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Alster-Magazin: Sie wurden vor 
Kurzem für Ihre schauspielerische 
Leistung mit dem Rita-Tanck-
Glaser-Preis ausgezeichnet. Ist 
so ein Preis nach vielen Jahren 
Theatererfahrung immer noch 
etwas Besonderes?
Norman Hacker: Ja, das ist es auf 
jeden Fall. Die Begründung der Jury 
war, dass ich eine große Wandelbar-
keit habe und diese überzeugend 
darstelle. Außerdem hat sie die 
Rezension und die Genauigkeit der 
Charaktere sowie deren Bandbreite 
von Tragisch bis Komisch fasziniert. 
Diese Begründungen haben mich 
natürlich sehr stolz gemacht, weil 
es mich in meiner Arbeit bestätigt 
und für die Zukunft anspornt.
AM: Sie spielen zurzeit haupt-
sächlich große Rollen wie Thomas 
Buddenbrook (Buddenbrooks) 
oder Molière (Der Tartuffe) – wie 
kam es dazu?
NH: Man wächst nur langsam in 
die großen Rollen hinein, weil 
sie eine große Verantwortung mit 
sich bringen. Um ihnen gerecht 
zu werden, benötigt man vor al-
lem Erfahrung. Die habe ich jetzt 
glücklicherweise, zumal ich auch 
früher schon Hauptrollen gespielt 
habe. Dennoch liegt es in der Natur 
der Sache, dass man ab und zu kleine 
Rollen spielt. Die Stücke mit diesen 
Rollen sind langsam vom Spielplan 
verschwunden, während die Stücke 
mit den Hauptrollen geblieben sind. 
Das ist auch ein Grund für meine 
Entwicklung. (lacht)
AM: Sie spielen aktuell mehrere 
Stücke „gleichzeitig“. Das ist doch 
sicher sehr anstrengend?
NH: Ja, das stimmt. Ich spiele gerade 
in Lulu, Tartuffe, Effi  Briest und den 
Buddenbrooks mit. Außerdem füh-
ren wir ab und zu noch Nora auf. Es 
ist schon schwierig, so vieles gleich-
zeitig überzeugend zu spielen, aber 
da ich schon sehr lange am Theater 
bin, habe ich das mit der Zeit gelernt. 
Allerdings habe ich im vergangenen 
Jahr erstmals gespürt, dass es eine 
Obergrenze gibt – neun Stücke 
gleichzeitig waren mir zu viel. 

Der Schauspieler Norman Hacker ist vor sechs Jahren von Österreich nach Eppendorf 
gezogen. Seitdem hat er unzählige Figuren auf der Bühne des Thalia Theaters 
verkörpert. Zur Zeit ist er unter anderem in den „Buddenbrooks“ und im 
„Sommernachtstraum“ zu sehen. Das Alster-Magazin sprach mit dem 44-
Jährigen über seine Liebe zum Job und zur Alster.
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Der Theater-Schauspieler 
Norman Hacker ist vor 

sechs Jahren nach Eppen-
dorf gezogen und fühlt sich 

an der Alster richtig wohl.
Foto: Tom Kamlah

AM: Bleibt bei so einem Job noch 
genügend Zeit für Hobbys?
NH: Das ist eine gute Frage. Ich 
bin unter anderem mal getaucht, 
geritten, gesurft und hab gefechtet. 
Allerdings bleibt für so etwas wenig 
Zeit, das letzte Mal geritten bin ich 
vor zwei Jahren. Das Surfen ist auch 
schon eine ganze Zeit her. Fechten 
habe ich mal richtig in einer Sport-
schule gelernt und später habe ich 
dann die Fecht-Choreografi en für 
einige Stücke gemacht. Tauchen ist 
meine absolute Lieblingsfreizeitbe-
schäftigung, leider tauche ich viel 
zu selten.
AM: Sie sind ein leidenschaftlicher 
Schauspieler am Thalia Theater. 
Gab es diese Liebe zum Theater 
schon immer? 
NH: Nein, diese Zuneigung gab es 
nicht von Anfang an. Sie hat sich 
bei mir langsam aus einem Spiel-
trieb heraus entwickelt, den ich 
schon immer hatte und der sich 
in meiner Schulzeit konkretisiert 
hat. Ich bin ab und zu mit meiner 
eigenen Show  auf Abiturbällen 
aufgetreten. Nach dem Abi hab 
ich dann die Schauspielschule 
besucht.
AM: Vor einigen Jahren sind 
Sie von Österreich nach Ep-
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Vor einigen Jahren sind 

pendorf gezogen. Was ist für 
Sie das Besondere an Ihrer 
neuen Heimat?
NH: Ach da gibt es viele Sachen, 
meinen Stammitaliener um die 
Ecke und die ideale Nähe zur 
Alster. Es ist schön, dass man 
sich dort einfach auf die Wiese 
legen oder grillen kann, ohne 
gleich etwas Verbotenes zu 
tun, denn in vielen Städten 
ist das Betreten und Nutzen 
der Grünfl ächen verboten.                                                                                           
                                        Laura Pfeiffer

10   MAGAZIN

 ist vor sechs Jahren von Österreich nach Eppendorf 
gezogen. Seitdem hat er unzählige Figuren auf der Bühne des Thalia Theaters 
verkörpert. Zur Zeit ist er unter anderem in den „Buddenbrooks“ und im 
„Sommernachtstraum“ zu sehen. Das Alster-Magazin sprach mit dem 44-

Ein Eppendorfer 
aus Österreich
Ein Eppendorfer 
aus Österreich
Ein Eppendorfer 

Der Theater-Schauspieler 
Norman Hacker ist vor 

sechs Jahren nach Eppen-
dorf gezogen und fühlt sich 

an der Alster richtig wohl.
Foto: Tom Kamlah

Bleibt bei so einem Job noch 
genügend Zeit für Hobbys?

Das ist eine gute Frage. Ich 
bin unter anderem mal getaucht, 
geritten, gesurft und hab gefechtet. 
Allerdings bleibt für so etwas wenig 
Zeit, das letzte Mal geritten bin ich 
vor zwei Jahren. Das Surfen ist auch 
schon eine ganze Zeit her. Fechten 
habe ich mal richtig in einer Sport-
schule gelernt und später habe ich 
dann die Fecht-Choreografi en für 
einige Stücke gemacht. Tauchen ist 
meine absolute Lieblingsfreizeitbe-
schäftigung, leider tauche ich viel 

Sie sind ein leidenschaftlicher 
Schauspieler am Thalia Theater. 
Gab es diese Liebe zum Theater 

Nein, diese Zuneigung gab es 
nicht von Anfang an. Sie hat sich 
bei mir langsam aus einem Spiel-
trieb heraus entwickelt, den ich 
schon immer hatte und der sich 
in meiner Schulzeit konkretisiert 
hat. Ich bin ab und zu mit meiner 
eigenen Show  auf Abiturbällen 
aufgetreten. Nach dem Abi hab 
ich dann die Schauspielschule 

Vor einigen Jahren sind 
Sie von Österreich nach Ep-

Vor einigen Jahren sind 
Sie von Österreich nach Ep-

Vor einigen Jahren sind 

pendorf gezogen. Was ist für 
Sie das Besondere an Ihrer 

Ach da gibt es viele Sachen, 
meinen Stammitaliener um die 
Ecke und die ideale Nähe zur 
Alster. Es ist schön, dass man 
sich dort einfach auf die Wiese 
legen oder grillen kann, ohne 
gleich etwas Verbotenes zu 
tun, denn in vielen Städten 
ist das Betreten und Nutzen 
der Grünfl ächen verboten.                                                                                           

Laura Pfeiffer



MAGAZIN   11


