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Der mit den  
 KATZEN TANZT
Er galt als Jahrhunderttalent im Kunstturnen. Doch 
Verletzungen zwangen ihn zum Rücktritt. LUCAS FISCHER 
stand vor dem Nichts. Heute kombiniert er athletisches 
Können mit Gesang – und macht mit seiner Rolle im 
Musical «Cats» einen weiteren Schritt ins neue Leben. 

Die Katze landet immer auf den 
Pfoten. Das weiss niemand bes-
ser als der ehemalige Kunst-

turner Lucas Fischer. Während seiner 
ganzen Jugendzeit trainierte er, um an 
die Spitze zu kommen. Immer wieder 
verhinderten Verletzungen seine Teil-
nahme an wichtigen internationalen 
Wettkämpfen. Aber die Katze, zäh und 
ausdauernd, gab nicht auf.

2013 wurde Lucas Fischer endlich für 
seinen Kampfgeist belohnt. An der 
Europameisterscha! in Moskau gewann 
er die Silbermedaille am Barren. 2015 
jedoch zwangen ihn weitere Verletzun-
gen zum Rücktritt.

Der Fall war tief. Doch die Katze 
leckte die Pfoten und "ng noch einmal 
von vorne an. Lucas Fischer begann mit  
der Planung einer neuen Karriere im 
Showbusiness. Sein selbst kreiertes  
Programm ist eine Mischung aus Akro-
batik, Barrenturnen, Gesang und Tanz, 
mit dem er an lokalen Anlässen 
au!ritt.

Text Marianne Fehr Fotos Jorma Müller

An einem solchen wurden die Verant-
wortlichen der #unerseespiele auf ihn 
aufmerksam. Sie engagierten ihn vom 
Fleck weg für die diesjährigen Seespiele. 
Im Musical «Cats» wird Lucas Fischer, 
26, die Katze Tumbelbrutus spielen.

Spricht man ihn darauf an, vergitzelt 
er fast vor Freude. «Als die Anfrage 
kam, las ich die Mail dreimal. Ich konnte 
es einfach nicht glauben», erzählt er.

Silvia Burkhard, die Kommunika-
tionsbeau!ragte der #unerseespiele, 
sagt: «Lucas bringt alles mit, was es für 
diese Rolle braucht: akrobatische Fähig-
keiten, Singen, Tanzen. Eigens für ihn 
wird eine Turnmatte in den harten Büh-
nenboden eingelassen.» Ende Mai be-
ginnen die Proben, sechs Tage die Wo-
che. Aber das ist er ja gewohnt.

Die junge Katze, die er spielt, hat ei-
niges mit Lucas gemein. Sie ist quirlig, 
spielerisch, emotional. So war Lucas 
schon als Kind. Er wuchs in einer Kunst-
turnerfamilie in Möriken AG auf, der 
Grossvater turnte, der ältere Bruder  ➳

Lucas Fischer am 
Thunersee, wo er bald 
als Katze auf der See-
bühne stehen wird – 
dann natürlich von 
Profis geschminkt.
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Raphael, die Eltern Peter und Brigitte hat-
ten sich im Turnverein näherkennen ge-
lernt. Schon als Zweijähriger krabbelte 
Lucas auf den Matten herum, wenn die 
Eltern trainierten; mit viereinhalb begann 
er selber zu turnen. Seine Mutter, Brigitte 
Fischer, erinnert sich: «An der Art, wie er 
sich bewegte, an die Geräte ging und seine 
Übungen machte, merkten wir schnell, 
dass er Talent hatte.»

Mit 13 übte er bis zu 30 Stunden pro 
Woche. «Ich wusste, dass es das braucht, 
wenn ich an die Spitze kommen will, und 
das wollte ich unbedingt», sagt er.

Bald brillierte Lucas bei den Junioren 
und später bei den Schweizer Meister-
scha!en. 2008 holte er den ersten natio-
nalen Elitetitel am Barren. Ab 2010 trai-
nierte er mit dem Nationalkader in 
Magglingen BE. Magglingen ist das A und 
O für jeden Sportler, der weiterkommen 
will. Doch Lucas, wiewohl topmotiviert, 
fühlte sich unter den harten Kerlen nicht 
recht wohl. Er, der Gefühlvolle, Musische, 
der gerne sang und gewohnt war, seine 
Emotionen zu zeigen, sah sich als Aussen-
seiter, zog sich nach den Trainings in sich 
selber zurück und verbrachte die Wo-
chenenden bei Freunden und Familie.

Und dann dies: Aus heiterem Himmel 
erlitt er im Elternhaus seinen ersten epi-
leptischen Anfall. Die Katze "el ins Boden-
lose. Doch Lucas akzeptierte die Krank-
heit, rappelte sich auf, trainierte weiter in 
Magglingen und versuchte, die Epilepsie 
mittels Medikamenten zu dämpfen.

Heute sagt Lucas Fischer: «Dieser An-
fall war ein heilsamer Schock. Ich sprach 
in Magglingen darüber, wurde wieder of-
fener und fand zu meiner Persönlichkeit 
zurück. Mit der Epilepsie war ich nun ja 
ohnehin anders als die andern. Ich sang 
wieder, wie ich es früher getan hatte, und 
versteckte meine Andersartigkeit nicht.»

Die Katze war wieder auf die Pfoten 
gefallen. Lucas trainierte weiter und streb-
te nach dem Erfolg.

Der Druck auf den jungen Kunstturner 
nahm indes zu. Die Medien sprachen von 
einem Jahrhunderttalent. Nationaltrainer 
Bernhard Fluck sagte: «Lucas ist eine Per-
le, so einen wie ihn haben wir nur alle fünf 
bis zehn Jahre.» Der Hochgelobte musste 
freilich nach einem neuerlichen epilepti-
schen Anfall die Teilnahme an den Welt-

meisterscha!en in Tokio absagen. Die 
Olympia-Quali"kation für London 2012 
verpasste er. Ein Karriereknick statt Me-
daillensegen. Als Ventil nahm Lucas Fi-
scher Gesangsunterricht und schrieb sei-
nen ersten Song «Back right now».

Kein Land mehr in Sicht
2013 war er wieder da. Und wie: Silber am 
Barren an der EM in Moskau. Lucas erin-
nert sich: «Der Moment war unbeschreib-
lich. Er war die Bestätigung dafür, dass es 
sich lohnt, für seine Träume zu kämpfen.» 
Die Medaille bewahrt er auf seinem Nacht-
tisch auf. «Ich sehe sie, wenn ich aufstehe 
und zu Bett gehe. Der Silberstreifen am 
Horizont.»

Nach seinem Höhen#ug ging es wieder 
bergab. Verletzung über Verletzung am Rü-
cken, an den Füssen, am Hand- und 
Sprunggelenk. Bänderrisse, Überdehnun-
gen, zwei Operationen am Knie, eine Wun-
de an der Hand, die nicht verheilte. Und 
sporadisch wieder epileptische Anfälle.

2015 war kein Land mehr in Sicht. Lucas 
Fischer trat unter Tränen ö$entlich zurück. 
«Er riss sich zusammen, doch es zerriss 
ihn», schrieb die Neue Zürcher Zeitung. 
Nach «20 Jahren in der Turnblase», wie 
Lucas sagt, "el er in ein Loch. Er erinnert 
sich: «Ich hatte vorher eine klare Struktur 
und konnte mir nicht vorstellen, ohne das 

Turnen zu leben. Plötzlich stand ich in 
einer Welt, in der es verschiedene Wege 
gab. Ich war zum ersten Mal frei in mei-
nem Leben und hatte Angst vor der Frei-
heit.» Er ging joggen, lernte, sich an der 
Natur zu erfreuen, fotogra"erte. Und 
tauchte langsam aus der Tiefe auf. Er inten-
sivierte den Gesangsunterricht und plante 
seine Show, die Mischung aus Akrobatik, 
Barrenturnen und Gesang. Nach einer 
Woche begann Lucas, der es ohne Bewe-
gung nicht aushielt, mit der neuen Art von 
Training. Für seine Show wollte er "t sein. 
Die Zeit des Wundenleckens war vorbei, 
die Katze steuerte ihr neues Revier an.

Lucas Fischer schrieb nun viele Texte, 
Songtexte auch, coverte Lieder der briti-
schen Sängerin Adele. Der Au%au einer 
Showkarriere habe, so Fischer, Ähnlichkeit 
mit dem Turntraining – «immer Schritt 
für Schritt». Bis jetzt waren es eher kleine 
Au!ritte an lokalen Events, aber nun häu-
fen sich die Anfragen. Um seinen Lebens-
unterhalt zu verdienen, arbeitet Fischer, 
der das Sportler-KV absolviert hat, 40 Pro-
zent als PR-Assistent bei einer Auto"rma.

Lucas Fischer geht seiner Zukun! froh-
gemut entgegen. Seine Eltern sind begeis-
tert von Lucas’ zweiter Karriere. «Nimmt 
er sich etwas vor, ist er immer mit Herz-
blut dabei», sagt seine Mutter Brigitte. 

Zum Klagen gibt es derzeit jedenfalls 
keinen Grund. Eben kommt das Buch «Ti-
gerherz» von Katrin Sutter heraus, das sei-
nen Werdegang, die Hochs und die Tiefs 
näher beleuchtet sowie Gedichte und 
Songs von ihm enthält. Und «Cats» wird 
ein neuer Höhepunkt in Lucas Fischers 
Leben, der ihm weitere Türen ö$nen kann. 
Silvia Burkhard von den &unerseespielen 
ist zuversichtlich: «Er hat viele Talente, de-
ren er sich noch nicht bewusst ist. Es steckt 
mehr in ihm, als er denkt. All die Poesie: 
Er ist ein künstlerischer Mensch.»

Lucas sagt: «Ich sehe vieles positiv, habe 
viel Leidenscha! und bin emotional.» 
 Diese Katze hat noch viele Leben.

Bewegtes Leben
Katrin Sutter: «Tigerherz. Die  
Schicksalsgeschichte eines  
Spitzen turners mit Epilepsie»,  
Aris Verlag 2017, 32.50 Fr.

«Die Medaille war 
 die Bestätigung,   

dass es sich lohnt, 
zu kämpfen.»

Lucas Fischer, ehemaliger Pro"sportler

Die Thunerseespiele präsentieren auf 
ihrer Open-Air-Bühne mit 2000 Plät-
zen seit 15 Jahren weltbekannte Mu-
sicals wie «West Side Story», «Evita» 
oder «Titanic». Heuer ist es  gelungen, 
mit «Cats» einen der grössten Musi-
calklassiker aller Zeiten auf die See-
bühne zu holen. Es ist die erste Open-
Air-Aufführung von «Cats» in der 
Schweiz, und die Seespiele sind die 
ersten Musicalveranstalter in der 
Schweiz, die «Cats» neu inszenieren 
dürfen. 

Die Thunerseespiele gehören europa-
weit zu den Top Ten der Open-Air- 
Veranstalter. Rund 60 000 Zuschauer, 
auch aus dem deutschsprachigen 
Ausland, besuchen die Thunersee-
spiele jeweils während der andert-
halbmonatigen Aufführungszeit.

SPEKTAKEL AM SEE

Nach Höhen- 
flügen und Tief-
schlägen ist 
Lucas Fischer 
wieder in 
Balance.

2013 holte  
Lucas Fischer 
Silber an der 

Kunsturn-EM in 
Moskau.

●
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