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Die Trapp Familie - 
Ein Leben für die Musik 

 

 

 

Agathe von Trapp ist erst acht Jahre alt, als ihre Mut-
ter stirbt. Als älteste von insgesamt sieben Geschwis-
tern ist es von nun an ganz selbstverständlich für sie, 
den Haushalt in der Familienresidenz bei Salzburg zu 
führen. Umso stärker fühlt sich Agathe getroffen, als 
die neue Kinderschwester Maria ins Haus kommt. 
Nach kurzer Zeit beschließt ihr Vater, Maria zu heira-
ten – für Agathe bricht eine Welt zusammen. Alle an-
deren scheinen Maria jedoch ins Herz zu schließen. 
Die junge Frau schafft es sogar, alle Geschwister zum 
Singen zu versammeln. Alle bis auf Agathe. Denn sie 
hat sich nach dem Tod der Mutter geschworen, nie 
mehr auch nur eine Note zu singen. Als im Jahr 1938 
die Bedrohung durch die Nationalsozialisten immer 
größer wird, beschließt die Familie, in die USA aus-
zuwandern. Und wird dort zu einer Legende.  

Regisseur Ben Verbong erzählt die Geschichte der 
musikalischen Trapp-Familie, die noch heute in den 
USA kultig verehrt wird und wählt dabei das Genre 
des Heimatfilms. Als Vorlage dienten die Memoiren 
der ältesten Tochter Agathe von Trapp. Die Musik und 
die Verbundenheit innerhalb der Familie spielen zwar 
weiterhin eine große Rolle – doch der emotionale 
Schwerpunkt liegt auf den Problemen und Gefühlen 
der jungen Frau, die ihren Platz im Leben noch su-
chen muss. Eliza Bennett spielt Agathe bezaubernd 
charmant und doch bestimmt, an ihrer Seite überzeu-
gen Matthew McFayden als strenges und doch liebe-
volles Familienoberhaupt sowie Yvonne Catterfeld als 
Kinderschwester Maria, die der trauernden Familie 
neue Kraft und Hoffnung geben kann.  

Ganz konsequent setzt DIE TRAPP FAMILIE – EIN 
LEBEN FÜR DIE MUSIK auf große melodramatische 
Gefühle, wunderschöne Alpenpanoramen und liebe-
voll abgestimmte Ausstattung. Eine respektvolle Ver-
beugung vor der wahren Geschichte. Und festlich ge-
stimmte Unterhaltung für die ganze Familie. 
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