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PORTRÄT
LARS FISCHER (*1989)

«Klassische Musik ist eine Welt, die man nicht so kennt.» Für 
viele ist sie zwar verlockend, aber entfernt und unantastbar, ent-
weder das Reich von Genies oder von weltfremden Esoterikern. 
Für andere ist sie kaum mehr als ein gelegentliches Hobby. Den-
noch sitzt mir gegenüber nun jemand, der sich traut, in das Mys-
terium einzudringen und sein Hobby zum Beruf zu machen: Lars 
Fischer, Geförderter unserer Studienstiftung. Für seinen «Master 
of Music» zur Ausbildung als Tenor hat Lars das Jahresstipen-
dium der Studienstiftung gewonnen. Mit langen, nach hinten 
gebundenen Haaren lächelt er mich entspannt an – eine Gestalt, 
die man sich genauso gut in einer Mathe-Vorlesung an der ETH 
wie auf der grossen Bühne vorstellen könnte. Tatsächlich sind 
seine Interessen sehr vielseitig: Trotz einer frühen Begabung fürs 
Cello absolvierte er keine Musik-Matura, sondern eine in Latein 
und studierte anschliessend Jura bis zum Bachelor -Abschluss. 
Doch etwas zog ihn immer zur Musik hin: Im Gymnasium spielte 
er im Orchester und sang im Chor. Während seines Jurastudi-
ums war er Mitglied einer A-cappella-Gruppe und begann im 
Einzelunterricht eine Gesangsausbildung. Nach Abschluss sei-
nes Bachelor-Studiums der Rechtswissenschaften machte er 
dann einen weiteren Bachelor in Gesang in Luzern. Drei Jahre 
später ging er auf Audition-Tour an diversen Konservatorien in 
den USA und in Grossbritannien. Und dies äusserst erfolgreich: 
Bald darauf begann er sein Master-Studium am Trinity Laban 
Conservatoire of Music and Dance in London. 
Für seinen Erfolg war die Studienstiftung von grosser Bedeu-
tung. Besonders der Kontakt zu seinem Mentor war für Lars 
wichtig. Sein ehemaliger Mentor Jürg-Beat Ackermann ist Pro-
fessor für Strafrecht an der Universität Luzern und hat selber 
eine künstlerische Ausbildung als Schauspieler genossen. Pro-
fessor Ackermann unterstützte Lars nicht nur durch seine Erfah-
rung und guten Ratschläge, sondern ermöglichte es ihm auch, 
nach dem Wechsel an die Musikhochschule weiterhin im Bereich 
der Rechtswissenschaften tätig zu sein. Als Hilfsassistent ar-
beitete Lars erst als Korrektor für eines von Ackermanns Büchern 
und dann als Mitverfasser des Rohtextes eines weiteren Buches.  
Lars beschreibt sich selber als jemanden, der Glück gehabt hat. 
«Musik ist eine unsichere Welt», sagt er. Somit sei es von gros-
sem Vorteil, einen weiteren Abschluss und dadurch ein zweites 
Standbein zu haben. London bietet dem angehenden Sänger 
viele künstlerische Entfaltungsmöglichkeiten: Rollen in Opern-

stücken wie die des Monostatos in Mozarts Zauberflöte, Recitals 
und Wettbewerbe an seiner Schule sowie die Gelegenheit, von er-
folgreichsten Sängern zu lernen. Dennoch freut sich Lars immer, 
wenn er für einen Kurzaufenthalt in die Schweiz zurückkehren 
kann: Dies sei für ihn jeweils die «Rückkehr in die Idylle», ver-
glichen mit der verrückten Hektik Londons.
Über die Welt der Musik und der grossen Bühne erzählt Lars 
 Fischer Folgendes: «Es wird mir jetzt erst bewusst, wie viel ver-
langt wird.» Singen sei ein Drahtseilakt, meint er weiter. Die 
Balance und vor allem der Kontakt mit sich selber sei wichtig. 
Gerade beim Singen geht es um die perfekte Beherrschung des 
eigenen Körpers. Zum alltäglichen Training gehören deshalb 
auch Dehnübungen, Konditionstraining, Atemübungen und 
Yoga. Wenn die professionelle Vorführung beim Publikum den 
Anschein von Leichtigkeit erweckt, dann verbirgt dies die ganze 
Arbeit, die dahintersteckt. Aber genau diese Leichtigkeit ist das 
Ziel: Lars’ stolzester Moment als Sänger bisher war ein Lunch-
time-Recital im vergangenen November zusammen mit seiner 
Duopartnerin: «Das Technische hat einfach funktioniert», meint 
er, «und wir konnten uns auf die Geschichte konzentrieren.»
Für Lars ist es wichtig, das Publikum mit seinem Gesang zu 
berühren und eine Geschichte zu vermitteln. Dabei sei auch der 
Text von entscheidender Bedeutung. Die Artikulation und jeder 
Sprachlaut muss richtig vermittelt werden. Daher singt er am 
liebsten auf Deutsch oder Schwedisch. Von den zwei grossen 
Schienen, die ein Sänger fahren kann – die Oper oder das Lied 
–, zieht er das Lied vor, da es hier mehr um den Text geht. Den-
noch findet er in beiden Inspiration: Lars Fischer träumt davon, 
einmal Schuberts Winterreise-Zyklus sowie die Tamino-Rolle in 
Mozarts Zauberflöte auf der grossen Bühne vorzuführen. In An-
betracht seiner Erfolge bisher ist die Erfüllung dieses Traumes 
zweifellos nur eine Frage der Zeit. Ich jedenfalls freue mich auf 
die Vorführung.

Text: Kai Jappe Sandbrink, Geförderter der Schweizerischen 
 Studienstiftung


