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Fünf Fragen

Interview : Andreas Waser

Lars Fischer, wie geht es Ihnen in 
London?

Kurz gesagt: super! Diese Antwort be-
inhaltet natürlich ganz verschiedene As-
pekte wie mein Studium, die Stadt, mein 
Umfeld, die Wohnlage, meine Aktivitä-
ten. Die Stadt bietet kulturell unglaublich 
viel und wenn ich wollte, könnte ich jeden 
Abend an ein Konzert oder ins Theater 
oder an einen sonstigen kulturellen An-
lass gehen. Das gefällt mir extrem und ist 
für mein Berufsfeld optimal. Als Kontrast 
dazu ist Greenwich – der Stadtteil, in dem 
ich wohne – schon fast dörflich und der 
Greenwich Park gleich nebenan bietet 
eine angenehme Abwechslung. 

Was sind die grössten Unterschiede 
zu der Zeit, als Sie noch in der Schweiz 
studierten?

Die Grundelemente des Studiums un-
terscheiden sich nicht gross, so habe ich 
hier auch Gesangsstunden, Sprachunter-
richt mit Aussprache in Französisch, Ita-
lienisch und Deutsch sowie szenischen 
Unterricht und Körperarbeit. Dazu kom-

men Opern- und Ensembleprojekte. Was 
meine persönliche und stimmliche Ent-
wicklung anbelangt, merke ich jedoch 
einen enormen Unterschied. Ich bin mir 
meines eigenen Körpers viel bewusster, 
was fürs Singen essenziell ist, und somit 
nehme ich auch bewusster wahr, was um 
mich herum geschieht. 

Wie entwickelt sich Ihre musikalische 
Karriere? 

Da läuft es sehr gut, ich hatte in den 
letzten zwei Jahren die Gelegenheit, bei 
sehr spannenden Opernprojekten mit-
wirken zu können, unter anderem als 
Monostatos in Mozarts «Die Zauberflö-
te». Meine Gesangstechnik verbessert 
sich von Woche zu Woche, was mir gros-
se Freude bereitet und mich optimal auf 
die Zeit nach dem Studium vorbereitet. 
Momentan befinde ich mich im Endspurt 
für meinen «Master of Music», den ich im 
September 2019 abschliesse. Bis dahin 
konzentriere ich mich nochmals stark auf 
das Studium, werde mich aber auf jeden 
Fall noch im einen oder anderen Projekt 
nebenher engagieren, worauf ich mich 
sehr freue. 

Was sind Ihre wichtigsten momenta-
nen und künftigen Projekte?

Zurzeit bin ich als Regieassistent bei 
der Sommeroper von Trinity Laban en-
gagiert, was eine sehr wertvolle Erfah-
rung ist. Dies gibt mir die Gelegenheit, die 
Probearbeit einmal von der anderen Sei-
te zu erleben. Das wird sicherlich meine 
Arbeitsweise beeinflussen, wenn ich das 
nächste Mal wieder selber auf der Bühne 
stehe. Weiter stehen im Herbst noch ein 
paar Konzerte auf dem Programm. Mehr 
dazu wird bald auf meiner Webseite zu 
finden sein.

Wann dürfen wir erwarten, Lars  
Fischer mal wieder in Hergiswil zu  
erleben, vielleicht sogar als Sänger?

Ich hoffe sehr, dass ich im nächs-
ten Jahr endlich in Hergiswil ein Kon-
zert geben kann. Es ist schon eine Idee 
da, konkret kann ich aber noch nichts 
dazu sagen – zumindest im Moment. 
Weiter ist auch ein Privatkonzert in Lu-
zern in Planung, worauf dann hoffent-
lich weitere folgen werden. Die neus-
ten Infos sind auf jeden Fall immer auf  
www.larsfischer.ch zu finden.   

Der Musiker und Opern-
sänger Lars Fischer 
studiert am «Trinity 
Laban Conservatoire 
of Music and Dance». 
Er gibt Einblick in sein 
Leben und Studium in 
London sowie in seine 
Projekte. Zudem verrät 
er, ob wir bald in den 
Genuss seiner Künste 
kommen können.

«Wertvolle Erfahrung»

Lars Fischer kann optimistisch in seine künstlerische Zukunft blicken. (PD)


