
Michael Buchacher
Seit dem Jahr 1994 begeisterte er das Dellacher
Publikum mit seinen Auftritten mit der Theater-
gruppe Dellach. Jetzt hat sich der junge Famili-
envater selbständig gemacht und ist als Sänger
und Schauspieler unterwegs.

ausverkauften Kultursaal in
Dellach brachte er auf be-

rührende und gleichzeitig

unglaublich komische Weise

eine Figur im Kärntneranzug
samt Filzhut und Lederrie-
menrucksack auf die Bühne,
die nicht nur zum Lachen

sondern auch zum Nachden-
ken anregte. Unter der Regie

von Michaela Mahrhauser
wurde dem Publikum ein

unvergesslicher Abend vol-
ler Überraschungen geboten.

Dass er dabei die Erwartungs-
haltung des heimischen Pub-

likums nicht ganz erfüllt hat,
gefällt ihm sehr. ,,So haben

wir Buzgi noch nie gesehen",

sagten einige der Gäste.

FrsrmCItion

Aber Michael Buchacher steht
nicht nur auf der Bühne, auch
die Organisation übernimmt
er selbst. So kann man ihn
schon manchmal dabei erwi-
schen, wenn er Plakate am

Klopeiner See aufhängt, oder

auf eine Bühne eine Beamer-

halterung montiert. Über die

anfänglichen Probleme im
Showbusiness kann Bucha-

cher ein Lied singen: ,,Wenn

auf dem Plakat nicht Hader

oder Dorfer draufsteht, hat

man schon Probleme, das Pu-

blikum zu mobilisieren."

Hohbies

Sport als Ausgleich ist für
Michael Buchacher sehr

wichtig. ,,Da ich ja keinen

Bauernhof habe, auf dem ich
körperlich arbeiten muss,

ist es sehr wichtig, mich mit
Sport fit zu halten, denn auf
der Bühne sollte man immer
l00Vo geben können." Im
Sommer steigt er gerne auf
das Mountainbike oder zieht
sich die Laufschuhe an. Auch
in den Bergen ist er gerne

unterwegs. Im Winter ste-

hen meist Tourengehen oder

Langlaufen am Programm.

Farnütrie

Das wichtigste für Bucha-

cher ist die Familie. Aus ihr
schöpft er auch die Kraft für
seine zukünftigen Vorhaben.

Xukumft

Ab Herbst will Michael

Buchacher mit seinem Stück
in der näheren Umgebung
Kärntens auftreten. Aber

höchste Priorität hat zur Zeit
die Aufnahme einer CD. Es

sollen Kärntnerlieder aufge-

nommen werden, so wie sie

Elvis gesungen hätte. Das

dazugehörige Outfit hat der

Modedesigner Thomas Rettl

aus Villach geschneidert: Ein
Elvis-Jumpsuit im Kärntner-
sril.

Lassen Sie sich
überraschenl

Au sve rka ufte Theate ra uff ü h -
rung im Dellacher Kultursaal

lch hin (doctr mieht)
Elvis

Seit 13 Jahren ist Michael
Buchacher als Elvis-lmitator
unterwegs. Es wird sogar be-

hauptet, seine Stimme klinge
echter als die Stimme von
Elvis. Mit dem von Eberhard

Waginer geschriebenen Thea-

terstück,,lch bin (doch nicht)
Elvis" warf er nun einen etwas

anderen Blick auf die ,,Kunst"
der (Elvis)lmitation. Vor dem
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Ich bin (doch nicht) Elvis: Der etwas andere Blick auf die ,,Kunst"
der (Elvis) lmitation
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