★     ★     ★      ★     ★  

«für den achtzigerjahre-Star Mickey rourke ist diese rolle ein einziger  
kraftakt: Wie er sich auf seine gegner wirft, in Stacheldrähten wälzt und danach  

schwer atmend von dannen trollt, verleiht er dem gradlinigen film  
eine herzzerreissende tiefe.» bErnEr ZEitung
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