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Blue Bay, Calvin Klein, CK,
DKNY, Diesel, Dolce & Gabbana,

Gucci, Ralph Lauren, Ray Ban

Er zählt zu einem der bekann-
testen Stars des deutschen 
Fernsehens: Patrick Bach. Der 
in Duvenstedt mit seiner Ehefrau 
Carola und seinem zweijährigen 
Sohn Lucca-Emanuel ansässige 
Familienvater begeisterte bereits 
im Alter von 13 Jahren als „Si-
las“ gleichermaßen die Fern-
sehzuschauer in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. 
Seine TV-Präsenz ist seit dieser 
Zeit ungebrochen: In erfolgrei-
chen Serien wie „Jack Holborn“, 
„Anna“, „Nicht von schlechten 
Eltern“ oder „Die Wache“ zog 
Patrick Bach die Zuschauer 
in seinen Bann. Kein Wunder, 
denn so, wie er privat ohne 
Star-Gehabe auskommt, waren 
auch seine Rollen immer die des 
Sympathieträgers. „Ich bin eben 
kein schlecht gelaunter Haude-
gen“, so der Schauspielprofi , 
„und auch kein Comedian. Um 
den zu verkörpern, müsste ich 
viel zu viel von meiner eigenen 
Persönlichkeit aufgeben! Meine 
Devise lautet da eher: Schuster, 
bleib bei deinen Leisten!“
In diesem Sommer wird er zum 
ersten Mal in seiner Karriere als 
Bühnendarsteller von sich reden 
machen: Als „Martin Baumann” 
spielt er in Bad Segeberg im Karl 
May Stück „Unter Geiern – Der 
Sohn des Bärenjägers“ die Rolle 
des Sohnes und ist somit Titelheld 
des Stücks. „Das ist natürlich ein 
Kindheitstraum – mit Pistole und 
in verwegenen Cowboyklamotten 
Verbrecher jagen – eben Action! 
Welcher Mann fi ndet das nicht 
toll?“, kommentiert der wer-
dende Verbrecher-Jäger. Neben 
ihm wird auch die zweimalige 
Eiskunstlauf-Meisterin Tanja 

Familienmensch aus Duvenstedt  
                              – der TV-Star Patrick Bach

Ab dem 26. Juni geht für den smarten, sympathischen TV-Star 
Patrick Bach ein Kindheitstraum in Erfüllung: Einen Sommer 
lang wird der Duvenstedter im Sattel seines Wildwest-
Schimmels durch die Prärie jagen, Schurken verfolgen, mit 
dem Revolver Gerechtigkeit einfordern. Und zwar auf der 
Freilichtbühne Bad Segeberg... 

Szewczenko als Gaststar der 
diesjährigen Bad Segeberger 
Wildwest-Inszenierung auf-
treten. Sie spielt die attraktive 
Reporterin Mary-Lou Carson. 
Die beiden werden insgesamt 
72 Mal zusammen zu sehen sein 
(Spielzeit: 26.6. bis 5.9.). Patrick 
Bach freut sich: „Das ist nicht nur 
eine ganz neue Herausforderung, 
auf die ich mich freue, das Enga-
gement in Bad Segeberg bringt 
auch für mich als Privatmenschen 
einen riesigen Vorteil mit sich: 
Ich kann bis mittags bei meiner 
Familie sein und komme abends 
regelmäßig nach Hause. Da 
kommt das Familienleben nicht 
zu kurz.“ Das ist ihm wichtig. 
Eigens wegen des von ihm und 
seiner Frau geschätzten familiä-
ren Glücks wurde vor drei Jahren 
ein Haus in Duvenstedt gekauft. 
„Hier ist es einfach schön! Es gibt 

Cowboy 
für einen Sommer!

Patrick Bach: Ein gestandener 
Schauspieler, der ohne Starallüren 
seine Erfolge genießen kann.

Als Cowboy stürzt er sich in verwegene Abenteuer, im Alltag ist sein größtes 
Abenteuer der zweijährige Sohn. Foto: redpoint

doch nichts Besseres, als aus der 
Haustür zu treten und die Natur 
vor den Füßen zu haben. Das gilt 
vor allem für unseren Sohn. Wir 
haben die besten Voraussetzun-
gen, dass er richtig frei und rela-
tiv unbelastet aufwachsen kann.“ 
Eine schöne und heile Kindheit 
möchte Patrick Bach seinem 

Kind ermöglichen. Und dabei 
– so lässt sich leicht vermuten 
– auch selbst ein wenig Kind blei-
ben. Beispielsweise als Cowboy 
in imaginären weiten Prärien, im 
Kampf gegen böses Gesindel. Na 
dann: Hals und Beinbruch! Oder 
auch: Weißer Bruder, sei wach-
sam! Susanne und Frank Mechling
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VERLOSUNG:
Gewinnen Sie einen Ausflug nach Bad Segeberg! 

Das Alstertal-Magazin verlost Karten für zwei Erwachsene mit Kindern für 
das Stück „Unter Geiern – Der Sohn des Bärenjägers“(26.6. bis 5.9.)!

Beantworten Sie einfach die folgende Frage: 
Wie heißt die attraktive Wild-West-Reporterin, die von Tanja Szewczenko 
gespielt werden wird? 

Schicken Sie uns die Lösung per Postkarte (An: Alstertal-Magazin, 
Stichwort: Cowboy, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg) oder per E-mail 

(An: redaktion@alster-net.de) zu. Einsendeschluss ist der 28. Mai. 


