
Operation Nabucco

Die singende 
Verkehrspolizistin
Von Michael Rüe,0 8.6826189r

Es gibt Dinge, die kann Carrie-Ann Matheson besonders gut. Etwa Klavier 
spielen, schliesslich ist sie gelernte Konzertpianistin. Oder Partituren ein-
studieren, denn Matheson ist auch ausgebildete Dirigentin. 

Und dann gibt es Dinge, die kann Carrie-Ann Matheson nicht besonders 
gut. Zum Beispiel singen.

Und trotzdem ist Singen das, was die Kanadierin dieser Tage oI tut, sehr oI 
sogar. Jhren öob kfnnte man beschreiben als eine Art Delegierte des Diri-
genten üGr den äesang. Musikalische Einstudierung heisst das. Und dann 
ist Carrie-Ann Matheson auch noch Maestra suggeritrice, doch dazu spWter.

«Whrend der Szenenproben zu N»abuccoj hfrt man Matheson immer wie-
der dieFenigen Parts singen, deren SWngerinnen und SWnger gerade nicht 
anwesend sind. Mitunter ist sie ein Ein-(rau-Chor. äelegentlich unterstGtzt 
durch die Korrepetitorin am Klavier )die ihrerseits ein Ein-(rau-Orchester 
darstelltV.

NJch musste mich irgendwann Gberwinden und einüach singen, egal, wie es 
rauskommtj, sagt Matheson ürfhlich, nachdem sie mir verziehen hat, dass 
ich sie üGr eine Amerikanerin hielt. Yor üGnü öahren kam sie von the Met, der 
Metropolitan Opera in »ew Rork, nach ZGrich. «Whrend Hegisseur qomoki 
die qandlung von N»abuccoj dirigiert, ist sie in den szenischen Proben üGr 
die Musik zustWndig. qierüGr sitzt sie auü einem qocker, vor ihr die Parti-
tur. Eine Kamera GbertrWgt ihre Dirigentengesten auü Bildschirme links und 
rechts der ProbenbGhne. Carrie-Ann ist –uasi omniprWsent, egal, wohin ein 
SWnger schaut.

Er ist ein besonderer Morgen, der Morgen Fenes Mittwochs. Drei Tage zuvor 
hat die Sopranistin Catherine »aglestad sich aus der Produktion zurGck-
ziehen mGssen, aus üamiliWren ärGnden, wie es heisst 4 ausgerechnet sie, 
die (an war von meinem Urwald-T-Shirt. Sie, die –uasi mein erstes Date mit 
einem Opernstar hWtte werden sollen. Yier «ochen vor der Premiere üehlte 
nun plftzlich Prinzessin Abigaille.

Dass trotzdem keine Panik ausgebrochen ist, ist einer Mischung aus Hou-
tine und älGck geschuldet. Kaum war »aglestads Ausstieg bekannt, lieüen 
im Opernhaus die DrWhte heiss. Als Ersatz konnte Anna Smirnova geüunden 
werden. Die Hussin, noch keine 0y öahre alt, wollte gerade in Moskau ihre 
Koxer auspacken und sich nach AuIritten in Berlin und MGnchen ein paar 
Tage Huhe gfnnen. Da klingelte das Teleüon. Jnnerhalb eines Tages war ihr 
Yisum üGr die Schweiz bewilligt, Smirnova packte ihre Koxer wieder. Und 
obwohl sie in Moskau noch am Dienstag tagsGber vor den verschlossenen 
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TGren der Schweizer BotschaI stand, landete die SWngerin am Abend in ZG-
rich.

Michael Rüe,

Und nach einer KostGmanprobe am Mittwochmorgen stand die Solistin um 
zehn bereits auü der ProbenbGhne Escher-«:ss, in rissigen öeans und weis-
sen Turnschuhen. Ein hocherüreuter Andreas qomoki nahm sie in Empüang 
und üGllte ihren Kopü sogleich mit seinem N»abuccoj-Konzept.

An dieser Stelle kommen wir zurGck auü Carrie-Ann Mathesons anderen 
öob, den der Maestra suggeritrice. Sie ist das, was die SouQeurin beim 
Sprechtheater ist. A prompter, wie Matheson sagt. Sie steht in einer Bo2 am 
BGhnenrand. Dabei 3Gstert sie weniger, daüGr gibt sie qandzeichen. 

«ie eine Yerkehrspolizistin auü der Kreuzung  

Du, singen. Du nicht. öetzt du. 

Anna Smirnova, die ürisch eingetroxene Abigaille, hat Mathesons Ein3G-
sterung scheinbar nicht nftig. SouverWn singt sie sich durch die Szenen. Die 
Holle beherrscht sie bereits, und die Partitur scheint noch sehr prWsent. He-
gisseur qomoki kann sich voll und ganz auüs Szenische konzentrieren. Jm 
Eiltempo holt er mit Smirnova nach, was sie die vergangenen zwei Proben-
wochen verpasst hat. (Gr eine gemeinsame Entwicklung der Holle bleibt 
hier keine Zeit. 

Es wirkt wie ein Programmiervorgang  Blick so, qaltung so, Heaktion da. 
Stoisch hfrt Anna Smirnova zu. Speichert die Anweisungen im Kopü. uit-
tiert mit einem trockenen NOka:j. Setzt um. Das geht von morgens um zehn 
bis abends um neun. »ach ein paar Stunden bin ich allein vom Zuschauen 
erschfpI. Aber die Abigaille steckt das weg. Szene üGr Szene.

«as die Maestra suggeritrice betri , die wird wWhrend der AuxGhrungen 
ürei haben  Jn der N»abuccoj-AuxGhrung am . öuni wird es ausnahms-
weise keinen SouQeusenkasten geben.

Zumindest Anna Smirnova wird ihn auch nicht brauchen. 
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