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Alster 
statt Berge
Er sieht nicht nur gut aus, er ist auch gut im 

Geschäft: der Schauspieler Stephan Luca aus 

Eppendorf („Häupter meiner Lieben“). 

Der 32-jährige gebürtige Stuttgarter steht 

gerade parallel für zwei Projekte des Senders 

pro7 vor der Kamera – für die beliebte Serie 

„Alles außer Sex“ und einen Actionfilm, der 

gerade in Litauen gedreht wird. 

Alster-Magazin: Du bist 1997 
für dein Studium an der 
Hochschule für Musik und 
Theater von Stuttgart nach 
Hamburg gezogen und hast 
gleich angefangen zu drehen. 
Wie kam es dazu? 
Stephan Luca: Ich finde es 
wichtig, dass man während 
des Studiums die Erlaubnis hat 
zu drehen. Man lernt in dieser 
Schauspielerausbildung alles, 
was für das Theater wichtig ist; 
deswegen war es praktisch, dass 
ich durch meine kleinen Fern-

sehrollen auch Filmerfahrungen 
sammeln konnte.
AM: Schlecht kannst du 
nicht gewesen sein, denn du 
hast ja gleich zu Beginn ei-
nen Preis gewonnen.
SL: Stimmt, für mein Diplom-
stück – beziehungsweise für die 
Rolle als Romeo in „Romeo und 
Julia“ am Ernst-Deutsch-Theater 
– habe ich den Friedrich-Schüt-
ter Förderpreis bekommen. An-
schließend bin ich nach einigen 
Gastrollen, unter anderen in Zü-
rich, aber wieder nach Hamburg 

Der 32- jährige Eppendorfer Stephan Luca (links) 
neben Schauspieler Wolfgang Fierek in seiner Rolle 
als Pfarrer in „Der Bergpfarrer“ (ZDF 2005). Foto: ZDF/Erika Hauri

zurückgekehrt, weil ich die Stadt 
vermisst habe. 
AM: Woran arbeitest 
du zur Zeit? 
SL: Im Moment beenden wir die 
Arbeiten zu der 2. Staffel von 
„Alles außer Sex“ (pro7). In 
der Serie spiele ich den Anwalt 
Lennart Fuchs, dessen Rolle 
an Mr.Big (Sex and the City) 
angelehnt ist. Außerdem drehe 
ich momentan in Litauen den 
Actionfilm „Feuersprung“, der 
2007 ausgestrahlt wird. Ich bin 
ein Feuerwehrmann, dem ein 
tödlicher Unfall angehängt wird. 
Daraufhin verliert er alles, was 
er hat, und muss als Taxifahrer 
in Berlin arbeiten. Später, bei 
einem großen Brand, beginnt 
das eigentliche Drama. Mehr 
wird noch nicht verraten.
AM: Du hast eine 9-jährige 
Tochter aus einer früheren 
Beziehung. Ist es schwierig, 
Familie und Fernsehen unter 
einen Hut zu bekommen?
SL: Ich verbringe zwar viel Zeit 
im Ausland und fremden Städten, 
aber Zeit mit meiner Freundin 
Julia – meiner zukünftigen Frau 
– zu verbringen ist das Wichtigs-
te für mich. Wir versuchen nicht 
länger als zehn Tage getrennt zu 
sein. Deswegen komme ich bei 
längeren Dreharbeiten zwischen-
durch wieder nach Eppendorf 
oder meine Partnerin kommt 
zum Set. Familie steht bei mir 
auf jeden Fall im Vordergrund. 
Ich versuche auch so viel Zeit 
wie möglich mit meiner Tochter 
aus einer früheren Beziehung zu 

verbringen. Zum Glück lebt sie 
auch in Hamburg.
AM: Praktisch. Was gefällt 
dir ansonsten an Eppendorf?
SL: Es ist für mich das kleine 
Italien von Hamburg. Das vie-
le Grün, der Isemarkt, unser 
Stammitaliener und die witzigen 
Leute machen diesen Stadtteil 
zu etwas Besonderem. Wenn 
ich nach einem Dreh zurück 
nach Eppendorf komme, kann 
ich mich perfekt entspannen 
– ich lade quasi meine Batteri-
en wieder auf. Außerdem laufe 
ich gerne meine Runden um die 
Alster. Möglichst dreimal pro 
Woche.
AM: Du bist aber nicht nur 
Jogger, sondern sogar auch 
Skilehrer...
SL: Stimmt, ich bin in Stuttgart 
aufgewachsen und die Nähe zu 
den Bergen hat es möglich ge-
macht, viel Ski zu fahren. Mit 
17 habe ich eine Ausbildung als 
Skilehrer gemacht. Wenn ich Zeit 
finde, dann gebe ich auch jetzt 
noch Skiunterricht. 
AM: Und was machst du, 
wenn du keine Zeit dafür 
findest?
SL: Ich reise und koche gerne,   
klettere in den Bergen und ha-
be mit dem Reiten begonnen. 
Meine größte Leidenschaft 
ist jedoch mein neues (altes) 
Auto. Ein Fiat 500 von 1972, 
der übrigens auch unser Hoch-
zeitsauto war – wir haben letzte 
Woche in unserer Lieblings 
Stadt Hamburg geheiratet. 
     Laura Pfeiffer


