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ZU GAST BEIM IBS

Eri Nakamura – Nach dem Händedruck des Papstes

Ein ganz besonderer, beglücken-
der Moment war für die junge 
Sopranistin der Händedruck 

des Papstes nach der Auff ührung von 
Bruckners Te Deum unter Kent Naga-
no im Vatikan. Als Mitglied des En-
sembles der Bayerischen Staatsoper 
seit dem 27. September 2010 bezau-
berte Eri Nakamura das Münchner 
Publikum in der vergangenen Spiel-
zeit vor allem mit der überirdisch 
schönen Darstellung der Giulietta 
in Bellinis I Capuleti e i Montecchi. In 
London hatte sie im Jahr 2009 schon 
einmal in dieser Rolle geglänzt, als sie 
in Covent Garden für Anna Netreb-
ko einsprang, die kurz nach der Ge-
burt ihres Sohnes unpässlich war.
Liebe und Todessehnsucht sind eins 
nach Eri Nakamuras Auff assung in der 
Situation Giuliettas. Die Inszenierung 
von Vincent Boussard brachte dies 
sehr anschaulich zum Ausdruck. Al-
lerlei Wirres gehe Giulietta durch den 
Kopf, wenn ihre Hände entrückt nach 
dem Ungewissen tasten, während sie 
auf dem Waschbecken steht, dem ein-
zigen Requisit in dieser Szene.

„Ich gebe immer alles“, versichert Eri 
Nakamura mehrfach beim Künstler-
gespräch am 9. November 2011 (Mo-
deration Jakobine Kempkens), und 
sie ist in diesem Augenblick sehr ja-
panisch. Sie entstammt einem länd-
lichen Milieu bei Kobe. Es gibt wenig 
Verständnis für ihre Neigung, einen 
künstlerischen Beruf zu ergreifen. 
Wenngleich die Mutter sie durch Kla-
vier- und Gesangsunterricht förderte. 
In ihrer Jugend spielte sie Posaune 
in einer Brass Band. Im Alter von 16 
oder 17 Jahren kam die erste Berüh-
rung mit einer Oper: Die Zauberfl öte. 
Ihre Gesangslehrerin in Osaka brach-
te ihr von Anfang an große Arien 
bei, zum Beispiel aus Andrea Chénier 
oder der Gräfi n aus Le nozze di Figaro. 
Den Eltern zuliebe absolvierte sie die 
„sichere“ Ausbildung zur diplomier-
ten Musiklehrerin an Gymnasien. Im 
Tokyoter Opernstudio hatte sie das 
Glück, auf einen österreichischen In-

tendanten zu treff en, der dem Mäd-
chen vom Lande beim Vorsingen 
Chancen einräumte. Normalerweise 
haben es die Kandidaten aus der Me-
tropole leichter. Nun musste sie die 
in Osaka eingeübten Rollen verlassen 
und kleine Rollen üben, beispielsweise 
die Barbarina. 

Nach dem Auftritt als Nannetta in 
Falstaff  mit Wolfgang Brendel in To-
kyo und einem Gespräch mit dem Di-
rektor von Covent Garden meldete sie 
sich zum Young Artists Programme 
des Royal Opera House London an 
und erhielt einen Vertrag. Der nächste 
Schritt war der „Cardiff  Singer of the 
World Competition 2009“, ein Muss 
für unbekannte junge Sänger, um sich 
ins Gespräch zu bringen. Es war der 
einzige Wettbewerb, an dem sie teil-
nahm. Sie mag solche Veranstaltungen 
nicht, bevorzugt die Live-Atmosphäre, 
riskiert gerne auch aus der Emotion 
heraus Töne, die einmal nicht tech-
nisch perfekt sein mögen. Aber Cardiff  
musste sein. Mehrere Agenturen ka-
men daraufhin auf sie zu. Noch immer 
ist sie sehr aufgeregt vor den Auff üh-
rungen. Die Knie zittern, sie versucht, 
nicht zu denken. Sobald sie singt, 
kehrt meist Ruhe ein. Doch manch-
mal „sitzt der Teufel auf der Schulter“. 
Nun geht es darum, die Stimme zu 
schützen. Eri Nakamura macht große 
Z u g e s t ä n d -
nisse. Flüge, 
Besuche in 
Kaufhäusern, 
Kinos, Mu-
seen, vor allem 
aber Telefonate 
sind „Gift“. Als 
sie die Giuliet-
ta in I Capuleti 
e i Montecchi 
sang, musste 
sich ihre Fa-
milie einen 
Monat lang 
mit E-Mails 
begnügen. Sie 
verbringt so 

viel Zeit wie möglich zu Hause, schläft, 
liest, spricht nach manchen Auff üh-
rungen zwanzig Stunden lang kein 
Wort.

Vorbilder? Mirella Freni. Und Edita 
Gruberova. Wunsch-Rollen sind die 
Gilda in Rigoletto, ihre Traumrolle; die 
Sophie im Rosenkavalier, die Zdenka 
in Arabella, das Mozart-Requiem. Vor-
freude? Auf die Juliette in Gounods 
Roméo et Juliette, auch eine Traumrol-
le, in Santiago de Chile 2013. Und auf 
die Zusammenarbeit mit Constantinos 
Carydis, den sie besonders schätzt, bei 
der Turandot in London in zwei Jah-
ren.

Ihr Debüt in München war die Rolle 
der Susanna in Le nozze di Figaro. 2011 
gab es Auftritte in L`Enfant et les sorti-
lèges/Der Zwerg, im April 2012 folgt die 
Rolle der Liù in Turandot (erstmals am 
20. Dezember 2011). Eri möchte blei-
ben, hoff t auf eine Verlängerung des 
Vertrages über die Spielzeit 2011/12 
hinaus. Sie will noch besser Deutsch 
lernen. Mit der Woglinde im Münch-
ner Ring 2012 singt sie erstmals Wag-
ner. Wie fühlt man sich dabei? „Wie 
eine Riesin!“
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Gibt immer alles


