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Terence Schweizer ist 1994 in Basel geboren,
mit seinen Eltern und dem älteren Bruder aber
bald nach Lugano gezogen und im Tessin aufgewachsen. Seit über fünf Jahren lebt er in Amerika, aktuell in New York. Hier hat er bereits an
mehreren preisgekrönten Projekten beim Film
und am Theater gearbeitet. Familie und Freundschaften zählen für ihn jedoch nach wie vor am
meisten im Leben. Die Gelegenheiten, die sich
bieten, sie zu sehen, machen ihn glücklich. “Ich
versuche immer, ein gesundes Gleichgewicht
zwischen Karriere, Freunden und Familie zu
halten.” Er bedauert einzig, dass es nur noch einige seiner Schweizer Freunde sind, mit denen
er regelmässig Kontakt pflegt. Zu sehr nimmt
ihn sein Alltag und die Karriere, die er ins Auge
gefasst hat, in Anspruch. In Amerika fühlt er
sich glücklich, die Schweiz jedoch wird immer
seine Heimat sein. “Vielleicht möchte ich sogar,
wenn ich einmal eine Familie habe, zurück in
die Schweiz ziehen.” Ob er sich nun eher als
Deutschschweizer oder als Tessiner definiert,
kann er nicht beantworten. “Ich bin im Tessin
gross geworden, aber meine gesamte Familie
stammt aus Basel”, meint Terence Schweizer.
Was klingt, wie ein sorgfältig ausgewählter
Künstlername, der einem angehenden Schauspieler im Ausland geradezu auf den Leib geschnitten zu sein scheint, ist Schweizers gebürtiger Name. Für den Vornamen ist sein Bruder
verantwortlich. “Terence Hill war sein Lieblingsschauspieler. Und unbewusst hat mich dieser Name vielleicht sogar zu meinem Berufswunsch animiert. Die Klassiker mit Terence
Hill habe ich mir x-mal angeschaut und mir da-

BERUF AUS BERUFUNG

Finde deine Passion und
sei darin der Beste
bei gedacht, wie cool es wäre, auch das zu tun,
was der macht. Und zum Nachnamen: Schweizer ist in der Gegend, wo ich geboren bin, ein
ziemlich häufiger Name.” Amerika war schon

immer seine Wunschdestination. “Noch bevor
ich daran dachte, Schauspieler zu werden, war
es ein Traum von mir, in Amerika zu leben. Das
Land und seine Mentalität sprachen mich an.

Hier geht man mit grossem Selbstbewusstsein,
Eifer und Engagement zur Sache, ohne Angst
davor, zu scheitern. Hier kann man sein, wer
man ist, frei von jedem Urteil.” Und so, wie Terence Schweizer diesen Traum von Amerika in
die Realität umsetzte, arbeitet er nun unbeirrt an
seiner Laufbahn als Schauspieler. “Alles, was
man tun kann, ist, bei jeder Chance, die man bekommt, das Beste zu geben. Über den Rest hat
man keine Macht. Man konzentriert sich immer
wieder auf das nächste Vorsprechen, und in dieser Branche muss man das Wort Nein gezwungenermassen geradezu lieben, um nicht aufzugeben. Einer meiner Lieblingslehrer sagte mir
einmal, dass man mit jedem Nein dem Ja ein
Stück näher komme. Schauspielerei ist eine Mischung aus harter Arbeit und dem Glück, im
richtigen Moment am rechten Ort zu sein.”
Angesprochen auf Aussehen und Traumrollen
meint er: “Im Film ist das Aussehen natürlich
wichtig. Nicht unbedingt das gute Aussehen.
Ein einzigartiges Gesicht, eine unverwechselbares Ausstrahlung sind von grösserer Bedeutung. Eine Rolle soll mich emotional herausfordern, es macht mir Freude, die Psychologie hinter einer Figur zu erforschen. Auf einen bestimmten Rollentypus möchte ich mich nicht
festlegen. Gerade lese ich beispielsweise
Shakespeare, klassische Rollen stehen also
durchaus auf meiner Wunschliste. Als Genre
fühle ich mich am meisten zum Drama hingezogen.” Perspektiven hat er viele, Terence
Schweizer. Und natürlich Visionen. “Im Moment schreibe ich gerade am eigenen Drehbuch.
Und der grösste Traum ist natürlich, einen Oscar zu gewinnen. Hoffentlich ein Ziel, das bald
Realität wird.”
Weitere Informationen und Filmclips sind auf
www.terenceschweizer.com zu finden.
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RIAZZINO
Clown und Luftballons
für alle Kinder
Samstag 2. März

Von 10.00 bis 17.00 Uhr
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Via Cantonale 40, 6595 Riazzino, Tel. +41 91 821 78 90
Öffnungszeiten: Montag–Freitag: 7.30–18.30 / Donnerstag: 7.30–21.00 / Samstag: 7.30–17.30
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