
 

 

 

An Off mit an blauen Fell 

Interview mit Thomas Hochkofler 

Team Sprache: Sie hoasn jo mit richtigen Nomen Thomas Hochkofler, wia bisch du nor af Joe von Afing 
kemmen? 
Thomas Hochkofler: Bo die meischtn Sochn isches mehr a Zuafoll. Mir hobm a Stück gspielt, des hoast 
Pifkesaga und des sein Filme von Felix Mitterer. Sie hondln von deitschn Tourissmus der noch Tirol 
kimmp und es Lond überschwemmp hot und uane Figur isch der Joe. Der isch Skilehrer und Bergführer 
und kümmert sich um olle Tourisstinnen, vor ollem Junge. I hon nor amol mit jemand von Afing 
zomgorbeitet, der a bissl sou red wie der und donn isch sou die Nation entstondn. Wenn man vor an 
Theaterstickl steat, nor brauch die Figur schnell an Nomen. Und sou ischs gongen. 

 
T.S.: Wia hot olles ungfongen? Konnsch du sel sou  a bissl erzähln? 

Thomas H.: Also, i hon mit 16 in an Bekleidungsgschäfft in Bozen ungfongen als Lehrling. Und sem hot 

uaner mitgspielt vun dr Volksbühne Bozen. Des wor domols sou dr Volksbühnenstar in Südtirol, konn 

men sogen, und der hot mi mol gfrog ob i net Luscht hätt mitzutian. Und i wor sou die dritte Wohl glab 

i und unter denn Aschpeckt, dasses eh net zustonde kimmp, hon i gsog: „ Jojo tua i mit.“ Ober nor bin i 

decht drun kemmen und jo, wor gonz flott. 

 

T.S.: Hosch du Gschwischtret? 

Thomas H.: Jo uan, er hoast Stefan, isch älter als i und er hot in elterlichn Betrieb übernummen. Also 

inser Bluamengschäft. 
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T.S.: Hosch a poor Kinder? 

Thomas H.: Jo, i hon an Sohn, der hoast Maximilian und wert huier 18 Johr olt. Er hot a Lehre 

ungfongen als Friseur, ober jo, mit meiner Glotz konn er leider net viel unfongen. 

 

T.S.: Wia hoastn deine Glückliche? 

Thomas H.: Meine Glückliche hoaßt Evi und mir sein iatz schun 10 Johr zomm, ober verheiratet bin i 

netta. Mir sein holt a Patchwork-Familie, sell hoaßt: Sie hot a Tochter und i an Bua. 

 

T.S.: Wia isches in dor Schual sou gloffn? 

Thomas H.: Ma, i wor net a guater Schialer, muas i sogn. I wor sehr unruhig und i muas sogn, mi hot 

foscht nichts interessiert. Außer vielleicht Deitsch, sou Geschichten schreiben und Kunscht. Und 

Mathematik wor fir mi die Hölle. Jeder muas holt dornoch im Leben seines finden. 

 

T.S.: Hosch du ollm schun Schauspieler werden gwellt? 

Thomas H.: Wenn i zrugg denk, donn hon i schun olm a Talent kop. Eher sou firs Dorschtellerische. Also 

in dor Volksschual hon i olm die Hauptrollen spielen geterft. I konn mi sogor erinnern, i glab des wor in 

dor 5. Grundschual, und sem hobm mir zum Obschluss olle af an Zettel schreiben geterft, wos man sich 

vorstellt, wos dor ondere werd. Und bei mir hobm gonz viele gschrieben, dass i Schauspieler werr und 

des wor irgendwia sou vorprogrammiert. 

 

T.S.: Wos wor deine aufwändigste Rolle? 

Thomas H.: Es häng meischtns mitn aufwändigschtn Text zomm. Und es Aufwändigschte bis iatz wor 

des vun Thomas Bernhard, sell isch a sehr bekonnter, österreichischer Autor und sem hon i 37 Seiten 

mit der schwierigen Sproch auswändig lernen gmiast. Und wenn men uan Wort folsch gsog hot, kreg 

men in Sotz eigentlich nimmer fertig. Und des Stück hot koasn: „Olte Meister.“ 

 

T.S.: Wou hosch du deine Kindheit verbrocht? 

Thomas H.: I hon in Sarntol gleb, bin nämlich a Sarner. Und jo, i bin a a Dialektliebhober und deswegn 

konn i‘s vielleicht a net sou schlecht. Weil Dialekt unterschätzt men meischtns, ober eigentlich hot‘s a 

storke Qualität. 

 

T.S.: Kanntesch du ins aufzählen, wou du überoll mitgspielt hosch? 

Thomas H.: Ojemine, also insgesomt werr i schun in über 200 Thiater mitgspielt hobm. Weil 20 Johr 

moch i‘s schun beruaflich, ober hobbymässig  a bissl länger. Also die 5 tollschtn Stücke vun mir sog i 

mol, sein: „Eppes nuis“, „Der Hausmeister“, „Das Carambolage“, nor „Pension Schöller“ und „Das 

Abschiedsdinner“. 

 

T.S.: Wos gfollt dir am meisten von dir? 

Thomas H.: O Gott! Puh i woaßes net, also mir gfollt holt amol net, dass i sou leicht zuanimm! 

 



T.S.: Wos wor fürn Publikum die luschtigste Rolle? 

Thomas H.: Bei die älteren Semeschter kimmp dr Hausmoaschter guat un und der Joe vun Afing gfollt 

mehr in die Jungen. Donn isch nou dr Motschuner Peppm und sell isch bei Fraun in an gewissen Olter 

logisch sehr sponnend. Und die ondern Figuren sein mehr sou uanzelne Liebhober. 

 

T.S.: Wos hosch in Zukunft nou vor? 

Thomas H.: Jo, i hon schun vor, es Schauspielern weiter zu mochn. I moch a sehr viel Regie in letschter 

Zeit. Und des olls vun Unfong un zu mochn, isch schun flott, jo. 

 

T.S.: Führsch du huier in Lana bei die Freilichtspiele Regie? 

Thomas H.: Na, huier hon i mir amol freignummen. 

 

T.S.: Wos isch deine Lieblingssüßigkeit? 

Thomas H.: Schokolade! 

 

T.S.: Deine Lieblingsschauspielerin? 

Thomas H.: Oh Gott, wie hoast die iatz? Bo, 

isch des schwar. I tua mi wahnsinnig 

schwar die gonzn Nomen mir zu merken. 

Obr ba di Mander find i in Edward Norton 

gonz cool, weil der hot a unglaubliche 

Wondlungsfähigkeit und er erfindet sich 

jedes mol nui und des versuach i a. 

 

T.S.: Dein Lieblingssänger, Lieblingsgruppe isch? 

Thomas H.: Freddy Mercury! Er isch jo von Queen und der vereint fir mi uanmol die Stimme, wos der 

kop hot, gibs glab i nimmer sou schnell und auf dor onderen Seit seine Bühnenpresenz. 

 

T.S.: Bisch du beliebt bei die Frauen? 

Thomas H.: Ob an gewissen Olter losst des noch, ober jo i glab i hon an guatn Ruaf genossen. 

 

T.S.: Hosch du a Vorbild? In dr Kindheit oder iatz? 

Thomas H.: In dor Kindheit hot men viele Vorbilder. Hem hosch in Tata und nor wieder absolut net und 

oft den Sänger, nor wieder den Schauspieler und nor konnsch die net entscheiden. Und iatz in den 

Olter hot man eigentlich kuane Vorbilder mehr. I find zwor toll wos viele Leit mochn, obr i hon kuane 

Vorbilder, dass i sogn kannt, i will wia der sein. 

 

T.S.: Wenn i dir iatz 100.000€ gab, wos tasch tian, wenn du lei 10 Sekunden zun Nochdenken hattesch, 

ausgnummen sporen? 

Thomas H.: I tat sofort in negschtn Flug nemmen und ins Worme fliegn. 



 

T.S.: Wie viel verdiansch du bei uaner Wöchenschaufolge? Auf wos kimps un? 

Thomas H.: I verdien pro Folge 900€. Logisch isches jede Woche und am Ende des Monats isches nor a 

schians Geld. Ober i find des isch net überbezohlt. Und jo es schwonkt, es schwonkt, also je nochdem. 

Es gibt Obende wou i 100€ verdian und es gib Obende wou i einige 1000€ verdien. Es häng dorfun oh, 

wia viele Leit kemmen, ob des a Eigenproduktion vo mir isch, odr von jemand onders. Außer wenn i 

guat verhandelt hon. 

 

T.S.: Wenn hosch ungfongen, dormit Geld zu verdianen? 

Thomas H.: Eigentlich sofort wenn i mi entschiedn hon, des beruaflich zu mochn. Mein erschtes 

Angaschmo  wor in Bozn in dr Caramboulage. 

 

T.S.: Wos tuasch, wenn mol nichts zu tian hosch? 

Thomas H.: I moch gern Radlturn, i gea gern Wondern, i gea gern guat essn, i tua a gern kochn, i lod 

gern Leit ein zu n‘or Grillparty und Freinde treffn. 

 

T.S.:Hosch du Instagram? 

Thomas H.: Jo i bin iatz seit zirka a Woch auf Instagram und zem hoaß i @thomashochkofler 

 

T.S.: Sprechen di die Leit af dor Stroß un? 

Thomas H.: Jo, passiert durchaus. I muan, es isch jo nett, obr es konn schun passiern, dass men sog, iatz 

war i uanfoch decht liaber alluan. Und monchmol kimmsch dor sogor fier, wia a Off mittenen blaun Fell. 

 

 

 


