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Eine wahre Meisterin! 
Ein Meisterkurs mit Krisztina Laki an 
der Hochschule für Musik und Theater 
Bern/Biel 

llein schon ihre vorbildliche 
Haltung zu beobachten und sich 
von ihrer grossen persönlichen 

Ausstrahlung berühren zu lassen, war es wert, 
sich unter die Studierenden zu mischen und  
vier Tage lang einem Meisterkurs der 
Mozartinterpretin par exellence Krisztina 
Laki beizuwohnen. Mit ihrer Erfahrung und 
Beobachtungsgabe hat sie bei allen Sängerin-
nen und Sängern sofort den Schwachpunkt 
und eventuelle gefährliche Tendenzen be-
merkt und die jungen Menschen einfühlsam 
aber bestimmt darauf hingewiesen. Mit einfa-
chen Mitteln, sei es verbal oder mit einer 
kleinen, die Anweisungen unterstützenden 
Handbewegung ist es ihr gelungen, in kür-
zester Zeit hörbare klangliche Verbesserun-
gen zu erreichen. Schlecht vorbereitete Inter-
valle oder Schlusstöne, die nicht im Klang 
bleiben, wurden ebenso wenig akzeptiert, wie 
schlechte Haltungen oder forciertes Singen. 
Immer verbunden mit Erzählungen aus ihrer 

eigenen sängerischen Erfahrung wurden die 
Studierenden motiviert, das Beste aus sich 
herauszuholen. Ihr liebenswürdige und tem-
peramentvolle Art hat es den Singenden leicht 
gemacht, sich zu öffnen und Hemmungen 
oder Ängste zu überwinden. Ich habe noch 
ganz selten einen Kurs erlebt, bei welchem 
unter den jungen Sängerinnen und Sängern 
eine solche Konzentration und Solidarität zu 
spüren war. Die jungen Leute haben sich ge-
genseitig ermutigt und sich gefreut, wenn eine 
Kollegin oder ein Kollege plötzlich Hürden 
nahm, die er zuvor nicht zu schaffen meinte. 
Das Schlusskonzert am Ende des Kurses war 
dann auch – nicht zuletzt Dank der einfühl-
samen und kompetenten Begleitung von 
Christina Bauer – ein Erlebnis für alle, so-
wohl für die jungen Künstlerinnen und 
Künstler auf dem Podium als auch für das 
Publikum im Saal. Und wenn am Ende des 
Konzertes praktisch jeder und jede Studie-
rende sich persönlich dafür bedankten, die 
Möglichkeit bekommen zu haben, so einen 
Kurs zu besuchen, weist dies wohl auf einen 
Wunsch einer Fortsetzung hin! 

Marianne Kohler 
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