Der BaritonAlan Titus
Die Champagnerarie
aus Don 6io- wurde er an die New York City
vanni gab am 11. Dezemberden Operaengagiert,
wo er achtJahre
schwungvollen
Aufiakt zum letaen blieb.
IBS-Künstlergespräch
des Jahres
'94.
UnserGastwar Kammersänoer Für ein Europadebütbot sich im
Alan Titus,zu dessenParaderol-lenJahre 1974 in Amstedam dann
der Don Giovannizählt. Wulfhilt Pe eas und Mefisande an. ln
Müller,die das Gesprächmit ihm Frankfurt,währendseinesDeutschführte.hatte ihn bereitseinmalvor landdebütsmit derselben Partie.
achtJahreninterviewt.
kamenauf einmaldie hohenTöne
nicht mehr, und er mußle eine
Alan Tituskann auf eine sehr be- Oktave tiefer singen. G6rard
wegte Familiengeschichte
zurück- Mortierberuhigteihn: "Das is1ein
blicken.von der er lebhaft berich- französisches
Stück. niemandhier
tete. "Zum Glück habenwir dieses wirdden Unterschied
merten'.
MalvielZeit,dennes ist einelange
Geschichte"meinte er. Die GroE- Bald daraufzwangihn eine sehr
mutter stammte aus Litauen,kam seltene Erkrankung, "Monochorauf der Fluchtvor den Bolschewi- ditis" (die immer nur den Stimmken bis nach China. Dort wurde
Alans Muttergeboren.Sie verließ
Shanghai,
um in den USAihr clück
zu suchen.Alan wurde im New
Yorker Stadtteil Manhattangeboren. Es ist verständlich,daß sich
Alan Titus als Kosmopolitdes 20.
Jahrhunderts
sieht, der eigentlich
nirgendwozuhauseist.
Seine Mutter zog mit ihm nach
Denver.Colorado.als er sieben
war. Der TeenagerAlan entdeckte
mit Freunden
das Gitanensoiel
und
das Volkslied für sich. Als die
Schuleeine Operetteeinstudierte,
bekamer eine größereRolle."lch
hatteauf einmaleine ldentität,ich
warSänger,ich war ein Unterhaftef
beschrieb
er sein cefühl dabei.Er
entschloß
sichzum Gesangstudium
an der Musikhochschulevon
Denver bei Aksel Schidtz. Das
CommunityTheatrein Denver lud
Foto:K.Katheder
ihn ein, in BernsteinsMusicalWonderfulTowneine Rollezu überneh- apparat auf einer Seite befällt)
men.EswurdeeingroßerErfolgfür genannt,
zu einerRuhepause.
Eine
den erst siebzehnjährigen.
Mit Vorstellungdes Barbier wn Sevilla
einem alten Auto machte er sich in NewYorksanger praktischohne
auf den Weg nach New York, um Stimme."Es war nur ein trockener
an einem Theater am Broadwav Lärm' erinnerte er sich mit
vozusingen.Er erlebteeine herbä Schaudem.Seither hat er den
Enttäuschung. "Danke", wurde Rossini-Figaronie wieder gesunbereitsnach wenigenNoten abge- gen. Nach der Genesunglitt der
wunken."lch stelltefest, daß ich BaritonuntergroßerNeNosität.
Bei
nochviel lemenmußte,um Sänger seinemerstenAuftrittunter Celibizu werden,"zitierteihn FrauMüller dachemit dem Deutschen
Reeuiem
ausihremfrüherenGesoräch.
von Brahmsin Londongewahner
schließlich
seineSicherheit
zurück.
AlanTitusbewarbsich an der Juilliard School of Music in New York AlsAlanTitus1981zumerslenMal
und wurde angenommen."Ein Münchner Boden betrat, war es
echter Glücksfall",wie er heute Liebeauf den erstenBlick.Dämals
sagt, denn hier begann sein sang er im Kongreßsaal
in einer
Studium. Während dieser Zeit konzertanten
Aufführungder Oper

La Boheme von Leoncavallo.Bis
zum Debüt auf der Bühne des
Nationaltheaters
als Valentin in
Gounods Fausf vergingen allerdings noch sechs Jahre. Professor
Sawallischveroflichteteihn nun an
die Bayerische'Staatsoper.
Barakin
Die Frau ohne Schattenund HindemithsCa illac waren Münchner
Rollendebüts.
In der letztenSpielzeitsang Alan
Titus am Nationaltheater
in Fausfs
Verdammnis von Berlioz. ln
Frankfurtgab er unter der Regie
von Christof Nel seinen ersten
Hans Sachs in den Meistersingern.
Wie gehtAlan Titusmit so ausgefallenenRegieideen
wie in diesen
beiden Produktionen
um? Früher
hatte er Schwierigkeiten,mittlerweile hat er jedoch erkannt:"Es ist
völlig egal, ich könnte auch an
diesemWeihnachtsbaum
hängend
singen,solangemeineeigeneVorstellungvon dem, was ich singe,
klarist.'
Alan Titus' Deutschist so gut, daß
die Frage nach deutschenLiedem
lautwurde.Manmußjedochseiner
Ansichtnach in der Spracheund
Kultur des Herkunftlandes
völlig
zuhausesein, um Liedermit entsprechendemAusdrucksingen zu
können,und soweit fühlt er sich
nochnicht.Außerdemfehltihm die
Zeit, da er in den letztenzwei Jahren nicht wenigerals zwölf neue
gesungenhat. In den
Opernpartien
nächsteneineinhalbJahren kommen zehn weitere Rollen dazu:
Jochanaan,
Pizzaro,Alfonso,Wolfram und Scarpia,um nur einigezu
nennen- allerdingsleidernicht in
München.
Die Vielseitigkeit
von Alan Titus'
Repertoireist beeindruckend.Bei
einemderartvollenTerminkalender
bleibt nur wenig Zeit für andere
Dinge. "Meine beiden Kinder zu
verstehen,
ist meingrößtesHobby",
verrietunserGast.Wie schnellbei
einem IBS-Künstlergespräch
die
Zeit vergeht,mag Alan Titus mit
Verwunderungfestgestellt haben:
ZweiStundensind hiergar nicht"so
viel"Zeit.MiteinemAusschnittaus
dem Deutschen Requiem von
Brahmsfand das Künstlergespräch
einenschönen
Abschluß.
Helga Haus-Seuffeft

