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Das letzte Künstlergesprächim die Gestaltungvon Verdi-Partienschwierig,eine Rolle in einer
altenJahrhatteProbleme
mit sich mit: eine große, umfangreicheFremdsprache
richtigzu singen,
gebracht
durchdie Erkrankung
von Stimmeund die Fähigkeit,
in allen aber auf jeden Fall empfindetsie
MiriamGauci.Mit Hilfe des Be- Reglsternzu singen. Trotzdem es als leichter,in italienischzu
triebsbüros der
Bayerischen singtsie aberauchWerkeanderer singenals in französisch.
RussiStaatsopergelang es dann, die Komponistenwie von Puccini, scheSängerhabenaberein sehr
russischeMezzosooranistin
Nina Cilea oder Saint-Saöns- die großesInteresse
daran,außerhalb
Terentievafür den Sonntagnach-Dalida ist eine ihrer Lieblings- Rußlandszu singen und sind
mittag zu gewjnnen.Da Frau partien- und natürlichrussisches daher sehr motiviertzum Lernen
Terentievakein deutschspricht, Repertoire.
Dazukommentiert
sie, andererSorachen.
half uns Herr Chomaals Dolmet- daß es wahnsinnigviele gute
scher über die sprachlichen
KIip- russische
Operngibt,leidernurbei Zur Regiegefragt,äußertsie,daß
pen. MarkusLaskadebütierte
als uns nicht bekannt,da das Allge- sie traditionelle,
konservative
lnModerator.
meinwissenüber die russische szenierungen
vozieht,denn Oper
Opernichtsehrgroßist.
auf der Bühnesollschönsein.Sie
NinaTerentieva
stammtaus einer
haßtmoderneInszenierungen
und
Kleinstadtim Ural. Die Eltern
meint,daß Regisseure
heuteoft
hattenkeinenbesonderen
Bezug
ein großesProblemsind und sie
zurMusik,dochhabensie undihre
sich oft mit ihnen streitetund
drei Schwestern
immergesungen
Schwierigkeiten
mitihnenhat.
und waren als die ..Terentieva
Schwestern"stadtbekannt.Sie
Dirigenten
unterteilt
sie einfachin
selbsthat immergewußt,daß sie
guteundschlechte.
Dieschlechten
Sängerin werden wollte und
versuchen
stets,ihreTempidurchbesuchtenach der Schule die
zusetzen,
was kataslrophal
für die
Musikhochschule
und anschliesSänger sein kann. Ein guter
send das Konservatoriumin St.
Dirigenifolgt den Sängernund
Petersburg.lm dritten Jahr der
unterstützt
sie damit.
Ausbildung sang sie bereits
parallelam Kirow-Theater,
ihre 1.
Zur Zeit ist FrauTerentievaso mit
Partie war die Olga in Eugen
Oper ausgelastet,
daß sie wenig
Onegin.Yon St. Petersburgging
Konzertegibt. Sie liebt es aber,
sie dann ans Bolschoitheater
in
Liederund Romanzenzu singen,
Moskau,wo sie heutenochimmer
was sie auch mit Schumannund
sangt.
Schubert bereits getan hat. Als
Nina Terentieva
Foto:BY
Mozartsängerinsieht sie sich
FrauTerentieva
ist wiedereinmal Da die russische SDrache überhauptnicht,da zieht sie es
ein Beispiel
dafür,daßes in Teilen außerdemrechtschwerzu singen vor, ihre Kollegen zu hören.
der ehemaligen
Sowjetunion
sehr ist,beschränkt
sichdas Repertoire Deutsches Reoertoire hat sie
vieleguteSängergibt,die seitder in den westlichenLändernmeist bishernurweniggesungen.
Perestroika
immermehr in West- auf Eugen Onegin,Pique Dame
europarespektive
derganzenWelt und Bofls Godunow.Danebengibt Es war ein interessanterund
singen.JedeStadtmit mehrals 1 es aber nicht nur von Tschai- amüsanter Nachmittag, schön
Mio. Einwohnerhat ein eigenes kowskyund Rimski-Korsakow
noch untermalt
mit russischer
Musikund
Theater/Opernhaus,
das trotzaller wunderschöneOpernwie Mazep- Ausschnittenaus dem Troubadour
wirtschaftlichen Schwierigkeiten pa und Sadko,sondernauchvon in München.Markus Laska hat
immervoll und der Hungernach vielenanderenKomDonisten.
glänzend
Aus seineFeuertaufe
bestangeistiger Nahrung groß ist. einerCD hörtenwr nebenSadko den.
Allerdingstretendie Künstleroft einigeAusschnitte
aus Opernvon
(Russa/kaund Der
ohneGageauf.
Dargomyschski
WuffhiltMüller
SfenerneGast).
gab ihr MünchenNinaTerentieva
Debüt1988in einemKonzertunter Russische
Partiensingtsie heute Nina Terentievaist im Mal als
MarkErmlerund heuteist sie uns vor allem am Bolschoitheater
in Amnerisin A/da an der BayerF
in München als Amneris und Moskau- sie lebt dort mit ihrer schenStaatsoper
wiederzu Gast.
Azucena ein Begriff. Mit der Familie- allerdingswerdendort
Azucena hat sie fast überall heuteOpernaus allen Regionen
DieVorstellungen
sindam:
debütiert.
Sie liebtVerdiund bringt aufgeführt,wie an allen großen
7 . , 1 1 . , 1 3u.n d1 8 .M a i2 0 0 0 .
- nach ihrer Aussage - alle Häusernin der Originalsprache.
notwendigen
Voraussetzungen
für IhrerMeinungnach ist es immer

