ZU GASTBEIMIBS
StephenO'Mara:SpagatzwischenBizet,Verdi und Wagner
Da
Zahlreich
warendie IBs-MitgliedereinenErsatzfür die Titelpartie.
am 06. Januar ins Künstlerhaussich kein Sängerfand, der die
hatte,
gekommen,
um den Tenorkennen Rollein seinemRepertoire
zu lernen,der es schafft,Wagners sagte er zu, den Part zu überSiegfriedund Puccinis Rodolfo nehmen,obwohler bis dato nur
innerhalb
einesMonatszu singen. den ersten Akt konzertantgesunSie wurden Zeugen eines sehr gen hatte.
temDeramentvollen.
ausschließlich
in DeutschgeführtenGesprächs
mitvielenMusikbeispielen.

a\

ft

gespürt.Und, sagt
kumsresonanz
er mit einem weiteren Augenzwinkern,finanziellhabe es sich
zumindestgelohnt.Trotzdem,im
Nachhinein
betrachtet
sei es wohl
der größteFehlerseinerKarriere
gewesen,
diesenVertragzu unterin
schreiben.Schlechtvorbereitet
eine Premierezu gehen,sei das
Schrecklichste,
was einemSänger
passieren
könne.

Er sei ein zufälligerOpernsänger.
Sein Repertoireist vielfältigund
Geboren
sagt er augenzwinkernd.
weit gefächert.Es erstrecktsich
1951 in New York, (im selben
von Belliniund Bizetüber Puccini
Krankenhauswie Angela-Maria
und Verdibis hin zu Wagnerund
er
zuerst
im
PrieBlasi)studierte
Richard Strauss. Von lvloderator
wurde dann Sozialsterseminar,
MarkusLaskaklugeingeschobene
arbeiter,war Chef eines Restau(alle live aufgeMusikbeispiele
rantsund nahmmit EndeZwanzig
zeichnet)bewiesenes: Die Bluauf DrängenseinerFraudie erste
menarieaus Carmen,die SchlussGesangsstunde.Das war der
szene des 3. Aktes aus La
Beginn einer Karriere,die über
Bohöme,Siegfrieds
Schmiedelied,
Musical- und Operettenengage"Siegmundheiss ich" aus der
mentsmittenin die Operführte.Er
Walküre, ein kurzet lyrischer
habeoft Glückgehabt,für erkrank(185 Aufschrei des Menelas aus
einzusprin- Er lerntediese Mörderoartie
te Kollegenkurzfristig
gen. Und er hat seine Chancen Seiten Musik) in dreieinhalb Strauss' Ägyptischer Helena und
stetszu nutzengewußt,wie z.B. Wochen(!) und probtedazunoch Verdi satt: die Arie des Gabriele
als er in zweimal täglich. Musikalischeaus Simon Boccanegra,"Solenne
bei seinemEuropadebüt,
- Unterstützung habe er stets in ouest'ora"aus der Macht des
einsprang
Wienfür Jos6Carreras
sei Schicksalsund das "lngemisco"
als Don Jos6 an der Seite von gehabt,Franz Welser-Moest
Agnes Baltsa - und einen großartig gewesen. Doch a l a . l a m E l a d l i o m
RobertWilsonhabedie
Edolgfeiede.Auchin Regisseur
triumphalen
Situation
ignoriert
undauf Seine Siimmeist dramatischmit
Münchenhater seine"Einspringer-spezielle
Färbungund hat dank
story".lm Juli1999sanger für den seinem komDlexen statischen baritonaler
waszu ständigen guter Technik und sorgsamem
erkranktenDennis O'Neill den Konzeptbeharrt,
und juführte.Als die Frage UmgangGeschmeidigkeit
GabrieleAdorno in Verdis Slmon Reibereien
- nach einer einzigen nachder Sängerfreundlichkeit
der gendliche Strahlkraft behalten.
Boccanegra
.:
gestellt Dasser Fünfzigist, hörtund sieht
Bewegungen
uno nacn- Wilsonschen
KurzenvormrnagsproDe
demer die NachtzuvordenGusta- wird, springter spontanauf und man ihm nicht an. Er singe nie
im Jahr
vo in der BregenzerMaskenball- demonstriertdem Publikumdie mehrals 40 Vorstellungen
konsequent
seit
vielen
gesungen
Körperund
das
Das
zwischen
der
hatte.
Unterschiede
Premiere
Nationaltheater
liegtihm haltungbeimSingenundder dazu Jahren. Er bemängelt,dass es
Münchner
am Herzen.Er lobtdieAtmosphäre konträren Haltung der Wilson- heute zuweniggute Stimmlehrer
im Haus,die guteZusammenarbeitRegie. Nein, ein Freund dieser gebe und deshalbso viele talenmit den Dirigenten
und die Kolle- Regieist er nicht,er wirdauchdie tierte lunge Sänger frühzeitig
gialitätder Ensemblemitglieder.
im Sommernicht kaputt gemacht würden. Ein
So Wiederaufnahme
wird auch die Bohdme,die als singen. Das erste Mal durch- SängermüsseseineStimmestets
Wiederaufnahme
um die Weih- gesungenhabe er die Partiebei gegenäussereEinflüsseverteidiUnddie Verantwort- gen.WelcherjungeSängerkönne
nachtszeit
mit nurwenigenProben der Premiere!
hätten das denn? Es sei eine Gratwanauskommenmußte, zu einem lichen des ODernhauses
keinenAnlassgesehen,Publikum derungzwischenhöflichsein und
vollenErfolg.
und Presseauf die besonderen tun,wasrichtigfür dieStimmeist.
sind
hinzuweisen.
So hagelte SeinenächstenRollendebüts
Sehr viel schwierigergestaltete Umstände
als Siegfried es zahlreicheVerrisse in der u.a.DesGrieuxin ManonLescaut,
sichsein Rollendebüt
EndeletztenJahresin Zürich.Das Tages- und Fachpresse.l\4itden Parsiial Siegfried in der Göttersei er dämmerungundder Kaiserin Frau
Opernhaus
suchteAnfangOktober beidenletzlenVorstellungen
jedoch
gewesen
ohneSchatten.
sehr
zufrieden
kurlristigen
Rückzug
nach dem
ClaudiaSabineWagner
Gösta Winberghshänderingendund habedas auchan der Publi-

