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Region: Graubünden Glarus

Vom Bündner KV- Lernenden
zum Schauspieler in Hollywood

Seit rund drei Jahren lebt der Bündner Fabrizio Daniele in Los Angeles. Der
Schauspieler ist das Werbegesicht für das Calanda-Bier, spielt in einer Serie mit
und hat nun seinen ersten Film produziert.

 in 10 Stunden in  Aus dem Leben

Fabrizo Daniele absolvierte in Zürich und in Los Angeles eine Schauspielschule. 1 / 2

Früher oder später muss sich jeder Mensch entscheiden, wie er seinen Weg
gestalten will. Der Schauspieler Fabrizio Daniele, der in Domat/Ems
aufgewachsen ist, hat dies einmal mit seiner Entscheidung zu einer
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kaufmännischen Ausbildung gemacht. Und ein zweites Mal mit dem
Entschluss, dem Büro den Rücken zu kehren und Schauspieler zu werden. Nun
lebt Daniele seit drei Jahren in der amerikanischen Metropole Los Angeles und
wurde zuletzt für einen selbst produzierten Kurzfilm «Enough» ausgezeichnet.

 

Daniele beendete eine kaufmännische Lehre, erlangte die Berufsmatura und war
auf dem besten Weg, ein Wirtschaftsstudium an einer Fachhochschule zu
machen. Das Schicksal hatte für ihn aber einen anderen Plan. «Der
ausschlaggebende Punkt war, dass ich das Studium berufsbegleitend
absolvieren wollte, mein Chef damit aber nicht einverstanden war. Also dachte
ich: ‹Dann kündige ich halt und orientiere mich komplett neu›.» Seiner Neugier
habe er dann freien Lauf gelassen. So sei er schliesslich auf die Schauspielerei
gestossen. «Ich habe Kurse absolviert und mich für eine Schauspielschule in

Audio 00:39:01 Sendung vom 27.11.2016

«Reich wirst du vielleicht nicht - aber glücklich!»

https://www.suedostschweiz.ch/sendungen/2016-11-27/reich-wirst-du-vielleicht-nicht-aber-gluecklich
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Zürich beworben.» Die Rückmeldungen seien zu seiner Überraschung sehr gut
gewesen. «Sie sagten mir, dass Talent vorhanden sei, und ich dachte mir: ‹echt
jetzt?›».

Das Gesicht für Calanda

Eines der ersten Castings, die Daniele in seiner Karriere hatte, war für die
Biermarke Calanda. Dass er deren Werbegesicht sein sollte, wusste er aber bei
seinem Vorsprechen noch gar nicht. «Ich war noch in der Schauspielschule, als
eine kleine Castingfirma einen Bündner Schauspieler suchte. Ich wusste nur,
dass es für eine grössere Bündner Firma ist.» Beim Casting musste Daniele
einen Schluck Bier trinken, während er ein Fussballspiel im Fernseher
beobachtete und kommentierte. «Ich dachte, das geht schon gut, immerhin
habe ich Fussball gespielt.» Einige Zeit später meldete sich die Agentur und
lüftete das Geheimnis um den Auftraggeber.

Fabrizio Daniele stand bereits vier Mal für Calanda vor der Kamera.
FACEBOOK CALANDA
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Als er dann gehört habe, dass er für den Uefa-Werbespot von Calanda vor der
Kamera stehen solle, habe er gestaunt, erinnert sich Daniele. «Ich bin ja
sozusagen neben der Brauerei aufgewachsen, und in Graubünden ist es nun
mal das Bier schlechthin.» Die Werbung wurde gedreht, und zwei Jahre später
meldete sich die Agentur erneut bei Daniele für eine weitere Kampagne mit dem
neuen Calanda-Bier «Glatsch».

Es sollte nicht der letzte Werbespot der Biermarke sein, für die er vor der Linse
stand. «Mittlerweile habe ich bei vier verschiedenen Kampagnen mitgewirkt.
Dadurch ist es beim Dreh jeweils wie bei einer Klassenzusammenkunft, alle vor
Ort kennen sich.»

Slogan der Uefa-Werbespots war «D'Uefa Europa League mit Calanda - au wenn miar kai
Ahnig händ»:

Wer weiss, vielleicht steht der Domat/Emser schon bald erneut für einen
Bier-Werbespot vor der Kamera. Denn Calanda hat ein neues Logo: Der
rote Steinbock ist neu blau.

Calanda UEL Spot "Hands"Calanda UEL Spot "Hands"

https://www.youtube.com/watch?v=P4GapTaHt7s
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Chance in Amerika
Nachdem Daniele 2016 die Schauspielschule in Zürich abgeschlossen hatte,
wollte er ausserhalb der Schweiz als Schauspieler durchstarten. «Ich sagte zu
mir, dass ich mir Hollywood anschauen muss. Weil Hollywood ist Hollywood
und ich war noch nie dort und wollte schauen, wie sich meine Karriere dort
entwickelt.» Er habe dann mit einer Kollegin telefoniert, die in New York lebe.
Auf ihren Rat hin bewarb sich Daniele für eine Schauspielschule in Los Angeles.
Dies sei die einzige sinnvolle Möglichkeit gewesen, dort zu leben und zu
arbeiten, ohne sich ständig um ein Visum zu bemühen. «Jede und jeder, der in
Amerika für eine gewisse Zeit studiert, erhält ein begrenztes Arbeitsvisum»,
erklärt er.

Redesign

Der Calanda-Bock ist ab sofort blau

Das Bündner Bier Calanda erstrahlt in neuem Glanz. Der Calanda-Bock ist jetzt blau. Das Redesign hat
offenbar nichts mit dem Zustand «blau sein» zu tun, sondern vielmehr mit der Herkunft.

12.02.2021

https://www.suedostschweiz.ch/ereignisse/2021-02-12/der-calanda-bock-ist-ab-sofort-blau
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Die Schule bot aber auch die Vorteile, in einem fremden Land schnell in Kontakt
mit Menschen zu kommen und ein Netzwerk aufzubauen. Zwei Jahre lang
bildete sich Daniele an der «American Academy of Dramatic Arts» aus, wo
bereits bekannte Stars wie Anne Hathaway oder Kirk Douglas die Schulbank
drückten. «Das Niveau der anderen Studenten war unglaublich. Ich war mit 17-
und 18-Jährigen zusammen in der Klasse, die schon seit ihrem zwölften
Lebensjahr auf der Bühne standen.» Anfangs habe er darum grossen Respekt
davor gehabt, aus sich herauszukommen. Mittlerweile hat Daniele die drei
Ausbildungsjahre aber erfolgreich abgeschlossen und hält sich aktuell mit
einem begrenzten Arbeitsvisum in Los Angeles auf.

In «Motherfucker with the Hat» spielte der Bündner die Hauptrolle «Jackie». Gespielt wurde in Los Angeles, im
September 2019.

In der Krise an der Karriere gefeilt
In den vergangenen Monaten wurde Danieles Leben von der Coronakrise
bestimmt. «Als die Krise begann, war es bei uns in Kalifornien noch relativ okay.
Stark betroffen war New York», erklärt Daniele. «Es gab einen kurzen Lockdown,

FABRIZIO DANIELE



12.2.2021 Vom Bündner KV- Lernenden zum Schauspieler in Hollywood | suedostschweiz.ch

https://www.suedostschweiz.ch/aus-dem-leben/2021-02-13/vom-buendner-kv-lernenden-zum-schauspieler-in-hollywood 7/10

aber danach hat ziemlich schnell alles wieder geöffnet. Seither geht es aber
eher Bach ab.» Die Filmindustrie habe zwar weiter offen, jedoch unter
erschwerten Bedingungen.

Trotz der herausfordernden Situation ergatterte sich Daniele während der Krise
seine erste professionelle Rolle in der Fernsehserie «Killer Siblings». Ausserdem
nutzte der Schauspieler die etwas ruhigere Zeit, um an seiner Karriere zu feilen.
«In der Pandemie gibt es schon einige Dinge zu erledigen, aber es läuft nicht so
viel wie sonst. Also haben vier Freunde und ich beschlossen, eine eigene
Produktionsfirma zu gründen.» Bereits fünf Kurzfilme hat das Team produziert.
«Bei manchen spielen wir mit, und bei anderen führen wir Regie und leiten die
Produktion.»

Anfangs 2020 spielte Fabrizio Daniele die Hauptrolle «Bernhard» in der Produktion «Don’t Dress For Dinner».

Als Produzent erfolgreich

FABRIZIO DANIELE
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Dass Daniele auch hinter der Kamera eine gute Figur macht, zeigt sein Kurzfilm
«Enough». «Die Geschichte dazu hatte ich schon lange im Hinterkopf. An einem
Mittwoch habe ich dann das Drehbuch geschrieben und am Sonntag in der
gleichen Woche wurde gefilmt.» Unterstützung erhielt er dabei von Kolleginnen
und Kollegen. Gedreht wurde in dem geschlossenen Theater der Schule. «Um 9
Uhr haben wir uns getroffen, und um 19 Uhr war ich mit dem ersten Rohschnitt
fertig.»

Der Film ist knapp vier Minuten lang und laut Daniele sehr simpel gehalten. «Er
handelt vom Thema Selbstzweifel. Eine junge Frau zweifelt an sich. Leider
Gottes ja ein Szenario, das viele Menschen durchmachen.» Der Film zeige dann
aber, dass die Frau so wie sie aussehe, und mit dem, was sie könne oder eben
nicht könne, genug gut sei.

Hier der Trailer des Kurzfilms «Enough»:

«Enough» wurde bereits an verschiedenen Festivals ausgezeichnet. Auch erhielt
Daniele von den Global Film Festival Awards Los Angeles eine Auszeichnung
mit der Bezeichnung «Best First Time Director». «Diese Auszeichnung hat mich
sehr gefreut, aber auch ein wenig verunsichert. Immerhin bin ich als

Enough (2020) - O�cial Trailer [Award Winning Short Film aEnough (2020) - O�cial Trailer [Award Winning Short Film a……

https://www.youtube.com/watch?v=7k1GWdBRqgk
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Schauspieler nach Amerika gekommen und gewinne meine erste Auszeichnung
nicht für meine schauspielerischen Leistungen, sondern für die Arbeit als
Regisseur

Geheime Mission in der Schweiz

In den nächsten Monaten wird «Enough» noch an diversen Festivals gezeigt,
bevor er veröffentlicht wird. Im April kehrt Daniele dann zurück in die Schweiz.
«Ich habe schon viele Projekte aufgegleist, die ich in der Schweiz machen will.»
Er müsse den Drive von Los Angeles mitnehmen, denn das Leben in der
Schweiz empfinde er als zu gemütlich. «Wenn ich beispielsweise bei meinen
Eltern bin, läuft alles sehr langsam. Und in Amerika hält dieser Drive die
Menschen am Leben. Dort kann man von heute auf morgen auf der Strasse
landen», meint Daniele.

Wenn alles klappt, ist Daniele dieses Jahr bei einer grossen Theaterproduktion
in Chur dabei. «Ich kann dazu noch nicht viel bekannt geben, aber es ist ein
lustiges Stück und eine tolle Produktion», sagt er. Es werde wohl eines der
grösseren Projekte, das Chur in diesem Bereich erlebt habe. (dje/paa)
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Stefan Caviezel Bauleitung und Architektur
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