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Herne, 3. Dezember 2013. Der kanadische Schauspieler Torrance Coombs fiel 

den meisten wahrscheinlich zum ersten Mal 2010 als Thomas Culpepper in "Die 

Tudors" auf, außerdem ist er Fans der Pferde-Dramaserie "Heartland" als Cha-

se Powers bekannt. Seit diesem Herbst ist Coombs jedoch endlich in der ver-

dienten Hauptrolle zu sehen und zwar in der neuen Kostüm-Teendramaserie 

"Reign" auf dem amerikanischen Sender The CW. Coombs erzählt im exklusi-

ven Interview mit myFanbase, wie ihm die Arbeit an der Gute-Laune-Serie ge-

fällt, was die Serie von anderen abhebt und wie er mit den Pferden vor der Ka-

mera zurecht kommt. 

myFanbase: Herzlichen Glückwunsch zur Verlängerung von "Reign"! Wie 

fühlt es sich an, mit einer Hauptrolle an einem neuen Set zu sein, einem 

neuen Charakter leben einhauchen und mit neuen Leuten arbeiten zu 

können? 

Coombs: Vielen Dank! Es ist ein wunderbares Gefühl. Ich war nun schon öfter 

bei Serien, die nach der ersten Episodenbestellung abgesetzt wurden. Das fühlt 

sich unfertig an. Tiefer in etwas eintauchen zu dürfen, stand schon lange auf 

meiner Wunschliste. Und ich habe das Glück, eine wirklich interessante Rolle 

zu haben. 

myFanbase: Obwohl dein Charakter Bash bei Hofe aufgezogen und akzep-

tiert wird, ist er doch kein rechtmäßiger Prinz, sondern ein Bastard des 

Königs. Wie ist das für ihn? Und wie würdest du sein Verhältnis mit Fran-

cis beschreiben? 

Coombs: Sie sind Brüder. Sie sind zusammen aufgewachsen und haben ei-

nander des Rücken freigehalten, aber unter der Oberfläche besteht auch 

Spannung zwischen ihnen. Bash wollte niemals König weren, aber es wird 

unangenehm, wenn Francis plötzlich seine Autorität spielen lässt. Und als Mary 

auftaucht, werden die Dinge erst richtig kompliziert. 
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Das komplette Interview mit Torrance Coombs finden Sie auf myFanbase:  

http://www.myfanbase.de/serien/interviews/?pid=17794 (deutsche Fassung) 

http://www.myfanbase.de/serien/interviews/?pid=17793 (englische Fassung) 

 

Weitere Informationen zu Coombs neuer Serie "Reign" finden Sie im Serienle-

xikon auf myFanbase: 

http://www.myfanbase.de/serien/?pid=17502 

 

Über Ihr Interesse und eine Berichterstattung würden wir uns sehr freuen. Bei 

Fragen und weiteren Informationen besuchen Sie bitte: 

http://www.myfanbase.de/presse/  

 

Über die myFanbase GmbH 

Das Online-Magazin myFanbase bietet Serienfans seit 2004 ausführliche, re-
daktionell aufbereitete und täglich aktualisierte Informationen zu amerikani-
schen TV-Serien. Ausführliche Episodenbeschreibungen, Rezensionen, Dar-
stellerbiographien und täglich aktuelle News aus der Serienwelt halten Fans auf 
dem Laufenden. Zudem wirft myFanbase auch einen kritischen Blick auf die 
Produktionen und bewertet nicht nur einzelne Episoden, sondern auch ganze 
Staffelverläufe und die dazu passenden DVD-Veröffentlichungen. Der prall ge-
füllte Kulturbereich deckt zudem weitere Interessen der Zielgruppen ab. Rezen-
sionen zu den neuesten Kinostarts, das Beste aus den aktuellen Musikcharts 
und jede Menge Literaturempfehlungen runden das Bild von myFanbase ab. Im 
Forum können sich Serienfans derweil ausgiebig über ihre liebste Leidenschaft 
austauschen. 
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