
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



so größer je mehr die Autoren in den ersten Zei-
len mit Komplimenten überschüttet werden. Da
ist die Rede von dem einzigen, umfassenden
Handbuch für die Methodik spezifisch für
Schauspiel im Musical. Davon will ich mich nun
überzeugen lassen. Ich lasse meinen Blick über
das Inhaltsverzeichnis schweifen. Auf den kom-
menden 430 Seiten soll ich Schritt für Schritt zu
einer überzeugenden Performance heran geführt
werden. Ich blättere weiter und tauche in die
Welt von Joe Deer und Rocco dal Vera ein.

Ein paar Lesestunden später schlage ich voller
Inspiration für meine tägliche Arbeit das Buch
zu. In einer frischen, packenden Sprache liefern
die Autoren eine systematisierte, verständliche
Herangehensweise für das Schauspielen im Mu-
sical. Zahlreiche Übungen und Beispiele ver-
deutlichen den Ansatz, Schauspiel als Handwerk
zu verstehen und zu kultivieren. Um so mehr war
ich nun gespannt wie Joe Deer und Rocco dal
Vera uns in den kommenden Tagen ihre Heran-
gehensweise im Unterricht vermitteln wollen.
Denn was sich leicht liest, kann nicht unbedingt
genau so leicht umgesetzt werden.
Joe Deer und Rocco dal Vera bringen uns wäh-
rend ihres Besuchs bei, wie wir mit minutiöser
Kleinstarbeit der anfänglichen Oberflächlichkeit
Tiefe geben können. Was sehr methodisch klingt,
stellt sich für mich sehr hilfreich dar: Deer und
dal Vera zeigen mir auf, wie ich die zahlreichen
mir zur Verfügung stehenden Mittel zur Interpre-

tation eines Songs, eines Monologes oder eines
Tanzes nutzen kann. Immer wieder warnen die
Dozenten davor, platte, äußerliche Haltungen zu
spielen, „otherwhise it will look fake!“ Und
gleichzeitig vermitteln sie, was wir statt dessen
spielen sollen: Wir lernen, dass jeder Tanz, jeder
Monolog, jeder Song eine Reise ist, die unter-
schiedlich enden kann. Wir üben Beziehungen,
Ziele, Hindernisse und Taktiken zu definieren und
schliesslich mit Hilfe des „anchorings“, Orte,
Menschen und Dinge mit unserem Empfinden zu
verankern. Je spezifischer und genauer wir arbei-
ten, um so ehrlicher werden wir auf der Bühne.

Die beiden Professoren unterstreichen den Ge-
danken, Schauspiel als Handwerk zu betrachten.
Dazu zieht Rocco dal Vera einen interessanten
Vergleich: Ich brauche eine neue Küche und ha-
be zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe in ei-
nen Möbelmarkt und lasse mir eine Fertigküche
einbauen. Oder aber ich lasse mir meine eigene
Küche von einem Tischler anfertigen, wo dank
schönster Handarbeit auf jedes Detail geachtet
wird. Woran habe ich dann wohl länger meine
Freude? Ich spinne den Gedanken mal weiter:
Genauso verhält es sich doch auch mit angehen-
den Künstlern. Entweder wir lassen uns in einer
dieser Castingshows entdecken und feiern für ei-
ne kurze Zeit unseren Erfolg. Oder aber wir ler-
nen ein Handwerk, das uns die Chance gibt, un-
seren Beruf mit Herzblut auf längere Zeit auszu-
üben. Damit es dabei um weit mehr geht, als nur
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TIPP 26: 
NUR WER DAS
HANDWERK

BEHERRSCHT KANN
AUCH KUNST
ERSCHAFFEN

Auzug aus ca\st 1/2012
http://www.castmag.de
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auf der Bühne zu stehen und das Publikum zwei
Stunden lang zu unterhalten. Das ist harte Arbeit. 

Und einmal mehr wird mir die Unzulänglichkeit
des Begriffes Schauspiel bewusst: Auf der Bühne
zu stehen ist viel mehr als ein Spiel. Da passt der
englische Begriff „acting“ für mich viel besser,
denn er impliziert sehr genau, worum es eigent-
lich geht: um Aktion, um Handlung. Und Hand-
lung muss Sinn machen, zumindest für den Char-
akter im Stück. Und so müssen wir als Darsteller
zahlreiche Entscheidungen treffen, warum wir et-
was tun. Diese Suche nach Sinn, Ziel und Zweck
des Handelns auf der Bühne ist ein großer Bro-
cken Arbeit. Und wie der Schreiner, der auch viel
mehr Werkzeuge als nur eine Säge und einen Ho-
bel braucht, werden wir von den beiden Dozen-
ten dazu angehalten, all unsere Fähigkeiten und
Kenntnisse zu nutzen, um diesen Brocken zu
stemmen. Auf eindrückliche Weise zeigen Joe
Deer und Rocco dal Vera ein subtiles, differen-
ziertes Vorgehen und legen uns ans Herz, die auf-
wändige Arbeit nicht zu scheuen. 
Auf den 430 gedruckten Seiten halten sie fest,
wie wir Schritt für Schritt und mit Liebe zum De-

tail immer weiter in die Tiefe dringen können.
Für mich wird das Buch zu einem wichtigen
Nachschlagewerk und Handbuch für meine tägli-
che Arbeit.

Genauso unzulänglich ist für mich übrigens auch
der Begriff Musicaldarsteller/in geworden: Wir
lernen, nicht abzudriften in die reine Performance
eines netten Tanzes oder eines schönen Liedes,
sondern Figuren zu kreieren, denen wir Leben
einhauchen und die wir dann mit Unterstützung
von Tanz und Gesang auf der Bühne leben las-
sen. Wir sind trotz – oder auch erst recht wegen –
Spektakel und Kitsch einer Show dazu verpflich-
tet, wahrhaft und echt zu sein. Und dafür ist eine
solide Ausbildung im Schauspiel eine unabding-
bare Basis. Einen Weg dazu findet jeder, der
nicht das Glück und die Möglichkeit hatte, an ei-
nem Workshop der Autoren selbst teilzunehmen,
zum Beispiel in „Acting in Musical Theatre“.
Wer auch immer etwas zu tun hat mit Gesang auf
der Bühne, dem empfehle ich dieses Buch von
Herzen. Denn nur wer das Handwerk beherrscht,
kann Kunst erschaffen. „Otherwhise it will look
fake!“ Text und Fotos Linda Trachsel

LINDA TRACHSEL MIT DEN
AUTOREN UND DOZENTEN JOE

DEER (l.) UND ROCCO DAL VERA


