

„Gott helfe mir!“ 

Placido Domingo über seine Erfahrungen mit Wagners „Tristan“ und den aktuellen Stand der Platten-Produktion.

Ein Interview von Thomas Voigt



Herr Domingo, Sie nehmen in diesen Wochen unter der Leitung von Antonio Pappano den kompletten „Tristan“ auf – nach über vierzig Bühnenjahren und fast neunzig Opern-Gesamtaufnahmen. Was treibt einen Sänger, der es sich mit Konzerten und Galas viel leichter machen könnte, zur schwierigsten Partie des gesamten Tenorfachs? 

Eben die besondere Herausforderung. Und die Liebe zur Rolle. Tristan ist die anspruchsvollste und gefährlichste Partie, die je für einen Tenor geschrieben wurde – und zugleich auch eine, der man kaum widerstehen kann. Sie hat mich immer sehr gereizt, musikalisch und darstellerisch. Und ich war zweimal kurz davor, sie auch auf der Bühne zu singen. Ich hätte sie vor fünfzehn in Bayreuth singen können und vor acht Jahren an der Wiener Staatsoper. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden, und ich denke nach wie vor, dass meine Entscheidung richtig war. Der Tristan hätte mit Sicherheit meine Karriere verkürzt. Dafür braucht man die Stimme und das Durchhaltevermögen eines echten Heldentenors, und das bin ich nun mal nicht. Ich bin ein lirico-spinto, ein Tenor, der sowohl lyrische wie auch dramatische Partien singen kann. Lohengrin, Siegmund und Parsifal liegen innerhalb meiner Möglichkeiten. Doch für den Tristan braucht man ganz einfach ein anderes stimmliches Kaliber. Schon die Szene am Ende des ersten Aktes ist ziemlich anstrengend. Da kann es passieren, dass man schon am Ende ist, bevor es im zweiten Akt mit dem Liebesduett erst richtig los geht. Und beim dritten Akt kann ich nur sagen: „Gott helfe mir!“. Dieser Fieberwahn ist wirklich der Gipfel – nicht nur wegen der Länge, sondern auch wegen der emotionalen Intensität, die einen total erschöpfen kann. Und nachdem ich zweimal „nein“ gesagt hatte, war mir klar, dass ich den Tristan nie auf der Bühne singen werde - doch gerne im Studio. Denn da kann ich es mir ja einteilen.  

Sozusagen als „Generalprobe“ haben Sie vor fünf Jahren mit Deborah Voigt die Liebesduette aus „Tristan“ und „Siegfried“ aufgenommen, ebenfalls mit Pappano am Pult. 

Ja, es war eine erste Annäherung an diese Rollen, und jetzt bauen wir darauf auf. Pappano ist ein großartiger Partner – einer, der jedes Detail kennt und sich mit Haut und Haaren der Musik verschrieben hat. Meine Isolde ist Nina Stemme, eine der großen Wagnersoprane der Zukunft. Mihoko Fujimura singt die Brangäne, Olaf Bär den Kurwenal, René Pape den Marke, dazu Luxusbesetzungen in den kleineren Partien: Rolando Villazon als Seemann und Ian Bostridge als Hirt. Nina Stemme und Rolando Villazon gehörten zu den Gewinnern des von mir gegründeten Gesangswettbewerbs „Operalia“, und im jetzigen Stadium meiner Karriere empfinde ich es als Privileg, die Entwicklung dieser Sänger weiter zu verfolgen und selbst noch aktiv dabei sein zu können. 

Abgesehen von der emotionalen Intensität und der Länge  – worin liegen für Sie die besonderen Schwierigkeiten der Partie? 

Musikalisch vor allem in der Harmonik. All diese chromatischen Intervalle, die einem wieder einmal bewusst machen, wie weit Wagner seiner Zeit voraus war, die sind eine Welt für sich. Das lernt sich nicht so nebenbei, das ist richtig harte Arbeit. Hinzu kommt, dass man vor dem Mikrophon noch mehr mit der Stimme agieren muss als im Theater. Man muss ja alles an Darstellung, was man auf der Bühne mit Mimik, Gestik und Körpersprache zum Ausdruck bringen kann, rein akustisch vermitteln. Mit Klangfarben und Artikulation.

Wenn man die Kritiken zu Ihren bisherigen Wagner-Aufnahmen durchgeht, stößt man auf folgendes Leit-Motiv: Domingo singt diese Rollen viel schöner und musikalischer als die meisten Heldentenöre, doch seine Legato-Kultur geht manchmal zu Lasten der Artikulation….

Ich glaube, dass man in diesem Punkt immer Kompromisse machen muss, wenn ein Sänger nicht mit der deutschen Sprache aufgewachsen ist. Gut, es gibt eine ganze Reihe von skandinavischen und amerikanischen Sängern, die in deutschen Partien nicht nur akzentfrei, sondern auch idiomatisch klingen. Aber für italienische, spanische oder lateinamerikanische Sänger ist es fast unmöglich, vollkommen idiomatisches Deutsch zu singen – zumindest kann ich das für mich sagen. Das fängt damit an, dass viele „r“-Laute (wie in Endungen auf „er“) gar nicht artikuliert werden. Aber es kommt ja nicht nur auf phonetische Korrektheit an, sondern auf den inneren Sinn des Wortes im Zusammenklang mit der Musik. Eben auf den „richtigen“ Ausdruck. Was das rein Phonetische betrifft, so habe ich immer wieder dieselbe Erfahrung gemacht: Jeder sagt einem, dass man auf die Endungen aufpassen muss, besonders bei Konsonanten-Trauben wie „rscht“ oder „ngt“. Da ist man versucht, diese Endungen förmlich herauszuspucken. Aber wenn man dann die Aufnahmen deutscher Sänger hört, stellt man fest, dass diese Endungen wohl gesungen werden, aber keineswegs in dieser Überdeutlichkeit. Und darin liegt für mich gerade der Reiz bei Wagner: Wort und Ton, Artikulation und Legato in Einklang zu bringen. 

Es hat schon einmal einen „Latin Tristan“ gegeben, den Wieland Wagner ganz bewusst als Kontrastfarbe zu den üblichen deutschen Heldentenören engagierte: Ramon Vinay. 

Ich bewundere Vinay sehr, er und Wolfgang Windgassen sind die Tristan-Sänger, deren Aufnahmen ich am liebsten höre. Vinay hat ja als Bariton begonnen, wurde dann Heldentenor, und nach seiner Weltkarriere als Otello und Tristan ist er dann wieder ins Baritonfach zurückgekehrt. Seine baritonale Farbe kam den dramatischen Wagner-Partien sehr entgegen. Übrigens hatte ich das Glück, ihn am Ende seiner Karriere noch zu treffen. Wir habe in Santiago de Chile zusammen in „Carmen“ gesungen, er den Escamillo, ich den Don José. Und im Schlussduett mit Carmen, ab der Phrase „Carmen, il est temps encore“, ist er auf der Seitenbühne gestanden und hat mitgesungen! Auf diese Weise ging „Carmen“ dieses Mal mit einem Terzett zu Ende…

Wieviel Zeit haben Sie für Ihre „Tristan“-Aufnahme? 

Zwei bis drei Wochen, mit zwei Tagen Pause zwischen den einzelnen Sitzungen. Das ist ein ungeheurer Luxus, auch was die Zusammenarbeit mit Pappano betrifft. Er hat meinen Auszug vollgeschrieben mit Kommentaren, immer in dem Bemühen, dass es so idiomatisch wie möglich klingt. Gestern haben wir den ersten Teil vom Liebesduett aufgenommen, und danach hat er in meinen Auszug geschrieben: „Herzlichen Glückwunsch!“ 

Mit diesem „Tristan“ gibt EMI Classics President Peter Alward sein Farewell, und wie es scheint, soll es nicht nur für Alward, sondern auch für EMI eine der letzten traditionellen Opern-Gesamtaufnahmen sein. In Zukunft sollen Opern fast nur noch auf DVD Video produziert werden.

Das macht mich schon etwas traurig, und meine Hoffnung ist, dass sich das Rad wieder drehen wird. Natürlich bietet DVD Video einige Vorteile. Zum Beispiel, dass man nicht so oft Kompromisse machen muss, weil der eine oder andere Star exklusiv an eine Plattenfirma gebunden ist. So ergibt sich eine größere Bandbreite an Besetzungen. Außerdem gefällt mir der Gedanke, dass man viele gute Aufführungen sehen kann, die man „live“ normalerweise nie sehen könnte. Ich bin froh, dass vieles dokumentiert wird, was sonst für immer verloren geht. Und wenn alles zusammenkommt, eine gute Inszenierung plus hervorragende Besetzung, dann ist das natürlich großartig. Oper ist schließlich ein Gesamtkunstwerk. 
Andererseits finde ich es bedenklich, wenn in unserer optischen Zeit der szenische Teil einer Aufführung viel mehr Beachtung findet als der musikalische. Und ich denke, dass die traditionelle Opern-Gesamtaufnahme nach wie vor ihre Berechtigung hat. Denn sie bietet immerhin die Möglichkeit, quasi eine Aufführung unter Idealbedingungen zu sein – unabhängig von den Zufälligkeiten und Unwägbarkeiten des Theaters. Außerdem kann man im Studio Werke ausgraben, an die sich im Theater keiner herantraut. Die erste Oper, die ich für EMI aufgenommen habe, war Verdis „Giovanna d’Arco“. Keiner der Beteiligten kannte das Stück, wir haben es quasi aus dem Moment heraus erschaffen. Und so etwas kann sehr stimulierend sein. 

Aber ist es prinzipiell nicht besser, wenn man für ein Stück etwas Bühnenerfahrung ins Studio mitbringt?

Sagen wir, es ist leichter. Aber deshalb muss das Resultat nicht besser sein. Und es gibt eben Partien, die man nur im Studio singen möchte. In meinem Fall waren das unter anderem Tannhäuser und Tristan. Sicher, es heißt, dass Studio-Aufnahmen im Vergleich zu DVD Videos zu teuer geworden sind, vor allem wegen der Orchester. Aber sie sind Teil unserer Musikkultur, und ich möchte sie nicht missen. Wenn ich daran denke, wie viele Stunden ich allein hier in London im Aufnahmestudio verbracht habe! Die Arbeit im Studio war ein wichtiger Teil meines künstlerischen Lebens,  und ich wünsche mir für die kommende Sänger-Generation, dass die Studio-Aufnahme als eigenständiges Medium weiterhin existieren wird. 

Stichwort „Kommende Sänger-Generation“: Wie kommt es, dass man seit Jahren mehrere Weltklasse-Sängerinnen für eine Rosina oder Cenerentola hat, aber kaum noch eine für Azucena und Amneris? 

Ich denke, es gibt sie. Aber man muss sie entdecken und fördern. Das verzierte Repertoire ist zur Zeit einfacher zu besetzen als das große Verdi-Repertoire. Aber vielleicht sollte man, statt die großen Stimmen von früher zu vermissen, sich an dem freuen, was es heute Wunderbares gibt. Nehmen Sie zum Beispiel Juan Diego Florez, der in seinem Repertoire einfach unschlagbar ist. Überhaupt gibt es im Moment einige hervorragende Tenöre. Bei den dramatischen Sopranen scheint wieder etwas nachzukommen, vor allem aus Rußland. Schwierig wird es wirklich bei dramatischen Mezzos und Verdi-Baritonen. Wenn vier, fünf Verdi-Opern gleichzeitig an ersten Häusern laufen, ist es kaum möglich, für jede Produktion eine Weltklasse-Besetzung zu bekommen. 

Nicht nur die großen Stimmen fehlen, heißt es immer wieder, so auch die großen Persönlichkeiten. 

Ich glaube, früher war es einfacher, Persönlichkeit zu entwickeln. Dieses besondere Etwas, das den Zuschauer sofort packt, bevor man auch nur eine Note gesungen hat – das zu entwickeln ist sehr schwierig in einer Zeit, da alles „perfekt“ sein soll. Und so findet man scharenweise Sänger, die technisch hervorragend ausgebildet sind, die in allen Sprachen singen und jeden Stil beherrschen, aber noch nicht dieses „gewisse Etwas“ haben.

Als Intendant und Dirigent können Sie noch zwanzig Jahre aktiv sein. Wie geht es nach dem „Tristan“ für den Sänger Domingo weiter? 

Ich weiß nicht, wie viel Zeit mit noch als Sänger bleibt. Nach mehr als vier Jahrzehnten auf der Bühne ist es schwer zu sagen, was mit der Stimme passiert. Aber ich habe Pläne für die nächsten drei Jahre. Es kommen ein paar neue Rollen, als erstes Alfanos Cyrano de Bergerac, die Premiere ist im Mai an der Met. Die Rolle reizt mich sehr, ich habe neulich den Mitschnitt der Scala-Produktion mit Ramon Vinay gehört. Im Juni werde ich „Edgar“ aufnehmen, die einzige Puccini-Oper, die ich noch nicht für die Platte gesungen habe. Danach kommt eine weitere Oper von Albeniz, „Pepita Jimenez“.  Im November 2006 singe ich an der Met wieder eine Weltpremiere, „The First Emperor“ von Tan Dun. Ich bin immer neugierig auf neue Stücke und neue Rollen. Um all das zu machen, was mich interessiert, bräuchte ich wahrscheinlich fünf Leben. 

---------------------------------------------------------------


Domingos Wagner-Aufnahmen

DER FLIEGENDE HOLLÄNDER (Erik)
Weikl, Studer, Sotin, Seiffert, Priew, Chor und Orchester der Deutschen Oper Berlin, Sinopoli
DG 1991, 2 CD

TANNHÄUSER (Titelpartie)
Studer, Baltsa, Schmidt, Salminen u. a., Chor der Covent Garden Opera, Philharmonia Orchestra, Sinopoli 
DG 1988, 3 CD

LOHENGRIN (Titelpartie)
- Norman, Randova, Nimsgern, Sotin, Fischer-Dieskau, Wiener Staatsopernchor, Wiener Philharmoniker, Solti 
Decca 1986, 3 CD 
- Studer, Vejzovic, Welker, Lloyd, Tichy, Chor und Orcheser der Wiener Staatsoper, Abbado (Regie: Weber)
Wien 1990; Arthaus 2 DVD Video

DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG (Stolzing)
Fischer-Dieskau, Hermann, Ligendza, Lagger, Laubenthal, Ludwig u. a., Berliner Philharmoniker, Jochum 
DG 1976, 4 CD 

DIE WALKÜRE (Siegmund)
Polaski, Tomlinson, Staatskapelle Berlin, Barenboim (1. Akt)
Teldec 1993, CD

PARSIFAL (Titelpartie)
Norman, Morris, Moll, Wlaschiha, Rootering u. a., Chor und Orchester der Metropolitan Opera, Levine
DG 1992, 4 CD

PARSIFAL. The Search fort he Grail (Dokumentation von Tony Palmer)
Urmana, Salminen, Putilin u. a., Orchester des Mariinski Theater St. Petersburg, Gergiev
1988; Arthaus DVD Video 

Szenen aus TRISTAN und SIEGFRIED
Voigt (Isolde, Brünnhilde), Urmana (Brangäne), Orchester der Covent Garden Opera, Pappano
EMI 2000, CD

EUROPAKONZERT 1992 
(u. a. Auszüge aus „Die Walküre“ und „Götterdämmerung“)
Berliner Philharmoniker, Barenboim
TDK DVD Video

Neu
TRISTAN UND ISOLDE (Tristan)
Stemme, Fujimura, Bär, Pape, Villazon, Bostridge u. a., Chor und Orchester der Covent Garden Opera, Pappano
EMI 2004/05 (Veröffentlichung geplant für 6/2005)


