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JULIA NOVIKOVA
DAS PORTRÄT

Preisgekrönt
Julia Novikova heimst die begehrtesten Preise ein.Jetzt singt sie die Gi/da in Berlin. Söhnke Martens sprach mit ihr.

F

rau Novikova, Sie haben kürzlich beim
nOperalia".Wet tbewerb in Ungarn
aus den Händen von PMcido Dom ingo den ersten Preisin Empfang nehmen dürfen - herzlichen Glückwunsch! Neben der Bestätigung durch diejury ist Ihnen zudem der
Zuschauerpreis zugesprochen worden . Ehrt
und freut Sie das in doppelter Hinsicht?
Aber ja! Voneiner Juryals gut beurteilt zu
werden, steht auf einem Blatt. Ebenso wichtig aber ist es , vom Publikum akzeptiert zu
werden. Mein Tun auf der Bühne richtet sich
sch ließlich in erster Lin ie an die Zuschauer. Wenn dann solch eine Bestätigung zurückkommt, bin ich mehr als glücklich. Ich
fühle, dass ich nicht umsons t auf der Bühne stehe. Einen Zuschauerpreis hatte ich ja
auch scho n beim Concours de Geneve 2007
und beim Emmerich-Smola-Förde rpreis
2008 erhalten.
...sowie beim Internationalen Gesangswett.
bewerb nNeue Stimmen" der BeneismannStiftung.
Stimmt. Dort habe ich "lediglich"die Auszeichnung durch das Publikum erhalten, keine Platzierung durch die Jury in den vorderen Rängen. Das machte aber überhaupt
nichts, denn durch "Neue Stimmen" bekam
ich die Möglichkeit, als Kön iginder Nacht an
der Oper Frankfurt zu debütieren. Der do rtige Opernintenda nt Bernd Loebe war damals Jurymitglied und hatte mich im Rahmen des Wettbewe rbs ausführlich gehört
und mir gleich darauf diese Partie zum Vorsingen ange boten .
Sie haben eine Vielzahl an Gesangswettbewerben mit großem Erfolg bestritten. Wie
nützlich waren Ihnen diese Auftritte?
All diese Wettbewerbe haben mich beruflich weitergebracht. Das ist keine Frage. Jedoch führt der berufliche Weg nicht am üblichen Vorsingen vorbei. Meine zahlreichen
Engagements in dieser Spielzeit kamen we-
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niger durch die Wettbewerbe als du rch das
ständige sich Vorstellen an de n Opernhäusern zu Stande.

Wer bei der "Operalia" als erster Preistrl'J ger
hervorgeht, dem winken rasch international
bedeut ende Engagem ents - nicht zuletzt in
Washington oder Los Angeles, wo PI6cido 0 0mingo je weils den Int endon tenposten innehat. Hot sich diesbezüglich schon etwas
herouskristalfisiert?
Es haben schon Gespräche stattgefunden.
allerdi ngs ist daraus noch nichts Festes hervorgegangen . Maestro Domingo ist mit Verd is » Maskenball« auf mich zugekom men.
da ich aber in der in Frage kommenden Spielzeit komplett mit Engagements belegt bin,
klappt es leider nicht. Darüber hinaus dachte er an eine russische Oper. beispi elsweise »De r gold ene Hahn« von Nikolai Rtmski-Korsakow Ich kenne das Werk bereits gut
und habe die Partie der Königin von Sehemacha auch schon in Dortmund gesungen .
Machen wir einen Schritt zurOck in Ihre Kindheit. Sie sind in St. Petersburg geboren und
aufgewachsen. Hoben Sie, wie m eist üblich,
durch Ihre Eltern einen erste n Kontakt zur
lcIassischen Musik aufb auen können?
Niemand in mein er Familie hat etwas mit
Musik zu tun. Meine Eltern üben beide keinen m usischen oder künstlerischen Beruf
aus . Ich war aber allem gegenüber aufgeschlossen. so eben auch der klassischen Musik: Ich besuchte Opern, Ballette, sinfonische
Konzerte. Seitdem ich fünf Jahre alt war. beschäftige ich mich mit der klass isch en Musik. Ich habe Klavier und Flöte gele rnt. sang
zunächst in einem Kinderchor. später dann
in einem prcfesstcnellen Ensem ble. Schne ll
durfte ich einig e Soli in den Chor werken
übernehmen . Unser Dirigent me inte , dass
ich sti mmlich besonders begabt sei, und so
wurde me ine Stimme schließlich entdeckt.

nen . Auch heute stehen wir noch in Kontakt. leider habe ich heute keine Zeit mehr
nach SI. Petersburg zu fahren und mich regelmäßig kontrollie ren zu lassen, doch ich
sende ihr Mitsch nitt e me iner Proben und
Aufführungen. Sie hört sich meinen Gesang
dann an und gibt mir ein Feedback.

Noch im Jah r Ihres Abschlusses am Konservatorium sind Sie am MariinsKy' Theater aufgetreten. Wie kam es dazu?
Ich hab e dort 2006 nur als Gast gesungen.
Durch eine n Bekannten hatte ich mitbekommen, dass noch eine Beset zung für die
Flora in Brittens »The Turn ofthe Screw« gesucht wurde. Ich ging also zum Vorsingen
und wurde als Zweitbese tzung engagiert. Ich
war ziemlich spät in die Proben eing estiegen
und hatte die gesamte Partie in nur zehn
Tage zu lernen . Unter Valery Gergiev zu singen war eine sehr interes sante Erfahrung.
Erist wirklich ein durch und durch sehr cha rismatischer Künstler.
Ein weiterer charism atischer KOnstIer am
Mariinsky-Theater dürft e Anno Net rebko ge·
wesen sein...
Ich habe Anna in zwei Werken agie ren se hen - als Re sin a im » Barbier von Sevillas
und l udm ila in » Rusfa n und Ludmila. von
Glinka. Damals war sie noch seh r jung und
stand erst am Anfan g ihrer Karriere, ich
selbst ging noch zu r Schule . Doch bereits da
war zu merken , dass sie etwas Besonderes
ist . Sie war seh r agil. hatte fant ast isch gespi elt und gesungen. Damals war sie noch
in einem Fach, in dem ich mich momentan
bewege: dem des lyrischen Koloratursoprans. Sie hat mir schlichtweg gut gefallen,
obwohl ich zu r damaligen Zeit überhaupt
nicht wusste, wer sie eigentlich ist.

Kun darauf sind Sie noch Deuts chland gegangen, wo S ie in der Sa ison 200G/07fes tes
Mitglied des Theat er Dortmund wurden.
Sie hoben dann am Konservat orium in IhIn Do rtmund hatte ich in den Semesterrer Heimatsta dt Gesang studiert.
ferien vorgesu ngen und mir wurde prompt
2006 konnte ich do rt m ein Studium be- eine Stelle arn Haus angeboten. Damit hatenden. Es war eine wunderbare Zeit, vor al- te ich wirklich nicht gerech net! Ich dachte, es
lem, da ich neben mei nem Studium bereits kommt eine Aussage wie "Sehr schön, Frau
verschiedene Rollen am Konservatorium Novikova, aber fahr en Sie e rst mal wieder
habe ausp robieren können. Neben der Bar- nach Hause, üben Sie dort noc h etwas und
barin a habe ich die Susanna, die Marfa in der kommen Sie zu einem späteren Zeit pu nkt
»Zar enbraut« und die violetta einstudiert. wieder". Das Gegen teil zu hören warwirkhch
»La Traviata. zu studieren war mir ein be- eine Freude und Überraschung. Solch eine
sonde res Vergnügen. Ich habe mit mei ne r Chance direkt nach de m Studiu m bietet sich
Lehrerin an jedem einzel nen Ton feilen kön - einem junge n Sänger nicht so häufig.

JULIA NOVIKOVA
Das Strahlen einerSiegerin;
Julia Novikova bei Domingos "Operalia" 2009
(1. Preis + Publikumspreis)...
Wie erging es Ihnen in Ihrem ersten Fest- kommen , mein Charakter weist mode rne
engagement?
und zuweilen abstra kte Züge au f. Das finIch dachte eigentlich, ich würde mehr Frei- de ich übe raus spann end .
zeit haben (lacht). Nicht um zu faulenzen,
Neben der Gilda bekomme ich aber auch
sondern um nach Hause zu fahren und mit immer wieder Angebote für die Königin de r
meiner Lehrerin üben zu können . Ich muss- Nacht. Der Grund dafür ist sicherlich die exte sehr viele Rollen s ingen, auch kleinere, die treme Höhe meiner Stimme. Jedoch finde ich
mich dama ls nicht so interess iert haben. meine Stimmfarbe nicht perfekt für diese ParAber ich habe in Dortmu nd auch zum ersten tie; es fehlt hier eine gewisse Schärfe. Gern
Maldie Olympia gesungen , Rosina in der 50- würde ich, wie viele meiner Kolleginnen vor
pranfassung und - eine seh r wichtige Partie, mir, von der Kön igin zur Pamina wechse ln.
die ich momentan immer wieder singe - die Diese Rolle liegt mir wesentlich mehr am
Gilda in »Rigoletto« ,
Herzen.
Aber so ganz glücklich war ich in Dortmun d nicht und so habe ich schließlich das Im Oktober werden Sie junge 2GJahre alt.
Hau s gewechselt. Inzwischen bin ich fest Wie sehen Ihre Pläne aus?
an der Oper Bo nn engagiert.
Nach dem Berliner »Rigoletto« singe ich
die Gilda ab Okto ber auc h in Bonn. Darauf
Sie erwähnten bereits die Partie der Gi/da, folgt im Novem be r die Königin der Nacht an
die Ihre künstlerische Laujbahn immer wie- de r Wiener Staatsoper. Es ist nicht das ersderkreuzt. Wasf rir eine Beziehung haben Sie te Mal, da ss ich im Haus am Ring s inge.
Ich bin do rt bereits in einer »Zauberflöte«
zu dieser Rolle?
Bei der Gilda fühlt sich meine Stimme ein- für Kinder aufgetreten - einen Tag nach dem
fach besonders wohl. LJ ie Ko lo raturen be- Wiener Opernball. Da sitzen dann ganz viereiten mir keine rlei Schwierigkeiten , außer- le süße Kinde r mit leuchtenden Auge n auf
dem pass t meine Farbe sehr gut zu dieser dem Parkettfuß boden . Diese Aufführungen
Rolle. Derzeit singe ich sie in einer Neu- sind für Herrn Holende r ein groß es Anlieinsze nie rung an der Komischen Ope r Ber- gen . Er hat sogar höchstpe rsö nlich mitgeIi n in der Regie von Barrie Kosky. Die Hand - sp ielt - als ein Baum, an dem sich Papageno Gibt es darüber hinaus Wunschpartien, die
lung hat hier einen ze itlosen Anstrich be- erhängen möc hte.
Sie bereits heute gerne in Angriff nehmen
Der Druck,diese Partie an einem Haus wie würden?
der Wiener Staatsoper zu singen , ist nicht zu
Ich bin momentan sehr zufrieden mit meiunterschätze n. Es ist wie Hochleist ungs- nem Reperto ire. Die Roll en, die ich derzeit
spo rt, man muss sich wahns innig konzen- singe, sind unte rschiedlich gen ug, um vo rtrieren - schließ lich kennt dort jeder im Pub- erst keine Langeweile aufkommen zu lassen.
likum diese Partie. Aber ich singe die Köni- Und ich habe ja auch noch genug Zeit. In fergin ja nicht zum ersten Mal.
ner Zukunft könnte ich mir aber eine Konstanze vorstel len, das Blond che n habe ich
In Wien werdenSie ab der kommenden Spiel- bereits gesungen. Natürlich wäre auch eine
zeit dann auch Ihr neues künstlerischesZu- Lucia fantastisch. Diese Rolleist nun einmal
hausefinden .
der Traum einer jeder Sängerin.
Ich bin dort für zunächs t zwei Jahre an der
Staatsoper fest engagiert. Das ist eigentlich Gibt es eine Sängerin, die Ihrem Ideal in dieder Wahnsinn, wenn man bedenkt, wie jung ser Rolle entspricht?
ich noch bin...!
Ich habe mir in meiner Jugend au f Empfehlung meiner Lehrerin sehr oftAufnahmen
Wissen Sie schon, wasfür Rollen Sie in Wien mit Joan Sutherland gehö rt - l.akme, Olymerwarten?
pia, Gilda oder eben Lucia. Ihre Technik empAber ja: Die Norina in » Don Pasquale«, die finde ich einfach als pe rfekt. Ihr Singen ist
Zerbinetta, Blonde , Oscar im » Maskenball« eine wunde rbare Balan ce au s Musikalität,
und Gilda. Die Königin der Nacht werde ich Emotionalität und Kont rolle. Es ist ja imin diesem Dezember auch an der Harnbur- mer seh r gefä hrlich von einem Idol zu
gischen Staatsoper übernehmen. Außerdem schwärmen; ich habe Angst. dass die Zuhöfolgt im Februar 2 0 10 die Zerbinetta in Straß- rer nachher denken könnte n, zum al ich noch
burg, die Adina im » Liebest rank- nächsten so jung bin, dass ich me in Vorbild einfach
Frühling in Bonn sowie Grete l in » Hä nse l würde kopieren wollen. Aber glauben sie mir:
und Gretel- im Juni 2010 in Lyo n.
Nichts liegt mir ferner!
...sowie bei den .N euen Stimmen 2007
in GUtersloh (Publikumspreis)
U

