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Alster-Magazin: War es schon 
immer ein Traum von dir, 
Musical-Darstellerin zu wer-
den?
Nadine Schreier: Mit 8 Jahren 
stand ich das erste Mal auf der 

Bühne der hamburgischen Staats-
oper. Ich wollte damals noch 
Opernsängerin werden. Aber je 
älter ich wurde, desto interessanter 
wurden auch andere Musikrich-
tungen wie Pop und Musical. Ich 
liebe es, auf der Bühne Gesang 
mit Schauspiel zu kombinieren. 
Als ich 2003 ein Stipendium für 
meine Ausbildung zur Musical-
Darstellerin bekommen habe und 
mein Hobby zum Beruf machen 
konnte, ist ein Traum wahr ge-
worden. Und ich liebe es diesen 
Traum zu leben.
AM: Wann hast du begonnen, 
darauf hinzuarbeiten?
NS: Ich nehme schon seit vie-
len Jahren Gesangsunterricht. 
Dabei ist es mir sehr wichtig in 
allen Stilrichtungen des Gesangs 
ausgebildet zu werden. Ich singe 
Arien von Mozart ebenso gerne 
wie Popsongs aus den Charts. Ich 
liebe es am Klavier Jazzsongs und 
anschließend die wildesten Rock-
nummern zu singen. Vielseitigkeit 
ist sehr wichtig, da jede Rolle 
einen neuen Charakter mit sich 
bringt und damit auch eine andere 
Stimme erfordert.
AM: War es nicht manchmal 
ein wenig viel, diverse Zu-
satz-Ausbildungen neben der 
Schule zu machen?

aus Winterhude

In Berlin groß gefeiert, spielt das mit 6 Musical-

Awards ausgezeichnete Stück „3 Musketiere“ 

jetzt seit 12. November in Stuttgart. Eine 
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aufgewachsene Nadine Schreier und verzaubert 

als hübsche Constance das Publikum.

Die hübsche Winterhuderin 
Nadine Schreier als 
Constance in „3 Musketiere“.
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NS: Das ist richtig. Langeweile 
hatte ich nie. Entweder hatte ich 
Gesangs-Tanz- und Klavierun-
terricht oder Auftritte. Aber die 
Schule ist nie zu kurz gekom-
men. Nur in der 13. Klasse habe 
ich mich ein Jahr ausschließlich 
auf die Schule konzentriert, weil 
ich merkte, dass ich mir mit Mathe 
nicht den leichtesten Leistungs-
kurs ausgesucht hatte.
 AM: Kannst du die Rolle der 
Constance kurz beschreiben? 
Und ist sie dir vom Typ ähn-
lich?
NS: Constance ist eine junge, 
hübsche Frau und arbeitet als 
Zofe der Königin. Sie verliebt 
sich in den mutigen, naiven 
Landjungen (D’Artagnan). Die 
Liebesbeziehung scheint perfekt 
– bis zur dramatischen Wendung. 
Man kann Constance eigentlich 
nur mögen, denn sie liebt die Men-
schen um sich herum und zeigt es 
ihnen auch. Sie ist einerseits ein 
sehr verspieltes und gutgläubiges 
Mädchen und andererseits eine 
sehr kluge und selbstbewusste 
Frau. Ja, es gibt Ähnlichkeiten 
zwischen Constance und mir. Wir 
beide wissen ganz genau was wir 
wollen und sind den Menschen  
gegenüber ehrlich, offen und 
direkt. Wir stellen beide einen 
Mix aus einer jungen, hübschen 
Frau mit sehr viel Tiefe, Reife 
und Mut dar. 
AM: Du bist in Winterhude 
aufgewachsen – lebst du noch  
in Hamburg?
NS: Ja, ich habe noch eine Woh-
nung mit meinem Freund und mei-
nen zwei Katzen in Ottensen. Und 
auch wenn mein nächster Job in 

Japan sein sollte – meine „Basis“ 
werde ich nie aufgeben. Ich liebe 
Hamburg!
AM: Was magst du an Ham-
burg besonders? Hast du 
einen Lieblingsort?
NS: Ich liebe die Nähe zum Was-
ser. Spazieren gehen um die Alster 
oder am Hafen.
AM: Du bist ja auch ein Ge-
sangstalent. Hast du auch 
schon einmal über eine Kar-
riere als Pop-Sängerin nach-
gedacht?
NS: Natürlich hatte ich mit 14 Jah-
ren auch den Wunsch „Popstar“ zu 
werden. Ich war damals in einer 
Band die sich „KIB“ nannte. Wir 
haben ein Album rausgebracht und 
sind als Vorgruppe der „Moffats“ 
durch Deutschland getourt. Nach 
1 1⁄2 Jahren war alles vorbei und 
ich habe gelernt, dass das Pop-
geschäft ein sehr kurzlebiges 
Business ist. 
AM: Gibt es nach dem Musi-
cal „3 Musketiere“ schon neue 
Pläne und Ziele?
NS: Ich möchte noch viel mehr 
im schauspielerischen Bereich 
machen. Ein Wunsch von mir ist 
es eines Tages in einem Kinofi lm 
mitzuspielen.
AM: Was wünscht du dir für 
das kommende Jahr – hast du 
gute Vorsätze?
NS: Berufl ich wünsche ich mir, 
dass die Zuschauer „3  Muske-
tiere“ in Stuttgart genauso lieben 
werden, wie ich es tue. Privat 
wünsche ich mir wie jedes Jahr, 
dass meine Familie und ich gesund 
bleiben. Hoffentlich schaffe ich es 
oft nach Hamburg zu kommen.  
                     Marisa Knierim

Nadine Schreier 
hat sowohl 
privaten 
Schauspiel-
unterricht als 
auch eine 
Ausbildung 
an der Joop 
van den Ende 
Academy in 
der Speicher-
stadt 
genossen.
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