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Bilanz der
Oper Hallwyl 

Der Verein Oper Schloss Hall-
wyl zieht eine positive Bilanz
der Spielzeit 2009. Rund 
9000 Personen haben die Auf-
führungen von Bedrich Sme-
tanas «Die Verkaufte Braut»

besucht. Vom Publikum be-
sonders gut aufgenommen
worden sei der ausserge-
wöhnliche Aufführungsort im
Innenhof des Wasserschlos-
ses Hallwyl, schreiben die Or-
ganisatoren. Etwas negativ
habe sich das unsichere Wet-
ter ausgewirkt. Dieses führte
zu kurzfristigen Kaufentschei-
den und etwas geringeren
Umsätzen an der Abendkasse
als 2006. Laut der Präsidentin,
Nationalrätin Esther Egger,
werde man finanziell knapp

positiv abschliessen. Aller-
dings konnte kein Polster für
künftige Aufführungen erwirt-
schaftet werden, wie es sich
die Veranstalter erhofft hatten.
Die nächste, die vierte, Insze-
nierung wird 2012 stattfinden,
das Werk dafür steht noch
nicht fest. (MZ) 
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«Wann soll man etabliert sein?»
Gute Zeiten für die Aargauer Sängerin Leila Pfister: Am Donnerstag debütiert sie
am Lucerne Festival und in Aachen beginnt ihre erste Theater-Festanstellung.

CHRISTIAN BERZINS

Leila Pfister, Sie debütieren am Lu-
cerne Festival. Ihre Fachkollegin Mag-
dalena Kozena ist dort umschwärm-
ter Artiste Etoile. Wie weit entfernt ist
Ihnen diese Star-Mezzosopranistin?
Leila Pfister: Sie hat natürlich einen
Weg hinter sich, den ich, wer weiss das
schon, noch vor mir habe. Somit sind
da noch Welten zwischen uns.

Aber Sie sehen, dass es möglich ist,
dorthin zu kommen.
Pfister: Ich will mir nicht anmassen,
das zu beurteilen. Da spielt die Sicht
von aussen eine Rolle: Unter welcher
Lupe werde ich betrachtet? Um sehr
vieles von ihrer Welt beneide ich Mag-
dalena Kozena gar nicht. 

Sie sind 32. Ist das ein junges Sänge-
rinnen-Alter?
Pfister: Mittlerweile wohl nicht mehr
(lacht, dann sehr ernst). Ich finde es al-
lerdings schade, dass das ein Thema
ist: Wann soll man etabliert sein?
Wann ist eine Sängerin nicht mehr
jung? Das sind einschränkende Mass-
nahmen, von denen ich eigentlich gar
nichts hören möchte.

Sie belasten Sie?
Pfister: Teilweise. Aber vielen ist das
Thema wichtig, auch den Medien
(schmunzelt). Klar kann man sagen:
«Oh, so jung und schon so gut!» Das Be-
staunen eines Rekordes ist ein

menschliches Bedürfnis. Aber höre ich
ein Konzert, will ich doch einfach et-
was Schönes und Wahres erleben. Ob
der Interpret alt oder jung ist, wäre
doch egal. 

Bedeutet Ihnen das Wort Karriere
nichts?
Pfister: Es bleibt ein Reizbegriff. Ich
weiss im Prinzip gar nicht, was es
heisst, Karriere zu machen. Ist nicht je-
der Werdegang eine Karriere? Dass ich
nun am Lucerne Festival auftreten
kann, ist sicher ein wichtiger Punkt. In
Luzern zu singen, ist eine Auszeich-
nung. Es wird sich allerdings zeigen,
was dadurch passiert. Ich singe dort

nicht, damit nachher ein Agent da-
steht und sagt: «Möchten Sie das ganze
Werk von Schumann einspielen?»
Aber es ist für mich eine Bestätigung,
dass ich auf dem richtigen Weg bin.
Und auch dass ich im Theater Aachen
Ensemble-Mitglied werde, ist nicht
selbstverständlich. Zu einem Vorsin-
gen reisen Menschen aus der ganzen
Welt an. Somit kann ich eigentlich
glücklich sein. 

Der Auftritt ist Preis eines Gesang-
Wettbewerbs. Sind Sie Wettbewerbe
gewohnt?
Pfister: Ja, ich nahm schon an einigen
teil. Ich bin ein Nervenbündel. Wettbe-
werbe taten mir gut, um an mir zu ar-
beiten. Und auch der Frage, wie ich
mit dem Konkurrenzdruck umgehen
kann, musste ich mich dabei stellen.
Aber man kann auch ohne Wettbewer-
be Karriere machen.

Sie fuhren bisher mehrgleisig: Opern-
projekte, Liederabende, neue Musik,
Chansons. Jetzt werden Sie Ensem-
blemitglied in Aachen und damit 
mit Haut und Haar Opernsängerin.
Pfister: Ich werde dabei fast Leibeigene
des Theaters (lacht). Ich bin sehr einge-
bunden, wirke in dieser Spielzeit in
fünf Produktionen mit. Immerhin: Ich
kann auch mal für ein Konzert Urlaub
eingeben. Und ein Konzert mit dem
Aachener Sinfonieorchester ist sowie-
so mit dabei – und auch eine Opern-

Uraufführung. Es ist also nicht nur
konventionelles Repertoire.

Ihr Luzerner Konzert von übermorgen
wird im Radio aufgezeichnet, 
es öffnet sich eine grosse Welt. 
Keine Angst?
Pfister: Sicher, aber ich habe diesen Be-
ruf gewählt und somit ist die Freude
riesig, wenn man sieht, dass sich
Türen öffnen. Das Interesse ist sehr
gross – und eben: Das Konzert wird ja
sozusagen für die Ewigkeit festgehal-
ten. 

Konzert Lucerne Festival, Debut 3. 27. 8.,
12.15 Uhr. Lieder von Schumann, Mahler,
Berg; Klavier Harmut Höll. Casineum.
Karten: www.lucernefestival.ch
Radioaufzeichnung 22. 9. DRS 2, 22.30 Uhr.

SCHWEIZER SÄNGERIN Die Mezzo-
sopranistin Leila Pfister. OLI RUST/HO

LEILA PFISTER
Leila Pfister wurde 1977 in Basel ge-
boren und wuchs in Möhlin auf. Sie
studierte in Zürich. Nebenher absol-
vierte Pfister ein Jahr Schauspiel-
Grundstudium und diverse ergänzen-
de Ausbildungen in Tanz und Körper-
arbeit. Pfister gibt Liederabende und
tat in Oper-, Musiktheater- und Tanz-
theater-Produktionen mit. Ab Herbst
2009 ist sie Ensemblemitglied am
Theater Aachen. Im Eigenverlag ist ei-
ne CD mit Zürcher Chansons erschie-
nen, für bereits fertige Lieder-CD
sucht sie noch einen Vertrieb. (BEZ)
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