ZU GASTBEIMIBS
Doris Soffel:Trägerindes Nordsternordensdes Schwedischen
Königshauses
Am 19.01.2002 wat die weltweit
gefragte Mezzosopranistin
Doris
Soffel bereits zum zweiten Mal
nach'1988beimIBSzu Gast.
Zu dieserZeit erlebtesie gerade
äußerst erfolgreicheJahre als
Belcanto Interpretin.Mittlerweile
hat sie einengrandiosgelungenen
Wechsel ins dramatischeFach
vollzogen,
undso warein erneutes
mit der KünstleZusammentretfen
rinäußerstinteressant.

tc

letztes Jahr verkörDertesie in
Palermodie GräfinGeschwitzin
Alban BergsLulu und hatte in der
Titelpartievon OthmarSchoecks
Penthesilea
beimMaggioMusicale
Fiorentino einen sensationellen
Erfolg.Als Beispielgab es einen
Ausschnittaus Lulu. Aribert Reimann und ChristophPenderecki
konzipierten
eigensHauptrollen
für
sie: Die Kassandrain Troadesund
die MutterUbu in Ubu Rex Viele
lBSlererinnerten
sich nochgerne
daran, da beide Werke an der
Bayerischen
Staatsoper
ihreUrauf
führungerlebten.

FabioLuisifordedeDorisSoffelfür
drei Konzertemit den Münchner
Philharmonikernvom 20.-22.
Neben ihrer Opernlaufbahn
hat
Januar an. Auf dem Programm
sich Doris Solfelauch einen beFranz Schmidts Das Buch mit
Frage,welcheRichtung deutendenNamen als Liedintersieben Siegeln.So galtenMonika schwierige
Beyerle-Schellers
erste Fragen sie einschlagensollte. Da sie pretin gemacht, wobei Mahler
diesemstück.schmidtsl\4usikist selbstsich mit dreißignoch nicht einen Schwerpunktbildet. Wir
zuzuord- so rechtreiffür die großendrama- hörtenern Lied von Mahlerund
wohl der Spätromantik
nen, stark vom Barock(Händel) tischenPartienfühlte,gab sie in SchubertsGretchenam Spinnrad.
geprägtund klingtsomittonal,wie den folgenden
es sehr,daß
Jahrenden Kolora- UnserGastbedauerte
nurwenigeLiederabende
den Vorrang.Wir hörten vielerorts
unser Gast uns erklärte.Doris turpartien
Sotfel schätzt Fabio Luisi sehr, ein Duett aus Norma mit Joan angebotenwerden, obwohl das
1996 brilliedesie bei Publikumin der Regel mit Beunter seinerLeitunggelingtauch Sutherland.
dabeiist.
der äußerstschwierige
Kanonin den SalzburgerFestspielenals geisterung
in
diesemStücksehrgut.
eher jugendlicheKlytämnestra
RichardStrauss'Elektra,der tichti- Seit 1982 gastiertDoris Sotfelan
für einenWechselins der Königlichen
Operin Stockholm
studierte ge Zeitpunkt
Geborenin Hechingen,
Fachwarnunda.
und gibt zahlreicheLiederabende
sie in MünchenzunächstVioline, dramatische
in Schweden.
Höheounkte
bildeten
dann Gesang bei Marianne
zum HochSchech,die ihr den Berufsehrans In den letztenJahrenwurdeDoris ihre Konzertauftritte
Herz legteund stetsdas Positive Soffelunteranderemals Ortrudim zeitsjubiläumdes schwedischen
1986undzur NobelAls Lohengrinund Kundryim Patsifal Königspaares
am Sängerleben
herausstellte.
italienF preisverleihung
1994.Im SeptemWolfgang Windgassensie bei gefeiert.Das dramatische
in Berlinerleb- sche Fach aber ist bisherleider ber 2001 wurde sie als erste
einemWettbewerb
Sängerin mit
te, holteer sie an die Stuttgarter elwas an ihr vorbei gegangen. deutschsprachige
des schwedifür ihr Zwarhatsie,wiesie sagt,die Eboli dem Nordsternorden
Oper,wo sredenGrundstein
ausgezeichvielseitigesRepertoirelegte. Sie (Don Carlos\ und die Amneris schen Königshauses
sang dort viel Wagner,zunächst lAida\malhierundmaldortz.B.in netnatürlichdie kleinerenPartien.In Stockholmgesungen,aber eine
die Santuz- ln der nächstenZeit wird Doris
Baselgab sie dannmit der Fricka ihrerLieblingspartien,
Konzedihre erste große Wagnerrolle.za, hat sie auf der Bühneüber- Soffelnebenzahlreichen
Diesemeistedesie so souverän, haupt noch nicht gegeben.Das auftrittenin mehrerenherausranichtlangeauf sich bedauertsie sehr, denn diese genden Partien des Wagnerdaß Bayreuth
zu hörensein,darunwartenließ und sie 1983 mit der Rolle wäre für ihr Temperament Repertoires
als Venus im
selben Partie am grünen Hügel ideal.Wir hörteneine Studioauf- ter Rollendebuts
Starkeund Tannhäuseran der Staaisoper
EingroßerErfolgfür die nahmeihrerSantuzza.
debütiede.
emanzioierteFrauen stellt die Hamburgund als Brangänein
erstDreißigjährige.
Künstlerinam liebstendar. Vor Tristanund lsoldein Venediq.
und
Seit ihrererstenRosinaim Barbier allem auch in der l\4oderne
Musik fanden
von Sevilla1980 war Doris Soflel zeitgenössischen
HelgaHaus-Seuffert
sichso für DorisSoifelinteressanaber auch als Belcantointerpretin
gefragt und so stellte sich die te und laszinierende
Partien.Erst

