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Die IBS-Uhrwar das idealeGeschenk...
für DeborahPolaski,die am 19.
November2001 bei uns zum
Künstlergespräch mit
Helga
Schmidtzu Gast war, denn sie
sammelt leidenschaftlich
Uhren,
wiesie unsgestand.

Hier erlebtesie, wie es ist, wenn Luxus, sehr wenig geben zu
man vor Publikumsingt.Zweimal müssen,um gut zu werden,das
besuchtesie diese Sommeraka- fördertdie Elastizität
und Dynamik
demie,arbeitelein der Zeit auch derStimme".
mit GeorgeLondonund gingdann
nach Gelsenkirchen
in ihr erstes Dann kam natürlichdas RegieEngagement.
Dort debütierlesie theaterzur Sprache,und zwar jm
MiteinemHinweisaufihr Debütals mit Senta und Amelia - beides Zusammenhangmit Les Troyens
lsoldeim Jahre1984in Freiburg, eigentlichviel zu schwierige
Par- und det Ariadnein Salzburg.Bei
das wohl ein Start ihrer Karriere tien für eineAnfängerin.
Sie hatte letzterer hat sie zwar Zeit gewar, fragte Frau Schmidtnach Glück und überstandes ohne braucht,sich daranzu gewöhnen,
ihrem Werdegang. Deborah Schaden.
hat aber zum SchlussTeile vollPolaskistammt aus einem sehr
kommen akzeptieren können,
kleinen DorJ in Wisconsinund
manches auch nicht. Aber die
wuchsals zweitesvondreiKindern
ArbeithateinentieferenEinblickin
,
auf. Daden Textgewährtund die ZusamL r in einer Pastorenfamllie
durch war Kirchenmusik
sozusamenarbeitaller auf der Bühne
gen für die FamiliePflicht.Dabei
intensiviert.
lerntedie kleineDeborahauchwie
DieArbeitmitGrahamVickbei Les
von selbstNotenlesen,was ihr im
Troyenswa( für sie vollkommen
späterenLebenviel genützthat.
neu und sehr angenehm.Allerlhren ersten Bühnenauftritt
hatte
dingsmachtesie großeEinschränsie mit ihrerSchwester
zusammen
kungen zum Bühnenbild.Eine
im zarten Alter von etwa vier
Kritiksagtez.B.sie sei sehrunbeJahren.
weglichgewesen:"Da muss der
Sängerwiederausbaden,
was das
Bereitsab der viertenSchulklasse
Bühnenbild
an Schwierigkeiten
bielerntesie Posaune
undwar,da sie
tet"- ihr Kommentar
dazu.
Notenlesenkonnte,eine enorme
Stützetür das Schulorchester.
lm
DeborahPolaskihat einen sehr
großen Stimmumfang,
Laufeder Schulzeit
spieltesie sich
mit ausgeFoto: E. Lang
prägterMittellageund Tiefe. Das
so durch alle Blechblasinstrumente, eine durchaus positive Auf ein JahrGelsenkirchen
folgten deutscheFach liegt ihrerStimme
Übungfür GehörundAtemtechnik. weitereEngagements
u.a. in Ulm, besser als das italienische.
AnFreiburg,
Hannover,
Mannheim.
In fangshat sie viel italienische
Par
Da die Elternauf einem"anständi- Freiburg sang sie vieles zum tien gesungen,heute könntesie
\
gen"Berufbestanden,
studiede
sie ersten l\4a1,so die Marie in vielleicht Macbeth nocn intereserst einmalSchulmusik
und unter- Wozzek,leonorc in Fiderb,lsolde sieren.StraussundWagnerliegen
richtetenach dem Abschlussfür und Kundry(übrigensmit Norbert ihr besonders,
undda gibtes keine
eineWeileKinderder Klassen1-8 Orth als Parsifal,der als Gast offenenWünschemehr.Gernsingt
(insgesamt
500).Sie hatdieseZeit anwesend
war).Siehates alssehr sie LiederundKonzerte
undmöchsehr genossenund viel gelernt, positiv empfunden,ihre großen te diesauchausbauen.
aber auch festgestellt,dass das Partienan kleineren
Häusern
ohne Soweites ihreZeitzulässt,gibtsie
großenDruckauszuprobieren,
nichtderBeruffürsLebenwar.
das Privatunterricht,
dennes machtihr
hatdieNervengestählt.
viel Freude,ihre Edahrungen
weF
Sie beschloss,
weiterzu studieren 1988kam der großeSprungnach ter zu vermitteln.Die Pädagogin
und fandAufnahme
am Konserva- Bayreuth..
Sie hat die Brünnhiide kommtdochimmerwiederdurch.
toriumin Cincinnati.
Dortunterrich- dort häufigergesungenals alle
tete sie am Anfang,um sich ihre Sängerinnenvor ihr im Nach- Untermalt
wurdeder Abenddurch
eigenenStudiengebühren
zu ver- kriegsbayreuth.
lhre "Brünnhilden-drei interessanteMusikbeispiele
dienen,zuletztim Fach"vomBlatt laufbahn"begannmit Siegfriedin aus St von ErmannoWolf-Ferrari,
singen",was ihr viel Spaßmachte einer Bühnenorchesterprobe
in Elektravon RichardStrauss und
und evtl. auch zum Beruf hätte Hannover,es folgtendie in WaL Les Troyensvon HectorBerlioz.Es
werdenkönnen.
küre, leichl gekürztin Rouen,und warenzwei aufschlussreiche
und
die der Götterdämmerung
1986 in amüsanteStunden,die uns die
Aber es kam anders:Sie bewarb Mannheim,
so dasssie dannlit für große Künstlerinsehr viel näher
sich für eine Sommerakademie
in Bayreuthwar. Besondersinteres- brachten.
Grazund kam so im Altervon 23 sanl war für mich hier ihr AusJahrendaserstel\4alnachEuropa. spruch: "Bayreuth bietet den
Wuthilt Mü er

