
Fesche Frauen mit halb geöffnetem Mündchen locken: Sängerinnen müssen längst pin-up-tauglich
sein, wenn sie CDs verkaufen wollen. Jetzt schlagen die Tenöre zurück. VON WI LH E LM S I N KOV I C Z

Wiegut singenschöneMänner?

D ie Angelegenheit ist so neu
nicht. Schon vor einem hal-
ben Jahrhundert pilgerten
Opernfreunde – die -freun-

dinnen nicht zu vergessen – in Verdis
„Troubadour“ nicht nur um zu lau-
schen, sondern durchaus auch zum
Schauen: Franco hieß der Angebetete.
Er machte den Nachnamen Corelli in
der Musikwelt wieder populär, nach-
dem der bedeutende Komponist da-
mals mehrheitlich nur Musikwissen-
schaftlern wirklich ein Begriff war.

Heutzutage ist dank der Barock-Re-
naissance auch Arcangelo Corelli wie-
der ein Quotensieger im Schallplatten-
Business. Franco Corelli wurde zur Le-
gende. Er verfügte nicht nur über ein
strahlendes hohes C und sportlich ge-
stählte Lungen, die ihm ermöglichten,
endlose Phrasen zu singen. Er hielt,
was der Vorname des anderen Corelli
versprach, er sah aus wie ein Erzengel.

Die Nerven des Superstars spielten
allerdings nicht mit. Zwar kniete sogar
der allmächtige Chef der New Yorker
Metropolitan Opera, Rudolf Bing, der
sonst nicht zögerte, auch eine Callas
vor die Tür zu setzen, vor Corelli nie-
der, um den gerade Unwilligen zum
Singen zu bewegen. Doch ab den frü-
hen Siebzigerjahren warteten die Mu-
sikfreunde vergeblich auf ein Come-
back des Bühnenverweigerers.

Pavarottis Hosen. Es kamen andere
Namen ins Spiel. Aber hie und da hatte
man wieder die altgewohnten Abstri-
che zu machen: Wer wollte einem Lu-
ciano Pavarotti angesichts der Pracht-
töne, die er verströmte, Vorwürfe ma-
chen, dass ihm die engen Hosen eines
Corelli partout nicht passen wollten.
Eine Zeit lang verkaufte man Schall-
platten, später CDs, noch – man glaubt
es kaum – für Hörer.

Die jüngere Klassik-Verwertungs-
geschichte – in Krisenzeiten zumal –
kennt andere Gesetze. Seit geraumer
Zeit ist zu erkennen, dass es auch auf

die Covers ankommt. Je eher sich ein
Klassikkünstler für PR-Zwecke aus-
nimmt wie ein Popstar, desto besser für
den Verkauf. Das gilt keineswegs nur
für sogenannte Cross-over-Produktio-
nen, die ohnehin immer nur in eine
Richtung funktionieren: Kaum denk-
bar, dass ein Popstar eine irgendwie
hörtauglicheMozart-CD einspielt.

Hingegen sind Ausflüge von
Opernhelden ins Unterhaltungsgenre
beliebt. Eben hat Roberto Alagna eine
„Pasión“ betitelte Aufnahme bei der
altehrwürdigen Deutschen Grammo-
phon herausgebracht. Wo man früher
Beethoven, Brahms und Bruckner
pflegte, verwertet man jetzt Carlos Gar-
del und Etta Scollo. Alagna singt „Pa-
loma negra“ – und er singt es natürlich
gut.

Gründervater Villazón. Die CD ist übri-
gens ein Folgeprojekt der im Vorjahr
erschienen mexikanischen Silberschei-
be Rolando Villazóns, der als Liebling
der Opernbesucherinnen – nicht zufäl-
lig als Partner von Anna Netrebko – die
neue Qualität der Cross-over-Vermark-
tungmitbegründet hat.

Seit das „Traumpaar“ lanciert wur-
de, gehen die Verwertungsuhren der
Klassik-Labels anders. Bei den meisten
hat man das Gefühl, sie würden gern
gar nichts anderes mehr als Sänger-So-
loplatten produzieren. Egal, welches
Repertoire darauf zu hören ist, auf dem
Cover muss möglichst ein modelmäßig
gestylter Typ zu sehen sein. Die Damen
haben vorgemacht, wie das geht, ob
Netrebko, Petibon oder – auf ihre ei-

gene Weise, sehr sophisticated, aber
durchaus ebenso poppig – Christine
Schäfer. Die Herren starten nun zur
Aufholjagd.

In der Pole Position: der deutsche
Tenor Jonas Kaufmann, dicht gefolgt
von seinem Landsmann Klaus Florian
Vogt. Die Covers von CD-Aufnahmen
der beiden – und nicht nur dieser bei-
den! – wirken, als ginge es um ein Cast-
ing für die Bestückung des ersten CD-
Regals bei Abercrombie & Fitch. Nur
dass die Text-Booklets noch nicht par-
fümiert sind.

Text-Booklets? Ach ja, auf den CDs
ist Musik drauf. Arien. Bei Vogt zum
Beispiel exzellent gesungene Szenen
aus Wagner-, Weber- oder Mozart-
Opern. Der Mann – jüngst war er auf
der Staatsopernbühne in Wien in Janá-
čeks „Katja Kabanová“ zu erleben –
verfügt über einen flexiblen, sehr hell
timbrierten, leichten, doch auch im
heldischeren Fach konsistenten Tenor.

Lob in der „Vogue“. Jonas Kaufmann,
nicht minder sehenswert und heute
der Publikumsmagnet schlechthin, be-
geistert Musikfreunde, weil sein Tenor
dunkel und männlich timbriert ist,
ohne deshalb zu schwergewichtig für
elegante Partien wie den „Faust“ zu
sein, den er im Februar an der Staats-

oper singen wird. Dank der bemer-
kenswerten Geschicklichkeit der jun-
gen Sängergeneration in Sachen PR-
Strategie nimmt es nicht Wunder, wo
heutzutage die jeweils aktuellen Pro-
gnosen für Weltkarrieren im Opern-
fach abgegeben werden: Da ist zum
Beispiel Vittorio Grigolo, endlich wie-
der ein echter Italiener (nicht nur) fürs
italienische Fach. Er war der „Rising
Star der Oper“ – in der „Vogue“! Frei-
lich jubelte auch die Fachpresse, un-
mittelbar nach dem Debüt des Tenors
an derMailänder Scala. Da war er 23!

Ersatz für Johan Botha? Dass ein Er-
folgssänger dieser Tage Fachgrenzen
nicht kennen darf, weiß Grigolo so gut
wie die Kollegen. Schließlich waren ja
wirklich nicht nur Klassiker wie Verdi
begnadeteMelodiker . . .

Sicher ist: Tenorale Beaus haben
dem Opernrepertoire noch nie gescha-
det. Kollegen, die auf altmodische Wei-
se, sozusagen „nur“ mit stimmlichen
Leistungen, Karriere machen, werden
durch sie kaum behindert. Wer wollte
Peter Seifferts „Otello“-Debüt am 13.
Jänner in der Staatsoper missen? Wer
Piotr Beczalas Edgardo im Juni? Wer
wollte (wer könnte überhaupt) morgen
Abend einen Johan Botha als Apollo in
„Daphne“ ersetzen?

„Helden“ ist der Titel von Klaus Florian Vogts neuer CD. Für Sony sang der TenorWagner,Weber und Korngold. Sony
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ROBERTO ALAGNA
Paris
ist die Heimat-
stadt des
Sohnes
italienischer

Eltern, der 1988 den Pavarotti-
Wettbewerb gewann.

Nächste Auftritte:
in „Tosca“ (Met), „Butterfly“
(München). Recital Wiener
Staatsoper: 8. 2. 2012. EPA

JONAS KAUFMANN
Aus München
ging der Tenor
in die Welt –
debütierte als
Mathematik-

Student in Kleinstrollen an der
Bayerischen Staatsoper.

Staatsoper und Salzburg:
In Wien im Februar „Faust“, bei
den Festspielen 2012 in
„Carmen“ und „Ariadne“. Dapd

VITTORIO GRIGOLO
In Arezzo
geboren, stellt
der junge Tenor
die Zukunfts-
hoffnung für

das seit Jahren verwaiste
italienische Opernparkett dar.

In Zürich
absolviert der Künstler seine
nächste Premiere: Rudolf in
Puccinis „Bohème“ (30. 12.). Dapd

» Ein Tenor
soll nicht
denken. Ein
Tenor soll
singen. Im
Takt,
bitteschön:
Eins, zwei,
drei, eins,
zwei, drei. «
GUSTAV
MAHLER
Im Rahmen einer
Probe an der
Wiener Hofoper.

Netrebko, Petibon haben
vorgemacht, wie’s geht. Jetzt
folgen Vogt, Alagna und Co.
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ROT-
LICHT
PREMIERE
Bert Brechts
Paradestück „Die
Dreigroschen-
oper“ im
Volkstheater mit
Maria Bill:
Gediegen,
kurzweilig. APA
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PICASSO
IN KITZ
Die Münchner
Galerie
Fran̨caise stellt
erstmals in
Kitzbühel aus–
u. a. Werke
von Picasso.
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ORANGEN
VON
GADDAFI
Heinz Nuß-
baumer bereis-
te als Journalist
und Präsiden-
tensprecher
dieWelt. Ein
Gespräch über
die Nähe zu
Mächtigen.
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