
Sängerin

«Ich glaube daran, dass ich irgendwo meinen Platz finden werde»
Daniela Stoll bereitet sich auf eine professionelle Karriere als Opernsängerin 
vor. Den Grundstein dafür legt sie an der Hochschule der Künste in Bern HKB, 
wo sie nächstens ihr Bachelor-Studium abschliesst. Im Gespräch stellt sie ihren 
Weg in ein umkämpftes Fach näher vor.

dem Publikum etwas schenken würde. 
Das Vorsingen vor einer Jury hingegen 
finde ich schlimm. Da wird kritisch ge-
schaut und bewertet. So oder so muss 
man versuchen, zu bezaubern. Vor dem 
Singen bin ich immer nervös. Das ist 
aber nicht weiter schlimm. Es gibt so 
etwas wie ein gesundes Lampenfieber. 
Bin ich gut vorbereitet, lässt sich die 
Nervosität in Bühnenpräsenz umwan-
deln. In positive künstlerische Energie. 
Mentales Training ist auch Teil der Aus-
bildung. 

Die Stimme ist ein delikates Organ 
und muss sorgfältig gepflegt wer-
den. Wie sehr tangiert das Ihren All-
tag?
Doch recht stark, denn die Stimme ist 
unser Kapital. Das Schlimmste für Sän-
gerinnen und Sänger ist eine Erkältung. 
Ich versuche, eine Ansteckung unter al-
len Umständen zu vermeiden. Das kann 
hypochondrische Züge annehmen. Hus - 
tet oder niest jemand, gehe ich gleich 
auf Abstand. Habe ich ein Konzert, gehe 
ich am Abend davor sicher nicht in den 
Ausgang oder an laute Orte. Ich trinke 
dann auch keinen Alkohol. Sport hilft, 
um beim Singen entspannt zu sein. Ich 
mache Yoga und Fitness. 

Sie interessieren sich fürs Opernfach. 
Warum genau?
Es ist die Faszination für das Theater, 
für das Erzählen von Geschichten. Für 
mich ist die Oper eine der höchsten 
Kunstformen. Sie ist die Verbindung 
von Musik und Theater. Es ist so vieles 
drin: Musik, Sprache, Bilder. Es laufen so 
viele Fäden zusammen. Eine Oper ist 
ein Gesamtkunstwerk, etwas Zauber-
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Hat ein klares Ziel vor Augen: Sängerin Daniela Stoll.

noch offen. Ich suche eine Anschluss-
möglichkeit für das Master-Studium. 
Zu diesem Zweck singe ich an einigen 
Schulen im In- und Ausland vor. Weil  
es in Deutschland für Sänger einen gu- 
ten Arbeitsmarkt gibt, würde ich gerne 
dort studieren.

Wie muss man sich Ihren Studienall-
tag in Bern vorstellen?
In den intensiveren Zeiten singe ich  
drei bis vier Stunden pro Tag. Das ist 
dann aber sehr viel. Die Regel sind eher 
zwei Stunden. In der restlichen Zeit be-
lege ich andere Fächer wie Gesangsun- 
terricht, Korrepetition (Begleitung mit 
Piano), Sprechtechnik und Schauspiel. 
In den ersten zwei Jahren wurden wir 
zudem in Musikgeschichte, Gehörbil-
dung, Analyse, Instrumentenkunde und 
Akustik unterrichtet. Die Ausbildung ist 
sehr breit. 

Werden Sie vorwiegend in Gesang 
ausgebildet oder zusätzlich auf ei-
nem Instrument?
Der Hauptfokus liegt klar auf dem Ge-
sang. Aber jede Sängerin und jeder  
Sänger lernt auch ein Nebeninstru-
ment – und zwar obligatorisch das  
Klavier. Dieses Instrument befruchtet 
die Theoriefächer und fördert das har-
monische Verständnis. Für uns Sänge-
rinnen und Sänger ist das sehr wichtig. 
Das Klavier gehört einfach dazu. Will  
ich später unterrichten, kann ich auf 
dem Instrument begleiten. 

Vorzusingen, erfordert viel Mut. Wie 
halten Sie es mit dem Lampenfieber?
Das Vorsingen an einem Konzert ist et-
was vom Schönsten. Es ist, als ob man 

Interview: Peter Brand

Frau Stoll, seit wann singen Sie?
Daniela Stoll: Ich musizierte und sang 
bereits als kleines Kind. In meiner Fami-
lie wurde sehr viel Musik gemacht. Wir 
sind vier Geschwister – alle spielen ein 
oder mehrere Instrumente. Wir musi-
zierten oft gemeinsam mit den Eltern. 
Gesangsunterricht nehme ich seit sechs 
Jahren. 

Wann wurde Ihnen klar, dass Sie ei-
ne Laufbahn als Sängerin anstreben 
würden?
Das war bereits als Teenager mein 
Traum. Damals ging es aber noch nicht  
um klassischen Gesang. Ich begann 
nach meiner kaufmännischen Lehre  ei-
ne Musical-Ausbildung. Im Verlauf der 
Stimmbildung stellte sich heraus, dass 
mir das Klassische viel mehr liegt. Ich 
habe eine hohe Sopran-Stimme. Ein 
Wendepunkt war, als ich im Theater 
Arth bei einer Operette im Chor singen 
konnte. Als ich die Solisten auf der  
Bühne sah, war ich absolut fasziniert. 

Wie entwickelte sich Ihre Laufbahn 
weiter?
Ich absolvierte einen Vorkurs in Zü- 
rich und wurde danach in Bern auf - 
ge nommen. Das war vor drei Jahren. 
Nun schliesse ich mein Bachelor-Studi-
um ab. Wie es danach weitergeht, ist 

Die Hochschule der Künste Bern ist 
Teil der Berner Fachhochschule und 
umfasst verschiedene Fachbereiche 
wie Gestaltung und Kunst, Konser-
vierung-Restaurierung oder Musik. 
Die Musik ist der grösste Fachbereich 
und führt die Sparten Klassik, Jazz, 
Musik und Medienkunst sowie Mu-
sik und Bewegung.

Mehr: www.hkb.bfh.ch 

Hochschule der Künste Bern

haftes. Das Publikum kann eintauchen 
in eine andere Welt. Alles entsteht im 
Moment. Das Jetzt ist sehr stark. 

Welches ist Ihre liebste Opernrolle?
Eigentlich interessieren mich eher die 
verrückten, hysterischen und bösen Fi-
guren. Aber das sind keine Rollen für 
leichte Stimmen, wie ich sie habe. 
Spontan kommt mir die Juliette aus 
«Romeo und Juliette» von Gounod in 
den Sinn. Das ist eine unglaublich schö-
ne Rolle für jede Frau. 

Die Oper gilt als umkämpftes Fach. Wie 
beurteilen Sie Ihre Karrierechancen?
Objektiv gesehen sind sie nicht gross: 
Es gibt viele Sängerinnen – und es gibt 
viele Soprane. Oft singen 200 Sänge-
rinnen für eine Rolle vor. Aber daran 
darf man nicht denken. Die einzige 
Chance besteht darin, sich masslos zu 
überschätzen und daran zu glauben, 
dass man besser ist als alle anderen. 
Sonst hat man von Anfang an verloren. 
Ich glaube daran, dass ich irgendwo 
meinen Platz finden werde. 
 einsteiger@erz.be.ch


