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ENSEMBLE

Im März 2008 wurde im Gustav Mahler-Saal die wich-

tige Ausstellung „70 Jahre danach. Die Wiener Staats-

oper und der ‚Anschluss‘ 1938: Opfer, Täter, Zuschau-

er“ präsentiert. Gezeigt wurden einerseits Blitzlichter 

auf einzelne Schicksale: Schicksale jener Mitarbeiter 

sowie Künstler des Hauses, die dieses nach dem 13. 

März verlassen mussten, die ausgegrenzt, vertrieben 

oder ermordet wurden. Die Ausstellung thematisier-

te auch die andere Seite: Protegés, NS-Ideologen und 

Mitläufer. Etwas mehr als ein Jahr später wurde die 

Ausstellung im Mai 2009 unter dem Titel „L’Opéra 

d’Etat de Vienne et ‚l’Anschluss‘ 1938: victimes, 

acteurs, spectateurs“ im Pariser Théâtre des Champs- 

Elysées gezeigt. 

Im Rahmen eines zweitägigen Symposiums wird 

die Ausstellung (in französischer Sprache) im Fran-

zösischen Kulturinstitut in der Währingerstraße er-

neut zu sehen sein (sie ist bei freiem Eintritt vom  

11. März bis 10. April 2011 jeweils von 9.00 bis 13.00 

Uhr und von 14.00 bis 19.00 Uhr zu besichtigen.) 

Anlässlich dieser Ausstellung wird im Rahmen eines 

SYMPOSIUM
Symposiums eine aktuelle Analyse und Bestandsauf-

nahme der Auswirkungen der nationalsozialistischen 

Aggressions- und Vernichtungspolitik auf den Opern-

betrieb in Europa mit den Schwerpunkten öster-

reich, Deutschland sowie Frankreich versucht. 

Ausgehend von den Erfahrungen mit tiefgreifenden 

Verfolgungen an der Wiener Staatsoper und bei den 

Wiener Philharmonikern werden vergleichbare brutale 

Eingriffe in das Ensemble und den nichtkünstlerischen 

Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenstab an anderen 

Opernhäusern ebenso wie die Folgen für das künstle-

rische Repertoire analysiert. Einen weiteren Schwer-

punkt bildet die Auseinandersetzung mit der Rolle von 

klassischer Musik und des Opernbetriebs als Teil der 

NS-Systemerhaltung bzw. Propaganda. Zu den Vortra-

genden dieses Symposiums gehören unter anderem 

Pascal Huynh, Clemens Hellsberg, Christan Glanz, 

Amaury du Closel und Oliver Rathkolb. Eine Buch-

präsentation und ein Konzert im Arnold Schönberg 

Center runden das Programm ab. 

Es sei auch auf das Symposium Richard Strauss 

und Arnold Schönberg sowie auf die Eröffnung 

der Sonderausstellung „Im Explosionsstadium see-

lischer Hochspannung Richard Strauss – Arnold 

Schönberg / Elektra – Erwartung“ hingewiesen:  

24. März 2011, Arnold Schönberg Center. Zu den 

Vortragenden gehören Christian Meyer, Christoph  

Wagner-Trenkwitz, Michael Walter, Annette Frank, 

Mathias Hansen, Felix de Mendelssohn, Peter Re-

vers, Stefanie Rauch. Die Sonderausstellung am 

Arnold Schönberg Center widmet sich der viel-

schichtigen Beziehung der beiden Künstlerpersön-

lichkeiten und unternimmt den Versuch, Affinitäten 

zum symphonischen und musikdramatischen Werk 

von Richard Strauss im Schaffen Arnold Schönbergs 

aufzuspüren. Die Schau von Originalmanuskripten 

und Dokumenten, einige davon erstmals öffentlich 

ausgestellt, erlaubt Einblicke in die Schaffensweise 

der Komponisten und deutet an, wie Krisensym-

ptome und Brüche der Moderne zum Tönen ge-

bracht werden – in musikalischen Explosionen see-

lischer Hochspannung.

PROGRAMMüBERSICHT

Donnerstag, 10. März 2011:

Filmvorführung (15.00 Uhr) 
Französisches Kulturinstitut, 

Palais Clam-Gallas

Podiumsdiskussion (16.00 Uhr)
Französisches Kulturinstitut, 

Palais Clam-Gallas

Buchpräsentation (18.30 Uhr)
Arnold Schönberg Center

Konzert (19.30 Uhr)
Arnold Schönberg Center

freitag, 11. märz 2011:
Ausstellungseröffnung 

(11.30 Uhr)
(Einladung ist vorzuweisen)
Französisches Kulturinstitut, 

Palais Clam-Gallas

Vorträge und Diskussionen 
(14.30 Uhr)

Französisches Kulturinstitut, 
Palais Clam-Gallas

JULIA NOVIKOVA
Wäre es nicht die Musik geworden, hätte sie „vielleicht 

etwas mit Sprachen“ – sie spricht vier flüssig –, oder 

mit Literatur gemacht. Doch glücklicherweise wurde 

es die Oper: Julia Novikova, die trotz ihrer jungen 

Jahre bereits auf eine rasante Karriere verweisen kann, 

entschied sich früh für die Laufbahn als Sängerin. Mit 

fünf begann der Musikunterricht, nach einem Klavier- 

und Flötenstudium wurde die Stimme bald entdeckt 

und gefördert. Ob ihr das üben als Kind leicht gefallen 

ist? „Eigentlich schon – ich habe es gerne gemacht.“ 

Was folgte, war ein fundiertes musikalisches Studium 

am Konservatorium in St. Petersburg, das ihr ein um-

fassendes Wissen vermittelte. Auch heute noch kann 

sie davon zehren: „Wenn ich eine Rolle lernen muss, 

geht es aufgrund dieser genauen Ausbildung sehr 

schnell ...“ Als Gewinnerin des renommierten Opera-

lia-Wettbewerbs von Plácido Domingo heimste die 

Sopranistin nicht nur den ersten Jury-Preis, sondern 

auch den Publikumspreis ein. Wenig später stand sie 

mit Domingo vor der Kamera und wirkte als Gilda in 

der prominenten Rigoletto-Verfilmung mit. 

Dem Publikum der Wiener Staatsoper ist Julia Noviko-

va seit etwa anderthalb Jahren ein Begriff, als sie sich 

als Königin der Nacht im November 2009 vorstellte. 

Derzeit gehört sie zum Ensemble des Hauses und 

verdient sich ihre Sporen mit Partien wie etwa jener 

der Adina im Liebestrank – eine Rolle, die sie an der 

Seite von Juan Diego Flórez sang. Wie aber schafft man 

es, bei solchen Höhenflügen nicht abzuheben und sich 

zu erden? „Ganz einfach“, lacht Novikova, „nach einer 

Korrepetitionsstunde, in der man Lob, aber auch Kritik 

zu hören bekommt, ist man schnell wieder auf dem 

Boden der Realität angekommen!“

Klug weiß sie auch ihren sängerischen Weg zu nehmen. 

„Ich kann einschätzen, welche Partie für mich derzeit 

geeignet ist. Wenn sie zu weit ins Dramatische reicht, 

das Orchester sehr intensiv wird, kommt sie für mich 

nicht in Frage. Ich wurde zum Beispiel schon mehrfach 

gefragt, ob ich die Violetta in La traviata übernehmen 

will. Ich würde schon wollen – aber es ist noch zu früh, 

also warte ich ...“

Im März singt sie an der Wiener Staatsoper eine he-

rausfordernde Schlüsselpartie, die Zerbinetta in Ariad-

ne auf Naxos. Und noch in dieser Spielzeit wird sie an 

Ein strahlender Stern im Ensemble

der Oper in Bonn gastieren und dort die Amina in La 

sonnambula ausprobieren: „Diese Partie ist eine wei-

tere Annäherung ans Belcanto-Fach: Wenn die Amina 

gut sitzt, kommt irgendwann die Lucia. Aber das hat 

noch Zeit.“ Und mit Plácido Domingo als  

Dirigent wird Novikova die Norina in Don Pasquale in 

Washington geben. Das berühmte Lampenfieber vor 

Auftritten hat die Sängerin im Griff: „Ich habe früh 

bemerkt, dass die Leistung unter der Nervosität leidet 

– und man sich dann im Nachhinein darüber ärgert. 

Also hat die ‚vernünftige Julia’ in mir die Sache mit 

der ‚Sängerin Julia’ geklärt: dass es eben nicht 

jedes Mal sein muss. Und seither ist das 

große Lampenfieber weg. Nun genie-

ße ich den Moment des Auftre-

tens, ich liebe es, wenn die 

Scheinwerfer angehen, ich in 

das Kostüm schlüpfe. Es ist 

einfach eine Art heilige 

Freude, auf der Bühne zu 

stehen, singen zu dür-

fen und wunderbare 

Rollen zu gestalten.

Ein Privileg!“  

Oliver Láng


