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Die in Bremgarten geborene und aufgewachsene
Linda Trachsel (s. über sie auch den Artikel im
«Wecker» von Ende November 2015) hat ihr «PAS
performing arts studio» für innovativen Unterricht
in Gesang, Stimmbildung, Sprechen, Schauspiel, Im-
provisationstheater, Auftreten und Bühnenpräsenz
auf Anfang Februar von Bern nach Bremgarten ver-
legt. Zusammen mit ihrem Kabarett-Bühnenpart-
ner und einer weiteren Kollegin bietet sie in den
Räumlichkeiten nahe der Busendstation Bremgar-
ten vor allem Kurse und Workshops in verschiede-
nen Bereichen der «darstellenden Künste» (eben:
performing arts) an. 

Ganz am westlichen Ende der Überbauung Boden-
acher, beinahe schon in Stuckishaus gelegen (aber
damit nur unweit von ihrem Elternhaus, in dem sie
aufwuchs), finden sich an der Adresse Bodenacher
1M die zwei Räume, die Linda Trachsel und ihre Co-
Ausbildner Abdiel Montes de Oca und Martina
Steiner ab Anfang Jahr gemietet und eingerichtet
haben und nun seit Februar als ihr neues Refugium
bezeichnen. «Dr Wecker» besuchte Linda Trachsel
an ihrem neusten Wirkungsort – und Sie, liebe Le-
serin, lieber Leser, können solches auch schon bald
tun: am Tag der offenen Tür vom 4. März 2017 (s.
Kästchen).

Grössere Räume als in Bern
Dient der eine Raum eher als Büro und Bespre-
chungsraum (mit Garderobe, kleiner Kaffee-Ecke
und WC gleich rechts vom Eingang), so ist der an-
dere der beiden gemütlich ausgeleuchteten Räume
als effektives Studio mit Gitarre, elektrischem Ta-
steninstrument, Mikrofon etc. eingerichtet. Der
Blick schweift ungehindert durch die grosse Fen-
sterfassade nach draussen, kann aber von da auch
ungehindert ins Innere dringen. 

«Ich wurde schon ein paar Mal in der Arbeit unter-
brochen, wenn Leute zuerst von draussen herein-
schauten und dann, nach scheuem Zögern, doch

auch gwundrig fragen kamen, was denn hier ent-
stehe», schildert Linda Trachsel ihr neues Arbeits-
umfeld. «Aber solche Unterbrechungen stören mich
nur selten, bieten sie doch die Möglichkeit, mein
Studio und die darin praktizierten Tätigkeiten einer
breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Und das
mache ich gerne», fährt Linda Trachsel fort.

Schon seit längerem habe sie mit den leerstehenden,
gegenüber Bern bedeutend grösseren Räumlich-
keiten direkt neben dem nordischen Reisebüro ge-
liebäugelt, habe gewerweisst, ob diese sich für die
Zwecke des PAS eignen würden, wog Vor- und
Nachteile gegeneinander ab, bezog Kosten und Nut-
zen ein, erstellte und verwarf Konzepte und ent-
schied schliesslich, den Studioumzug vom Brunnhof
in Bern in den Bodenacher Bremgarten’s zu wagen.

Neue Herausforderung für mich und meine Mit-
ausbildner
«Das PAS hat dadurch natürlich seine zentrale Lage
in der Stadt aufgeben müssen», erläutert Linda
Trachsel weiter, «aber wir sehen das als neue Her-
ausforderung. Wir möchten so auch mehr Kultur
überregional verankern und hoffen natürlich auf
neue Kundschaft aus der Region. Bern ist weiter im
Fokus und geht mit dem neuen Standort, der ja mit
ÖV und Auto gut erschlossen ist, auch nicht verlo-
ren. So ist uns die treue Kundschaft bereits nach
Bremgarten gefolgt oder wird dies noch tun. Aber
wir hoffen schon, in Bremgarten, Kirchlindach, Zol-
likofen und in weiteren Umliegergemeinden einen
neuen kulturellen Schwerpunkt setzen zu können.
Dass der neue Standort gerade Bremgarten wurde,
ist bei meiner hier verbrachten Kindheit und Ju-
gendzeit wohl kaum erstaunlich. Zudem passen die
Räumlichkeiten und die Erschliessung unseres Er-
achtens ideal.»

Im PAS sind als Ausbildner neben Linda Trachsel
auch Martina Steiner, eine ihrer ehemaligen Ge-
sangsschülerinnen, von der sie sehr viel hält und die

sie nachziehen will, sowie ihr Bühnenpartner des
Kabaretts «amuse bouche», Abdiel Montes de Oca,
tätig. 

Neuer «approach» im Gesangsunterricht
Alle drei PAS-Kollegen werden Gesang unterrich-
ten. Abdiel hat seine Ausbildung u.a. in Kuba und
an der Hochschule der Künste in Bern erworben.
Linda ihrerseits schloss ein dreijähriges Fernstu-
dium mit jeweils einwöchigen Studienaufenthalten
vor Ort zum Singer & Vocal Coach in CVT (= Com-
plete Vocal Technique) am Complete Vocal Institute
in Kopenhagen ab, eine Ausbildung, die Martina
noch am Abschliessen ist. Linda beendete ihre Stu-
dien mit der Autorisierung zum CVT Lehrer im Juni
2015 mit Erfolg; Martina erhofft sich dasselbe in
Bälde.

Die «CVT» habe einen anderen Zugang als her-
kömmliche Gesangsausbildungen. Es gehe eben
darum, Gesang und Stimme in ihrer Ganzheit ver-
stehen, kennen und benützen zu lernen. Das beginne
beispielsweise beim muskulären Aufbau der Stimm-
organe und untersuche viele weitere Bereiche, je
nach Bedürfnis und Kenntnisstand des Schülers, der
so erst lerne, was Stimme überhaupt ist und wie sie
zustande kommt. Zudem umfasst der Unterricht alle
Sparten von Gesang, nicht nur oder hauptsächlich
den klassischen Gesang. «Mir hat diese Gesangsaus-
bildung viel gebracht und eigentlich erst den richti-
gen Zugang zum Gesang ermöglicht», stellt Linda
Trachsel fest, «und deshalb bin ich auch überzeugt
von dieser Unterrichtsmethode».

Abdiel unterrichtet neben Gesang auch Audition
Training und Repertoire, das heisst auf Vorsingen
und Aufnahmeprüfungen vorbereiten beziehungs-
weise ein in sich passendes Repertoire an Songs er-
arbeiten und/oder ausbauen helfen. Martina wird
neben dem Gesang als Psychologin (zusammen mit
Linda) Workshops zu sozialen Kompetenzen,
Selbstbewusstsein und selbstbewusstem Auftreten
veranstalten. Linda ihrerseits wird neben Gesang
auch Stimmbildung, Sprechen (Phonetik, wie kann
man Stimme unterschiedlich einsetzen, Aussprache,
sicheres Sprechen vor Publikum etc.), Bühnenprä-
senz, selbstsicheres Auftreten, Schauspiel und Im-
provisationstheater unterrichten.

Abschliessend hält Linda Trachsel fest: «An unse-
rem ‘Tag der offenen Tür’ möchten wir Einblick
geben in unsere Tätigkeit in Gesang und Schauspiel.
Jedermann ist willkommen. Denn: Singen kann je-
dermann und Hemmungen braucht niemand zu
haben. Doch wenn doch, dann helfen gerade unsere
Workshops und Lektionen, diese abzubauen. Also:
nichts wie hinkommen am 4. März und selber aus-
probieren!» 

Kein Zweifel, da ist etwas im Werden, das für Brem-
garten neu und bisher einmalig ist. «Dr Wecker»
wünscht dem umtriebigen Team um Linda Trachsel
für die geschäftliche wie private Zukunft gutes Ge-
lingen und viel Erfolg. Und ein Grossaufmarsch am
Tag der offenen Tür!

mee

Seit Februar neu in Bremgarten: das «PAS performing arts studio»

Wir bringen ein neues Kulturangebot in unser Dorf

Herrrrrreinspaziert: Linda Trachsel freut sich, wenn sich Passanten für ihre Arbeit interessieren. Und dies
nicht nur am Tag der offenen Tür. hut

Tag der offenen Tür
Am Samstag, 4. März 2017, von 10 bis 17 Uhr, fin-
det ein Tag der offenen Tür mit unentgeltlichen
Schnupper-Workshops in Schauspiel und Gesang
statt. Ort: PAS, Bodenacher 1M, 3047 Bremgar-
ten. 
Details unter www.performing-arts-studio.com
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