Wiener Staatsoper

Julia Novikova: Mit Pläcido Domingo im

Fernsehfilm von Verdis Rigoletto.
ls im September die in Mantua
gedrehte Verfilmung von Verdis
Rigoletto im Fernsehen lief, galt
das primäre Interesse der Zuseher natürlich Placido Domingo, der darin
erstmals in der Titelpartie zu erleben war.
Doch als große Überraschung erwies sich
letztlich die Gilda dieses Films: die junge, aus
St. Petersburg stammende Koloratursopranistin Julia Novikova. Es war nicht nur ihr
mädchenhafter Charme, der für sie einnahm.
Mehr noch ließ ihre technisch souverän gefiihrte Stimme aufhorchen, die sie mit großer
Ausdruckskraft zum Klingen brachte. Seit
Beginn dieser Spielzeit ist sie Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper und im März als
Zerbinetta in Ariadne auf Naxos zu hören.
Das Engagement für den Rigoletto-Film
verdankte Julia Novikova ihrem Sieg bei Placido Domingos Operalia- Wettbewerb 2009.
.Placido Domingo hat, wie ich später erfuhr,
den Produzen ten Andrea Andermann zum
Wettbewerb nach Bud apest eingeladen, als
noch gar nicht feststand , ob ich überhaupt ins
Finale kommen würde. Er würde dort etwas
sehr Schönes zu hören bekommen", erzählt
sie in fehlerfreiem Deutsch. "Was ich nicht
wusste: Ich galt von Anfang an als Favoritin. "
Dieser Rolle wurde Julia Novikova schließlich auch gerecht, denn sie hat nicht nur den
1. Preis, sondern auch den Publikurnspreis
abgeräumt. "Als sich Andrea Andermann bei
mir vorstellte, war ich sehr aufgeregt. Ich
kannte seine Projekte. Der in Paris gedrehte
Traviata-Film war auch bei uns in Russland
im Fernsehen zu sehen. Er sagte mir, es gäbe
zwar schon einige Kandidatinnen für die
Gilda, aber ich gehöre jetzt auch zur engeren
WaW. Er nahm sich Zeit, ließ Fotos von mir
machen, um zu sehen, ob ich fotogen sei, un d
kam sogar nach Berlin, wo ich die Gilda an
der Komisc hen Op er sang." Beim Dinner
nach der Vorstellung spannte Andrea Andermann die immer nervöser werdende Sängerin
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Eine un laubliehe
Geschic te
Julia Novikova, die neben Pla cido D omingo als
Gilda im .Rigoleuo'i-Pilm begeisterte, singt die
Z erbinetta in " Ariadne auf N axos".
aber noch einige Zeit auf die Folter. "Erst
nach dem Dessert rückte er mit dem Vertrag
heraus. Er ist wirklich ein Meister der
Spannung."
Der Sieg im Operalia- Wettbewerb hat ju lia Novikova nicht nur die Gilda in der Rigoletto-Verfilmung, sondern auch die Bekanntschaft mit Placido Domingo eingebracht, der
für sie zum Mentor wurde. "Es ist toll, eine
Persönlichkeit wie ihn zu kennen und im Besitz seiner Telefonnummer zu sein, um ihn
gegebenenfalls anrufen zu können, wenn ich
seinen Rat brauche." Als sie beim OperaliaWettbewerb antrat, war sie allerdings keine
blutjunge Anfängerin mehr. Seit ihrer Kindheit hat sie musiziert, Klavier und Flöte gespielt und im St. Petersburger Kin der-Run dfunkchor gesungen. "Das war ein professio-

nelles Ensemble, mit dem ich auf Gastspielen
auch ins Ausland kam . Unser Dirigent
mochte es sehr, wenn einige Lied er solistisch
vorgetragen wurden. Dabei hat er meine
Stimme entdeckt und mir geraten, sie ausbil den zu lassen." Bedenken der Eltern, ob sie
später vom Singen würde leben können, waren rasch zerstreut un d so stu dierte [ulia No vikova am St. Petersburger Konservatorium.
Ihr erstes Engagement, das sie nach Dortmund fiihrte, hatte sei bereits in der Tasche,
bevor sie dort noch ihren Abschluss machte.
" Das ist eine unglaublich e Geschichte. Me ine
Großeltern, die ich in den Semesterferien
meines letzten Stu dienjahrs besucht e, lebten
in Dortmund. Über Bekannte von Bekannten lernte ich dort eine Sängerin kenn en, die
an der Op er engagiert war und mir erzählte,
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man würde eine lyrische Koloratursopranistin suchen. Sie arrangierte ein Vorsingen mit
einem Dirigent en, der mich nach der ers ten
Arie mit den Worten unterbrach, er müsse
kurz telefonieren und den Raum verließ. Wenig später kam er zurück, ich sang eine andere Arie, als plötzlich ein weitere r Mann den
Chorsaal betrat. Es war der Betrie bsdirektor,
den der Dirigent , wie er mir später erzählte,
angerufen und ihm gesagt hatte, er müsse sofort kommen und mich anhören. Nach einem
offiziellen Vorsingen eine Woche später, bei
dem auch Inte ndantin Christine Mielitz dabei
war, wurde ich engagiert ."
Viele klein e Rollen hat Julia Nov ikova in
Dortmund gesungen, aber auch schon ihre
erst e Gilda, ihre erste Ro ina und ihre erste
Olympia. Die Größe des Hauses schreckte sie
nicht. " Auch das Theater des St. Petersburger Kon serva toriums ist groß. Dort sang ich
immerhin schon La traciata und Susanna in
Le nozze di Figaro. Ich fiihlte mich der Herausforderung gewachsen. "
Der Publikumspreis beim Wettbewerb
Neue Stimmen brachte ihr wenig später ein
Engagement nach Frankfurt sowie den Vertr ag mit einer Agentur ein, die sie als Ensem-

blemitglied nach Bonn vermittelte. Daneben
hat sie an mehreren Häusern gastiert, unter
and erem mit großem Erfolg als Zerbinetta in
Straßburg. Die
Zeitschrift Opernglas
schwär mte, [uli a Nov ikova sei " ein bestechend souveräner und geschmeidig artikulierte r Draht seilakt ' gelungen und " brillierte
mit einer weit über die Eleganz der Verzierungskunst hinwegreichenden lyrisch orientierten, in der Mittellage dunkel timbrierten
und kni sternd sinnlichen Zerbinetta " . Beste
Voraussetzungen also für ihr Wiener Rollen debüt, wobei ihr die besondere Herau sforderung, diese schwierige Rolle an diesem Ort zu
singen, bewusst ist. " Ich weiß , wer das alles
schon vor mir hier gesungen hat. Aber ich
freue mich darauf. Es ist eine tolle Partie.
Strauss hat Stimmen wie meine geliebt , ganz
im Gegensatz zu Tschaikowsky. Für einen lyrischen Koloratursopran wie mich findet man
in seinen Opern keine Rolle."
Die Zerbinetta ist nach der Königin der
Nacht, der Adin a in L'elisir d'amore und dem
Oscar in Un ballo in maschera die vierte große
Aufgabe, die ihr neben manch kleineren an
der Wiener Staatsoper bisher anvertraut
wurde. F ür eine temperamentvolle junge

Sängerin wie SIe 1St es nicht imm er ganz
leicht , sich in Ged uld zu üben und für manche Partien bloß Cover zu sein, wie das halt
auch zu den Aufgaben eines Ensemblemitglieds gehört. Aber sie weiß, dass sie Zeit hat.
" Wenn ich erst in zehn Jahren die eine oder
andere Rolle singen werde, ist das immer
noch früh genug. " Auch außerhalb Wiens
harren ihrer schon große Aufgabe, so wird sie
in Washington unter der musikalischen Lei tung von Domingo im Mai die Norina in Don
Pasquale singen und im Juli in Bonn die
Amina in La sonnambula. "Ich darf in aller
Bescheidenheit sagen, dass man diese Produktion sogar für mich angesetzt hat. " Auch
die Salzburger Festspiele haben sich ihrer bereit s versichert: In Strawinskys Le Rossignol
wird sie die Titelpartie übernehmen, übri gens in jenem Konzert, in dem Anna Ne trebko als Iolanta zu hören sein wird - zwei
ru ssische Stars, mit denen die Welt der Oper
sich von ihrer schönsten Seite zeigt.
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