ZU GAST BEIM IBS
Tenor aus dem Märchenland: Joseph Calleja

Das Besondere an Joseph Calleja ist
die Art, seinen Weg sehr konsequent
zu gehen ohne ein Übermaß an Zugeständnissen an so manche Auswüchse
unserer Zeit. Er hat „erst gehen und
dann laufen gelernt.“ Man merkt es
der Qualität seiner Stimme an. Eine
verloren geglaubte Qualität, wie Riccardo Chailly einst äußerte. Sie scheint
aus dem Märchenland zu kommen und
„beschert auch hartgesottenen Opernfreunden feuchte Augen“ (Jost Voges).
Joseph Calleja verdankt diesen Umstand seinem Lehrer und Mentor,
dem maltesischen Sänger Paul Asciak
(sprich: Ascha). Nicht nur, weil der als
erster die Idee hatte, ihn zu Wettbewerben zu schicken und 1996 für den
damals 18-Jährigen Cardiff in Wales
ins Auge fasste. Der dort zuständige Julian Smith, heute Callejas guter
Freund, antwortete: „You are crazy!“
Viel zu jung. Asciak antwortete mit drei
Arien-Aufnahmen. Daraufhin ein Anruf bei Callejas Eltern nachts um 23.15
Uhr: „Er kann kommen, aber in einem
späteren Alter sind die Gewinnchancen höher.“ Dazu kam es nicht mehr.
Denn nach Erreichen einer bestimmten künstlerischen Ebene nimmt man
nicht mehr an Wettbewerben teil.
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Calleja hat nämlich kurz darauf schon
andere Wettbewerbe gewonnen: 1997
den Belvedere Hans Gabor Wettbewerb in Wien (vor 3800 Zuhörern!),
den Caruso-Wettbewerb in Mailand
(1998) und Plácido Domingos Operalia 1999. Mehr ließ Asciak nicht zu.

Zögling damit den Durchbruch. Diese Rolle führte Calleja – neben vielen
anderen Engagements – alsbald auch
nach England und in die USA. Kaum
ein namhafter Ort, an dem der 31-Jährige bis heute nicht gesungen hätte,
beispielsweise den Herzog (Rigoletto),
Edgardo ((Lucia di Lammermoor),
Nemorino ((L’elisir d’amore), Alfredo ((La Traviata). Nur die Mailänder Scala fehlt noch. Dort gibt es
Pläne für 2012 – ein Debüt mit
33 findet er gar nicht so schlecht.
Vorher aber geht es an die Met,
und das schon im nächsten Jahr.
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ie ein Kavalier der alten
Schule „umarmt“ er die Musik – so ähnlich äußerte sich
der Moderator, Sänger und Schauspieler Donald Arthur über den Startenor
Joseph Calleja beim Künstlergespräch
am 25. Mai 2009. Diese Reminiszenz
an die romantische Vergangenheit
passt auch zu dessen Heimatinsel Malta, zu dieser Mischung aus
Mittelalter und Märchenland mit
ihrer einzigartigen Lage, Beschaffenheit und ihrer außergewöhnlich wechselvollen Geschichte.
Seinen Namen spricht er auf Maltesisch tatsächlich wie „Calleja“
aus; er hat aber nichts dagegen,
wenn jemand gemäß der Aussprache seiner spanischen Vorfahren
das „j“ in ein „ch“ verwandelt.

Joseph Calleja: Weltklassesänger und Familienmensch

Zu viel Aufmerksamkeit drohte, zu
große Gefahr, „verheizt“ zu werden.
Die Natur brauche Zeit, sich zu entwickeln. Sie sende Wegweiser, die zeigen,
wohin sie will. Die Stimme wähle den
Weg und das Tempo. Folgt man seiner Natur, werde sie allmählich voller,
runder, größer, schöner. Man müsse
sehr vorsichtig mit sich umgehen, um
im Alter zwischen 25 und 45 besser zu
werden. Dabei seien immer wieder Exkursionen ins sehr Lyrische ratsam, wie
Alfredo Kraus riet. Calleja wolle alles
tun, um die Qualität seiner Stimme so
lange wie möglich zu erhalten. Großartiges Musikbeispiel an dieser Stelle: die
Nadir-Arie aus Bizets Die Perlenfischer.
Asciak hat also genau beobachtet und
oft korrigierend eingegriffen, einmal
bremsend, ein andermal beschleunigend: Als Joseph Calleja im Alter von
19 an einem der beiden (!) Opernhäuser der kleinen maltesischen Nachbarinsel Gozo die Rolle des Malcolm
in Macbeth angeboten wurde, bestand
der Lehrer darauf, dass er den Macduff
singen würde. Er bescherte seinem

Alles begann damit, dass ihn Theorie und Klavierunterricht schnell
langweilten. Er wollte singen:
Nessun dorma
dorma. Es war die Zeit der
„Drei Tenöre“ in Rom, 1990. Sein
damaliger Lehrer fand die Stimme bemerkenswert und brachte ihn
zu Paul Asciak. Er war 15, als Asciak
ihn erstmals anhörte – und nach wenigen Tönen die Brille zurechtrückte. Joseph hielt das entweder für ein
sehr gutes oder für ein katastrophales Zeichen. Ersteres war der Fall.
Zunächst aber hatte sich Callejas Leben ganz anders angelassen. Durchaus
modern, interessierte er sich für Heavy
Metal, hatte als Teenager seine Rockgruppe, sang aber auch in Schul- und
Kirchenchören. Wie so viele begnadete Künstler sang er immer, schon
als Vierjähriger zum Leidwesen seiner Geschwister. Das Elternhaus kam
dieser Leidenschaft entgegen – es
gab dort Konzerte und Liederabende.
Ein einschneidendes Erlebnis war der
Film Der große Caruso mit Mario Lanza. Jener ging in ein Restaurant mit
Mehlsäcken über der Schulter und
wurde um ein Lied gebeten. Erst als
das Mehl in der Kehle mit Rotwein
weggespült war, sang er. Und verlangte
ein weiteres Glas, um besser zu werden. Fortan ging Joseph mit einer Rotweinflasche zu den Chorproben, auch
als zweiter Tenor im Chor in Rigoletto.

ZU GAST BEIM IBS

Foto: Wulfhilt Müller

„Was er mit Lanza gemeinsam hat:
Man versteht jedes Wort!“ warf Donald Arthur ein; und was er nie verlor:
„das beste Diminuendo im Geschäft!“
Joseph Calleja scherzt gerne, vor allem
wenn es um sehr Persönliches geht.
Zu seiner Künstlerehe mit der Sopranistin Tatiana Lisnic aus Moldawien
– beide lernten sich auf der Bühne in
Straßburg kennen und treten auch gemeinsam auf – sagt er: „Wir kommunizieren in insgesamt sieben Sprachen
und verstehen uns nach wie vor nicht.“
Seine fünfjährige Tochter dürfe in 40
Jahren ihren ersten Freund haben, das
halte der besitzergreifende Vater für
vernünftig. Die Oma und ein Kindermädchen kümmern sich um den Nachwuchs. Doch wenn er auf Malta ist,
gehört seine gesamte Zeit der Familie.

aufnahmen zusammen mit Weltklasse-Kollegen sind vorgesehen. Die Ziele
sind hoch: „Ich will Dinge hinterlassen,
die auch in 50 Jahren noch Bedeutung
haben.“

Joseph Calleja spricht Italienisch,
Englisch und Französisch – und ist
gerade dabei, Deutsch zu lernen mit
„Rosetta Stone“, einem Sprachprogramm für Computer. Als Gründe
führt er an, dass Deutschland gut war
für seine Karriere, und dass er sich
das deutsche Lied erschließen wolle:
„Diese Kunstform verdient mehr!“
Seine
dritte
Arien-CD
erscheint in Kürze, auch weitere Gesamt

Am Abend vor unserem Gespräch stand
er als Rodolfo in seiner Lieblingsoper
La Bohème zusammen mit Anna
Netrebko als Mimi auf der Bühne
des Münchner Nationaltheaters. Alle
Kollegen seien „ungeheuer glaubwürdig“ gewesen, schwärmte Calleja, ihm
war, als wäre Mimi wirklich gestorben:
„Wenn man Anna Netrebko als Partnerin hat, braucht man nicht zu schauspielern, meine Tränen am Schluss

TV-Tipp
Alle Opernfreunde und Gruberova-Fans sollten sich folgenden
Abend unbedingt freihalten: Am Montag, den 3. August 2009
strahlt der Fernsehsender ARTE um 22.40 Uhr erstmals das gelungene filmische Porträt Edita Gruberova. Die Kunst des
Belcanto von Stefan Pannen und Claus Wischmann (Deutschland, 2008, 54 Minuten) aus.
Eineinhalb Jahre lang begleiteten die beiden Regisseure die
Ausnahmesängerin, ließen sich ein auf Gruberovas künstlerischen Alltag zwischen Proben und Auftritten (u. a. Bellinis
Norma in München) und blickten gemeinsam mit der Künstlerin zurück auf wichtige Stationen ihrer nunmehr 40-jährigen
Weltkarriere.
Selbst wer die Filmpremiere in Anwesenheit von Frau Ks. Edita
Gruberova – nur wenige Tage nachdem ihr die Ehrenmitgliedschaft des IBS verliehen worden war – im CINEMA miterlebt
hat, wird sich auch noch ein zweites Mal von der unvergleichlichen Königin der Koloraturen verzaubern lassen!

Opern-& Kulturreisen
Fr. 24.7.
Sa. 1.8.
Mi 9.9.
18./19.9.

Ende Sept.

13.9.
27.9.

waren echt. Ich brauchte ein paar
Vorhänge, um wieder zu mir zu kommen.“ Es habe aber auch mit der Musik Puccinis zu tun, der wie kein anderer Komponist Emotionen zu berühren
verstehe.
Das letzte Coaching vor der Abreise nach München erhielt er übrigens
in drei Sitzungen bei Paul Asciak:
„Auch nach 16 Jahren Studium bei
diesem Mann hat er mir noch immer
etwas beizubringen.“ Täglich stehen
die beiden per E-Mail in Verbindung.
Manches über seine Karriere weiß
der jetzt 86-Jährige (Arthur: „sehr
gut aussehend, ein echter Gentleman“), bevor Joseph selbst es erfährt.
Trotz seiner Deutschkenntnisse verstand Calleja, als zwei Menschen im
Publikum während der Bohème-Aufführung bei unerträglicher Hitze
ohnmächtig wurden, den Ruf „Arzt
bitte“ einen Augenblick lang als „Art
bitte“ und er dachte sich: „Waren wir
so schlecht?“ Der tosende Beifall tröstete ihn. Donald Arthur ergänzte vergnügt: „Das ist die Wirkung, die er hat:
Wenn er singt, fallen die Leute um!“
Gerlinde Böbel

ANZEIGE REISEN

Opernbühne Bad Aibling in Maxlrain DIE SEUFZERBRÜCKE
(J. Offenbach)
Bregenz KÖNIG ROGER (Szymanowski), Tagesfahrt
Landshut Blick in die Renaissance – Ausstellung über das
Hofleben Herzog Ludwig X.
Bayreuth Ausstellungen zum 250. Geb. von Markgräfin Wilhelmine und Vorstellung im Markgräflichen Opernhaus:
SERSE (Händel)
Würzburg Bayerische Landesausstellung Wiederaufbau
– evtl. in Verbindung mit „Mini-Weinreise“ unter dem Motto
„Auf den Spuren von Tilmann Riemenschneider“
Haydn in Benediktbeuern STABAT MATER (16.30 h)
Haydn in Benediktbeuern NELSON-MESSE (16.30 h), Arr.
Fahrt mit BT möglich, Karte incl. Spesen zu € 30,--

Monika Beyerle-Scheller Riedersteinstr. 13, 83684 Tegernsee
Tel.: 08022-3649 Mobil 0170 406 98 72 Fax: 08022-663930
Email: M.Beyerle-Scheller@t-online.de www.opernkulturreisen.de
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