
















Aufden Opembühnen dieser \Velt gilt [ulia Novikova als Ausnah
metalent. Doch auch werdie Sopranistin abseits ihres gewohnten Territo
riums kennenlerm, erlebt eine Frau, die alles andere alsgewöhnlich ist.

VITA
Schon im zarten Alter
von Iünf Jahren begann
Julia Novikova zu
musizieren. DasTalen t
der gebürtigenRussin
wurde wenig später in
einem Kinder-Rund
funkchor entdeckt und
daraufhin kontinu
ierlich gefördert. Es
folgtenein intensives
Studium am St.Peters
burger Konservatorium
und Stationen an zahl
reichenOpernhäusern
von Hamburg bis nach
Wien. l ulia Novikovas
Stimme wurde mehr
fachausgezeichnet.
wä hrend der Salzbur
ger Festspiele ist sie
als Königin der Nacht
in Peter vonWinters
Oper »Das Labyrtnth«
zusehen,

HElSS BEGEHRT
Am Theater Bonn begeisterte d ie
Koloratursopranis tin Kritiker und
Publikum als Blonde in Mozarts
»Dic Ent führung aus de m Serail«.

dasssiegut einschätzen könne, welche
Parts ihr liegen und für welcheRollen sie
noch Zeit brauche. Die Königin der Nacht,
die Xovikcva bei den Salzburger Festspie
len in Petervon Winters »Labyrinth «
gebenwird, zählt dabeidennitiv zu
Ersteren.DieRolle passt perfekt - von
NovikovasdramatischemTimbre bis hin
zum Bühnenkostüm: »Ich mag histori
sche, opulente Kostüme.«Sie erklärt, dass
ein Kostüm dabeihelfenkönne, Zugangzu
einer Figur zu finden. Umso wichtiger ist
esder modeaffinenSängertn, privatnicht
verkleidetzu wirken: »MelncOutfits
müssen unkompliziertund trotzdem
femininsein, sowie Dianevon Fursten
bergsWickelkleider. Diesind toll.« Und
ihr persönlicherFestspiel-Dresscode?
»Mir gefällt,wie sich Folklore und
Glamour in Salzburg verbinden. Aberwas
ich tragen werde? Davon lasse ich mich
selbst überraschen.« ------- -

JULIA NOVIKOVA

STIMJ\!(
WUNDER

ZierlicheFigur. mädchenharter
Charme~ schon die erste Begegnung mit
luliaNO\ikO\"3. Hisst keinenZweifel daran.
dassdiese FrauvollerÜberraschungen
steckt. So würde wohlkaum jemand
vermuten, dass sichhinter ihrer zarten
Erscheinung eine Stimme verbirgt.die
selbstWeltstars wiePtäcidoDomingo ins
Schwärmen bringt. Domingo war auch
einerder Ersten,der das Talent der
za-lähngen Koloratursopranistin erkann
te:Als xovfkova 2009 bei Domtogos
renommiertem »Operalla«~Wettbewerb
gewann, verhalfer ihr zur Rolleder Gilda
in AndreaAndermannsvielbeachteter
»Rtgolerto«-Verfilmung. »Die Gilda zu
spielenwar ein absoluter Meilenstein in
meiner Karricre«, sagt die gebürtige
Russin heute. Allüren sucht man bei lulia
Novikovadennoch vergebens. Aufihren
frühen Erfolg angesprochen, gibt sichdie
Wahl-Berlinerin bescheidenund erklärt,

FILMREIF
In Andrea Ander
manns »Rigoletro«
Filmwar julia1\0\1
kovaalsGildaneben
Plsctdo Domingo
zu sehen. DieRolle
machte sie internati
onal bekannt.

" In 5J I: burg
"

beginnt heuer
c i n~ neue Ara.
Ich bin stol:
darauf, dabei

:u scin.«
[ulla Ncvikova über

xeu- Intendant
Alexander Pereira

DUNKLE MAG IE
Die Königin der Nacht, hier in der ..Zauber
flöte« für Kinder an der wtener Staats oper.
zählt zu [ulia Novlkovas wichtigsten Rollen.
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