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«Dieses Gefühl auf der Bühne ist 
einfach unbezahlbar»

Sie möchte dereinst als Musicaldarstellerin auf der Bühne stehen.
Doch der Weg dorthin ist hart und mit Niederlagen gepflastert: 
Anina Rosa (20) aus Bern über Hoffen, Scheitern und Neuanfang.  

●
Meine Eltern haben 
mich immer in den 
Schlaf gesungen. Viel-
leicht kommt meine 
Liebe zum Singen ja 

daher. Mir war schon als kleines 
Kind klar, dass ich immer singen 
werde. Wenn mich damals jemand 
gefragt hat: Was willst Du denn 
mal werden? war die Antwort klar: 
Sängerin. Auch getanzt habe ich 
schon früh – aber nur so lange, wie 
es mir Spass gemacht hat. Als es 
zu anstrengend wurde, habe ich 
aufgehört. Das steht mir heute 
im Weg: Ich tanze zwar gerne und 
habe auch eine gewisse Erfahrung, 
aber ich habe Lücken in Bezug auf 
die Technik und Disziplin. 

Früher konnte ich meine In-
teressen nie zusammenbringen, 

irgendwie passte es einfach nicht. 
Dann war ich für ein Austauschjahr 
in England. Dort haben wir in der 
Schule das Musical «Beauty and 
the Beast» aufgeführt. Ich hatte 
keine grosse Rolle, aber ich war auf 
der Bühne wie in einem Rausch. Da 
wusste ich: Hey, das will ich aus-
probieren. Zurück in der Schweiz 
habe ich dann mit Theaterspielen 
angefangen, aber nicht professio-
nell, einfach Schultheater. Dabei 
habe ich eine interessante Erfah-
rung gemacht: Eine Figur, die ich 
spielen sollte, hatte viel Ähnlich-
keiten mit mir. Das ging mir sehr 
nahe, ich hatte das Gefühl, mich 
zu entblössen. Beim Singen ist das 
zwar auch so, du bist auf der Büh-
ne, öffnest dein Herz, und wenns 
jemand einfach schlecht findet, 

trifft es dich, weil du so viel von 
dir preisgibst. Aber beim Singen 
habe ich das mittlerweile ziemlich 
im Griff: Ich singe sozusagen fürs 
Publikum für mich. Das klingt be-
scheuert, aber ich singe für mich, 
weil ich es liebe, und für die ande-
ren weil ich etwas geben will. 

●

Bis zur Pubertät habe ich nicht 
ernsthaft daran gedacht, dass ich 
Singen zum Beruf machen könn-
te. Dann habe ich gemerkt, dass 
ich vielleicht etwas talentierter 
bin als andere. Daraufhin habe ich 
Gesangsstunden genommen und 
wurde ganz anders gefördert und 
gefordert. Tja, und dann wurde 
mein Ehrgeiz geweckt – obwohl 
ich sonst recht faul bin. Wenn ich 

etwas nicht kann, versuche ichs 
erst gar nicht. Beim Singen war das 
anders: Wenn ich etwas unbedingt 
wollte, habe ich so lange geübt, bis 
ich mein Ziel erreicht hatte. Da-
mals war Christina Aguilera mein 
grosses Idol. Ihre Art, die hohen 
Töne mit Bruststimme zu singen 
nennt man «belten». Das klingt 
viel voller, als wenn man mit Kopf-
stimme singt. Also habe ich geübt 
und geübt, immer höhere Töne –
bis ich «belten» konnte. 

●

Nach der Matura bin ich mit der 
ganzen Familie für drei Monate 
nach London, ich habe Schulen 
angeschaut, mich angemeldet. 
Dann bin ich zurück, musste Geld 
verdienen und mich auf die Auf-
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nahmeprüfungen vorbereiten. Bei 
meiner ersten Audition ist das 
Tanzen ziemlich schief gelaufen. 
Ich konnte die ganze Nacht davor 
nicht schlafen, war extrem aufge-
regt. Es hiess dann auch: Danke, 
dass Du da warst. Aber Du bist 
nicht diejenige, die wir suchen. 
Das wars. Bei der Royal Academy 
haben sie während der Audition 
viel mehr mit mir gearbeitet, mir 
Vorschläge gemacht, was ich noch 
ausprobieren soll. Da die Ausbil-
dung bei der Royal Academy nur 
ein Jahr dauert, haben viele vorher 
schon eine andere Schule absol-
viert. Ich war ja erst 19 Jahre alt, die 
meisten anderen mindestens fünf 
Jahre älter. Da war das Feedback 
dann auch eher: Du bist halt noch 
sehr jung und unerfahren. Bei der 
dritten Schule sagten sie: Du hast 
zwar Talent, aber das Musical-Gen-
re noch zu wenig verinnerlicht. 
Das hat auch mit meiner Herkunft 
zu tun. Ich meine, die Engländer 
wachsen mit Musicals auf. Zudem 
ist die Konkurrenz um Ausbil-
dungsplätze riesig: Bei der Royal 
Academy nehmen sie pro Jahr 15 
Männer und 15 Frauen – bei 500 bis 
700 Bewerbungen. 

●

Nachdem ich überall abgelehnt 
worden war, bin ich einen kleinen 
Tod gestorben. Ich dachte auch ans 
Aufgeben. Ich hatte keinen Plan B, 
weil ich fest damit gerechnet hat-
te, irgendwo aufgenommen zu 
werden. Zurück in der Schweiz, 
wusste ich nicht, was ich mit mir 
anfangen sollte. Ich war recht de-
pressiv. Ich habe mich echt in Frage 
gestellt. Ich meine: Niemand woll-
te mich haben. Heute, ein Jahr spä-
ter, bin ich schon viel weiter. Klar, 
man kann sagen, ein Jahr macht 
nicht so viel aus. Aber mit 19 war 

ich wirklich noch in einer Traum-
welt, hatte gerade die Matura ge-
macht, hatte das Gefühl, die Welt 
steht mir offen, und mir wird alles 
in den Schoss fallen. Klar wäre es 
schön, wenns so wäre. Aber ich 
bin heute auch so weit, dass ich 
mit mehr Abstand in die nächsten 
Prüfungen reingehe, mich emotio-
nal nicht mehr so mitreissen lasse, 
wenn es schief laufen sollte. Ich sa-
ge mir: Hej Anina, du bist ein Jam-
merlappen. Hör auf damit. Jetzt 
versuchst du’s einfach noch mal. 

●

Ich bin zwar ein extrovertierter 
Mensch, habe wohl auch etwas 
Showtalent. Aber mir fehlt der Ell-
bogeneinsatz. Es käme mir nie in 
den Sinn, zum Beispiel «Stress» 
ein Demotape zu schicken. Klar 
kann ich nicht darauf warten, ent-
deckt zu werden. Aber ich bin eben 
nicht der Typ, der irgendwo hin-
geht und sagt: Hej, du musst mich 
engagieren, ich bin eine super 
Sängerin. Ich stehe mir da wirklich 
selber im Weg, das ist ein grosses 
Problem. Manchmal denke ich: Bei 
mir ist das Talent an die falsche 
Person gelangt. Auf die nächsten 
Prüfungen im Winter bereite ich 
mich intensiv vor: Mit einer spezi-
ellen Tanzausbildung und Einzel-
Schauspielunterricht. Insbesonde-
re beim Schauspiel will ich mehr 
Routine gewinnen, will Bodenhaf-
tung bekommen, geerdet sein. 

●

Es gibt auch in Deutschland 
Musical-Ausbildungen. Aber das 
war für mich nie eine Option. Für 
mich ist Musical mit England ge-
koppelt. England hat für mich 
sowieso einen speziellen Stellen-
wert. Auch die Sprache liegt mir 
sehr nahe. Ich habe gerade meine 

«Ja, ich will in einem Musical 
auftreten. Bloss, der 

Weg dorthin ist 
verdammt schwierig.»

Anina Rosa

Der Weg auf die 
Musicalbühne
Es gibt verschiedene Aus-
bildungsmöglichkeiten für 
Musicaldarstellerinnen und 
– darsteller. Die bekanntesten 
und renommiertesten Ausbil-
dungsstätten in Europa sind 
in London, wo im «West End» 
auch die bekanntesten Musicals 
beheimatet sind und bis heute 
das Publikum in ihren Bann 
ziehen. In der Regel dauert die 
Musical-Ausbilung drei Jahre, die 
Royal Academy bietet aber auch 
einen Einjahres-Kurs an, der sich 
vor allem an fortgeschrittene 
Studierende richtet.  Nebst 
der «Royal Academy» gehören 
die «Mountview Academy of 
Theatre Arts» und «The Musical 
Theatre Academy» zu den 
renommiertesten Ausbildungs-
stätten. Im deutschsprachigen 
Raum gilt Hamburg als Zentrum 
der Musical-Ausbildung, etwa 
mit der «Stage School» aber 
auch Leipzig, Wien und Essen 
(mit der Folkwang Universität) 
bieten Alternativen zu London. 
Die «Stage School» bietet auch 
regelmässige Workshops in 
Zürich an. 

Proficiency-Prüfung bestanden, 
ich könnte auch einfach Englisch 
studieren und Lehrerin werden. 
Das wäre so viel einfacher! Ich 
müsste mich nicht die ganze Zeit 
exponieren, würde mehr verdie-
nen. Aber die Musik würde mir 
extrem fehlen. 

●

Bei mir kommen zurzeit viele Fra-
gen zusammen: Was will ich mit 
meinem Leben machen, wer bin 
ich? Dazu kommen ganz prakti-
sche Aspekte: Ich will ausziehen, 
muss Geld verdienen, London ist 
extrem teuer. Schon nur die Aus-
bildung kostet 12 000 Pfund im 
Jahr! Dann die Frage nach Freun-
den, einem Freund etc., Familie. Es 
ist extrem schwierig. Ich bin in ei-
nem Zwiespalt: Einerseits will ich 
unbedingt zum Musical, weils ein-
fach so schön ist! Du kannst Leu-
te bewegen, zum Lachen bringen, 
zum Mitsingen, Hühnerhaut er-
zeugen – das ist eines der schöns- 
ten Gefühle, das es gibt: Wenn du 
Menschen so berührst, dass sie so-
gar ein Tränchen verdrücken. Jedes 
Mal, wenn ich wieder aus einem 
Musical rauslaufe weiss ich: Ja, das 
will ich! Aber andererseits ist der 
Weg, dorthin verdammt schwierig. 

●

Ich habe das grosse Glück, dass 
mich meine Eltern ausserordent-
lich unterstützen, sie haben ein-
fach darauf bestanden, dass ich 
das Gymnasium abschliesse. Mein 
Grossvater macht sich Sorgen, 
dass ich dereinst am Hungertuch 
nagen werde. Da habe ich ihm 
gesagt: «Wäre es dir denn lieber, 
wenn ich viel Geld verdiene und 
unglücklich bin? Schau, nonno, 
ich bin doch nur einmal jung, da 
kann ich doch auch mal was aus-
probieren.» Ganz ehrlich: Ich habe 
nicht im Sinn, mein ganzes Leben 
lang Musical zu machen, aber ich 
wills mal gemacht haben. 
� Aufzeichnung�Astrid�Tomczak

«Ich stehe mir selber im Weg. 
Manchmal denke ich: Bei mir 

ist das Talent an die falsche 
Person geraten.»

Anina Rosa


