
gung, dass ich auf dem richtigen
Weg bin. Und auch, dass ich im
Theater Aachen Ensemble-Mit-
glied werde, ist nicht selbstver-
ständlich. Zu einem Vorsingen
reisen Menschen aus der ganzen
Welt an. Somit kann ich eigent-
lich glücklich sein. 

Der Auftritt ist der Preis eines
Gesang-Wettbewerbs. Sind Sie
Wettbewerbe gewohnt?
Ja, ich nahm schon an einigen teil.
Ich bin ein Nervenbündel. Wett-
bewerbe taten mir gut, um an mir
zu arbeiten. Und auch der Frage,
wie ich mit dem Konkurrenz-
druck umgehen kann, musste ich
mich dabei stellen. Aber man
kann auch ohne Wettbewerbe
Karriere machen.

Ihr Luzerner Konzert wird fürs
Radio aufgezeichnet, es öffnet
sich eine grosse Welt. Keine
Angst?
Sicher, aber ich habe diesen Beruf
gewählt, und somit ist die Freude
riesig, wenn man sieht, dass sich
Türen öffnen. Das Interesse ist
sehr gross – und eben: Das Kon-
zert wird ja sozusagen für die
Ewigkeit festgehalten. 

Sie fuhren bisher mehrgleisig:
Opernprojekte, Liederabende,
neue Musik, Chansons. Als En-
semble-Mitglied in Aachen wer-
den Sie nun mit Haut und Haar
Opernsängerin.
Ich werde dabei fast Leibeigene des
Theaters (lacht). Ich bin sehr ein-
gebunden, wirke in dieser Spielzeit
in fünf Produktionen mit. Immer-
hin: Ich kann auch mal für ein
Konzert Urlaub eingeben. Und ein

Konzert mit dem Aachener Sinfo-
nieorchester ist sowieso mit dabei
– und auch eine Opern-Urauffüh-
rung. Es ist also nicht nur konven-
tionelles Repertoire.

Wohin neigt Ihre Stimme? War-
tet bereits Carmen?
Carmen würde ich sehr gerne sin-
gen, auch weil ich früher viel ge-
tanzt habe. Es pressiert nicht, ob-
wohl ich es schön finde, wenn ei-
ne Carmen nicht allzu alt ist. Aber
ganz allgemein bin ich, auch auf-
grund meiner Entwicklung, viel-
seitig. Ich werde mich nun sehr
gerne in Debussys «Pelléas et Mé-
lisande» mit dem französischen
Repertoire beschäftigen, aber
dann genauso gerne Rossini und
Deutsches Spielfach singen. Ich
decke sehr gerne viel ab. Da ich re-
lativ schnell lerne, kann ich mich
aber auch über das Zeitgenössi-
sche profilieren. Aber wichtig ist es
auch, meinen Platz in der Tradi-
tion zu finden. 

Und vor die Wahl Mozart oder
Luigi Nono gestellt?
Da spielen viele Faktoren eine
Rolle: mit wem, wann, wo? Beides
ist eine Herausforderung, auf sehr
unterschiedliche Art. Aber wenn
jetzt mal eine traditionelle Phase
kommt, bin ich überhaupt nicht
unglücklich.

Interview: Christian Berzins

DIENSTAG 22.9. 22.30 DRS 2
«Weltklasse auf DRS 2»:
Lucerne Festival, Konzert vom 27.8.,
Lieder von Schumann, Mahler, Berg;
Klavier: Hartmut Höll

radiomagazin: Leila Pfister, Sie
debütieren am Lucerne Festival.
Ihre Fachkollegin Magdalena
Kozena ist dort umschwärmter
Artiste Etoile. Wie weit 
entfernt ist Ihnen diese Star-
Mezzosopranistin?
Leila Pfister: Magdalena Kozena
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.
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 Magdalena Kozena gar nicht.

Sie sind 32. Ist das ein junges
Sängerinnen-Alter?
Mittlerweile wohl nicht mehr
(lacht, dann sehr ernst). Ich finde
es allerdings schade, dass dies ein
Thema ist: Wann soll man eta-
bliert sein? Wann ist eine Sängerin
nicht mehr jung? Das sind ein-
schränkende Massnahmen, von

denen ich eigentlich gar nichts hö-
ren möchte.

Das Thema belastet Sie?
Teilweise. Aber vielen ist das The-
ma wichtig, auch den Medien
(schmunzelt). Klar kann man 
sagen: «Oh, so jung und schon so
gut!» Das Bestaunen eines Rekor-
des ist ein menschliches Bedürfnis.
Aber höre ich ein Konzert, will ich
doch einfach etwas Schönes und
Wahres erleben. Ob der Interpret
alt oder jung ist, wäre doch egal. 

Bedeutet Ihnen das Wort Karrie-
re nichts?
Es bleibt ein Reizbegriff. Ich weiss
im Prinzip gar nicht, was es heisst,
Karriere zu machen. Ist nicht jeder
Werdegang eine Karriere? Dass ich
nun am Lucerne Festival auftreten
kann, ist sicher ein wichtiger
Punkt. In Luzern zu singen, ist 
eine Auszeichnung. Es wird sich
allerdings zeigen, was dadurch
passiert. Ich singe dort nicht, da-
mit nachher ein Agent dasteht
und sagt: «Möchten Sie das ganze
Werk von Schumann einspielen?»
Aber es ist für mich eine Bestäti-
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KLASSIK

LEILA PFISTER

«Das Wort Karriere bleibt
ein Reizbegriff»
Gute Zeiten für die Mezzosopranistin Leila Pfister: 
Im August debütierte sie am Lucerne Festival, und 
in Aachen beginnt bald ihre erste Festanstellung 
am Theater. Kurz vor ihrem Auftritt in Luzern zeigte 
sie sich im Gespräch offen für die traditionelle Oper.

Leila Pfister: «Ich fühle mich bestätigt, auf dem richtigen Weg zu sein»
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Talon bitte einsenden an:
radiomagazin, Kulturservice, Postfach 755, 8024 Zürich,
Tel. 043 300 52 07, Fax 043 300 52 01 
E-Mail: kulturservice@radiomagazin.ch 
oder bestellen Sie direkt via www.radiomagazin.ch

Ex. CD(s) «Hofmann, Haydn, Mozart» 
von Sol Gabetta
(zu Fr. 32.– inkl. MwSt., Porto und Verpackung).

Ich bestelle:

Ein Ton wie Seide. Wie teure Seide.
Glänzend und doch von dunkelstem
Blau, naturgemäss auch sehr fein
und fast durchsichtig. Verschenkt
wird er von Sol Gabetta (28), Abneh-
mer sind die Cellokonzerte von 
Joseph Haydn und seinem Zeitgenos-
sen Leopold Hofmann. Sol Gabetta
legt für diese vermeintlich braven
Werke ein Plädoyer ab, will sie wahr-
haftig neu entdecken. Haydns ver-
nachlässigtes C-Dur-Konzert blüht
auf; Hofmanns unbekanntes packt.
Die Bearbeitung von Wolfgang Ama-
deus Mozarts Flötenkonzert KV 314
ist die bereichernde Zugabe.

Leserinnen und Leser des radiomagazins er-
halten die CD «Hofmann, Haydn, Mozart» von 
Sol Gabetta zum Sonderpreis von 32 Franken. 

Alles übers Radio.

Leila Pfister wurde 1977 in Basel
geboren und wuchs in Möhlin auf.
Sie studierte in Zürich. Neben ihrer
sängerischen Ausbildung absolvier-
te sie ein Jahr Schauspiel-Grund-
studium und ergänzende Ausbildun-

gen in Tanz und Körperarbeit. Leila
Pfister gibt Liederabende, machte
in Oper-, Musiktheater- und Tanz-
theater-Produktionen mit. Ab Herbst
2009 ist Pfister Ensemble-Mitglied
am Theater Aachen.

Leila Pfister 


