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Aus Gesprächen mit der großen Sängerin        (2002) 
„In dem Alter weiß man gar nix", meinte sie schon 
Anfang der Neunzigerjahre in ihrem 
unnachahmlichen Nürnberger Dialekt. Sie ist, 
obwohl man natürlich nie irgendwas wissen kann, 
nie wirklich von der Bühne abgetreten, die Martha 
Mödl. Dazu war sie viel zu sehr mit ihrem Beruf 
verbunden. In Gesprächen bei ihren letzten Wien-
Besuchen entfaltete sich die künstlerische 
Persönlichkeit der Sängerin aufs schönste. Mödl war 
von einer geradezu pompösen Bescheidenheit. 
Anders gesagt: von dezentestem Selbstbewußtsein.  
Mögen denn Auszüge aus diesen Gesprächen für 
sich sprechen - und eine zauberhafte Erinnerung 
bewahren.  
„Dem Cerha", meinte sie zum Beispiel, "hab' ich 
gleich g'sagt, daß die Partie zu kurz ist." Das war auf 
die Rolle der Mutter in "Baal" bezogen, die eine der 
großen Leistungen der ein wenig älter gewordenen 
Heroine war. Es gab zwar damals kaum eine Kritik, 
in der ihre Leistung nicht als heraus-ragend 
gewürdigt worden wäre. Aber der Mödl war es 
schlicht "zu kurz".  
Am liebsten die „Götterdämmerung“ 
Sie war ja wirklich Längeres gewöhnt. "Die 
Götterdämmerungs-Brünnhilde hab' ich am liebsten  
gesungen. Warum, weiß ich nicht.  
Die Partie war immer leicht zu singen für mich. Das 
letzte Mal 63 in Düsseldorf. Das lag einfach in der 
Stimm'."  
„Die Isolde? Ja schon. Aber die Einteilung! Zuerst 
der ganze erste Akt, dann der Anfang vom zweiten 
und dann das riesige Loch bis zum Liebestod. Alos, 
mir war auch darstellerisch die Götterdämmerngs-
Brünnhilde wichtiger."  
„Genaugenommen hab' ich ja auf der Bühne nie ans 
Singen gedacht. Und wie ich in die Jahre gekommen 
bin, wo nicht mehr alles gegangen ist, wo ich hätt' 
aufpassen müssen, da hat mich das eigentlich 
überhaupt nicht interessiert. Ist halt nicht mehr alles 
gekommen. Den meisten im Publikum war's ja auch 
wurscht. Drum sing' ich ja heut noch!"  



"Die Gräfin in ,Pique Dame' war für mich ein 
schöner Endpunkt. In Wien. Ich bin ja froh, wenn 
noch einiges zu machen ist. Solang ich halbwegs 
lebe und noch mitmachen kann in irgendeiner Form. 
So moderne Sachen, die mach' ich gern. Aber das 
wichtige ist: auf der Bühne stehen. Die Luft! Die 
Proben mitmachen! Die andern anhören! Das macht 
einen irre, wenn man langsam draufkommt, daß man 
das nicht mehr tun sollte. Da möchte man was 
ändern, und das klappt dann nicht! Schlimm!"  
„Zum Zuschauen bin ich nicht geboren. Oder 
vielleicht doch. Beim Tanz. Das mag ich. Das ist 
eigentlich der ureigenste Ausdruck der Musik. Wenn 
wo ein gutes Ballett ist, da renn' ich hin. So was wie 
der John Cranko in Stuttgart gemacht hat - wo man 
mit jeder Ecke seines Körpers die Musik ausdrückt."  
„Ich war ja eigentlich ein hoher Mezzo. Aber wenn's 
drauf ankommen ist, dann hab' ich ein C im Piano 
ang'setzt, weil ich am Abend einfach so in die Rolle 
vertieft war. Die meisten Sänger, die setzen vor 
solchen Stellen ihre Hirnzellen in Bewegung. Die 
waren bei mir woanders."  
„Mit guten Dirigenten hab' ich ja auch nie 
Schwierigkeiten gehabt. Die sind ja in Wahrheit 
ganz einfach. Der Toscanini, der angeblich so 
schwierig war, hat ja der Lehmann die halbe 
Leonoren-Arie hinuntertransponiert, weil sie die 
Höhe nicht gehabt hat. Ein guter Dirigent, der 
Furtwängler, der Karajan, der Böhm, denen ist doch 
so was ganz Wurscht. Das sind keine Schulmeister, 
die sagen: ,So steht’s dort, so müssen wir's machen.'"  
„Wie der Karajan begonnen hat, alles in den 
Originalsprachen singen zu lassen, da war ich ganz 
dagegen. Wir haben ja alles auf deutsch gesungen. 
Heute hör' ich die Eboli auf deutsch. Das klingt 
verheerend. So g'wöhnt man sich daran. Heut mein' 
ich: Es ist besser original."  
„Wie ich begonnen hab', da ist ja eigentlich alles 
gegangen. Da war Krieg. Da hat's ja keine richtige 
Ausbildung gegeben. Die, die da waren, sind 
dauernd in den Keller gelaufen. Das Konservatorium 
in Nürnberg war kaputt, eineinhalb Jahre nachdem 
ich angefangen habe. Kein Mensch hat g'wußt, wie's 
weitergeht."  



„Aber ich gebe zu, das ist untypisch. Das soll keiner 
nachmachen. Andrerseits: Nichts ist so schlimm für 
die Stimm' wie vier oder fünf Gesangslehrer. Ich 
hab' eine Riesenstimm' gehabt, eigentlich einen 
Urklang, wenn ich so was selber über mich sagen 
darf. Ich hab' bis zum Schluß nie dieses Opernsingen 
praktiziert. Das läßt keinen Raum für das besondere 
Gestalten. Wenn man zuerst nur die Gesangslinie 
formt - manche unterstützen das auch noch so mit 
den Händen -, dann geht man am Stück vorbei. 
Selbst der Furtwängler hat gesagt: Man muß immer 
die Figur als Ganzes sehen."  
„Bei mir war es immer so: In dem Moment, wo die 
Musik auf mich gewirkt hat, war alles andere weg. 
Das geht mir in alle Nerven, das löst alle Gefühle 
aus, die ein toller Komponist da hinsetzt. Hat einmal 
so ein Regisseur zu mir gesagt: ,Warum stehen Sie 
da auf?' Sag' ich: ,Hören S' doch hin, da kann ich gar 
nicht anders.' Die Regisseure, die möchten immer 
gegen die Musik. Da haben s' im Museum die Bilder 
alle schön hängen. Und bei der Oper glauben s' 
immer, sie müssen den Rigoletto in der Garage als 
Entertainer auftreten lassen. An den mittleren 
Theatern, da sind halt doch auch die kleinen Leut. 
Am großen Haus aber, da sind die Philharmoniker, 
die tollen Dirigenten und die Sänger. Da fällt das 
bisserl Regie gar nicht auf. Da geht's auch ohne 
besondere Regie. Aus ist es erst, wenn s' dann die 
Musik den Bach runterlassen."      * 
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