ZU GAST BEIM IBS
Elina Garanča: „Ich mag Herausforderungen“

Der 33jährigen, großartigen Sängerin
steht die Welt offen, und sie stürmt
voller Temperament und Energie voran. Eher gelangweilt lässt sie die wunderschönen Musikbeispiele aus der
Vergangenheit über sich ergehen: wie
die Arie der Dorabella aus Mozarts
Così fan tutte – für Elina Garanča eine
Frau, die „Dinge, die nicht zu ändern
sind, mit Mut und Würde annimmt.“
Erst als eine Passage aus der Carmen
erklingt, hört sie gespannt zu. Hier
ist die aktuelle Herausforderung, eine
Rolle mit hohem Gestaltungspotenzial, von der man sagt, Garanča habe
sie neu definiert: „Ich versuche, sie
von Szene zu Szene anders darzustellen. Man muss sie lieben und hassen.
Doch ist an ihr alles echt in jedem Augenblick, das macht sie aufregend und
spannend. Außerdem hat die Rolle et10
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uerst fällt ihre makellose
Schönheit auf, die es Moderator Donald Arthur verständlicherweise erschwert, die Augen von
ihr zu wenden und zum Publikum
zu sprechen. Gleichzeitig besticht
ihr einwandfreies Deutsch, schließlich ihre Natürlichkeit, am meisten aber die wundervolle Stimme.
„Ich singe nicht live“, scherzte sie eingangs und zitiert ihren Kollegen, den
russischen Bassisten Fjodor Schaljapin, der gesagt habe: „Umsonst singen
nur die Vögelchen.“ Fasst ihr Haar zum
Pferdeschwanz zusammen, einziges
Mittel gegen die tropischen Temperaturen in der überfüllten Clubetage
des Künstlerhauses am 11. Juni 2010.
Einen Moment lang scheint sie die
„kühle Blonde“ zu sein, die ein Teil der
Öffentlichkeit einst in ihr gesehen hat.
Dann gibt sie sich unbefangen, intelligent, spontan, erfrischend direkt,
humorvoll, schlagfertig, eigenwillig
und ehrgeizig: „Ich mag Herausforderungen“, lautete ihre Antwort auf die
Frage nach den Anforderungen, die
heutige Sänger zu bewältigen haben:
ein breites Repertoire, verschiedene
Sprachen, uneingeschränkte Mobilität,
eine Vielzahl von Komponisten …

Atemberaubende Mezzosopranistin

was Reales. Jeder kann sich identifizieren mit Verliebtheit und Lebenslust.
Freilich ist sie keine Frau zum Heiraten ...“ Warum sie Don José am Schluss
auffordert, sie zu töten? „Sie ist stolz.“
Bei Barockmusik und Rossini fühlt
Garanča sich eingeengt: „Koloraturperlen abzugeben“, koste zu viel Energie, beschränke die Freude am Singen
und sei auch nicht das Richtige für ihre
Stimme. Besser liegen ihr beispielsweise der Octavian im Rosenkavalier, der
Cherubino … Mit Männerpartien habe
sie kein Problem. Sie beobachtete
junge Männer auf der Straße, um sich
hineinversetzen zu können in deren
Art, sich zu bewegen und zu verhalten.
Wechselseitig karrierefördernd ist die
Ehe mit ihrem wichtigsten Kritiker,
dem englischen Dirigenten Karel Mark
Chichon. Leider war er nicht, wie geplant, mit von der Partie beim Künstlergespräch, da er im Hinblick auf sein
künftiges Engagement als Chefdirigent
der Deutschen Radio Philharmonie
Saarbrücken Kaiserslautern kurzfristig verreisen musste. Vor neun Jahren haben sie sich bei einer Aufnahme
ihrer ersten CD in ihrer Heimatstadt
Riga kennen gelernt.
In München teilen sich beide den Erfolg
der fabelhaften Carmen-Aufführung
mit Jonas Kaufmann und anderen in
der Produktion von Lina Wertmüller.
Doch Elina Garanča will sich innerhalb
der nächsten zwei bis drei Jahre von
der Carmen trennen, „um des Guten
nicht zu viel zu tun.“ Sie möchte zurück

zum Belcanto, strebt erwachsenere
Rollen bei Mozart an wie Donna Elvira oder aber die Alceste von Christoph
Willibald Gluck. Ein Angebot der Eboli
(Don Carlo) für 2013 hat sie abgelehnt
– sie weiß nicht, ob sie dann Lust haben wird, diese Rolle zu übernehmen.
Eine Wunschpartie für die vielleicht
fernere Zukunft wäre die Amneris
(Aida), „eine der spannendsten Rollen, auch in psychologischer Hinsicht“.
Aktuelle Projekte: Anna Bolena (in
Wien mit Edita Gruberova, in Barcelona mit Anna Netrebko und in New
York mit Natalie Dessay), Romeo in
Bellinis I Capuleti e i Montecchi (Wien),
Carmen an Covent Garden, Angelina
in Rossinis La Cenerentola an der Met,
Octavian im Rosenkavalier (Wien).
Warum bringt Lettland so viele Talente hervor? „Musizieren und singen
ist dort für die Schüler in der Freizeit
selbstverständlich!“ Elina stammt aus
einer besonders musikalischen Familie:
Der Vater ist Chordirigent, die Mutter
Liedsängerin. Sie hat vier Brüder mit
sehr guten Stimmen. Der Klavierunterricht, heute sehr nützlich, war ihr
als Kind ungeliebter Zwang. Es zog sie
zur Schauspielerei oder zum Musical.
Spontan und mit Leidenschaft kam
dann die Idee, Opernsängerin zu werden. Nächtelang sang sie für sich allein,
wenn die Eltern ausgegangen waren.
Privat sei sie eher schüchtern und öffentlichkeitsscheu. Insofern kommen
ihr die beiden Wohnsitze in Spanien
und Lettland entgegen: „In Spanien
kennt man mich nicht, und in Lettland
bin ich bekannt, dort sind die Menschen aber zurückhaltend – man wird
beispielsweise auf der Straße nicht
angesprochen.“ Wir werden noch viel
von ihr hören. Sie freut sich über Donald Arthurs Feststellung, sie sei eine
„Frau mit Substanz, ein klassischer
Mezzosopran.“ Und beglückte die Autogrammjäger im Publikum geduldig
und freundlich mit ihrer beeindruckenden Unterschrift.
Gerlinde Böbel

