
Der junge Schweizer Bariton Äneas Humm wuchs als Wunderkind auf und debütierte mit gerade einmal achtzehn 
Jahren am Stadttheater Bremerhaven, gefolgt von Festengagements in Weimar, Karlsruhe und aktuell St. Gallen. 
Außer der Oper galt seine Liebe von Beginn an aber auch dem Liedgesang. Über seine an Fahrt aufnehmende 
Karriere sprach der heute in Düsseldorf lebende Humm mit Yeri Han. 
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Der goldene Bogen
In der neuen »Zauberflöte«, die vergangene Spiel-

zeit in St. Gallen gezeigt wurde, hatte Ihr Papage-
no eine sehr viel zentralere Rolle als normalerweise 

– mit angepasstem Text und hohem Unterhaltungs-
wert, wie man auch an den lautstarken Publikums-
reaktionen erkennen konnte. Bekommen Sie auf der 
Bühne mit, wenn Sie für so viel Heiterkeit sorgen?
Man lernt mit der Zeit schon, die Stimmung im Pu-
blikum zu lesen, einige Lacher bekommt man also 
durchaus mit auf der Bühne.

Ist das komödiantische Aus-sich-Herausgehen et-
was, das Sie erst lernen mussten, oder hatten Sie das 
schon immer in sich?
Ein wenig von beidem, würde ich sagen. Eine gewisse 
Veranlagung zum Unterhalten war sicherlich schon 
immer vorhanden, aber da ich andererseits schon im-
mer auch viele Liederabende gegeben habe, nimmt 
das Schwermütige, Ernste einen entsprechend gro-
ßen Raum in meiner Tätigkeit ein (lacht). Eine Rolle 
wie der Papageno ist eine sehr gute Übung. Inzwi-
schen habe ich ihn so oft gesungen, dass ich genau 
weiß, wo ich im Zweifel lieber etwas weniger geben 
sollte, um ihn wirkungsvoller zu gestalten. Das ist 
etwas, das man durchaus lernen kann – auch das 
Regieteam ist da maßgeblich. Bei der »Zauberflöte« 
hatten wir sehr viele Freiheiten, gerade auch bei den 
Dialogen. Das gibt einem die Gelegenheit, diese Pas-
sagen interpretatorisch so umzusetzen, dass man 
sich selbst maximal wohlfühlt. Ich als Zuschauer mag 
übrigens Abende, in denen ich zwischendurch zum 
Lachen gebracht werde, lieber als zwei Stunden lang 
ununterbrochen bestürzt zu sein (lacht). Was nicht 
heißt, dass ich eine »Elektra« nicht liebe …

Der Liedgesang war bekanntlich von Beginn an eine 
tragende Säule in Ihrer sängerischen Tätigkeit, die – 
wie ebenfalls bekannt ist – überdurchschnittlich früh 
gestartet ist. Wie haben Sie für sich ein Gespür für das 
richtige Maß an nach außen zu transportierendem 
Gefühl und Expressivität gefunden?
Ist das richtige Interesse für den Liedgesang vorhan-
den, funktioniert das ein wenig durch Learning by do-
ing und auch das Lernen von Kollegen. Ich hatte das 
Glück, mit meiner Professorin Edith Wiens eine Leh-
rerin zu finden, die eine der Koryphäen des Liedge-
sangs ist und die Familie Wiens-Moser ist natürlich 

eine Musikerdynastie, kann man sagen. Ich durfte ein 
wenig an der Quelle von Künstlern wie Edda Moser 
oder Kai Moser „nippen“ und mich von der Hingabe 
und Pflege des Kunstliedes und der Musik generell 
beeindrucken zu lassen. Aber auch früher hatte ich 
Lehrer, die das Lied sehr pflegten, so Krisztina Laki – 
die mir im Studium immer ans Herz legte, Lieder zu 
studieren und damit den Sinn für Interpretation zu 
schärfen. Da habe ich bereits wichtige Dinge darüber 
lernen können, wie man einen Liederabend gestalten 
und aufbauen kann. Erst vor drei Tagen hatte ich eine 
Skype-Stunde mit Edith Wiens, in der sie mir riet, 
dass ich den Brahms-Zyklus, den ich gerade erarbei-
tet habe, nicht ans Ende eines Programms setzen 
solle. Warum? Weil das Publikum danach so gefesselt 
ist, dass es vergisst zu applaudieren. Über solche 
Dinge denkt man als Musiker gar nicht nach, schließ-
lich liebt man zunächst einmal die Musik. Dahinter 
steckt aber viel Kommunikation, und man muss sein 
Publikum ganz anders behandeln als in der Oper. So 
etwas lernt man aber mit zunehmender Erfahrung. 
Ich probiere einige Programme gern zunächst mit 
kleinerem Publikum aus, um in diesem Rahmen ein 
Gefühl dafür zu bekommen, wie sich unter Realbe-
dingungen das Programm für mich anfühlt. 

Ihre Liedprogramme, von denen es auch schon zwei 
CD-Veröffentlichungen gibt, befassen sich oftmals mit 
deutlich rarerem Lied-Repertoire. Sind Sie gern auf 
unbeschrittenen Pfaden unterwegs?
Das liegt an einer gewissen Entdecker-Freude, die ich 
in mir habe. Ich finde es unverständlich, wenn Kolle-
ginnen oder Kollegen immer die gleichen zehn Schu-
bert-Lieder singen. Das liegt mir, bei aller Sympathie, 
sehr fern, schließlich hat er 590 weitere geschrieben. 
Vielleicht sind die zehn, die ständig zu hören sind, 
wirklich die besten, das mag sein. Aber meiner Mei-
nung nach versteht man einen Komponisten besser, 
wenn man sich auch mit den unbekannteren Dingen 
beschäftigt. Ich probiere, ein Komponistenleben von 
möglichst vielen Seiten zu beleuchten, und sehe das 
auch als meine Aufgabe als Künstler an – womit ich 
sehr glücklich bin.

In der Oper erfreuen sich Raritäten oft großer Be-
liebtheit und eines regen Publikumsinteresses. Ist das 
eine Erfahrung, die Sie auch im Lied gemacht haben? Fo
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Die Mischung macht es, würde ich sagen. Erst kürz-
lich wurde bei einer Einladung etwas „Ausgefallenes“ 
gewünscht – und ich habe entsprechend ein wirk-
lich ausgefallenes Programm zusammengestellt, das 
ausschließlich aus unbekannten Liedern bestand. 
Daraufhin bekam ich die Antwort, das sei zu aus-
gefallen. Man sollte also vielleicht auf ein gewisses 
Gleichgewicht achten und den unbekannten Liedern 
auch ein paar bekanntere beimischen. Es gibt aber 
inzwischen einige Liedfestivals, die sich auf das gänz-
lich unbekannte Repertoire spezialisiert haben. Auch 
dafür gibt es also Publikum.

Wer sich mit dem Unbekannten befasst, muss dafür 
viel Zeit investieren. Wie bringen Sie das in Ihrem 
straffen Programm unter?
Das werde ich von meinem Umfeld beim Blick in mei-
nen Terminkalender oft gefragt, aber ich nehme mir 
dazwischen bewusst immer zwei Wochen, in denen 
ich mich an mein Klavier setze und von morgens bis 
abends übe und lerne – dabei singe ich nicht immer 

Das wird also eine große und bewusste Veränderung 
in meinem Leben, in der ich mir Zeiträume auch 
einmal ganz neu einteilen muss. Nächstes Jahr sind 
eineinhalb Monate beispielsweise noch komplett un-
belegt, da habe ich meinem Agenten schon besorgt 
gesagt „oje, hoffentlich kommt da noch was …?“, aber 
er meinte „auf jeden Fall“. Den Mut für die Lücke 
muss man erst lernen und offen sein für den spon-
tanen Einspringer – oder eben für eineinhalb Monate 
zum Üben, wir werden sehen. (lacht)

Dürfen Sie ein paar Details über die kommenden 
Monate und die nächste Spielzeit verraten?
Im Herbst bin ich wieder in Barcelona, für John 
Adams’ »Antony and Cleopatra«, die diese Saison 
Premiere an der San Francisco Opera hatte. Darin 
übernehme ich die Rolle des Agrippa. Ich werde au-
ßerdem an der Hamburgischen Staatsoper zu Gast 
sein, für John Neumeiers »Weihnachtsoratorium«. 
Darauf freue ich mich sehr. Davor gebe ich mit Faurés 
Requiem mein Debüt im Concertgebouw in Amster-

„Es ist wichtig, zwischendurch auch einmal              stolz auf sich selbst sein zu können.“

voll aus, sondern schaue mir oft auch einfach die Stü-
cke an. Dieses kompakte Üben mag ich sehr gerne. Es 
hat etwas von einem zweiwöchigen Bootcamp, nach 
dem ich mich sehr gut vorbereitet fühle für meine 
weitere Projekte. Oft werde ich darin auch unterstützt 
durch Pianistinnen oder Pianisten, die Arbeit lastet 
also nicht allein auf meinen Schultern – und vor allem 
macht sie mir großen Spaß, so anstrengend es auch 
sein kann, an mehreren verschiedenen Liedprogram-
men parallel zueinander zu arbeiten. Es lohnt sich, 
denn die Musik ist wunderschön. Und sie begegnet 
einem ja auch wieder. 

Haben Sie für sich schon ein festes System, wie 
Sie Ihre Spielzeit zwischen Konzert-Aktivitäten und 
szenischen Produktionen aufteilen oder entscheiden 
Sie das relativ spontan aus dem Bauch heraus?
Aktuell eher letzteres. Vielleicht ändert sich das in ein 
paar Jahren, wenn ich etwas arrivierter bin und die 
Auswahl zwischen den Projekten größer wird. Doch 
für den Moment hatte beziehungsweise habe ich das 
große Glück, dass sich alles im Großen und Ganzen 
immer so ergeben hat, dass es für mich gut passte. 
Ab nächstem Jahr werde ich daher auch kein Festen-
gagement mehr haben, da dies für mich die einzige 
Schwierigkeit in der Vergangenheit war: Eine sechs-
wöchige Probenzeit an einem Haus ist im Kalender 
nun einmal ein fest geblockter Zeitraum, in dem man 
viele Konzertengagements nicht annehmen kann. 

dam. Außerdem erwartet mich ein tolles Projekt in 
Wien, dazu darf ich aber erst mehr sagen, wenn die 
neue Saison vorgestellt wird. Und eine neue CD ist 
auch schon in Planung! Mein Kalender ist also mit 
vielen schönen Dingen gefüllt. 

Angesichts der Tatsache, dass Ihr Karriere-Aufbau 
teilweise auch von der Pandemie überlagert wurde, 
ist dies sicherlich ein umso größerer Schritt für Sie.
Meine bisherigen Festengagements bin ich immer 
mit Blick auf die dazugehörigen Partien eingegangen, 
da mir klar war, dass ich nur mit meinen Rollen wach-
sen kann. Und natürlich kann auch eine „kleinere“ 
Rolle prägend und weiterführend für einen Künstler 
sein. Aber wenn sich das Gefühl einstellt, dass man 
sich mit einer gegebenen Rollenauswahl nicht aus-
reichend zeigen kann, muss man sich gut überlegen, 
ob man unter diesen Umständen noch immer ein 
Mehrwert für das Haus ist. Ich habe mich letzten 
Endes also für diesen Schritt entschieden – nach lan-
ger und reiflicher Überlegung und hatte in St. Gallen, 
meiner Schweizer Heimat, einen perfekten Abschluss 
nach dreißig Vorstellungen. Der Karriereeinstieg un-
ter Corona war in der Tat eine schwere Zeit, umso 
glücklicher bin ich über die schönen Projekte, die ich 
nun als freischaffender Künstler wahrnehmen kann. 

Sie wussten bekanntermaßen schon früh, wohin die 
Reise für Sie gehen soll und sind früh ins Opernge-
schäft gestartet – vor dem Hintergrund, dass gerade 
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auch während der letzten drei Jahre viele junge Ge-
sangskarrieren im Keim erstickt wurden: Was waren 
für Sie persönlich im Laufe Ihrer eigenen Karriere 
Dinge, die Ihnen immer wieder Mut gemacht haben?
Was einen jungen Sänger zunächst einmal ENT-mutigt 
– und das geht sicherlich vielen so –, sind die unzäh-
ligen Vorsingen, die man hinter sich bringen muss. 
Dafür investiert man viel eigenes Geld, um beispiels-
weise nach Madrid oder Paris zu fliegen, und wenn 
man nicht sofort ein Feedback bekommt oder sich 
trotz guter Leistung nichts daraus ergibt, zieht einen 
das kurzzeitig runter, weil man denkt: Ich liefere doch. 
Ich bin doch da. Was dann im Gegenzug sehr aufbaut, 
sind erfolgreiche Vorstellungen. Das ist wie ein golde-
ner Bogen, der mit der letzten Verbeugung endet. In 
diesem Augenblick denkt man: Man hat wieder Musik 
gemacht. An der Juilliard hat die Persönliche Assisten-
tin von Renée Fleming Kurse zum Thema Selfmanage-
ment, Umgang mit Rückschlägen gegeben. Das war 
ein sehr hilfreiches Paket für uns Studierende, denn 
sie hat immer wieder gesagt „auch bei einer Renée 
Fleming läuft nicht immer alles reibungslos“. 

Was für eine Erfahrung waren Ihre Jahre an der 
Juilliard School und in New York für Sie?
Es war wie eine Zeit auf einem anderen Planeten. 
Das gesamte System ist ein gänzlich anderes – ein 
regelrechter Drill, aber im positiven Sinne. Das liegt 
zu einem großen Teil daran, dass es privat finanziert 

ist. Dort gibt es das nicht, dass jemand zum fünften 
Mal ein Nachholsemester belegt. In den USA wird 
man gedrillt für einen möglichst guten Markteintritt. 

Hatten Sie jemals einen Plan B?
Eigentlich nicht. Aber wenn es zu dem Fall käme, 
würde ich wahrscheinlich einfach die Seiten wechseln 
und Castingdirektor werden. Das fände ich wahnsin-
nig interessant, weil man so nah an der Musik dran 
ist, selbst wenn man nicht selbst auftritt. Das wür-
de mir Spaß machen. Aber einen ernsthaften Plan 
B habe ich mir tatsächlich nie überlegt. Wenn man 
in diesem Alltag des heute hier, morgen da steckt, 
meint man oft, das sei für immer – aber nichts ist für 
immer. Das sollte einem schon bewusst sein. Ein Be-
reich, der mich sehr interessiert, ist die Diplomatie.
Gerne lese ich viel über das aktuelle Weltgeschehen, 
ein Buch, welches mich nachhaltig bewegte, war „The 
Education of an Idealist“ von Samantha Power. Sie 
war Botschafterin der USA in der UNO. Ich kann mir 
gut vorstellen, meinem Land oder einer gemeinnützi-
gen Organisation eines Tages als Botschafter in einer 
Sache zu dienen, es sind vielleicht gerade in diesen 
Zeiten auch die Meinungen von Künstlern gefragt im 
Austausch. Oft habe ich darüber nachgedacht mich 
für die Diplomatenschule zu bewerben …!

Im Laufe eines Lebens und einer beruflichen Lauf-
bahn durchläuft man verschiedene Entwicklungsstadi-
en, Dinge ändern sich – und mit ihnen oftmals auch die 

„Es ist wichtig, zwischendurch auch einmal              stolz auf sich selbst sein zu können.“
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Ansprüche an sich selbst. Haben sich bei Ihnen schon 
Wünsche verschoben beziehungsweise verändert?
Einer meiner großen musikalischen Wünsche ist, das 
Kunstlied weiterpflegen zu können und das Publikum 
und mich selbst auf eine gute Weise herauszufordern, 
ohne in ein 0815-Schema zu verfallen. Und dann gibt 
es Opernpartien, die ich unbedingt singen möchte 
und die, denke ich, auch persönlich gut zu mir pas-
sen würden. Das ist beispielsweise Benjamin Brittens 
Billy Budd. Der ist ein riesiger Wunsch von mir. Jeder 
Sänger träumt daneben sicherlich auch von Häusern 
wie der Scala oder Sydney, aber das sind Träume, die 
von so vielen äußeren Faktoren abhängen, dass ich 
mein Wunschdenken lieber um andere Dinge krei-
sen lasse. Ich weiß noch, wie ich mir einmal etwas 
ganz fest gewünscht und es nicht bekommen habe; 
da war ich wahnsinnig enttäuscht. Daraus habe ich 
gelernt, dass man seine Wünsche ein wenig an die 
Gegebenheiten anpassen sollte. Ein dritter Wunsch: 
Ich könnte mir gut vorstellen, eines Tages – nicht 
jetzt, aber später einmal – mein Wissen über das 
Kunstlied und somit das Lied nicht nur als Interpret, 
sondern auch als Dozent weiterzugeben. 

Sie galten früh als Wunderkind und wurden als sol-
ches auch medial begleitet. Wie kam es, dass gerade 
Sie so eine Aufmerksamkeit erfahren haben, wo es 
doch sicherlich auch andere begabte Kinder in der 
Schweiz gegeben hätte?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht und habe mich das 
selbst oft gefragt. Das mag jetzt blöd klingen, aber 
ich war auch im Umgang mit Medien immer natür-
lich und ganz ich selbst. Ich habe mich nie verstellt 
oder versucht anders zu wirken, als ich eigentlich bin. 
Vielleicht merken Journalisten so etwas und haben 
folglich ein größeres Interesse, zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder mit einem zu arbeiten. Gleichzei-
tig muss man bedenken, dass ich aus der deutsch-
sprachigen Schweiz komme. Teilt man die gesamte 
Schweiz auf, hat man es quasi mit vier verschiedenen 
Ländern zu tun, von denen im deutschsprachigen 
Teil vielleicht noch zwei oder drei weitere Kinder für 
eine Berichterstattung in Frage gekommen wären. 
Das ist mit Deutschland also kaum vergleichbar, wo 
eine Sendung in der ARD im Zweifel von Millionen 
im gesamten Bundesgebiet geschaut wird – in der 
Schweiz schalten in den einzelnen Landesteilen viel-
leicht 200.000 Menschen ein. Das Einzugsgebiet ist 
eben viel kleiner.

Wenn man als Frühstarter zwangsläufig immer der 
Jüngste ist – wie war das für Sie?
So langsam entwachse ich dem glücklicherweise. Die 
Pamina in St. Gallen war beispielsweise erst 23 – da 
dachte ich „mein Gott, bist du jung!“ Aber ja, dar-
an, der Jüngste zu sein, muss man sich gewöhnen. 
Wenn man einen Masetto in »Don Giovanni« singt 

und mit einer deutlich älteren Donna Anna auf der 
Bühne steht, kann das merkwürdig sein! Andererseits 
lernt man dadurch so viel. Genau so etwas war ja auch 
das Schöne an Häusern wie Weimar oder Karlsruhe 
– ich als ganz junger Kollege konnte Seite an Seite 
mit Kolleginnen und Kollegen auftreten, die auf viele 
Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken konnten. Das 
war ein sehr angenehmer Umgang.

War das Aufwachsen und der Eintritt ins Berufsle-
ben als „Wunderkind“ etwas Schönes oder auch eine 
Belastung?
Ich habe dieses Wort immer als sehr unangenehm 
empfunden – und habe mich selbst auch nie so 
wahrgenommen. Ich bin einfach ein Sänger, der an 
manchen Tagen besser, an anderen schlechter singt 
(lacht). Damit einhergegangen ist natürlich immer 
ein gewisser Erwartungsdruck. Heutzutage ist es 
mir fast peinlich, dass man mich googeln und die 
Dokumentationen des Schweizer Fernsehens sehen 
kann, die mich mit diesem Label versehen haben. 
„Wunderkind“ ist ein unglücklicher journalistischer 
Titel, der gut dazu ist, Clicks zu generieren, aber ich 
habe mich noch nie als Wunder gefühlt. Fo
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Reisen Sie gern?
Reisen an sich ist natürlich etwas Schönes, aber in 
unserem Beruf ist man schon arg viel unterwegs, und 
ich bin ein Mensch, der sehr gern zu Hause ist. Dem-
nächst ziehen mein Mann und ich nach Berlin um, da 
kann ich zu einigen Lied-Auftritten hin- und noch am 
selben Abend zurückfahren, das ist für mich perfekt. 
Ich sage immer über mich selbst: Wenn ich könnte, 
würde ich nur Hauskonzerte geben. (lacht) Als ich 
zwei Monate lang in Barcelona war, war das natürlich 
ein Privileg und eine tolle Zeit. Die Kehrseite davon 
ist wiederum, dass damit permanent hohe Kosten 
verbunden sind, die man etwa für Unterbringung als 
Gast vorschießen muss und die man im Krankheits-
fall nicht zurückbekommt. In Barcelona war ich die 
ersten zwei Wochen richtig krank und entsprechend 
in Sorge; das sind die Risiken, die unsereins in Kauf 
nehmen muss. Aber länger an einem Ort zu sein und 
sich mit der Zeit immer heimischer zu fühlen, „sein“ 
Café, „seinen“ Laden um die Ecke, „seinen“ Ort zum 
Sportmachen zu haben – das ist schon schön. Man 
baut sich auf diese Weise überall etwas auf. 

Arbeiten Sie noch mit einem Gesangslehrer?
Ich nehme eigentlich mindestens alle vierzehn Tage 
eine Stunde – entweder mit meinem Lehrer oder ich 
suche mir jemanden, der ein entsprechendes Ohr 

hat, das kann auch ein Repetitor sein. Dabei lerne 
ich oft immer wieder ganz, ganz viel und werde das 
daher die nächsten Jahre in jedem Fall so beibehalten. 
Als Bariton bin ich noch lange nicht an einem Punkt 
angelangt, an dem die Stimme sich komplett gesetzt 
hätte. Bei uns entwickelt die Stimme sich häufig noch 
bis ins hohe Alter hinein weiter, und die Partien wer-
den sukzessive größer und schwerer. Kürzlich fragte 
mich ein Bariton-Kollege, wie alt ich sei, und als ich 
antwortete, dass ich bald 28 werde, sagte er „pass 
auf, mit 30 wird die Stimme deutlich nach unten ab-
sacken“. Die 30 scheint eine wichtige Marke zu sein, 
vielleicht hormonell bedingt. Aktuell bin ich ein höhe-
rer Bariton, aber meine Tiefe entwickelt sich gerade 
sehr, wird immer tragfähiger, was auch für die Höhe 
sehr gut ist. Da finde ich es sehr wichtig, eine regel-
mäßige Kontrolle zu haben und mir dafür die ent-
sprechende Zeit zu nehmen. In einer mehrwöchigen 
Probenzeit halte ich mir jeden Dienstag am späten 
Nachmittag oder frühen Abend eine Stunde frei, um 
Unterricht zu nehmen. Viele Sänger handhaben das 
anders und haben keinen Lehrer mehr – manche bit-
ten auch Kollegen um eine Stunde, das empfinde ich 
auch als sehr schöne Idee, die sicherlich auch noch 
einmal ganz neue Impulse liefern kann. 
Für den Moment spüre ich, wie sehr sich das, was 
ich singe, auf mein stimmliches Wohlbefinden aus-
wirkt. Stimmt auch nur eine Kleinigkeit nicht, fühlt 
es sich direkt nicht gut an, andersherum kann das 
passende Repertoire die Stimme regelrecht gedeihen 
lassen. Das zeigt immer wieder, wie wichtig ist es, die 
richtigen Dinge zu singen. Man sollte nach einer Vor-
stellung nie komplett ausgesungen sein, sondern die 
Energie für eine weitere Runde haben. Ich den Dr. Falke 
einstudiert habe und in den Proben sang, habe ich 
gemerkt wie sehr die Partie mich direkt nach meiner 
Arie stimmlich erschöpfte. Das lag natürlich auch an 
den vielen Wiederholungen. Da hab ich mit meinem 
Lehrer oft an den Stellen gearbeitet und auch zwischen 
Vorstellungen Passagen gesungen um zu schauen, wie 
sich die Partie entwickelt. Oft hilt es auch, eine Rolle 
für ein paar Wochen Ruhen zu lassen. Im Unterbe-
wusstsein ergänzen sich oft viele wichtige Bausteine. 
Auf den Körper zu hören ist unheimlich wichtig. 

Haben Sie Alltagsroutinen, die Sie für Ihre stimm-
liche Gesundheit befolgen?
Zum einen sehr viel Sport, mindestens alle zwei Tage 
gehe ich ins Fitnessstudio. Ich achte auch auf meine 
Ernährung und esse an Tagen, an denen ich auf die 
Bühne muss, komplett vegan, weil ich festgestellt 
habe, dass ich dann keinerlei Beschwerden habe; 
viel Flüssigkeit ist ebenfalls wichtig. Und ich halte 
vor einer Vorstellung immer einen Mittagsschlaf und 
trinke anschließend einen starken Kaffee, das gibt mir 
Schwung für den ganzen Abend!


