Michael Buchacher
Seit dem Jahr 1994 begeisterte er das Dellacher
Publikum mit seinen Auftritten mit der Theatergruppe Dellach. Jetzt hat sich der junge Familienvater selbständig gemacht und ist als Sänger
und Schauspieler unterwegs.

anfänglichen Probleme im
Showbusiness kann Buchacher ein Lied singen: ,,Wenn
auf dem Plakat nicht Hader

oder Dorfer draufsteht, hat
man schon Probleme, das Publikum zu mobilisieren."
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Buchacher als Elvis-lmitator
unterwegs. Es wird sogar behauptet, seine Stimme klinge
echter als die Stimme von
Elvis. Mit dem von Eberhard
Waginer geschriebenen Thea-

terstück,,lch bin (doch nicht)
Elvis" warf er nun einen etwas
anderen Blick auf die ,,Kunst"
der (Elvis)lmitation. Vor dem
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Aber Michael Buchacher steht

nicht nur auf der Bühne, auch
die Organisation übernimmt
er selbst. So kann man ihn
schon manchmal dabei erwischen, wenn er Plakate am
Klopeiner See aufhängt, oder
auf eine Bühne eine Beamerhalterung montiert. Über die

Ich bin (doch nicht) Elvis: Der etwas andere Blick auf die ,,Kunst"
der (Elvis) lmitation
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