
Tellspiele 2016

Pan Aurel Bucher (26) ist der jüngste Tell-Darsteller in der Geschichte der

Tellspiele Altdorf. Der Schauspiel-Student aus Luzern kann es kaum er-

warten, bis es endlich losgeht mit seinen Auftritten als Gesslers Wider-

 sacher. Zusammen mit gegen 90 Darstellerinnen und Darstellern, dazu

30 Leuten im Orchester, aufzutreten, sei eine «wahnsinnige Sache», sagt

er ganz aufgeregt. Die ersten Proben hat er hinter sich und Bucher verrät,

beim Tell 2016 werde es tolle Neuerungen geben, viel Technik und spek-

takuläre Bühnenbilder. 

Zur seiner Rolle als Tell kam er über Berufung durch Regisseur Philipp Becker,

der 2015 als Dozent an der Zürcher Hochschule der Künste unterrichtete.

Pan Aurel Bucher war einer seiner Schüler und  offenbar

ein talentierter dazu. Dessen Abschluss monolog

für den Bachelor, eine Schnittfassung des

Tell-Monologs, wurde von Philipp Becker

betreut. Sie hat dem Luzerner einen

Förderpreis eingetragen – und die

Tell-Rolle dazu. 

Von den Proben mit seinem «Leh-

rer» verspricht sich Bucher viel:

Philipp Becker habe an der Schule

die Inhalte praxisorientiert, span-

nend und attraktiv vermittelt. Er

könne gut auf die Schauspieler

eingehen und sie ausgezeichnet

für die Bühnenpräsenz vorbereiten:

«Seine Kurse an der Schule waren

heiss begehrt», sagt Bucher.

Pan Aurel Bucher hat in Luzern schon in der

Kantonsschulzeit in diversen Theater-, Radio-

und Filmprojekten mitgewirkt. Er kennt den Urnersee als

 Segler und Altdorf von seinen Auftritten mit der Band «Norman Die» im

Kellertheater im Vogelsang. Die «Rückkehr» nach Uri jetzt als Tell findet

er spannend. Angst hat er keine, aber Respekt vor der Verantwortung.

«Doch die Freude überwiegt», sagt er. 

Noch stehen ihm anstrengende Proben bevor und auch als Mann ist er ge-

fordert: Sein Drei-Tage-Bärtchen ist etwas gar dünn für einen Tell. Bucher

weiss das und verspricht lachend: «Auch daran arbeite ich noch.» �

Beim Barte des Tells: Da muss was spriessen 

Premiere der Tellspiele Altdorf ist am 20. August 2016. Die Spielsaison dauert bis am 
22. Oktober 2016. Die Rollen sind verteilt, doch Helfer hinter der Bühne sind immer noch
herzlich willkommen. Mehr Informationen: www.tellspiele-altdorf.ch
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