Mandarf nieaufhören,Mozartzu singen
DaphneEvangelatos- Griechinmit WahlheimatMünchen
undschwierig Zeitpunktdes Interviewsbereitete
Die Mezzosopranislin Daphne die sie als interessant
wurdein Athengebo- bezeichnet:"Man muß sie sehr siegeradeeinenAbendmit ChopinEvangelatos
ren und wuchs in einer Künstler- intensivmachen,dennsie bildetja Liedernvor,densie u.a.in der Villa
familieauf. Der Vaterwar ein nam- den Gegenpartzu Abigail."Darin Wahnfried in Bayreuth und auf
hafter Komponist,die Mutter Har- kommtauchzum Ausdruck,welche Mallorca singen wird. Besonders
fenislin,ein Bruder ist Regisseur Bedeutungfür sie die darstelleri- gem singt sie den Zyklus Nuits
und Theaterleiter."lch bin mit Mu- sche Seite hat. "Eine Rolle isl für d'6t6 von Berlioz, Lieder, die ihr
das mich immereine Einheitdes Ge- nach Anlage und Tessiturasicher
sik und Theatergroßgeworden,
der besondeßgut liegen.Die Stimme
war für mich schon als Kind etwas sanglichenundder Dramaturgie
ganz Selbstverständliches."Sie Partie,die Stimmeist ein überhöh- DaphneEvangelatos'ist von warerhieltKlavierunterricht
und bereits tes Mittel, dies auszudrücken." mem Timbre und sprichtin jeder
Lagegut an, mit runderTongebung
mit 15 auch Gesanguntenicht.
Nachdem Abiturstudiertesie am
und nie forciert. Ein Liederabend
Athener
Konservatorium
mit WolfgangSawallischals Parte,rofg
ner liegtnun schoneinigeZeit zug
gll
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lizu werden,
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"Ies
Ziel, Opernsängerin
ruck,es wäre sehr schön,auch der
war weit eher das Lied.für das sie
Liedersängerin
einmal wieder in
war
Als sie aberdann
München
zu begegnen.
sich interessierte.
zu einemkurzenStudienaufenthalt
nachWien kam,erarbeitetesie sich
Seit 1990unterrichtetFrau Evangelalosan der MünchnerMusikhochmit einem Korrepetitordie wichtigsten Opempartien- und debütierte
schule.Wie kam es dazu?"Es hat
miteinemLiederabend.
sich eigentlichganz organischdahin entwickelt.lch habe schon fruDurchdie Aufnahmein das Münchher gelegentlichmit Kolleginnen
gelangder Sprung
gesangstechnisch
gearbeitet.Dann
nerOpemstudio
auf die Opernbühne.
Sie sangzuerhieltich eineAnfrage,ob ich nicht
nächst von Kleinst-Partien,
dann
Interessehätte, eine halbe Stelle
(die andereHälfte war mit Brigitte
aber- als sie festins Ensemble
der
Bayer. Staatsoper übernommen
FassbaenderbesetZ) zu übernehwurde - zunehmendmittlere und
men." Als dann ProfessorHanno
schließlicherste FachDartien:
NiBlaschkeemeritiertwurde, erhielt
klas in Hotfuanns Erzählungen,
sie eine Vollprofessur.
Zur Zeit hat
Annius in llilus, Komponistin Är,sie 10 Schüler,und dies bedeutet,
Foto: H. Schmidt
adne auf Naxosund Dorabellawadaßsiewegen ihrerumfangreichen
rendarunter.
Konzert-und Opemtätigkeit
keine
FrauEvangelatos
ist mit einemMu- privatenSchülermehrhat.
LDann ging sie für je zwei Jahre sikerverheiratet,der ihr wichtigster
nach Kassel und Mannheim.ln Beraterisl. "Wenn man das Glück Wer die Sängerinim persönlichen
dieserZeit hat sich die Künstlerin hatte, am Anfang nicht allzu viel Gespräch
erlebt,hat den Eindruck,
alle wichtigenPartiendes lyrischen Falschesgemachtzu haben und daß..sie
sehr ausgeglichen
und_
O!-.
Mezzosooran-Faches erarbeiten die richtigen Lehrer hatte, kann duldigist. Als Lehrerinbrauchlsie
an aber auch viel Geduld."O ja, für
könnenund wurdean viele andere man auch sDäterkontinuierlich
großeHäusereingeladen.
Es ist wichtig, manche Sludenlen braucht man
Zu den sich weiterarbeiten.
Partien wie etwa Komponistund daß man nicht stehenbleibt.s,bfi schoneine Engelsgeduld
und gute
Octaviankamen dann auch Car- immerweiterentwickelt."
Nerven- die man aber auch als
men.Charlotteund Sextus.die ihre
Sängerin
braucht."
erfolgreichsten
Partiensind."Müßte Hat man als Griechin(nichtnur)
ich eine Lieblingspartie
nennen, Maria Callas zum Vorbild? Geduld braucht aber auch ihr
dann wäre es wohl doch der Sex- "Natürlich",
sagtsie, "abermandarf Münchner Publikum, denn von
lus. Man darf nie aufhören,Mozart sichnichtauf seineVorbilder
fixie- plantenAuftrittenan der Münchner
zu singen,auchwennmanihn nicht ren, sie nur nachahmen.
lch habe Ooer konnte sie nicht berichten.
auf der Bühnesingt,muß man ihn immer versucht,für die verschie- MikisTheodorakis
hat für sie eine
wenigstens
für sich singen.Diese denenSpartenmeinesRepertoires Elektra-Opetgeschrieben,die sie
Geradlinigkeit
bei Mozart, wenn von meinenVorbildernzu lernen, derzeitstudiert,eine CD mit Liemandas nochbewältigt,
ohnedaß unddieswarennebenMariaCallas dern ihres Vaters ist ebenfallsin
die Stimmeihren Charakterverliert auch Dietrich Fischer-Dieskau,Vorbereilung.Gerne würde sie
- z. B. nach einer Wagner-Paftie
-, GiulliettaSimionatound Mirella auchin Müncheneinmaldie Cf,oFreni,die ichsehrbewundere."
p,l+Liedersingen.Und wir würden
dannistdaseingutesZeichen."
siegernedamithören!
In Münchensang sie zuletzt in EinenhohenStellenwertim Wirken
Helga Schmidt
Nabuccodie Fenena,eine Rolle, der Künstlerinhat das Lied. Zum

