Julie Kaufmann
sinRat: im HamburgerRundfunkchor
senddenI*bensunterhaltzu verdienen.
5o sanssievorminagsim Chorundbesuchte"rnchmittaes-die Musikhochschule. Der Chorleiter Helmut Franz
hatte ihe Begabung erkannt und
emofal sie zu Frau Beckmann,d e r
Weges.
Pädagoginihres s?ingerischen
"Sie hatmir alleTürenseöfhet".Nach
3 JaluenStudiumfand &e Irhrerin die
Zßit fi en Engagementgekomrnen.
DasSchicksalwollte es,daßJu.liewieder auf den Typen traf, der ihr schon
einmal iede Begabungfür die Bühne
hane.Erqebnis:natürlich
absesorochen
Freilich, jeder halbwegs eifrige Besu- neäativ.Ein andererA-qentvermittelte
lnducher der MünchnerOper - und welches sie"nachHasen.Die we-stfülische
Mitslied des IBS wäre das niclrt! - hat
sie iumindest in einigen Rollen ilues
Faches "Lvrischer Koloratursopran"
erlebt und lrcwundert:als Despinain
der neuen Dieter-Dom-Inszenienug
von Cosi'Sevilla,
fan lalle, als Rosinaim .Barals Marzelline in fibier von
delio, als T/.erka tn Arabella tsw.
Schließlichhat sie in der nun zu Ende
Ara Sawallischt0 Jalue
sesanqenen
ian-gunter seiner kitung gearbeitetman lese nach in ihrem von Verehrung
rurdDankbarteit diktierten Beitrag zum
IBS-Spezialfür WolfgangSawallisch.
Nochstehtsie zwei Jahreuntervertrag
(wir vemahmenes mit Erleichtenmg),
auch,daßder neueIntendantJonasfroh
ist, sie im Ensemblezu wissen. Aber
einesTageswird sie uns verlassenaus
dem Geiihl, daß es nicht gut ist, zu
lane am selben Haus zu sein. Sie ist
nicht der Typ, der ständigauf Reisen
t oto: l(Ä.alneoer
seinwill, sie brauchtein Zuhause,ein
Nest,von dem sie ausfliegen,in dassie
aberauchzurückkehrenkarm.
shiestadt ist wohl nicht der Ort, von
dem eine junge Sängerintäumt. Und
Dabei standam Anfang ihres musikali- dochsollte sich in den zwei Jahrcndort
beschenLebenswegsdas Klavier, und es für Julie Kautnarur Entscheidendes
stand im Mittelwesten der USA tm seben.Von 7 Rollen,die sie übemahm,
Staat lowa. Eines Tageskamen zwei ivaren 5 Hauotrollen- Das bedeurere
vielleicht verkappte Himmelsboten natürlich eine änorme benrflicheBelamehrzuließ.
nachdort. die vom Zficher Opemstu- stuns,die keinPrivatleben
dio schwärmten,und da wußte sie, daß aber-ihr war es recht so. Schonnach
das ihr Weg war. Sie wollte fort von drci Monaten hatte sie einen Vertrag
daheim, von Amerika, rmd sie wollte mit Frankfi[t, und diesesEngagement
singen.Ihr Gesanglehrcrvermiüelte ih.r wurde zum Sprungbrcttfür München.
eine Sponsorin.So war der Weg frei Auch privat wurde in Hagen ehe
nach Zürich und zur Ausbildune zur wichtigeWeichegestelh:Sie lemte in
Opemsängerin.
dem Soloposaunistendes Orchesters
ihren späterenEhemannkennen. "Es
Aber das erste Vorsingen bei einer war Haß auf den erstenBlick." bekennt
Asentur endetemit einem Schock:"Sie sie mit Nachdruck. Auf den zweiten
wärden nie auf einer Bühne stehen, Blick muß darm wohl auch auf inrer
nicht einrnalim LüneburserChor." Der Seite Liebe gewesensein, denn der
brutalen Ablehmrng folgte ein guter Ehebundhat s'ichbewährt.Als sienach

Ein Btck in den vollbesetztenSaal des
Hotels Eden-Wolff ließ unsere Moderatorin Helga Schmidt die Vermuttmg
äußem- daß der Liederabend am 14.
März im PrinzrcgententheaterYiele
Zuhörerneugieriggemachthabe, die
beseistert
sefeierteSänserinnäherkenn"ia emä. Und so wir es wohl auch:
Das Kürstlergesprächrnit Irwin Gage
hatte das Ilteresse an seiner Zusamrnenarbeitmit Julie Kauftnarm geweckt und den Wunsch entstehenlasserl mehr über die so bezaubemde
Künstlerinzu erfahren.

Münchenging h?ingteihr MaIm die Posarme rurd die Dozentur am RobertSchumann-Konservatoriumin Düsseldorf an den Nagel und wurde
"Hausmann", das heißt, er übemahm
die Orsanisationder praktischenSeite
von Jul'ieKaufinannsKürstlerleben(ist
aberauchweiterhin als Musiker tätig).
Und das umfaßt mitderweile drei Gebiete: ODer.Konzert und Unterricht. Es
mas ersiaunen,daß eine Sängerin,die
mitLn im öifentlichen M-usikleb€n
steht,sich schonals Pädagoginbetätigt.
Julie Kauftnann hat nicht nur hivatschüler, sie unterrichtet auch am
Konservatorium, und es macht ihr
großeFreude,jungen Merschendazu L
zu verhelfen,sich den Lebensunterhalt
/
mit Musik zu Yerdienen.
Denn Musik steht im Mittelpunkt ihes
Lebens,sie im Gesangerlebbar zu machen, ist ihr Anliegen. Das verbindet
mit der Auffassrmgvon kwin Gageder
Julie Kauftnann für die begabteste
der Nachwuchsgeneration
Liedsängerin
hält. Demdchst erscheint ihre erste
Lied-CD mit der für sie bezeichnenden
anspruchsvollenAuswahl. Mit Cage
olant sie für nächstesJahr ein Proeramm mit Liedem von Messiaen,für
äie der Pianist, wie er sagt, ein Jahr
Aft€it benötigt.Sie scheutvor keiner
Schwieriekeit zurück. seheu der
"Laß es D-ireine HerFamilienäevise:
ausforderunqsein!" iibrigens würde
niemand,dei sie in völlig akzentfreiem
Deutschsingen oder fließend sprechen
hört, die Amerikanerin in ihr erkermen.
Sie liebt unsere Sprachetmd liest un- '\
sereDichter.
Helsa Schmidt hatte eine interessante
Ars-wahl von Musikbeispielen quer
druch Julie Kauftnams Repertoiremiteebracht.in denen wir die makellose
Schönheitihrer Stimrne, deren artistische Sicherheit(Strauss'Amor!) und
Intonationsrcinheitbewrmdemdurften,
Als krönender Abschluß war Mozarts
Exukate. iubilate sewählt. Da stellte
sich heraüs.daß J-uliediese Arie fi.ir
ihre Muner gesrmgenhat, die sie sich
hatte,
flir ihre Totenfeier Aewünscht
-ihr
unau{haltsam
rmd olözlich kamen
die Tr?inen,Hätte man sie nicht schon
wegen ilrer Stimme, ihres Charmes
rmä dem, was sie sagte,liebgeworulen,
diesermgewolltenTränenhätten es bewirkt.
Ingeborg Giessler

