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GabrieleSchnaut- eine ,,feurige"Brünnhilde
Den dramatischenAuftakt dieses Trotz so vieler Talente- Ratlosig- CatarinaLigendzasiehtdie Tränen
Künstlergesprächs bildete die keit. Und nach einem Jahr des derjungenKolleginundgibt ihr den
schließlich
der Ent- Rat, an ein kleineresHauszu geeineswahrhaftspekta- Nachdenkens
Schilderung
dersichzwei schluß,die Musikzu wählen.Sie hen, aber dort ihr Repertoirezu
kulärenZwischenfalls,
an die singen."DanngehenSie hochwie
Abendezuvor auf der Bühnedes geht für Musikwissenschaft
bei der Weder- Uni undfür Geigeans Konservato- eine Rakete!"Und das stimmt.In
Nationaltheaters
aufnahme der Walküe ercignet rium.Da man dort ein zweitesIn- Darmstadtbei Kurt Horresdebütiert
hatte,und bei dem die Brünnhilde strumentverlangtund sie Klavier GabrieleSchnaut als Hänsel in
Gabriele Schnaut' Geistesgegen-nichtmag,nimmtsie - nun endlich HumperdincksMärchenoperund
wart und walkürenhaftenMut be- ist es so weit - Gesang.Und die wird in dieserRollevon PeterJonas
der sie sogleichper Telemerken gesehen,
wies.Dennwie auf WotansGeheiß Lehreram Konservatorium
und Loges Tat war echtes Feuer sehrbald,wasfür eineStimmehier fon nach Chicagozu Solti vermitwartetundschicken telt. Und noch einmal soielt der
entstandenund hatte den Rockder auf Ausbildung
Sängerinin Brand gesetzt, deren sie auf die MusikhochschuleHänselSchicksalfür sie. Obwohl
sie nicht nach Mannheimgehen
Eeinezum GlückdurchStiefelge- Frankfurt.
will, das ihr viel zu anspruchsvoll
schützt waren. Sie löschte das
kommendie Herrenvon
Feuer mit dem Schild und blleb Mit zwanzig beginnt Gabriele erscheint,
unverletzt.Das ezählte sie ganz Schnautihr Studiumbei Prof.Elsa dort,sehensie als Hänselund bie,,cool' und heiter, und Helga cavelti als Alt; aberdie erfahrene ten ihr genaualle jene Rollenan,
weiß,waskommenwird: die sie aus puremUbermutim AltSchmidt,die das Gespräch- kom- Pädagogin
petentwie immer - führte,konnte ,,cuckdichim Spiegelan! Du wirst und Mezzofach hatte verlangen
wollen.Da gab es nalürlichkein
daß hier
nichtumhinfestzustellen,
Neinmehr.
WagnersText so wörtlichwie sonst
nie erfülftwordenwar: ,,EinbräutliIn Mannheimbeginntfür Gabriele
ches Feuer soll dir nun brennen,
Schnautdann allmählichder unwienieeinerBrautes gebrannt."
Aufstiegin die Sopranaufhaltsame
region,z.B. mit der Wozzeck-Marie
Nach dieser DackendenOuvertüre
zweitenFasin einer autorisierten
ging es zunächstum die Vita der
sung,die "entschärft'ist. Und hier
derenersteEtappensie
Künstlerin,
begegnetsie auch den profilierteselbst für uns wie einen bunten
sten Vertreterndes modemenReTeppich aufrollte. In Mannheim
gietheaters,wie Ruth Berghaus,
1951 geborenund in Mainz in
HarryKupferund besonders
Günter
einemfür Musikaufgeschlossenen
Krämer,mit dem sie seithereine
bot sich
Azthaus aufgewachsen,
enge künstlerische Partnerschaft
der EF
ihr dankder Großzügigkeit
verbindettem eine Fülle von AusbildungsK.
Katheder
Foto.
Da gibt es für das
möglichkeiten.
Seit 1977ist sie in BayreuthvertreKind eine Geigeund einenOnkel, mal Sieglinde!'Und füMahr, sie ten, zunächstin kleineren,
dann in
aber
sieht
so
aus!
Bis
dahin
sollten
(' der sie unterrichten
kann,da gibt
den
anspruchsvollen
Mezzo-ParFernziele
sowohl noch15 Jahrevergehen.
man sie in eineTanzschule
tien. Entscheidend
für den Fachfür Ballett als auch für Ausdrucks- habendie jungeSängerinnie ver- wechsel wird dort für sie die
tanzä la MaryWigman,da wirktsie führt, sie wählt sich nahe Ziele, Begegnung
mit Hanne-Lore
Kuhse,
bei Hellmuth
Amateur- singt Bachkantaten
mit in einer ehrgeizigen
dem Sooranstar
der DDR. Obwohl
Rilling
und
das
Weihnachtsoratound schließlich
beTheatergruppe,
Provinzkirchen.es 1985nochnichtganz leichtist,
treibt sie zwei Jahre lang ganz rium in hessischen
mit schöner fährt sie einmal monatlichnach
im Rudern. Damalshatsie,wie sie
emsthaftLeistungssport
Offenheit zugibt, 'mit Wagner ostberlinund arbeitetmit ihr mehnichtsam Hut'- unddasvor einem rereTage.
Diese früh beschrittenenBildungs- Saalvoll leidenschafrlicher
Wagnewegesolltensichspäterlohnen.Die rianer!Sie erhält ein Stioendium Die Arbeitan der Stimmegeht nada wäre der DeutschenStudienstiflung
Geigewohlam wenigsten,
und türlich immer weiter, der Körper
Klavier bessergewesen.Aber der 1975 beim sehr angesehenenändert sich und mit ihm die
Leistungssportkam ihr bei den Deutschen Musikwettbewerbin Slimme, nach Schnautalle zwei
physischen Anforderungen ihrer Bonnden 1. Preisin Gesangzu- Jahre.Wie weit gespanntder geRahmenist, den diese
Rollenzugute,ebensowie die Ver- sammenmit der inzwischen
gestor- stalterische
trautheitmit Bühnengegebenheiten
benen Uta-MariaFlake. lhre Ab- Frausingendund mit dem Einsatz
durch Laiensoiel und Ausdrucks- schlußprüfung
legt sie als Fricka aller physischenund psychischen
tanz. Aber währenddie meisten mit Auszeichnung
ab undhatdabei Kräfte ausfüllt, versuchte Helga
Sängerschonim Schulchordurch schoneinenVertragmit Stuttgartin Schmidtmit vier MusikbeisDielen
wenigstens
annähernd
zu belegen.
ihre Stimmeauffallen,bestehtbei der Tasche.
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mit
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gut
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von Singen Da freilichwird sie nichtglücklich. Walküre-Ausschnitt(Scala, Muti),
der Els
ist bis zum Abitur überhauotnicht Am großen Haus kleine Rollen, dannmitdemWiegenlied
die Rede.
aber ohne Erfahrungund ohne
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