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«Das Reden vor Leuten fiel mir immer leicht»
HITTNAU Der 18-jährige
Hittnauer Luca Bachmann
stand bei der Premiere von
«Kein Theater ohne Vater» des
Vereins Spot on! zum ersten
mal auf der Bühne – und
spielte gleich die Hauptrolle.
Raphael Brunner

Wie haben Sie den Premierenabend erlebt?
Luca Bachmann: Es war wunderbar. Ich habe mich sofort in
die Rolle eingefunden und
konnte das Spielen richtig geniessen.
Waren Sie nicht nervös?
Am Morgen davor schon. Im
Laufe des Tages hat sich die
Nervosität dann aber mehr und
mehr gelegt. Vor der Vorstellung
war ich ganz ruhig.
Sie durften bei Ihrer ersten Vorstellung gleich die Hauptrolle
übernehmen. Wie kam es dazu?
Es fand ein Casting statt. Zuerst haben wir nur den Text gelesen. Da habe ich unseren Regisseur (Paul Koch, d. Red.) mit
meiner lauten Stimme und einer
guten Artikulation überzeugt.
Nach dem Vorspielen schlug er
mich dann für die Hauptrolle
vor – obwohl andere Vereinsmitglieder viel mehr Theatererfahrung hatten.

Luca Bachmann (rechts im gelben T-Shirt) in der Rolle des Marc in «Kein Theater ohne Vater». Bild: Renato Bagattini

Haben Sie schon vorher gewusst, dass Ihnen das Schauspielern liegt?
Das Reden vor Leuten fiel mir
schon immer leicht. Es gelingt
mir, eine eigene Marke zu setzen.

Inwiefern?
Im Stück zieht der Vater in die
WG des Sohnes ein und verhält
sich wie ein Jugendlicher. Diesen Konflikt zwischen Vater und
Sohn kenne auch ich.

Mit der Person des Marc spielten Sie einen Jugendlichen in
Ihrem Alter, der gegen den Willen seiner Eltern Schauspieler
werden will. Gibt es da Parallelen zu Ihrer eigenen Situation?
Nicht direkt. Ich will nicht unbedingt Schauspieler werden,
und ob meine Eltern etwas
dagegen hätten, weiss ich nicht.
Die Vater-Sohn-Beziehung kam
mir aber bekannt vor.

Gibt es eine Rolle, die Sie unbedingt einmal spielen wollen?
Als Kind wäre ich gerne James
Bond gewesen. Den Part von
Daniel Craig würde ich nicht
ablehnen. Ansonsten aber lasse
ich mich gerne auf die Rollen
ein, die ich angeboten bekomme.
Welche Figur liegt Ihnen besser:
ser Gute, der Böse, der Traurige
oder der Lustige?
Definitiv nicht der Lustige. Das
stelle ich mir sehr schwer vor.
Auch in unserem Stück kommt
diese Rolle vor, und ein Kollege
spielt sie viel besser, als ich
jemals könnte.

Was macht für Sie die Faszination des Theaters aus?
In erster Linie natürlich das
Spiel auf der Bühne, das Darstellen vor Publikum. Man lernt
aber auch viel über sich selbst
und wie man auf andere wirken
kann. Dazu erlebt man die Gemeinschaft sehr intensiv. Alle
arbeiten auf ein gemeinsames
Ziel hin – den Tag der Aufführung. Der Applaus danach ist
dann der Dank dafür.
Weitere Aufführungen von «Kein Theater
ohne Vater» des Hittnauer Jugendtheaters
Spot on!: morgen Freitag, 25. November,
und Samstag, 26. November, 20 Uhr
in der reformierten Kirche Hittnau.
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