MelanieDiener- Die Stimmemit dem Goldton

(

Aus Bayreuthextraper Bahnzum Vorsingenwar bereits vor fünf SollteSir Peter Jonas die angeIBS-Gespräch
am 24. Juli ins Jahren,alsoin ihremAnfängerjahr. dachte Neuinszenierung der
angereist,
sielltesich
Daphne(oderaucheineranderen
Künstlerhaus
Strauss-Oper)
verwirklichen,
hier
die sympathische Sopranistin
hätte er die passendeSängerin
MelanieDienerden Fragenvon
Siefreutesichsehr
aazu,
HelgaSchmidt.
über den persönlichenKontakt
Eingebettetmit Mann und Sohn
das trotzHitzeund
zum Publikum,
(,,DieStimmeist rundergeworden",
zahlreich
Festspielveranstaltungen
gekommenwar, auch weil sie sagt sie zur GeburtihresSohnes)
in eine liebevolleGrossfamilie
ihrerAnsichtnach- in Deutschland
mildernsich die Strapazen
dieses
dochnochnichtso bekanntsei.
Berufes.
wo und
Kaumzu glauben,
was diesejunge, gerademal 34
In Schenefeld bei Hamburg
geboren, in Baden-Württemberg
Jahre alte, charmanteKünstlerin
weltweitmit vielen grossenDirF
mit 3 Geschwistern
in einerGrossgentenbereitsallesgesungenhat.
verlangte
familie aufgewachsen,
sie ultimativim zartenAltervon 3
im Herbstsingtsie an der Metdie
Vitellia(IltuslMozart).,,Man
kann
Jahren nach einem Klavier.Beführteein Jahr später
an der MetauchPianosingen,das
hanlichkelt
ist wichtigfür mich",damittestet
mit Oma's Hilfe zum Ziel. Die
Begeisterung
setzte sich bis zu
sie alle Opernhäuserauf die
einem möglichenBerufszielfort,
Qualitätder Akustik.Zuvor gibt
sie bestandden KlavierlehrerinMelanieDienernochein Konzertin
nen-Abschluss.
Singen und DiriFrankfurtmit Raritätendeutscher
gieren sind Beifächerdes StuKomponistendes 20. Jh. Als
Kostprobehörtenwir eineArie aus
diumsSchulmusik.
Sie hängteein
Photo: Olivier Wilkins
Gesangstudium
an. Bei Meisterdem selten gespieltenWerk Die
kursenmit SilviaGesztyund Sena Sie schätztan Bayreuth
die netten Kathrin von Erich Wolfgang
vondenensieviellernen Korngold,mit einer reichenund
Jurinac (mit der sie bis zum Kollegen,
heutigenTage ein sehr freund- kann, das Ensemblegefühl
durch farbigenOrchestrierung,
etwas an
Verhältnisverbindet) die lange Probenzeit,
Konzentra- Puccinierinnernd,wäre da nicht
schaftliches
verschaffle ihr Letztere einen tion auf ein Ziel,keineAblenkung das schreckliche, GanghoferAkustik.Das ähnlicheLibretto.
Agenten,der sie zum Vorsingen und die fantastische
wird zwar unter
schickte. Im Juni 1996 hatte Nachfolgedrama
MelanieDiener ihr Bühnendebüt Kollegendiskutiert,
aber nicht in- Liederabende
bereitetsie sorgfältig
mit der Partieder llia in ldomeneo nerhalbdes Hauses.Ob sie ihr vor und feilt lange daran. Die
ist etwas sehr
vonMozartbeimGarsington
Opera Engagementin Bayreuthfortset- Liedinterpretation
Festival.Mit dieserPartiehat sie zen kann,will sie nichtverralen. persönliches,
sagt viel über die
dann auch in Münchenein Jahr Na ja, so falschwirdder Gedanke Person des Künstlersaus. Sie
sDäterdebütiert.Ins internationalenicht sein, und unser heimlicher singt Konzertein allen Sprachen,
Rampenlicht
trat sie als Preisträ- Wunschist es, dass wir Melanie neuerdingsauch in tschechisch
gerindes Salzburger
Mozart-Wett Diener als Elisabetheinmal im und gibt sich viel Mühe, die
bewerbesund mit dem Gewinn neuenlannhäuserab 2002in der Sorachesoweitzu lernen.dasssie
wassiesingt.
beim Regie von Philippe Arlaud in versteht,
des Kirsten-Flagstad-Preises
werdenhörenkönnen.
internationalen Königin-Sonja-Bayreuth
Diesererste Besuchvon Melanie
Wettbewerb
in Oslo.
Augenblieklichist ihre Rollen- Diener war gewiss der Anfang
bei Mozartzu einer wunderbarenFreundschaft
SeitfünfJahrenerststehtMelanie Heimatüberwiegend
Dienerauf derOoernbühne.
davon finden, ihr Hez jedoch gehört zum lBS. Sie wird in einigen
Die Staallein bereits drei seit 1999 in Richard Strauss und auch die Jahren wiederkommen.
Stimme,wie sichdie Anwesenden tionen ihrer Karrierewerdenwir
Bayreuth;eine aussergewöhnliche
Karriere.Das Engagementver- mit einem Ausschnittder Vier aufmerksamverfolgen,wünschen
Händchen
dankt sie AntonioPappano,dem letztenLiederunterClaudioAbba- ihr dabeiein glückliches
konnten(wirdes in undeinenvernünftigen
Agenten.
sie in Brüsseldie Partieder Elsa do überzeugen
aus dem Lohengrinvon Richard Kürzeauf CD geben).Daphnehat
SieglindeWeber
Wagnervorgesungen
hat. Dieser sie bereitskonzertantgesungen,
schicktesie umgehendzu Wolf- die PartienArabella,Marschallin,
gang Wagner,wohlbemerkt,
sind in Arbeit.
das Caoriccio-Gräfin
7

