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Linda Trachsel, Bühnenfrau mit Bremgartner Wurzeln

Mir taten sich immer wieder Türen
auf – und ich nutzte sie!

Geboren und aufgewachsen in Bremgarten ist
Linda Trachsel’s Werdegang bis heute nicht gerade
einfach nachzuzeichnen. Weil sich ihr immer wieder
unerwartete Türen öffneten kam es öfters anders,
als zuerst vorgehabt, aber immer entsprach es einer
glücklichen Wendung und führte näher zu dem, was
sie heute tut. 2013 hat sie in Bern «PAS performing
arts studio» gegründet und konnte damit endlich
ihre mannigfaltigen Kompetenzen in Gesang,
Schauspiel, Stimme und Musical unter ein Dach
bringen. 

Mittlerweile wohnt sie in Bern’s Länggassquartier
und gibt Unterricht, Kurse und Workshops, tritt sel-
ber auf, führt Regie und bietet Dienstleistungen und
Coachings für Bühne und berufliches Parkett an.
Offenbar ist sie in Bremgarten aber immer noch so
«beliebt», dass ihre Plakate zu Auftritten (wie vor
Kurzem jenes zur Première von «Amuse Bouche»)
jeweils binnen zweier Tage aus der Busendstation
wieder verschwunden waren. Ob da wohl «ganz
grosse, stille Fans» am Werk sind…? 

Mit 16 erstmals in einem Musical
Geboren wurde Linda Trachsel 1987, kurz nachdem
ihre Eltern nach Bremgarten gezogen waren. Sie
verbrachte denn auch hier ihre gesamte Grund-
schul- und Jugendzeit. Sie besuchte die hiesige
Unter- und Oberstufe, ehe sie sich im Gymnasium
Hofwil im Schwerpunktfach Musik/Gesang bis zur
Matura ausbilden liess, aber nach wie vor zu Hause
wohnte. 

«Ich habe mich schon in der Kinder- und Jugendzeit
viel verkleidet, habe mit meiner Freundin Musikvi-
deos aufgenommen, aber alles aus Plausch, weniger
mit dem Gedanken auf eine berufliche Zukunft in
diesem Bereich», beginnt Linda Trachsel ihre Schil-
derungen. «Eher zufällig kam ich zu meinem ersten
Bühnenauftritt. Ich durfte mit 16 in der allerersten
Produktion der Thuner Seespiele im Tanz- und Ge-

sangsensemble mittun. Das war die erste Tür, die
sich öffnete und meine erste Bühnenerfahrung.
Aber auch sie führte noch nicht zum Wunsch, unbe-
dingt in diesem Fach beruflich tätig zu sein», fährt
Linda Trachsel fort. 

Im Gymnasium interessierte sie sich nämlich zuerst
für eine Schwerpunkt-Ausbildung in PPP (Psycho-
logie, Pädagogik, Philosophie) oder eine in BG
(Bildnerisches Gestalten). Sie sei hin- und hergeris-
sen gewesen, habe sich nicht recht entscheiden kön-
nen. Am Tag vor dem Entscheid fragte sie ihr
Musiklehrer: «Warum nicht auf Schwerpunkt Musik
setzen?» – und weil sie den Lehrer mochte und sei-
nem Rat vertraute, habe sich schon zum zweiten
Mal (nach Thun) diese Tür geöffnet, die sich noch
mehrmals in ihrer weiteren Laufbahn zu Ungeplan-
tem öffnen sollte. Sie belegte Gesang/Klavier (spä-
ter nur noch Gesang) als Hauptfach und war nie
unglücklich darüber. 

Ich wollte zuerst «etwas Seriöses» lernen
Nach der Matur erwog Linda Trachsel im künstleri-
schen Bereich weiterzufahren. Sie habe die PH
(Pädagogische Hochschule) mit dem Ziel Musik-
lehrerin einschlagen wollen. Ihre Eltern ermunter-
ten sie eher, nach weiteren Erfahrungen im
Musical-Bereich («Musical Christmas» und »Musi-
cal Musical» an den Thuner Seespielen) doch in die-
ser Sparte weiterzufahren. Ihr gefiel zwar, dass ihre
Lieblingsdisziplinen Gesang, Schauspiel und Tanz
im Musical zusammenfanden, doch Erfahrungen
ihrer Mitdarsteller in der Musicalbranche bewogen
sie nicht gerade dazu, in diesem Bereich weiterzu-
fahren. «Da rennt man von einer Audition zur näch-
sten und ist sich keines längeren Engagements
sicher», meint sie. 

Aber wieder tat sich eine unverhoffte Tür auf: eine
Bekannte fragte sie, weshalb sie nicht eine (zufolge
der Matur abgekürzte) KV-Lehre in ihrem Werbe-

büro machen möchte. Und trotz der massiven Un-
terstützung ihrer Eltern, doch das zu tun was ihrem
Herz entspreche und sich an der Swiss Musical Aca-
demy in Bern (die Schule existiert heute nicht
mehr) im Bereich Musical aus- und weiterbilden zu
lassen, wollte sie zuerst «etwas Seriöses» lernen und
beschloss, die Offerte zur KV-Lehre anzunehmen. 
Irgendwie verkehrte Welt: die Eltern würden eine
künstlerische Ausbildung vorbehaltlos unterstützen,
aber die Tochter will zuerst etwas mit Hand und
Fuss für später. Das kennt man doch eigentlich eher
«andersrum»….! Aber irgendwie auch typisch für
Linda Trachsel, die bei aller vielfältigen künstleri-
schen Tätigkeit von heute immer noch sehr geerdet
erscheint. Und die KV-Lehre verhalf ihr später zu
Zwischenjobs und zu kaufmännischem Know-How,
welches sie heute als Geschäftsinhaberin gut ge-
brauchen kann.

Weitere Schritte einer vielfältigen Ausbildung 
Nach bestandener und abgeschlossener Lehre zur
Kauffrau studierte Linda Trachsel von 2007 weg an
den Unis Bern und Freiburg im Hauptfach Medien-
und Kommunikationswissenschaft sowie in den Ne-
benfächern Theater- und Tanzwissenschaft und
schloss diese Studien 2010 mit dem Bachelor ab. Da-
neben spielte sie immer wieder Theater (Thun,
Spiez) und assistierte auch bei Regiearbeiten. Sie tat
dies aber immer noch hobbymässig.

Sie besuchte des weiteren zwei Workshops an der
Stage School in Hamburg. Auch hier tat sich wieder
eine unverhoffte Tür auf, weil die Leiterin der
Workshops sie danach anfragte, warum sie nicht
eine Ausbildung in Tanz und Schauspiel absolvieren
wolle? Einmal mehr hiess die Antwort: Warum auch
nicht? Und so besuchte sie von 2010 bis 2012 im
Hamburg die Stage School. Dabei war sie zum ers -
ten Mal für längere Zeit weg von Bremgarten und
ihrem Elternhaus, was ihr nicht schlecht bekommen
sei, wie sie meint.

Daran schloss Linda Trachsel ein dreijähriges Fern-
studium mit jeweils einwöchigen Studienaufenthal-
ten vor Ort zum Singer & Vocal Coach (CVT =
Complete Vocal Technique) am Complete Vocal In-
stitute in Kopenhagen an. Sie beendete die Studien
mit der Autorisierung zum CVT Lehrer im Juni die-
ses Jahres mit Erfolg. Die diversen Studien ver-
diente sie sich mit arbeiten, so u.a. in ihrem
Lehrbetrieb (Werbeagentur Republica Bern) als
Beraterin für Werbung und Events.

Nebenbei besuchte sie 2014 auch Workshops am
Actors Temple in London. «Und hervorheben
möchte ich noch meine Auftritte während des Som-
mers 2013 im «Dällebach Kari» der ThunerSee-
spiele, denn auch sie waren für meinen weiteren
Werdegang nicht unwesentlich», fügt Linda Trach-
sel noch an. 

Seit Mai 2013 nicht mehr in Bremgarten – seit An-
fang 2014 selbständig
Anfang 2014 machte Linda Trachsel ihre Berufun-
gen zum Beruf. Sie machte sich selbständig und
gründete das «PAS performing arts studio» im
Brunnmattquartier in Bern. Tätig ist sie dabei viel-
fältigst: sie gibt vor allem Gesangs- und Schauspiel-
unterricht in ihrem Studio in Bern (und in Zürich),
sie führt Regie, so z.Zt. beim Theater «Die Tonne»
in Laupen oder beim Schwulenchor SCHWUBS
(Schwule Berner Sänger), mit dem zusammen sie
aber auch auftritt. Weiter arbeitet sie als Dramatur-
gin für eine Tanzperformance von Nicole Voyat in
Bern und fungiert bzw. juriert bei ihrer eigenen Im-
progruppe dessen Auftritte beim «Theatersport»
(schauspielerische Improvisations-Wettkämpfe mit
anderen Theatergruppen). Sie arbeitet weiter als
Moderatorin bei Firmenevents, Choranlässen etc.
Nicht zuletzt tritt sie mit ihrem musikalischen Ka-
barett «Amuse Bouche» (zusammen mit ihrem ku-
banischen Geschäfts- und Bühnenpartner Abdiel
Montes de Oca) auf, gegenwärtig gerade im La Ca-
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pella (s. Kästchen). Ihr neustes Projekt ist das
Frauen-Trio «SINGERellas» in Zürich (Gesangsco-
medy in Schweizerdeutsch), mit dem sie wiederum
auch selbst auftreten wird und schon bald die Klein-
kunstszene weiter aufzumischen hofft.

Derart kommt so manches zusammen und ist jetzt
unter dem Dach von PAS vereint. Letztendlich er-
möglichen all die Aktivitäten, dass Linda Trachsel
davon leben und hoffentlich weiterhin erfolgreich
bleiben kann. Wenn Sie unter Umständen Interesse
haben, mit Linda Trachsel in Kontakt zu kommen
und Gesangs- oder Schauspielunterricht wünschen
bzw. sie als Eventmoderatorin oder mit «Amuse
Bouche» engagieren möchten, dann finden Sie im
Kästchen nähere Infos.

Wer nun abschliessend noch so etwas wie eine
«Homestory» erwartet, dem sei lediglich verraten,
dass Linda Trachsel seit Mai 2013 mit einem Mitbe-
wohner eine Wohngemeinschaft in der Länggasse
bildet. Ansonsten sei herzlichst empfohlen, im La
Capella das neuste Programm von «Amuse Bou-
che» unter dem vielsagenden Titel «Miss Bissness»
anzusehen. Da erfährt man nämlich das eine oder
andere über die Lebensoptik der Protagonistin,
denn sie serviert – wie sie es auf der Homepage von
«Amuse Bouche» gleich selbst umschriebt – «musi-
kalische Leckerbissen auf dem Silbertablett: Amü-
sante Köstlichkeiten kreiert aus Songs, Geschichten
und Anekdoten. Pointiert, augenzwinkernd, berüh-
rend, poetisch, stilvoll und mit einem kräftigen
Schuss Humor abgeschmeckt.» 

Dr Wecker wünscht dazu, sowie zu allen anderen
Unterfangen von Linda Trachsel «toi, toi, toi» und
bedankt sich für ein Interview mit interessanten
Einblicken in ein (Künstler-)Leben, das vielen nicht
so vertraut sein dürfte. 
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Nächste Auftritte von Linda Trachsel
- für Raschentschlossene: Samstag, 14.11. 15,

20.00 Uhr, bzw. Sonntag, 15.11.15, 17.00 Uhr,
mit Amuse Bouche und dem neustem Pro-
gramm «Miss Bissness», Auftritt zusammen
mit Abdiel Montes de Oca am Klavier, Theater
La Cappella in Bern;

- Dienstag, 17.11.15, 20.00 Uhr: Theatersport-
Battle mit Improvisationen, Musikbörse, Ro-
senweg 37,
Bern (tritt als Moderatorin/Spielleiterin auf);

- Donnerstag, 17.12.15, und Freitag, 18.12.15, je
20.00 Uhr: SCHWUBS (Schwule Berner Sän-
ger) mit «Go West» (führt Regie und tritt sel-
ber auf), Theater am Käfigturm, Bern;

- Ab 22.01.16 div. Daten: «Apéro mit em Tüüfu»,
Thater Die Tonne, Laupen (tritt nicht auf, führt
aber Regie)

Nützliche Adresse
Für Unterricht in Gesang oder Schauspiel, für En-
gagements zu Moderationen, Regie, Auftritte mit
Amuse Bouche etc.: PAS performing arts studio,
Schwarztorstrasse 83, 3007 Bern; Tel. 079 729 28
30; Homepage: www.performing-arts-studio.com

Von der Wichtigkeit eines Vorsorgeauftrags und einer Patientenverfügung

Älterwerden will vorbereitet sein
Es ist eine Tatsache, dass die Menschen heute
immer älter werden. Und oft fühlt man sich noch zu
jung, um sich mit dem Thema Testament oder Pa-
tientenverfügung oder gar Vorsorgeauftrag zu be-
fassen. Prof. Marco Zingaro, Berner Fachhoch-
schule BFH zeigte in seinem Referat auf, wie wich-
tig es ist, frühzeitig und eben noch im Besitz seiner
geistigen Kräfte sowohl einen Vorsorgeauftrag als
auch eine Patientenverfügung zu erstellen.

Gemeinderätin Barbara Dätwyler konnte am 22.
Oktober 2015 an die 60 interessierte Frauen und
Männer im Kirchgemeindehaus begrüssen, durch-
wegs Menschen im dritten Lebensabschnitt. Das
heisse nicht, dass ein Vorsorgeauftrag oder eine Pa-
tientenverfügung nur für die 70- bis 80-Jährigen
sinnvoll sei, betonte Prof. Marco Zingaro in seinem
interessanten und aufschlussreichen Referat.

Die Bedeutung der eigenen Vorsorge
Durch den medizinischen Fortschritt und unseren
Wohlstand wird die Lebenserwartung gesteigert.
Die körperliche und geistige Flexibilität hält viel-
fach bis ins hohe Alter an. Und doch: gemäss einer
Studie aus dem Jahre 2006 leiden in unserem Land
8% der über 65-jährigen und 30 % der über 80-jäh-
rigen an einer Alzheimer-Krankheit oder einer an-
deren Form von Demenz. Damit steigt die Zahl der
Personen, die früher oder später ihre Urteilungsfä-
higkeit einbüssen. Das heisst, dass sie möglicher-
weise einen Beistand benötigen. Deshalb sei es von
grösster Wichtigkeit, zu handeln, wenn die geistigen
Kräfte noch da seien, betont, Marco Zingaro.

Die Formvorschriften des Vorsorgeauftrags
Erstellt werden kann ein Vorsorgeauftrag ab dem
18. Lebensjahr. Grundsätzlich geht es darum, im
Falle einer Urteilunfähigkeit eine vertrauenswür-
dige Person aus dem Bekannten- oder Verwandten-
kreis eingesetzt zu haben, die gewillt ist, die
Personensorge, die Vermögenssorge und die Ver-
tretung im Rechtsverkehr zu übernehmen. 
Die Personensorge umfasst die Fürsorge in persön-
lichen Angelegenheiten sowie Hilfestellungen im
Alltag (inklusive Fragen der allgemeinen Gesund-
heitssorge).
Zur Vermögenssorge gehören alle finanziellen Fra-
gen und umfasst die Einkommens- und Vermögens-
verwaltung.
Die vorsorgebeauftragte Person hat als Vertretung
im Rechtsverkehr die Kompetenz, Verträge und
Verpflichtungen einzugehen oder zu kündigen. Um
die Personen- bzw. Vermögenssorge zu gewährleis-
ten, muss man bei Amtsstellen, Versicherungen, pri-
vaten / öffentlichen Einrichtungen sowie bei
Privaten legitimiert auftreten können.

Wichtig: Der Vorsorgeauftrag muss handschriftlich
verfasst sowie mit Datum (Tag, Monat, Jahr) und
der Unterschrift versehen sein.

Die Patientenverfügung
Diese Niederschrift ist insofern wichtig, als dass bei
Krankheit oder im Todesfall die Hinterbliebenen
nicht selbst Entscheidung treffen müssen, womit sie
in den meisten Fällen überfordert sein könnten.
Dem vorbeugen kann eine urteilsfähige Person mit
dem Erstellen einer Patientenverfügung, PV, in wel-
cher sie festhält, welchen medizinischen Massnah-
men sie im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit zustimmt
oder nicht zustimmt.
Sie kann auch eine natürliche Person bezeichnen,
die im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit mit der behan-
delnden Ärztin/ Arzt die medizinischen Massnah-
men besprechen und in ihrem Namen entscheiden
soll. Sie kann dieser Person Weisungen erteilen.
Auszug aus Art. 370 ZGB.
Auch hier gelten Formvorschriften:
Die Verfügung ist schriftlich zu errichten, zu datie-
ren und zu unterzeichnen. Allerdings kann hier auch
ein vorgedruckte Muster ausgefüllt und ergänzt
werden. Eine gute Begleitung und Beratung, unter
anderem durch die Ärzteschaft erscheint deshalb
zentral.
Die Patientenverfügung hat kein Verfalldatum. Es
empfiehlt sich, die PV regelmässig zu überprüfen.
Dies kann auch nur durch Neudatierung und neu-
erlichen Unterschrift erfolgen. Empfohlen wird ein
Rhythmus von zwei Jahren.

Die medizinische Behandlung von urteilsunfähigen
Personen 
Mit einer Patientenverfügung kommt Artikel 372 des
Zivilgesetzbuches zur Anwendung: Der Wille des
Patienten ist für den Arzt verbindlich. 
Ohne Patientenverfügung: Gesetzlich bezeichnete
Vertretungsberechtigte werden eingesetzt, falls
keine Beistandsperson mit Vertretungsrecht in me-
dizinischen Angelegenheiten ernannt wurde. (Art.
378 ZGB).
In dringlichen Fällen ergreift die Ärztin oder der
Arzt medizinische Massnahmen nach dem mut-
masslichen Willen und den Interessen der urteilun-
fähigen Person (Art. 379 ZGB).

Marco Zingaro hat dem Publikum mit seinem auf-
schlussreichen, interessanten Referat diese doch
komplexe Materie näher gebracht, über welche sich
ein jeder bestimmt bereits mehr oder weniger Ge-
danken gemacht hat. Sehr hilfreich ist die Doku-
mentation, welche bereits vor dem Referat
abgegeben wurde.
Bei Kaffee und Kuchen wurde danach über das
wichtige Thema weiter diskutiert. Und wenn die
Worte von Marco Zingaro angeregt haben, zu
Hause über die Bücher zu gehen, ist doch ein Ziel
erreicht!

rk
Mustervorlagen: 
Beobachter www.beobachter.ch Staat, Erwachse-
nenschutz
Curaviva www.curaviva.ch Fachinformationen, The-
mendossiers Erwachsenenschutzrecht.


