
Über 1.000 Mal schon 
schlüpfte Maya Hakvoort, 
55, in das Kostüm von Kai-
serin Sisi. Auch jetzt wird’s 
wieder glamourös: Von 30. 

Juni bis 2. Juli werkt sie als „Elisabeth“ 
beim Konzert vor Schloss Schönbrunn  – 
Mark Seibert gibt den mysteriösen Tod. 
Es wird ein Fest: Der Kracher aus der 
 Feder von Michael Kunze und Sylvester 
Levay feiert heuer 30-jähriges Jubiläum!

Interview. Die gebürtige Holländerin 
hat jedenfalls noch lange nicht genug 
von der rebellischen Ikone. Warum sie 
„Elisabeth“ mehr als nur Ruhm und Eh-
re verdankt, warum beide Söhne stolz 
auf sie sind und weshalb sie auch für die 
eigentliche Kaiserin in anderen Sphären 
performt: der MADONNA-Talk. 

Was bedeutet Glück für Sie?
maya hakvoort: Glück ist die Summe 
aus Gesundheit, Harmonie mit meinen 
Liebsten – das sind meine zwei Söhne, 
mein Partner, meine Freunde und meine 
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Musical-Star Maya Hakvoort 
singt wieder als „Elisabeth“ 

Im 30. Jubiläumsjahr des 
Musical-Hits „Elisabeth“ 
dreht Maya Hakvoort 
von 30. Juni bis 2. Juli 
vor dem Schloss Schön-
brunn auf. Der Talk über 
Stolz, Gefahren – und 
himmlische Ansprüche.

groSSer dank 
Ab 30. Juni singt 
die 55-jährige  
Hakvoort wieder 
ihre Paraderolle 
der „Elisabeth“.

society musicalikone
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wieder ein einmaliges Erlebnis. Ich muss 
aber natürlich auch schauen, dass ich zu 
meiner Ruhe komme und etwas mehr 
schlafe, sonst wird es schwierig, alles un-
ter einen Hut zu bekommen. Ich versuche 
also immer genügend Vitamine zu mir zu 
nehmen und Atemübungen zu machen 
damit der Körper immer wieder Energie 
bekommt. Denn sonst läuft man Gefahr, 
müde zu werden.
Sie sind Botschafterin der Harley-David-
son Charity und auch sonst sehr enga-
giert. Gibt es eine geheime Leidenschaft?
Hakvoort: Ich war Botschafterin der 
Harley-Davidson Charity Tour. Ich habe 
vor Corona mein Motorrad verkauft, da 
ich mich nicht mehr ganz sicher gefühlt 
habe auf dem Rad. Außerdem setze ich 
mich mit Benefiz-Galaabenden für die  
Kinderburg Rapottenstein ein. Mein En-
gagement hat immer mit Kindern zu tun, 
denn da muss man helfen, wo es geht. 
Ansonsten liebe ich es, zu reisen und im-
mer wieder neue Erfahrungen zu ma-
chen. 
Wie schwer liegen Ihnen Pandemie und 
krieg auf der Seele?
Hakvoort: Beides hat mich sehr zum 
Nachdenken gebracht. Die Pandemie 
über das Gesundheitswesen und wie gna-
denlos wir manchmal mit unsere Ge-
sundheit umgehen und alle Verantwor-
tung in die Hände der Ärzte legen, ob-
wohl wir selber viel mehr machen könn-
ten, um gesund zu bleiben. Der Krieg ist 
für mich absolut unbegreiflich und 
wahnsinnig. Dafür habe ich absolut keine 
Toleranz.  Der Verlust, den so viele Men-
schen gerade erleben müssen, tut mir tief 
in der Seele weh. Väter, die gefallen sind, 
Opas und Omas, die geblieben sind, Haus 
und Hof verloren haben und mit wirklich 
nichts dastehen außer einer großen blu-
tenden, seelischen Wunde. 
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Manuela tiefnig ■ 

Ich möchte dem 
Publikum als auch 
der „echten“ Elisabeth 
da oben im Himmel 
eine gute Leistung 
zeigen.
1.000 Mal Elisabeth: Hak-
voort über ihre Nervosität.

zweite identität 
Seit 1994 wurde die Hollän-
derin auf der Bühne immer 

wieder zu Elisabeth.

holländische Familie –, mich als Künst-
lerin entfalten zu können und die exis-
tenzielle Absicherung meine Familie.
Immer wieder Elisabeth: Wie viel Elisa-
beth steckt selbst in Ihnen – und, Hand 
aufs Herz: Wie gerne verkörpern und sin-
gen Sie diese rolle immer noch?
Hakvoort: Elisabeth habe ich so viel zu 
verdanken. Zunächst die Erkenntnisse 
aus dem Leben der „Elisabeth“, die ich 
gewinnen durfte – z.B. welche Gefahren 
falsche Entscheidungen bergen können. 
Durch meine Verkörperung dieser Rolle 
kam auch die Etablierung als Künstlerin, 
die ganz besondere Beziehung zum Pub-
likum, viele tolle Kolleg:innen, die ich 
dadurch kennengelernt habe. Ich emp-
finde es als eine große Ehre, Elisabeth 
nun in dieser Form noch einmal verkör-
pern zu dürfen. Und es ist goldrichtig, 
dass ich erst später im Stück in Erschei-
nung trete. (Anm.: Die „junge Elisabeth“ 
wird im Konzert von Abla Alaoui verkör-
pert.) Denn ganz ehrlich, in meinem Al-
ter stehe ich natürlich weit über den ver-
träumten Kinderjahren. Die liegen doch 
wirklich weiter zurück.
Freut es Sie, wenn Sie als Elisabeth ange-
sprochen werden? Wie würden Sie gene-
rell die Beziehung der Österreicher:innen 
zur kaiserin beschreiben? 
Hakvoort: Ich freue mich immer, dar-
auf angesprochen zu werden. Meistens 
mit einer emotionalen Reaktion, dass 
den-/diejenige die Vorstellung so beein-
druckt hat. Dann ist meine Aufgabe als 
Künstlerin in Erfüllung gegangen. Ich    

    glaube nicht, dass die 
Österreicher:innen 
noch wirklich eine 
Verbindung zu den 

Habsburgern ha-
ben. Nach mehr 
als hundert Jah-

ren Demokra-
tie ist das 

schon ver-
schwunden. 

Ich denke 
eher, das 

Thema, sich 
frei zu ma-

chen, zu sich 
zu stehen, den-

noch aber Gren-
zen und Barrieren 

zu erfahren: Das berührt das Publikum, 
denn das sind Lebenserfahrungen, die 
jeder von uns machen muss. Auch Elisa-
beths Thema mit den Kindern schafft  
einen nahen Bezug: Sie hätte noch viel 
mehr bestimmen sollen, ihre liberale 
Einstellung mehr ausleben müssen – 
vielleicht  hätte sie so auch ihren Sohn 
Rudolf mehr stärken können. 
Nach 1.000 „Elisabeth“-aufführungen: 
Sind Sie davor immer noch nervös?
Hakvoort: Ja, bin ich, denn ich will im-
mer gerne das Niveau behalten, das ich 
schon damals jeden Abend auf die Bühne 
gebracht habe. Ich möchte sowohl dem 
Publikum als auch der „echten“  Elisabeth 
da oben im Himmel eine gute Leistung 
zeigen. Das ist schon mein Anspruch.
Wie stolz sind Ihre Jungs auf Sie? 
Hakvoort: Ja, sie sind stolz auf mich. Sie 
übernehmen das in ihrer Einstellung 
zum Leben und wissen, dass sie immer 
zu sich stehen dürfen. 
Wie stolz sind Sie auf Ihre Jungs? treten 
die in ähnlich kreative Fußstapfen?
Hakvoort: Ich bin sehr stolz auf meine 
beiden Söhne. Es ist toll, sie durch jede 
Phase ihres Lebens begleiten zu dürfen 
und auch wiederum viel von ihnen zu 
lernen. Mein großer Sohn Joshua, 19,  
möchte in der Filmakademie Regie stu-
dieren (am liebsten in Ludwigsburg) – er 
war gerade zehn Monate im Auslands-
dienst in Los Angeles. Und mein zweiter 
Sohn Jason, 12, möchte als Sportlehrer 
durchs Leben gehen.
Ihr Sommerprogramm ist sehr dicht: Wo-
her nehmen Sie Ihre Energie?
Hakvoort: Das stimmt, es ist sehr dicht. 
„Into the Woods“  in Brunn am Gebirge 
war ein toller Erfolg und das baut mich 
natürlich innerlich sehr auf.  Dass „Sun-
set Boulevard“ in Baden auf meinen Weg 
kam, war ein Glück. Die „Musicalstars im 
Steinbruch“ in St. Margarethen werden 

ganzer stolz 
Mit ihren Söhnen  
Joshua (li.) und Jason.
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