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Bo Skovhus:BillYgeht - Posakommt
Trotz schönslen Vorfrühlingswetters fanden sich im Künstlerhaus am Faschingssonntagweit
und Gäste ein.
über 100 lvlitglieder
Der wunderbaredänischeBariton
Bo Skovhuswurde erwartet.Wulfhilt Müller moderierte das Gespräch.
Skovhus ist einer der besonders
geschätztenInterpretendes Don
Giovannider Gegenwart.Wer ihn
in dieser Rolle erlebte,weiß, daß
er sowohl gesanglich,als auch
durch seine Bühnenpräsenzüberzeugt. Gleich zu Anfang des Gesprächswurde er auf diese Rolle
angesprochen.Bo Skovhus berichtete,daß er diesen Pad öfters
als 150 mal an vielen Opernbühnen der Welt gesungenhabe.Jetzt
w i l l e r e i n e P a u s ee i n l e g e nd, a m i t
er die Rolle wieder mit frischen
a n g e h e nk a n n .
lmpulsen
,,lch hatte viel Glück" erzählt er
uns. Fast unglaublich, mit 26
Jahren debütiedeer 1988 in der
Titelrolledes Don Giovannian der
Volksoperin Wien! Das kam so: Er
studierle damals noch in Kopenhagen, und eines Tages erreichte
i h n e i n A n r u.f e r m ö g e n a c hW i e n
zum Vorsingenkommen.Bo Skovhus glaubte zunächst an den
und
Scherzeines Studienfreundes
legtewiederauf. Aber es war kein
Scherzl Man holte ihn zum Vorsingen. Eberhard Waechter war
seinerzeitlntendantan der Volksoper. Skovhus kannte seine Platund schätzteihn.
teneinspielungen
Als er Waechterirgendwoin den
Gängenbegegnete.fragteer naiv.
ob er denn auch vorgesungen
habe. ,,Waechterlachte sich halbtot" erzählteSkovhus.Bo Skovhus
bekam die Rolle des Don
Giovanni,und noch heute spricht
er mit Begeisterungvon der für
sein damals so jugendlichesAlter
stimmigen lnszenierung. Mit
Waechterverbandihn bis zu dessen Tod 1992 eine echte Freundschaft.
Zu Bo Skovhus'Repertoiregehören die Rollen des Grafen AlmavivalNozze di Figaro, Guglielmo/

Cosi fan tutte, Woltraml Tann- traue er ihm. Sinngemäßsagte er:
häuser, OlivierlCapriccio, Batbierl lch muß als Sängerdas umselTen
Die Schweigsame Frau, Eugen können, was der Regisseur von
Onegin,DanilolDieLustigeWitwe mir verlangt. Provokationin der
in BillyBuddu.a. Kunsl ist gut, wenn es Sinn macht.
unddie Titelrolle
genannten
Partien l\4itPeter Konwitschnyarbeiteteer
der
Diemeisten
gerne und sehr erfolgreichEs war
seinem
in
Wien,
nur
er
nicht
sang
Zentrum,sondern sein Rollendebütin dessen lnszekünstlerischen
an allenwichtigenOpernhäusern nierung Wozzeck am OPernhaus
der Welt. ,,Billy Budd (Britten) H a m b u r g1 9 9 8 .W i r e r fu h r e n ,d a ß
werde ich in Zukunftnicht mehr er, obwohl kein lypischer Verdisingen,ich bin jetzt40 und zu alt Bariton,im nächstenJahr an der
für diese Rolle". 1993 gab Bo Wiener Staalsoperin KonwitschSkovhus sein Debüt an der nys Don Carlo den Posa singt.als Oliverin Allerdingswird er den Part vorher
Staatsoper
Münchner
Capriccio.Seitdem ist er regel- sozusagenals GeneralProbe im
Gast an Herbst an der Oper von San
mäßigein willkommener
unseremOpernhaus.In jüngster Franciscosingen.Für Wien will er
in der kein Risiko eingehen, die Partie
Zeitsanger den Eisenstein
Fledermausund auch den Don muß sitzen.
Giovanni.

lvlankam auchauf Wagner-Partien
zu sprechen.Sehr gerne würde er
wieder den Wolfram im Tannhäuser singen- eine seiner Lieblingsrollen.Auch in München,wenn er
gefragt wird. Ab Mai singt er in
Glyndebourneden Kurwenal.Fast
alle mitwirkendenSänger werden
geben,so z.B.
dort ihr RollendebÜt
auch RobertGambillals Tristan.

erzählteer, daß
l\4itZurückhaltung
Familieaus
bürgerlichen
er einer
einer dänischen Kleinstadt enf
wollteSkovstamme.Ursprünglich
hus Medizinstudieren.Aber es ist
ein so langesStudium,meinteer,
und Sängerzu werden,das stellte
ich mir leichterund amüsantervor.
Er befragteseinen Lehrer,der ihn
ermunterte.Zunächststudierteer
Musikwissenschaften,aber das
interessiertelhn nicht sehr. Dann
studieneer Gesangan der l\4usikhochschulevon Aarhus und der
KöniglichenAkademie in Kopenhagen.

Stichwod war auch Die Lustige
l.44twe
in Wien. Skovhussang den
Part des Danilo mit Freude und
auch auf Englischin
Leidenscha{t;
den USA. Er möchte sich künftig
dafür einsetzen, daß OPeretten
wieder auf hohem Niveau an
großen Häusern inszenaertwerden.

Der Liedgesang: Ein wichtiger
in der Karrieredes Bo
lvleilenstein
Skovhus.Bei zahlreichenFestivals
sang er Zyklenvon Gustav l\4ahler
und Lieder von Richard Strauss.
FranzSchubeft,RobertSchumann
usw. Wir lauschtenzwei Liedbeispielen aus dem ltalienischen
Liederbuch, welche die Gestaltungsfähigkeitvon Bo Skovhus
überzeugendbewiesen.
Ein schönesVolksliedin dänischer
Sprachemit dem slimmigenInhalt
nach
Frage
die
unvermeidliche
Auf
dem Regietheater, meinte Bo , , H u l d i g u nagn d e n F r ü h l i n gb" i l d e Skovhus,wenn er den Regisseur te den Abschlußdieses Nachmilbereitskenne und persönlichgute tags.
llse Sauer
Edahrungengemacht habe, ver-

