
JOYCE IM HIMMEL 
Gespräch mit Joyce DiDonato zum Wien-Debüt 

Nur an einem Abend, am14. April 2009, 
gastierte die in den USA damals bereits viel 
geliebte Mezzosopranistin an der Wiener 
Staatsoper. Ein Gespräch mit der Künstlerin die 
erst ein knappes Jahrzehnt später wirklich in 
Wien heimisch wurde. 

„Die Presse“ vom 12. April 2009 

Die Agilität und gleichmäßig-schöne Führung 
ihrer Stimme haben der jungen Künstlerin aus 
den USA hymnische Kritiken eingebracht. Die 
Karriere verlief nach ersten Erfahrungen in den 
Opernstudios von San Francisco und Houston 
steil.  
Im Gespräch verrät DiDonato, daß es mitunter 
nicht einfach ist, schnellen Ruhm zu verkraften. 
Joyce DiDonato: Ich muss zugeben, es ist 
unglaublich, wenn man in Balken lettern seinen 
Namen liest und dazu solche Superlative. Aber 
ich sage mir dann immer: Bleib dir bewusst, 
dabei handelt es sich um subjektive 
Meinungen. Die Rosina habe ich jetzt oft 
gesungen, und ich muss sagen: Ich liebe es, 
diese Figur zu verkörpern. Ich habe dabei das 
Glück gehabt, von so bedeutenden Rossini-
Dirigenten wie Bruno Campanela und Daniele 
Gatti unterstützt zu werden. So haben für mich 
ideale Startbedingungen geherrscht. 

Was war denn Ihre Erstbegegnung mit Rossini 
auf der Bühne? 
Das können Sie jetzt glauben oder nicht: Es war 
die Berta (die Nebenrolle im „Barbier von 
Sevilla', Anm.). Das war auf der Universität, 
während meiner Gesangstudien. Ich hatte 
damals aber keine Ahnung, was ich technisch 
mit der Stimme machte. Die war offenkundig 
sehr beweglich, hatte aber keine wie immer 



geartete Chance, sich ins höhere Register 
hinaufzuentwickeln. Deshalb gab mir mein 
Lehrer die tief liegende Berta zu singen. Deren 
Arie nahm ich, naiv wie ich war, auch zu 
meinem ersten Gesangswettbewerb mit. Die 
Jury hat mich entgeistert angeschaut. Dann 
meinte einer, ich möge mir vielleicht 
irgendwann auch die doch irgendwie 
interessante Rolle der Rosina anschauen . . . 

Womit die echten Herausforderungen des 
Belcanto-Fachs auf Sie zukamen. 
Rossini hat für mich das Tor geöffnet, meine 
Technik zu perfektionieren, denn seine Musik 
fordert in jedem Ton absolute Kontrolle über 
die Stimme. Die Partien, die ich gern singe, 
fordern alle von mir, in jedem Moment mein 
Instrument absolut zu beherrschen. Das bleibt 
natürlich Work in Progress und erfordert 
konsequentes Weiterarbeiten und -studieren. 

Können Sie sich noch an Ihre ersten 
musikalischen Eindrücke in Ihrer Kindheit 
erinnern? Waren die prägend? 
Das war Chorgesang! Mein Vater war der 
Leiter unseres Kirchenchors. So habe ich schon 
von klein auf Musik von Bach und Palestrina 
gehört, aber auch Janáceks „Glagolitische 
Messe". Das Repertoire war weit gespannt. 

Das heißt: Der Eindruck der Chöre hat Sie 
selbst zum Singen gebracht? 
Ja. Und zwar wollte ich Chorleiterin werden. 
Das war es, was ich zunächst studierte. Die 
Idee, Gesangsolistin zu werden, lag mir ganz 
fern! Ich glaube, das Singen hat mich gefunden, 
nicht umgekehrt. Ich kam da ein bisschen in die 
Krise, weil ich fand: Sologesang, das ist eine 
viel zu selbstsüchtige Angelegenheit. Mein 
Vater gab mir dann Sicherheit, indem er sagte: 
„Joyce! Es gibt mehr als einen Weg, die 
Menschen zu erreichen und ihr Leben zu 



beeinflussen." Von diesem Tag an war das 
meine Mission: Ich wollte kein Star sein, wollte 
nicht berühmt werden, sondern die Menschen 
berühren. 

Wenn man die Kritiken liest, die Sie überall 
bekommen, hat man das Gefühl, dieses Ziel 
haben Sie erreicht. Gab es Momente in Ihrer 
Karriere, an die Sie sich besonders gerne 
erinnern? 
Ich glaube, da müssten wir eher das Publikum 
fragen, was ihm am besten gefallen hat. Oder 
was nicht! Aber ich könnte sagen, all die 
Momente, die ich mit großen Kollegen auf der 
Bühne stehen durfte, gaben mir die höchste 
musikalische Befriedigung. Ich kann mir 
vorstellen, daß ich Ihre Frage bald so 
beantworten werde: Das erste Mal auf die 
Bühne der Wiener Staatsoper zu gehen, das 
zählt zu den allerhöchsten Momenten! 

Woran erinnert sich die Hörerin, die 
Musikfreundin Joyce DiDonato gern? 
Da waren viele herrliche Augenblicke. Der 
bewegendste war vielleicht, Frederica von 
Stade als Joe de Rochers Mutter in „Dead Man 
Walking" zu erleben. Diese gnadenlose, ja 
existenzielle Verkörperung einer Frau mit 
gebrochenem Herzen verfolgt mich bis heute. 

Was geht eigentlich in einer Sängerin vor, wenn 
das Publikum nach einer virtuosen Arie zu 
toben beginnt, wenn der Applaus nicht enden 
will? 
Also, wenn er furchtbar lang dauert, dann bin 
ich, ehrlich gesagt, manchmal fast ein bisschen 
böse. Es gibt eine Joyce in mir, die es nicht 
mag, wenn die Handlung so lang unterbrochen 
wird. Aber andererseits ist es überwältigend, 
und natürlich liebt man das. Und man fühlt 
auch Demut dabei, heißt es doch nichts 



anderes, als daß das Auditorium bewegt war - 
also daß ich meine Arbeit gut gemacht habe! 

Diese Arbeit an hoch artifiziellen Belcanto-
Partien wird doch in der Regel zur harten 
Herausforderung. Kann einem das Agieren in 
einer so beschwingten Komödie dann auch 
noch wirklich Spaß machen? 
Na, wenn ich mit solchen Stücken keinen Spaß 
hätte, dann würde ich mir schnell überlegen, 
mich zurückzuziehen. Ja, es ist harte Arbeit. 
Aber man ist ständig damit beschäftigt, mit den 
Kollegen all die verrücktesten Situationen zum 
Leben zu erwecken, so ausgelassen, wie die 
freudige Musik Rossinis klingt. Das ist wie im 
Himmel! 

Sie haben auch den Rosenkavalier von Richard 
Strauss gesungen. Das ist wohl eine ganz 
andere Art von Herausforderung, denn da 
singen Sie ja hie und da gegen ein Orchester 
von Wagner-Format an. 
Na, das war auch der Himmel! Ich bin daran 
wie an ein Belcanto-Stück herangegangen und 
habe auf Richard Strauss vertraut. Der wusste 
sehr gut, wie man Singstimmen begleitet und 
trägt. Die Sprache - sie ist für mich das 
wichtigste Werkzeug des Sängers! - war die 
Herausforderung. Ich spreche Italienisch und 
Französisch, das entsprechende Repertoire 
erschließt sich mir daher wie von selbst. An 
Hofmannsthals Text hatte ich also hart zu 
arbeiten, bis ich so weit war, daß ich eine Stufe 
erreicht hatte, auf der es dann nur noch hieß: 
Jetzt spiel diese wunderbare, leidenschaftliche 
Rolle!            
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