
Nikolai GHIAUROV 
König - oder besser: Zar der Bässe       (1929-2004) 

Boris Godunow oder König Philipp, 
Mephisto oder Ramphis - ein Opernhaus, 
das in den sechziger oder siebziger Jahren 
eine Oper mit tragender Bass-Partie zu 
besetzen hatte, kam an ihm nicht vorbei: 
Nikolai Ghiaurov besaß die herrlichste 
aller Stimmen für dieses Genre. Obwohl, 
oder vielleicht weil er im Gegensatz zu 
den Zunftkollegen nie in Versuchung kam, 
zu lautstark, zu ungeschlacht zu tönen, um 
seine machtvolle Position unter den 
Sängern auf der Bühne zu beweisen. Bei 

aller umwerfenden Gewalt, die 
von seiner Stimme ausging, 
wenn er etwa Mussorgskys 
Krönungsszene sang, blieb 
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Ghiaurov doch immer ein „basso 
cantante“, ein Sänger, der sich auf die 
einschmeichelnde Kunst des Phrasierens 
und Modellierens verstand.  

Deshalb war er für Herbert von Karajans 
Salzburger Festspielproduktion kurz nach 
dem „Boris"-Triumph auch ein denkbar 
idealer Don Giovanni. Das von ihm 
verführerisch gehauchte Ständchen 

imponierte mindestens so 
sehr wie die imposante 
Final-Szene (zu hören in 
Otto Klempere Londoner 
Studio-Aufnahme, EMI). 

Weil er ein Bühnentemperament durch 
und durch war, überraschte der 1929 in 
Bulgarien geborene, in Moskau 
ausgebildete Künstler auch immer wieder 
mit verschmitzten Ausflügen ins komische 
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Fach. Der Zar war auch ein intriganter 
Musiklehrer Basilio in Rossinis „Barbier 
von Sevilla“, bei dem freilich der 

Kanonendonner in der 
Verleumdungsarie weit 
wirkungsvoller dröhnte als 
bei allen Konkurrenten 
(auf Schalplatte gebannt 

für Decca unter Silvio Varviso mit Teresa 
Berganza als Rosina).  

In jüngster Zeit war sich Ghiaurov nicht 
zu schade, kleinere Partien zu veredeln. 
Während er in Wien - wohin Karajan ihn 
1957 verpflichtet hatte - noch einmal in 
seiner Glanzrolle, dem König Philipp in 
Verdis „Don Carlos“ bewies, dass er 
keineswegs zum alten Eisen zu zählen 
war, formte er in Zürich an der Seite des 
neuen Boris Godunow von Matti Salminen 
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ein empfindsam-abgeklärtes Porträt des 
weisen Mönches Pimen, groß auch im 
scheinbar Kleinen.   

Arien-Platte mit russischem, 
italienischem und französischem 
Repertoire (Decca) 

mehr 
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