NoömiNadelmann,
die ZauberinArmida

c

Günstigerkonntendie Bedingun- ist Schauspiel mit Musik
und begeistertihr Publikum.Sie
gen nichtsein.UnserGastunddie ,,perfekt!".
Sie nimmt,nichtnur bei selbst ist aber auch begeistert,
Gesorächsleiterin
hatten sich bei der Mutter, Schauspielunterricht.
alles gefälltihr: die Inszenierung,
den Probenzu G.F.HändelsOoer MitCarolSmithgehtsie nachUSA die Kostüme,schließlichsogardas
Rlnaldo kennen- und schätzen und erhält ein Stipendiumfür Dirigatdes in Tempifragen
unnachgelernt:NoömiNadelmann
in ihrer Bloomington.Noömi Nadelmann giebigen Harry Bicket. Er hat ihr
Rolleals Armidaund SandraFolz darf dort unterichtenund kann so Kadenzenmit vielen hohen Cs
als Regieassistentin.
Das freund- ihr Studium bezahlen.Nach 2 geschrieben,die sie übernommen
schaftliche,,DU" gab dem Ge- Jahren kommt sie zurtick nach hat. Die lnszenierungverlangtihr
sprächeine bis dahinunbekannte Zürichund bestehtdie Aufnahme- sportlicheHöchstleistungen
ab. Sie
Note von Vertrautheitund Hezmuß eine Schrägehinauflaufen,
lichkeit, und so zwanglos-locker
die nur barfuß mit Koloohonium
wie auf dem Podiumfühlte man
bewältigtwerden kann, sie muß
sichdannauchim Zuschauerraum.
sich in 30 Sek. ein KostümausSeltenwurde bei einem Künstlerund eine Rtjstunganziehen,sie
gespräch
so vielgelacht.
mußaufeinemDrachenreitenund
darf vor allem die Nerven nicht
Frau Nadelmannbezeichnetsich
verlieren,wenn das einmal nicht
selbstals Spätentwickler,
abstamganz glatt geht. Aber wieviel
mungsmäßigallerdingsals eine
Freude macht ihr die Rolle der
vom Vater her
,,wildeMischung";
mächtigenZauberin,die Männer
russisch-jüdisch,
von der Mutter
wie Spielzeughandhabenkann!
schweizerisch-romanisch, dazu
Und obwohldie Probenbedinguneine BeigabeZigeunerblut.
Das
gen fast unzumutbarsind,herrscht
behütete Züricher Ambiente, in
eineStimmung,
wie unserGastsie
demsie aufgewachsen
ist, hat sich
noch nie erlebt hat. Wer den
sicher milderndauf ihr TemoeraFestspiel-R
naldo noch nichterlebt
ment ausgewirkt.Häfte das Erhat, kann sich freuen:lm ADriUMai
scheinungsbilddes Opernsänger2001 wird es 4 weitereAufführunFoto:W. Müller
nachwuchses
sich nicht generell
gengeben.
gewandelt,
würdemandie Künstle- Von unsallenwirddie Sängerin
ja Wir werden Noömi Nadelmann
rin für eine Schauspielerin
halten: schon lange aus ihrer Zeit am auch bald als Oratoriensängerin
sportliche Figur, langes Haar, Gärtnerplatztheater
bewundert.2 kennenlemenkönnen. Am 12.
ausdrucksvolle
Augen. Die Mutter Jahre lang hatte sie sich zuvor Novembersingt sie in der PhiF
war Schauspielerin.
hat das Kind vergeblich um einen Vertrag harmonie mit dem Münchner
fruh mit ins Theatergenommen bemüht- ihr RollenfachKoloratur- Motettenchordie Sopranpartiein
und so schonbald die Liebezur soubrettewar rundumbesetzt.Das MendelssohnsE/las.Dem LiedgeBühne,den Wunsch,Schauspiele-Gärtnerplatztheater
war die Ret- sang will sie sich weiter betont
rin zu werden,in ihr geweckt.Der tung. Prof. Matiasekund sein zuwenden,schonmit Rticksichtauf
Vaterist Pianist,zwingtdie Tochter Teamhabensie ,,sovorbildlichauf- die Familie,die ihr Zuhausein
zunächst mit wenig Erfolg ans gebaut,wie manes jedemKünstler Zürichhat, und die kleineTochter,
Klavier,bis er bei der 17-Jährigen wünschenwürde."Sie konnteso- die nundortzur Schulegehensoll.
die Stimmeentdecktund sie der gar Partienablehnen,von denen Auch Liedveranstaltungen
auf der
berühmten Gesangspädagoginsie glaubte,daß sie ihrerStimme Berliner
Waldbühne
sindgeplant.
Carol Smith vorstellt. Auch hier schadenwürden.Ab 1990gehörte Die brave Züricherinhat ihr Temzunächstmit negativemErfolg.Die sie fest zum Ensemble.Zur rcch- perament und ihre schausoielemeintnämlich,das magerejunge ten Zeit. kam Harry Kupfer und rische Intelligenzbis jetzt gern in
Mädchensolle zuert mal eine holtesie für eine Traviata-lnszenie-den facettenreichenRollen der
Frauwerden.Den Rat.Atemübun- rungan die KomischeOper nach femme fatale ausgespielt. Nun
gen ohne Stimme zu machen, Berlin(1994).Zunächst
ließensich kommenaber die großenMozartbefolgt sie mit großem Eifer und beideWirkungskreise
vereinbaren, Partien auf sie zu: Donna Anna
bestemErgebnis:lm Jahr darauf dannlöstesichdie Verbindung
mlt (mit DavidAldenin Köln2002)und
wirdsie von CarolSmithangenom- dem Gärtnerplatztheater,,schön
Fiordiligi ebenso. Die großen
men,die ihreeinzigeLehrmeisterinharmonisch,wie man sich das Opernhäuser
der USAerwartensie
bleibt.Sie bestehtdie Maturaund wünscht."
bereits.Mit Blickauf ihre kommendie Aufnahmeprüfung
ins Konser- Für die Festspielinszenierung
von de Weltkarrieresagt die Sängerin
vatorium.
Händels Rlnaldo durch David gelassen:,Was kommensoll,wird
Nun hat die junge Studentinden Alden ist NoemiNadelmannnun kommen.'
richtigenWeg gefunden:Oper,das wieder nach Münchengekommen
lngeborg Giessler
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