
Die erste Hälfte Des JaHres 2010 wirD AlexAnder Pschill sicHer nicHt so scHnell 
vergessen, Denn neben Drei parallel laufenDen proDuktionen im tHeater in Der 

 JosefstaDt feiert er aucH nocH seinen 40. geburtstag. 
von Sabine ReinthaleR, fotos KlemenS hoRvath

Schauen, was  
passiert, und sich 
drauf einlassen.

Pschill über die erarbeitung 
einer FigurSensibilität &

 Wahrnehmung

aufregendes
neues JaHr

bis er den allerdings feiern kann, wartet ganz 

schön viel arbeit auf den schauspieler. Zurzeit  

steht er in den wiener kammerspielen in der 

erfolgreichen bühnenadaption des romans Gut 

gegen nordwind von Daniel glattauer – seit mona-

ten ein publikumsrenner – auf der bühne, probt 

aber bereits für das stück ladies night und ab Jän-

ner für die uraufführung von moser. ladies night 

wird ab 14. 1. in den kammerspielen, moser ab 25. 2. 

im theater in der Josefstadt zu sehen sein. Doch 

damit nicht genug: ab mai 2010 schlüpft er in der 

fortsetzung von Gut gegen nordwind namens alle 

sieben Wellen erneut in die rolle von leo leike, der 

in teil 1 eine liebesbeziehung, die ausschließlich 

auf e-mails basiert, erlebt hat. Jeder, der Gut gegen 

nordwind gesehen hat, weiß, welche textmenge 

schon allein bei diesem stück zu bewältigen ist. 

taucht da nicht die angst auf, irgendwann alles 

durcheinander zu bringen? Die sorge des laien ist 

sichtlich unbegründet, denn alexander pschill be-

reitet das kein kopfzerbrechen: »im gegenteil, das 

macht es wahnsinnig spannend. ich habe letzten 

Herbst in klagenfurt den puck im Sommernachts-

traum parallel zu leo gespielt –  einen größeren 

kontrast kann es gar nicht geben. es ist so schön, 

unterschiedliche sachen machen zu können, und 

ich wünsche mir auch, dass sich das weiterhin so 

mischt. ich möchte mich auf gar keinen fall mehr 

schubladisieren lassen.« 

tieriscH genervt
Dass jemand, der zwei Jahre lang den Kommissar 

Rex gespielt hat, keine lust mehr auf typ-festlegung 

hat, ist verständlich. wird er doch, obwohl er den 

schäferhund wie auch den polizeidienst bereits vor 

sechs Jahren endgültig verlassen hat, nach wie vor 

auf diese rolle angesprochen. »es ist frustrierend, 

wenn man sich drei stunden lang im Sommer-

nachtstraum die seele aus dem leib spielt und 

nach der vorstellung von einem Zuschauer 

nach dem Kommissar Rex gefragt wird.« beson-

ders dann, wenn man sich in dieser rolle nie 

besonders wohl gefühlt hat. »ich habe bei 

diesem thema immer so ein halbverdautes 

gefühl, ich bin nie zu hundert prozent 

 hinter dieser geschichte gestanden. 

 eigentlich fand ich mich vollkommen 

fehlbesetzt. Diese rolle hatte so 

wenig mit mir zu tun, ich habe 

mir den toughen poli-

zisten einfach nicht 

abgekauft. Deshalb 

bin ich auch nicht sonderlich begeistert, 

 darauf angesprochen zu werden. ich freue 

mich viel mehr, wenn mich jemand zum bei-

spiel mit der serie Die lottosieger assoziiert, 

die im frühjahr im orf gelaufen ist, das 

 komödiantische war viel mehr meins.« 

vorHang auf
Die nächsten monate werden zwar total der bühne 

gewidmet sein, das heißt aber nicht, dass die Zeit 

der fernsehproduktionen vorbei ist, denn ihm macht 

beides spaß, solange das projekt, das Drehbuch, 

der regisseur und die rolle passen. auch wenn der 

rhythmus total anders ist. »Zwei stunden auf der 

bühne durchpowern ist genial, man verschwindet 

für einen abend in einer ganz anderen welt. Das 

Drehen ist durch das viele warten und auf knopf-

druck am punkt sein müssen schon schwierig. aber 

solange man sich in der rolle zuhause fühlt und sie 

sich zu eigen machen kann, ist das gefühl vor der 

kamera oder auf der bühne sehr ähnlich.« sich 

eine rolle anzueignen habe auch ein wenig 
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szenenfoto aus Gut gegen nordwind
leo liebt eine frau, die er nur per mail kennt … 

mit verlieben zu tun, also in jeder figur ein stück von 

sich selbst zu finden. bei einer rolle wie leo leike 

kein problem und das, obwohl alexander pschill 

modernen kommunikationsmitteln wenig sympa-

thie entgegenbringt. privat mailt er nur wenig und 

gegen facebook-, twitter- und co-viren ist er immun. 

sogar dem Handy hat er sich lange entzogen. »für 

mich ist das alles eher eine belastung, und ich ver-

misse manchmal die Zeit des anrufbeantworters.  

Die kommunikation zwischen emmi und leo in Gut 

gegen nordwind würde ja auch als briefroman funk-

tionieren. anonyme liebesgeschichten gibt es seit 

tausend Jahren. es geht um liebe im kopf, die man 

sich nur ausmalt und die im unterschied zu der tat-

sächlichen liebe nicht in den alltag übergeht. um 

das nachvollziehen zu können, braucht man kein 

 faible fürs internet zu haben.« 

realitätscHeck
Deshalb ist es für ihn auch nicht notwendig, sich 

mit experten auf eine rolle vorzubereiten. es bringe 

nichts, eine rolle so lebensecht und realistisch wie 

möglich anzulegen. film oder theater sind eben 

nicht die realität und sollen es auch gar nicht sein. 

in erster linie sei wichtig, sich leer zu machen, also 

text zu lernen und offen zu bleiben. »immer wenn 

ich mich theoretisch vorbereitet und mir ein ge-

naues bild gemacht habe, bemerkte ich am 

ersten Dreh- oder probentag, 

dass es ganz anders läuft, als 

ich dachte. man muss mit den 

ersten gefühlen, die am set 

mit den kollegen auftauchen, 

 arbeiten und darf sich nicht 

verschließen.« in seinem fall 

heißt das, den oft sehr schroffen 

ton, der in der branche herrscht, 

nicht persönlich zu nehmen. »ich 

bin sehr sensibel, leicht beleidigt 

und nicht ganz unkompliziert und 

muss aufpassen, dass keine mau-

ern durch nervosität oder falsches 

Hierarchieverständnis entstehen.  

es gilt, sich eine innere freiheit zu 

 bewahren, damit die kommunikation zwischen 

 regie und kollegen ungehindert fließen kann.« 

im fluss sein
Die sache mit dem »fließen lassen« scheint in sei-

nem berufsleben immer gut funktioniert zu haben. 

Denn er zählt nicht zu jenen, die bereits als kind 

von einer schauspielkarriere träumten und diesen 

wunsch zielstrebig verfolgten. seine erste rolle im 

film Das Dorf an der Grenze hat sich einfach erge-

ben – weil seine schwester mit dem sohn des re-

gisseurs peter patzak befreundet ist. auch dass alex-

ander pschill vier Jahre lang in seattle eine schau-

spielschule besuchte, lag unter anderem am wohn-

sitz seiner damaligen amerikanischen freundin. Zu-

rück in wien ging eines ins andere, und das fixe en-

gagement ans theater in der Josefstadt 2005 scheint 

wie die logische konsequenz einer konstanten wei-

terentwicklung. wobei für alexander pschill, vor allem 

in anbetracht des gewaltigen arbeitsvolumens der 

nächsten saison, immer die freude an der arbeit 

im vordergrund stehen muss. »ich will mich in diesem 

beruf nicht auspowern. wenn es einmal zur »Hacke« 

wird, ist es Zeit, mich nach etwas anderem umzuse-

hen. ich gehöre nicht mehr zum nachwuchs und 

spiele mittlerweile nichts mehr, nur weil es meiner 

karriere dienen könnte und sich gut im lebenslauf 

macht. Da erliegt man sowieso einer täuschung, 

denn Dinge zu tun, die nicht zu einem gehören, 

bringen dich auch nicht voran.« eine alternative, 

die ihn reizen würde, wäre regie zu führen. einen 

ausflug in diese richtung gab es bereits 2008 im 

wiener theater odeon, und der spaß an der sache 

könnte richtungsweisend sein. 

ÖffentlicHe trennung
viele künstler sprechen nicht gerne über ihr privat-

leben, schon gar nicht, wenn es gerade nicht so 

gut läuft. alexander pschill hat die tatsache, dass er 

sich vor einem Jahr von seiner langjährigen freundin 

getrennt hat, offen publik gemacht. vielleicht um zu 

verhindern, dass Journalisten aus gerüchten und 

mutmaßungen eine geschichte stricken? nein, das 

war nicht der grund, der verlauf ist schlicht und ein-

fach menschlich: »ich hatte nie vor, das rauszupo-

saunen, und bin auch nicht so eitel, dass ich glaube, 

mein privatleben interessiere die leute brennend. 

ich kann halt manchmal meine gosch’n nicht hal-

ten, und wenn man mich fragt, erzähle ich drauflos 

und vergesse dabei, dass ein aufnahmegerät mit-

läuft. rückblickend betrachtet fand ich es aber 

auch nicht schlimm, denn es war ja die wahrheit.« 

mittlerweile ist gras über die trennung gewachsen 

und in diesem fall heilt nicht nur die Zeit, sondern 

auch jede menge arbeit die wunde – und wer weiß, 

vielleicht ist 2010 auch privat sein glücksjahr … n

Kurzbiografie
Geboren am 13. 6. 1970 in Wien
1989–1993 Conservatory Seattle, mit dem abschluss »bachelor of fine arts«
1992 Filmdebüt unter der regie von peter patzak in Das Dorf an der Grenze
Weitere Filmbeispiele 1945, Glück auf Raten, Der Sohn des babymachers, 
beastie Girl, Selbstbeschreibung u. v. m.
tV-Serien aus heiterem himmel, Julia, Kommissar Rex, Die lottosieger
Seit 1995 unzählige Bühnenauftritte in Österreich und Deutschland
2001 Goldene romy als shootingstar 
2001 Nestroy-Nominierung für Peer Gynt
Seit 2005 Ensemblemitglied im theater an der Josefstadt, u. a. in Das vierte Gebot, 
Die Kaktusblüte, elling, Floh im ohr, Gut gegen nordwind
2010 Premieren von ladies night, moser, alle sieben Wellen

Wenn der Job keinen 
Spaß mehr macht, 

höre ich auf. 
Pschill über  

die lust am beruf

34 maxima Dezember 2009

  Fo
to

  
 M

O
r

it
z

 S
C

h
e

ll


