Retteraus der Not:Jan Zinkler
Festspielen der Malvolioin Was ihr wollt von
Wiedereinmalhatteder ,,Absage- bei den Schwetzinger
hat er Trojahn,bis er schließlich
auchin
teufel" gewütet.Aber dank der auf. DurchdieseErfahrung
gutenBeziehung
der Moderatorin beivielenweilerenUraufführungenMüncheneine seinerGlanzrollen
Und
und liessuns wisssen, singendurfte,den Papageno.
HelgaSchmidtwar es gelungen, mitgewirkt
der dass moderne Musik durchaus jetzt standdiese Partiein Palermo
Jan Zinkler,Ensemblemitglied
oft auf dem Programm.
Zwischenden
BayerischenStaatsoper,für ein singbarist: "Sieklingtvielleicht
Probendort,war er
und humorigesGe- nichtso, dass man sie unbedingt ,,sogenannten"
interessantes
singenmöchte,schadetaber der bei uns zu Gast. Vom Teatro
sprächzu gewinnen.
ist dabei Massimoin Palermoschwärmter
JanZinklerstammtauseinemsehr Stimmenicht".Essentiell
musikalischenElternhaus, der allerdingsein guter Dirigent,der als einem der schönstenOoerndas macht häuserüberhauDt.
Valer war Geiger, die Mutter alles zusammenhält,
solche
Produktion
nur
Grossvater,
Franz
dann
eine
Sängerin,der
sogar - dazu nochhalbso schwer.Schwieriger Die Zauberflöte in ltalien wird
Möckl,komponierte
dazumeinteer:
hörten Wir unter den Musikbei- bei modernen Opern rst der deutschgesungen,
Gesang. Übergangvom reinenLernender ,,UnserGMD ist viel schwieriger,
spielendasLiedHölderlin
Aussprader Rollein was korrekteitalienische
Jan Zinklerselbstsang im SchuF Partiezur Umsetzung
che
angeht,
als
ein
Dirigent
in
erst
einmal
die
Gesamtgestaltung.
chor,
studierte
aber
1, \
Italien mit deutsch. Monostatos
Politologie
an der LMU München.
wirktschonkomisch,
bevorer auch
Ein Jahr späterbeganner dann
nur einen Ton singt. denn sein
am Richard-Strauss-KonservatoDeutsch kann niemand nachrium bei Lilian Benningsensein
machen. Es war flüssig, jeder
Gesangstudium.
wusste was er meint, aber zu
verstehenwar keinWort.
lm Jahre 1988 wurde er ins
Opernstudio der Bayerischen
NeuestePartie in Münchenwar
wo er aufgenommen,
Staatsoper
jelzt der Malatesta in Don
wie er sagt vonso verschiedenen
Pasquale. Kurz vor der ersten
wieAstridVarnay,David
,,Händen"
Vorstellung
sagteJulie Kaufmann
Thaw, RonaldAdlerund Heinrich
Vorabend
kameine
ab
und
erst
am
Bender ,,geknetet"
und auf die
neueSängerin,
diedie Partielange
weitere Laufbahn vorbereitet
nicht mehr gesungenhatte.,,Nun
in
wurde.Hierbegannder Einstieg
miteinemMal
warich als Debütant
Rollenam
die Praxismit kleineren
nicht mehr der jüngsteund letztHaus und größeren in den
endlichkonntendie Einspringerin
Eigenproduktionen.
DasStudiobot
und ich uns beideganzgut helfen,
einem jungen Sängervor allem
Sctrutzvor falschemEhrgeizund Zur Regiearbeitder modernen ich konnteplötzlichein wenigmit
f'L
vermittelte gleichzeitigdie so Werke stellt er fest, daß Fnrico organisieren.Als dann in der
Produktion zweilen VorstellungFrau Kaufunbedingt notwendige Praxis. eine ausgezeichnete
fühltenwir uns
war.
sicher
keine.
die
für das mannwiederkam,
aber
..Dennnur durchPraxiskannman
Publikumden Zugangzum Stück alle wie in AbrahamsSchoß,ich
wirklichlernen",
wieer sagt.
was denn
erleichterthat. Daraufangespro- abermussteüberlegen,
in Wasihr Malatestawirklichzu tun hatte,
Nachdem ein Vorsingen am chen,dassder l\4alvolio
wusstees ia.
Wiesbaden
aufgrund wollt kein - wie üblicherweise dennFrauKaufmann
Staatstheater
- ältererHerr ist, weist EswareineschöneErfahrung.
Altersvon 23 dargestellt
seinesjugendlichen
Jahrennegativausging,ist er seit er daraufhin,dassdie Mussbach1991festesMitgliedim Ensemble sche Regie keine Altersfragehat Als nächstes Debüt folgt im
in
Jahrder Guglielmo
Staatsoper.Er ist relevantwerden lassen,da sie kommenden
der Bayerischen
Abet
hat
auch
war.
Alle
Cosi
fan
tutte.
er
sehr zufriedenmit diesemEnga- eine Art Puppenspiel
immer schon weitere Rollen-Träume:
gement, da es ihm ein Leben Figurenmussten
sozusagen
KIippe
ihrer
Existenz
balan- Scarpia oder noch mehr
auf
der
Gesang
ermöglicht,
neben dem
was er sehr schätzt.Er könntein cierenundsindin derOpergegen- Jochanaanan einem kleineren
Haus,würdenihn reizen,vielleicht
keinem Beruf ausschliesslichüber der Shakespeare-Fassung
Orest oder Wozzeck. Dazu fast
starküberzeichnet.
meinter.
aufgehen,
jede Mozartrolle,
die in stimmlicher
größere
Partie war Relchweiteliegt. Wünschenwir
Gleich zu Beginnseiner Staats- Seine erste
seinerTräume.
ooernzeit trat er in der Urauf- 1995 Albert in Wefther von ihmdie Erfüllung
in
führung der Oper Enrico von Massenet,es folgtenHarlekin
WulfhiltMüller
ManfredTrojahnin Münchenund Ariadneauf Naxosunddann1998

