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Mit 24 stecken manche noch in der ersten Ausbildung. 
Bei Schauspielerin, Eventmanagerin und Journalistin Linda

Trachsel wird es schwer mitzuzählen, auf wievielen beruflichen
Beinen sie einmal stehen wird… Und weil sie solch ein Multi-

talent ist, haben wir sie  gebeten, selbst für uns über eine Ver-
anstaltung zu schreiben, die sie im Rahmen ihrer jüngsten

Ausbildung an der Hamburger Stage School besucht hat  
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Haben Sie einmal ge-
zählt, wie viele Standbei-

ne Sie haben?
Wenn man es zusammenfasst, sind es drei, das
künstlerische Arbeiten auf der Bühne, das Kauf-
männische mit Schwerpunkt auf Eventmanage-
ment und Werbung sowie das Journalistische,
ermöglicht durch mein Studium (Bachelor in
Sozialwissenschaften)
Warum so viele?
Die habe ich mir eigentlich nicht bewusst so
aufgebaut, sondern das hat sich oft ergeben, in
dem ich durch Türen gegangen bin, die sich mir
geöffnet haben.
So ganz von alleine öffnen sich die Wege ja
meist nicht…
…das ist schon richtig. Es brauchte schon auch
immer Input von mir, die Wege zu gehen, aber
die Chancen haben sich oft zufällig ergeben.
Meist waren es spezielle Leute, die mir diese
Wege aufgezeigt haben. 
Haben Sie ein Beispiel?
Auf dem Gymnasium muss man in der Schweiz
einen Schwerpunkt festlegen. Für mich stand bis
kurz vor dem letzten Termin nicht fest, ob ich
mich für Pädagogik oder bildnerisches Gestalten
entscheide. An dem Freitag, an dem ich mich
entscheiden musste, hatte ich eine Musikprüfung
und der Lehrer schlug mir danach vor, mich für
Musik anzumelden. Ein Fach, in dem ich selbst
mich nicht als qualifiziert genug angesehen hät-
te. Mit der Ermunterung durch den Musiklehrer
habe ich es gewagt und bin so zur Musik ge-
kommen.
Sie hatten, als Sie nach Hamburg gegangen
sind, schon recht viel praktische Erfahrung
auf der Bühne. Warum dann noch einmal ei-
ne relativ teure, anstrengende Ausbildung an
der Stage School?
Das war urspünglich auch nicht wirklich ge-
plant. Für mich stand eigentlich fest, dass das
Künstlerische nach meinem Studium als Hobby
erhalten bleibt. So habe ich einen Workshop an
der Stage School besucht, fand das gut,hatte
aber nicht den Plan, das weiter zu machen. 

Später bin ich dann mit einer guten Freundin zu
einer Aufnahmeprüfung der Stage School in Zü-
rich gegangen, weil sie mich als Anspielpartner
dabei haben wollte. Am Ende haben die Prüfer
dann nicht nur meine Freundin genommen, son-
dern mich gefragt, ob ich die Ausbildung nicht
auch machen wolle. Auch da: Ich selbst hätte
mich nicht für talentiert genug gehalten, bin aber
gerne durch diese Türe gegangen und durfte in
der X-Klasse anfangen.
Was heißt X-Klasse?
Das ist eine Klasse, in der der Stoff  eines Jahres
in einem halben Jahr durchgezogen wird. Ich
weiß es auch nicht ganz genau, aber ich nehme
an, dass damit auch honoriert wurde, dass ich
kein ganz unbeschriebenes Blatt  war. Es hat mir
natürlich gut gefallen, dass mein bisheriger Weg
berücksichtigt wurde. Das hat sich auch zeitlich
perfekt eingefügt. Ich habe bis zum 6. Januar
Seminararbeiten in der Schweiz geschrieben und
am 10. Januar in der X-Klasse in Hamburg an-
gefangen.
Ich habe über die Anfangszeit ein wenig in
Ihrem Blog gelesen. Haben Sie nicht gezwei-
felt, als schon im ersten Jahr der Körper so
stark gelitten hat?
Oh doch. Das gehört wohl auch zu der Schule,
dass fast alle Schüler zwischendurch Selbst-
zweifel haben, ob sie das wirklich schaffen. Ge-
rade die körperlichen Beschwerden haben mir
sehr stark die Grenzen aufgezeigt. Ich habe erst
einmal lernen müssen, damit umzugehen.
Das klingt theoretisch, wie macht man das,
„damit umgehen“?
Das kann man wahrscheinlich nicht pauschal be-
antworten. Für mich hat es bedeutet, mich ganz
darauf zu fokussieren, warum ich das mache, auf
die Leidenschaft dafür, auf der Bühne zu stehen.
Ich habe mir auch darüber klar werden müssen,
dass ich wohl nie die wirklich gute Tänzerin
werde, sondern dass mein Schwerpunkt beim
schauspielerisch-musikalischen liegt. Seitdem
ich das für mich akzeptiert habe, ist verrückter-
weise auch im Tänzerischen für mich wieder
ganz viel Wichtiges passiert.
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Lasst uns offen reden: Dem Musical wird im-
mer wieder vorgehalten, unecht, oberflächlich
und plakativ zu sein. Unter dem Strich wird
Musical oft als schauspielerisch zu wenig an-
spruchsvoll angesehen. Ich verstehe die Kritik
durchaus. Es ist schwierig, den tanzenden,
singenden Figuren die Wahrhaftigkeit abzu-
kaufen. Mit den besonderen Herausforderun-
gen des Musicals haben sich auch die beiden
amerikanischen Schauspielprofessoren Joe
Deer und Rocco dal Vera in ihrem Buch „Ac-
ting in Musical Theatre“ beschäftigt. Vom 8.
bis 11. Dezember 2011 waren sie zu Besuch an
der Stage School Hamburg und gaben auch
mir die Möglichkeit ihre Herangehensweise
kennen zu lernen.

„Und glaubst du, dass du Schauspiel aus einem
Buch lernen kannst?“ fragt ein Freund und zeigt
auf das noch in Folie verpackte „Acting in Musi-
cal Theatre. A Comprehensive Course“ auf mei-
nem Esstisch. Der kritischen Frage kann ich in
diesem Moment nichts entgegnen. Ich als praxis-
orientierter Mensch bevorzuge das Ausprobieren
anstelle des Paukens am Tisch. Ich nehme mir
vor, heraus zu finden, was es mit diesem Buch
auf sich hat, das so gerühmt wird. Bücher über
die Schauspielkunst gibt es ja ebenso zahlreiche
wie unterschiedliche. Und ich habe schon viele
gelesen und meistens schnell das Interesse an
dem Schwarz-auf-Weiß-Schauspielkurs verloren.
Erwartungsvoll packe ich es am Abend aus und
schlage den Deckel auf. Meine Skepsis wird um
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Schauspiel (wie) aus dem Buch
Wenn die oben im Interview vorgestellte Linda Trachsel schon eine 

journalistische Ausbildung hat, dann wollen wir sie  doch gleich zeigen
lassen, was sie in diesem Bereich kann: Sie schreibt über den Workshop an

der Hamburger Stage School, durch den wir auf sie aufmerksam wurden 
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Haben Sie in Karriere-Dingen ein Vorbild?
Niemand Konkretes. Doch, eigentlich meinen
Vater. Er macht zwar etwas völlig anderes. Aber
was mir gefällt, ist die Art, wie er mit seinem
Beruf umgeht, mit welcher Leidenschaft und
Vielseitigkeit. Er hat mich auch darin bestärkt,
keinen Beruf zu ergreifen, in dem ich von neun
bis fünf Geld verdienen gehe, sondern einen Be-
ruf, den ich auch von Herzen gerne mache. Auch
danach waren es am ehesten Menschen mit einer
großen Offenheit für verschiedene Wege, die
mich beeinflusst haben, die ich in verschiedener
Hinsicht als Vorbild genommen habe.
Was ist für Sie das Geheimnis des Erfolgs?
Herzblut. Etwas zu machen, was das Herz mir
sagt. Man erreicht sehr viel mit Leidenschaft. Ich
merke immer wieder, wie sie mich auch dazu be-
fähigt, ein großes Arbeitspensum zu bewältigen.
Wo soll die Reise beruflich mittelfristig hinge-
hen?
Ich werde sicher meine drei Standbeine behalten,
vielleicht kommt auch noch das eine oder andere
dazu. Ich habe immer schon Schwierigkeiten da-
mit gehabt, wenn die Frage kam „Wo siehst du
dich in zehn Jahren?“. Als hätte ich keine Vision.
Aber das stimmt natürlich nicht, ich sehe es so,

dass meine Stärke darin liegen wird, eine Kom-
bination von Fähigkeiten und Berufen zu haben,
die sonst niemand hat und dass ich mir meinen
Job vermutlich selber schaffen werde. Mein Ziel
ist es, selbstständig zu sein.
Gibt es dazu schon Ideen, über die man reden
kann?
Nicht über alle. Relativ kurzfristig werde ich als
eines der Standbeine mit einer Freundin in der
Schweiz ein Kabarettprogramm weiter erarbei-
ten und anbieten (das Duo besteht bereits seit
über einem Jahr und heißt „Die Stilettas“) Ich
kann mir aber auch vorstellen, an einem künstle-
rischen Haus zu arbeiten, wie auch immer das
aussieht. Sei es ein Theater oder eine Theater-
schule. Ja gut: Ich möchte in zehn Jahren mein
eigener Chef sein, Vielleicht habe ich irgend-
wann ja ein eigenes Theater oder eine Theater-
oder Musicalschule?
Was habe ich nicht gefragt, was Sie immer
schon mal gefragt werden wollten?
„Warum quasselst du so viel?“
…und?
Weil ich nicht darauf warte, bis mich jemand fragt
was ich sagen will, sondern es selbst erzähle.

Interview Thomas Bauer

KKoonnttaakktt
Schauspiel und Musical? Zwei
Welten, die sich immer stärker
annähern – und das hat viel
mit Handwerk zu tun. Mehr
zur Arbeit der Dozenten unter
www.actinginmusicaltheatre.com


