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„Als Liedersängerin bestimme ich“
MT-Interview: Die Mezzosopranistin Elisabeth Kulman hat der Opernbühne den Rücken gekehrt. Bei den
Kammermusikfreunden Minden gastiert sie mit einem Liederabend.
Von Udo Stephan Köhne

Elisabeth Kulman

Minden (usk). Elisabeth Kulman ist
eine der bedeutenden und gefragten
Mezzosopranistinnen unserer Zeit.
Am Samstag, 29. Oktober, gastiert sie
mit ihrem Liederabend, von Eduard
Kutrowatz am Klavier begleitet, im
Stadttheater Minden. Udo-Stephan
Köhne sprach mit der Künstlerin
über ihre Wandlung von der Opernzur Liedersängerin und was einen
guten Liederabend ausmacht.

■

Die österreichische Sängerin
war zuerst Mitglied der Wiener Volksoper, dann im Ensemble der Wiener Staatsoper. Dort sang sie viele wichtige Partien ihres Fachs. Ihre
Leidenschaft gehörte stets
auch den Partien, die im Konzertsaal verlangt werden. Im
Frühjahr 2015 erklärte Kulman, dass sie ab sofort keine
szenische Opernaufführungen
mehr bestreiten wolle. Sie engagiert sich in der Initiative
„Art but fair“ für ordentliche
Bezahlung der Kollegen und
erreichte, dass bei den Salzburger Festspielen Probentage wieder finanziell honoriert
werden.

■

Karten für den Liederabend am
Samstag, 29. Oktober, um
20 Uhr im Stadttheater Minden
gibt es im Vorverkauf bei Express-Ticketservice, Obermarktstraße 26-30, Minden,
Telefon (05 71) 8 82 77. Veranstalter sind die Kammermusikfreunde Minden, die ihr Saisonprogramm dem Komponisten
Max Reger anlässlich seines
100. Todestages widmen. Begleitet wird Kulman von dem
Pianisten Eduard Kutrowatz.

Warum ergreift man diesen, wie
manche sagen, „fürchterlichen“ Beruf der Sängerin?

In meinem Fall war es so, dass ich einfach meinem Herzen gefolgt bin. Ich
wusste nichts von dem Beruf einer
Sängerin. Ich kam vom Land, dort
gab es kein Vorbild. Mit Musik, mit
Gesang konnte ich Emotionen transportieren, die ich mit Worten nicht
ausdrücken konnte. Das geht mir
auch heute noch so.
Sie begannen als Sopran, und
wurden dann zum Mezzosopran.
Wie kam es zu diesem Fachwechsel?

Ich war so um die 30 und ich habe gemerkt, dass mein Körper seine Natur
durchsetzt. Was will ich damit sagen?
Ich wurde als junger Mensch im Chor
in den Sopran gesteckt, weil ich halt
einen großen Stimmumfang hatte.
Das heißt aber nicht automatisch,
dass man dort seinen richtigen Platz
hat, nur weil man die hohen Töne
hat. Ich habe einige Zeit lang auch solistisch – auch in der Oper – mit großen Partien Sopran singen dürfen.
Das hat funktioniert, vor allem dank
großer Geisteskraft. Aber irgendwann setzt sich die Natur durch und
ich musste meinem Körper gehorchen. Sobald ich das tat, hat sich ein
unglaublich reiches Gesangsleben
für mich erschlossen.
Sie sind seit fast zwei Jahren – als Sie
den Abschied von szenischen Opernproduktionen verkündeten – eine
reine Konzert- und Liederabendsängerin. Warum diese Entscheidung
und was hat sich für Sie geändert?

Das hat viele Gründe, auch persönliche. Ich hatte das Gefühl, dass mir
einfach alles zu eng wurde. Als
Opernsängerin hat man vor allem zu
tun, was andere einem sagen. Erstens
der Komponist natürlich. Der sagt einem in den Noten, was zu tun ist. Das
ist ja grundsätzlich gut, weil wir es

Die Mezzosopranistin Elisabeth Kulman gastiert am 29. Oktober in Minden.

mit Genies zu tun haben. Dann kommen aber noch andere Menschen
dazu, die Entscheidungsgewalt haben und dir sagen, wie es zu sein hat.
Dadurch, dass ich selber eine starke
Meinung habe, hatte ich immer Probleme damit. Umso mehr fühle ich
mich jetzt befreit. Gleichzeitig fühle
ich mich künstlerisch herausgefordert, jetzt wirklich meine eigenen
Vorstellungen umzusetzen, was ich
in meinem neuen Soloprogramm „La
femme, c’est moi“ zum Beispiel tue.
Nach welchen Kriterien
konzipieren Sie einen Liederabend?

Gute Frage. Meistens ist es ja so, dass
der Veranstalter Wünsche äußert.
Das heißt, der Künstler ist jetzt gar
nicht so frei. Meistens nimmt man
darauf Rücksicht. Gleichzeitig muss
man natürlich auch versuchen das
umzusetzen, was man im Kopf hat.
Also selbst kreativ zu sein. Was ich
mir für die Zukunft wünsche ist, dass
ich wirklich einen Liederabend zu-

sammenstelle, der mal ganz nach
meinen Kriterien abläuft. Bis jetzt ist
das eigentlich, wenn ich so nachdenke, noch nie möglich gewesen.
Was lässt sich zu dem
„Mindener“ Programm sagen?
Unter anderem mit den KulmanLiedern von Schumann?

Ja, die sind etwas Besonderes. Meine
Namensvetterin, ein junges Mädchen, das bereits mit 17 Jahren verstorben ist, hat todesnahe Texte verfasst, die Robert Schumann vertont
hat. Sie sind sehr berührend. In unserer Version verknüpfen wir Auszüge
mit dem Zyklus „Frauenliebe und Leben“. Beide ineinander verwoben ergeben eine schöne Erzählgeschichte.
Und im zweiten Teil haben wir dann
Reger, den sich die Veranstalterin gewünscht hat. Die sind wirklich eine
Entdeckung für mich und meinen
Pianisten. Wir freuen uns sehr, sie
erstmals aufzuführen. Sie sind wirklich traumhaft schön und man kennt
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Reger viel zu wenig.
Sie haben mit den bedeutendsten
Dirigenten gearbeitet. Einer war
besonders wichtig, glaube ich:
Nikolaus Harnoncourt. Was haben
Sie bei ihm gelernt und erfahren?

Nikolaus Harnoncourt war für mich
eine der wichtigsten Persönlichkeiten in meinem musikalischen Leben
und natürlich auch in meinem persönlichen. Ich empfinde ihn als Musiker als eine riesige Inspiration. Mit
welcher Leidenschaft und gleichzeitig Akribie er sich in jede Arbeit hinein gestürzt hat ist faszinierend.
Und gleichzeitig war er ein großer
Humanist und auch so ein liebevoller Mensch, der seine Musiker und
seine Sänger – so kitschig das klingt
– mit ganz viel Zuneigung überströmt hat. Was mir immer gut gefallen hat war sein Zugang zu dem
Notenmaterial. Natürlich hat er es
so ernst genommen wie möglich
und gleichzeitig hat er sich die

größtmögliche Freiheit genommen,
es durch seine Sicht der Dinge zum
Strahlen zu bringen. Und ich glaube,
das ist ihm in ganz vielen Fällen sehr
gut gelungen.
Haben Sie einen
Lieblingskomponisten?

Nein. Wir haben das Glück, dass wir
es mit lauter Genies zu tun haben.
Wie könnte ich einen auswählen?
Und wenn Sie sich jetzt ein
Musikstück wünschen könnten?
Oder einfach nur Ruhe?

Ich höre privat fast keine Musik. Ich
liebe die Ruhe beziehungsweise das
Zwitschern der Vögel, das Sie vielleicht da im Hintergrund hören können, und das Rauschen des Meeres.
Ich lebe derzeit in Südspanien.
Die ausführliche Version
des Interviews
ist auf MT.de zu finden.

Einfach mal testen
VR-Brillen in der Stadtbibliothek
Minden (mt/ani). Die Videospielindustrie begeistert jährlich mit neuen Innovationen
Spieler auf der ganzen Welt.
Eine noch recht junge Erfindung lässt die Nutzer in eine
virtuelle Welt eintauchen, wie
sie zuvor noch nicht erlebt
wurde. Mithilfe von sogenannten VR-Brillen bewegt
sich die Spielerin oder der
Spieler in einem virtuellen
360-Grad-Raum. Man kann
beispielsweise Fische im Meer
beobachten, in einem Formel-

1-Wagen sitzen oder Fallschirm springen.
Die Stadtbibliothek Minden
möchte dieses Erlebnis mit allen Interessierten teilen. Deswegen können ab Dienstag, 25.
Oktober, bis Ende November
jeden Dienstag und Freitag
zwischen 17 Uhr und 19 Uhr
Neugierige ab zwölf Jahren in
die Bibliothek kommen, um
die VR-Brille zu testen.
Gespielt wird auf der Playstation VR und die Teilnahme
ist kostenlos.

Der Männerchor Meißen bereitet sich derzeit auf die Konzerte zu Advent und Weihnachten vor.
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Männerchor probt für Weihnachten
Auftakt-Konzert am 10. Dezember im Paul-Gerhardt-Haus

Eintauchen in virtuelle Welten können Besucher der Bibliothek mit der VR-Brille.
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Minden-Meißen (mt/ani). Der
Männerchor Meißen bereitet
sich derzeit auf die Konzerte
zu Advent und Weihnachten
vor. Die Sänger proben bekannte vierstimmige Advents- und Weihnachtslieder.
Aber auch einige neue Stücke
werden die Zuhörer erfreuen.
Chordirektor Reinhard Neu-

mann, der den Chor seit 1979
leitet, plant das Auftakt-Konzert für Samstag, 10. Dezember, diesmal im Paul-Gerhardt-Haus (Meißener Dorfstraße). Beginn ist um 16 Uhr.
Als Gast konnte der aus den
USA stammende Tenor Randall Cooper gewonnen werden, der bereits Weihnachten

2013 von den begeisterten Besuchern gefeiert wurde. Auch
das Streicherensemble der
Musikschule Porta Westfalica
wird wieder zu hören sein.
Christof Neumann begleitet
Chor und Solisten am Klavier.
Das Konzert „Die Nammer
Weihnacht“ findet am Samstag, 17. Dezember, ab 19 Uhr im

Dietrich-Bonhoeffer-Haus an
der Untkenstraße in Porta
Westfalica-Nammen statt.
Die Eintrittskarten kosten je
zwölf Euro und sind ab November in den bekannten Vorverkaufsstellen und bei den
Sängern oder unter www.maennerchor-meissen.de erhältlich.

