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GOURMET THEATER

JUNGREGISSEUR JOACHIM GOLLER

Kein Leben ohne Bühne
Mit 17 wird der Kastelruther Mitglied eines Jugendtheaterclubs, als Maturant gewinnt Joachim Goller die 

Bozner Autorentage. Nun meldet sich der 21-jährige Jungregisseur mit seiner eigenen Theatergruppe und drei 
neuen Stücken im Gepäck zurück. Den Zenit hat der quirlige Autodidakt noch lange nicht erreicht.

Von Gabriela Zeitler Plattner

„Ein normaler Jugendlicher bin 
ich nicht“, sagt Joachim, als er 
gefragt wird, was er gerne tut, 
wenn er gerade nicht im The-
ater sitzt, schreibt oder Regie 
führt. Mit Freunden auf einen 
Drink gehen oder nächtelang 
durchfeiern, das ist nichts für 
den 21-jährigen Jungregisseur. 
Er hat Wichtigeres zu tun: Filme 
schauen, Theaterstücke ansehen, 
lesen, schreiben und was sonst 
- Regie führen. „Im weitesten 
Sinn hat alles, was ich mache 
,mit Theater zu tun. Es ist wie 
ein Virus, der sich durch alle 
Lebensbereiche frisst“, sagt der 
Kastelruther selbstbewusst. 2011, 
im Alter von zarten 19, gewinnt 
Goller mit einem Stück über eine 
Studenten-WG die Autorentage 
von Bozen. Dass er selbst kein 
Studentenleben führt, sondern 
mit seiner Freundin Viktoria 
Obermarzoner, selbstredend 
auch Theaterbegeisterte und 
Theaterkollegin, ein erwachsenes 
„spießiges“ Leben führt, tut der 
Qualität des Stückes aber keinen 
Abbruch. „Ich weiß, was sich da 
abspielt“, verrät er augenzwin-
kernd. Goller szenisches Denken 
setzt sich gegen 23 Autoren aus 
Nord- und Südtirol durch und  
bringt dem jüngsten Teilnehmer 
des Wettbewerbs den unverhoff-
ten Sieg. Dieser junge Mann 
unterscheidet sich in vielen 
Dingen von Gleichaltrigen: Sein 
starker Willen, die scharfe Beo-
bachtungsgabe und der umtrie-
bige Tatendrang kennzeichnen 

Goller, der als jüngstes von vier 
Kindern auf einem Bauernhof 
aufgewachsen ist. Schon als Kind  
setzt er sich gegen den Willen 
der Eltern durch und schreibt 
sich bei Talentwettbewerben in 
Deutschland und Österreich ein 
und belegt jeweils den ersten und 
zweiten Platz. Als Jugendlicher 
wechselt er Fach, beginnt The-
ater zu spielen. Mit  17 wird er 
Mitglied beim Jugendtheaterclub 
der „Vereinigte Bühnen Bozen“ 
(VBB) und der “Theaterwerk-
statt ROT“ in Brixen. 2012  dann 
die Abnabelung. Goller gründet 
gemeinsam mit zwölf anderen 
Theaterbegeisterten seinen ei-
genen Verein. Das ist die Ge-
burtsstunde des Vereins 
„RotierendesTheater“. Die 
damals 18 bis 25 Jahre alten 
Mitglieder wollten sich mit der 
Gründung dieses Vereins eine 
Plattform schaffen, auf der sie 
auf selbstständigem Wege The-
ater organisieren, spielen und 
aufführen können. Inzwischen 
zählt die Gruppe 27 Mitglieder. 
Joachim Goller, der Initiator, ist 
heute der künstlerische Leiter, 
seine Freundin Viktoria Ober-
marzoner, die Obfrau.  Zu Gol-
lers zahlreichen Stücken zählt 
unter anderem „haut”, „telmaH. 
Prinzessin von Dänemark” oder 
„Bluthochzeit”.  Goller geht es 
in diesem Zusammenschluss vor 
allem und die gemeinsame Sa-
che. Daher gibt der freundliche 
junge  Mann immer wieder gern 
das Zepter ab: „Alle Stücke sind 

Nachgehakt
Zwei Sachen, von denen ich mich nie trennen 
könnte… meiner Brille und meinem Autoschlüssel. 

Besondere Kennzeichen… klein aber oho! 

Ich sollte öfter…  
Sport betreiben und richtig schön kochen. 

Ein Ort, an dem ich mich besonders wohlfühle: 
Probenraum wenn auch nicht immer. 

Ich würde nie… Bungee jumpen, dafür bin ich zu feige. 

Wenn man mich aufheitern will…  
schafft man das meistens schlecht. 

Eine schräge Angewohnheit von mir… Menschen 
manchmal schon beinahe bedrohlich zu beobachten. 

Diese Person würde ich gerne einmal treffen…  
da gibt‘s viele... Ulrike Meinhof, Jesus, Frank Wedekind, 
Shakespeare, Fassbinder … hmm wird aber schwierig. 

Ich wünschte, ich könnte… gelassener sein. 

Ich reagiere allergisch auf… Unpünktlichkeit, 
Unzuverlässigkeit, Lügerei und Festtage.

Darüber kann ich lachen…  
peinliche Situationen im Nachhinein. 

Wenn ich schlechte Laune habe…  
bin ich kaum ansprechbar. 

Drei Dinge, die mir wichtig sind…  
Theater, meine Leute, Musik .

Diesen Urlaub vergesse ich nie… eine verregnete 
Woche auf Kreta- es gab schon bei der Ankunft Tränen,  

wenngleich nicht von mir. 

Ohne das kann ich nicht leben…  
Liebe, Luft, emotionale Grenzzustände!

JOACHIM GOLLER  

... wurde 1992 in Brixen 
geboren und ist in Kastelruth 
als jüngstes von vier Kindern 
aufgewachsen. 2011 maturierte 
er am Pädagogischen 
Gymnasium „Josef Gasser“ in 
Brixen (Fachrichtung Musik). 
Im selben Jahr gewann er 
mit seinem Stück „foreignstr. 
19“ die Autorentage von 
Bozen. 2012 gründete er das 
Rotierende Theater. Seither 
inszeniert und schreibt am 
laufenden Band. Mehr dazu auf. 
www.rotierendestheater.org
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THEATER E-NEWS

ALLESKÖNNER HANDY
Seit Montag läuft in Barcelona der Mobile World Congress, die 
weltweit größte Messe für Smartphones, Tablets und Zubehör. 
Apple glänzt zwar erneut mit Abwesenheit, dennoch gibt es al-
lerhand Neues zu entdecken.   

Von Antonietta De Santis

Das neue Galaxy-Modell hat einen Fingerprint-Scan-
ner, welcher durch Wischen über den Home-Button 

funktioniert und nicht nur das Smartphone entriegelt, son-
dern auch in Zukunft sicheres Bezahlen über PayPal ermög- 

licht. Beim Draufhalten 
des Fingers über den Herz-

raten-Sensor zeichnet es außer-
dem die Daten auf und gibt ei-

nen Überblick über den eigenen 
Gesundheitsstatus. Die Kame-

ra ist mit 16 Megapixel, UHD 
Aufnahmen und real-time HDR 

für Video und Fotos definitiv ein 
Highlight. Preis und Veröffentli-

chungstermin sind vorerst nicht 
bekannt.

SAMSUNG GALAXY S5

EIN TABLET FÜR DIE 
HEIMSTEUERUNG
Das Smart Home Centre von Haier ist ein 
Tablet, mit dem sich alle heimischen Geräte 
wie TV, Klimaanlage, Licht oder elektrische 
Fensterläden einfach bedienen lassen. Auch 
von unterwegs kann über ein Smartphone 
oder Tablet auf die mit dem Smart Home 
Centre verbundenen Geräte zugegriffen 
werden und so etwa die Heizung schon auf 
dem Weg nach Hause aktiviert werden. 
Das Tablet soll ab 
dem dritten Quar-
tal 2014 für rund 
500 Euro erhält-
lich sein.

APP ÜBERWACHT ZÄHNEPUTZEN
Um die Funktionen der Oral-B Zahnbürste voll ausschöpfen zu können, muss diese über Bluetooth mit 
dem Smartphone gekoppelt werden. Alle Putzvorgänge werden dann über eine App auf dem Smart-
phone abgespeichert. Dort lässt sich auch die Zeit des Zähneputzens einstellen und verschiedene 
Pflege-Modi ausgewählt werden. In Form von Diagrammen kann der Nutzer sein Putzverhalten analy-
sieren und gegebenenfalls auch an den Zahnarzt übermitteln. 

SAMSUNG  
SMARTWATCHES
Gleich drei neue Smartwatches zeigte Samsung. Das 
Galaxy Gear 2 besitzt eine Kamera, 1,63 Zoll Bild-
schirm, Metalleinfassung und Lederarmband, 4GB 
Speicher, Infrarot für Fernsehbedienung und Herzra-
ten-Monitor. Ähnliche Eigenschaften hat das Neo, ist 
aber aus Plastik. Das Fit mit seinem länglichen Su-
per AMOLED Display ist ganz auf die Gesundheits-
Apps konzentriert. Insgesamt gibt 
es schon jetzt 100 Apps für die 
Uhren. Alle drei Modelle sollen 
im April erscheinen, Preise leider 
unbekannt.

NOKIAS 
BILLIGHANDYS  
Das Nokia X, mit 4-Zoll-Display und 3-Megapixel-Kamera zu 
89 € ist ab sofort verfügbar. Das X+, mit derselben Ausstat-
tung, aber etwas mehr Arbeitsspeicher und einer 4-GB-Spei-
cherkarte zu 99 € wird im Laufe des zweiten Quartals er-
hältlich sein. Das Nokia Asha 230 (im Bild) wird mit einem 
kostenlosen 7 Gigabyte Cloud-Speicher herausgegeben und 
kostet 45 €. Das Nokia 220 dürfte aber mit dem unglaub-
lichen Preis von 29 € das Highlight darstellen. 2-4 Zoll Farb-
bildschirm, kein Touchscreen: dafür ein spritzwasser- und 
staubgeschütztes Tastenfeld.

nicht aus meiner Feder bzw. auf 
meinem Mist gewachsen. Und 
das ist auch gut so“,  verdeut-
licht er die Tatsache, dass auch 
andere zum Zug kommen sol-
len. „Ich gebe gern Ratschläge 
und berate, wenn jemand Hilfe 
benötigt“, beschreibt er seine 
Hilfsbereitschaft. Der 21-Jährige 
ist in diesem Verein so etwas 
wie der Stammesälteste und als 
solcher hält er seine Schäfchen 
beisammen. 
Doch Goller wäre nicht Goller, 
wenn er nicht etwas im Schilde 
führen würde: Seine drei großen 
Projekte, die demnächst Premiere 
feiern und für die er aktuell im 
Theatersaal probt sind: Werner 
Fassbinders  „Katzelmacher“, eine 
Koproduktion vom „Jugendzen-
trum Ufo“ in Bruneck mit dem 
„Rotierenden Theater Brixen“. 
„Antigone“  wird im Juni in der 
Dekadenz in Brixen aufgeführt. 
Mit „Ein Sommernachtstraum“ 
startet der junge Regisseur eine 

Doppelinszenierung.  „Mit der 
erfahrenen und hoch geschätzten 
Regisseurin Eva Niedermeiser 
mache ich gemeinsame Sache“, 
sagt er stolz.  Und verrät, dass es 
kaum eine Person gäbe, mit der 
er so gut diskutieren oder fast 
schon streiten könne.
Doch Moment mal. Für eine 
1- A Karriere müsste der junge 
Mann doch auch Erfahrungen 
im Ausland sammeln – sich auf 
ein Studium in diesem Bereich 
einlassen, oder? Doch daran ist im 
Moment nicht zu denken. „Klar 
würde ich gerne weg, aber ich 
habe keine Zeit dafür und werde 
hier gebraucht“, so seine spritzige 
Antwort. Goller ist einer, der sich 
lieber selbstständig erprobt, auto-
nom arbeitet und dabei gern auch 
mal auf „die Fresse fällt“, wie er 
es salopp ausdrückt. Und danach 
umso leichter aufsteht.  Die Re-
geln des Uni-Lebens würden den 
jungen Mann wohl genauso ein-
engen wie die Tatsache, nochmal 

die Unibank zu drücken und auf 
Noten lernen zu müssen. 
Bescheiden ist Goller, wenn es 
seine berufliche Zukunft angeht, 
deswegen trotzdem nicht: „In 
zehn Jahren sehe mich schon 
am Fuße der großen Bühne eines 
renommierten Hauses, mit dem 
Notizblock sitzend und rum-
schreiend. Nicht dass man das 
falsch versteht: Aber ich möchte 
die Treppe auf jeden Fall weiter 
raufklettern“, sagt er ohne lange 
nachzudenken. Angst vor Versa-
gen oder vor mangelnder Arbeit 
hat der kreative „Macher“ nicht. 
Zwar spielte Goller schon mal 
mit dem Gedanken, einen boden-
ständigen Beruf zu ergreifen und 
nur nebenher Theater zu machen: 
„Wenn man aber bedenkt, dass ich 
selbst dann ans Theater denke, 
wenn ich was anderes mache und 
ich zu jeder Tages- und Nacht-
zeit mit ganzem Herzen dabei 
bin, dann ist diese Überlegung 
hinfällig.“ 

Goller ist ein wacher Kopf, der für 
seine Dinge einsteht und nicht, wie 
die meisten in seinem Alter, bequem 
mit der „Welle“ mitschwimmt: In 
seinen Texten schreit er das raus, 
was ihn beschäftigt. Theater nur 
der Unterhaltung wegen kommt 
nicht in Frage. Dabei wagt er sich 
in seiner Arbeit an klassische Stoffe 
ebenso heran wie an Gegenwärtiges, 
immer erzählt aus seiner Erfah-
rungswelt. „Für mich ist die Bühne 
eine gute Plattform, um das zu sagen, 
was mir wirklich wichtig ist. Mich 
selbst auf die Bühne stellen und 90 
Minuten meine Gedanken preis-
zugeben, das wäre mir dann doch 
zu intim“, gibt er offen zu.  „Aber 
Schauspieler zu beauftragen, das 
zu sagen, was ich denke, und selbst 
dabei im Publikum sitzen zu können, 
das ist das Größte für mich“, sagt er 
abschließend.  Wenn andere das in 
seinem Alter sagen würden, könnte 
es ein bisschen größenwahnsinnig 
klingen. Bei Joachim Goller wirkt 
es glaubhaft. 

„Selbst wenn ich was anderes  
mache, denke ich ans Theater ...  
Zu jeder Tages- und Nachtzeit  
bin ich mit ganzem Herzen dabei.“  
Joachim Goller

Joachim Goller weiß sich in Szene zu setzen. 
Für das IN-Fotoshooting posiert er vor dem Museion in Bozen.


