
Operation Nabucco

Der deutsche Italiener aus 
Babylon
Von Michael Rüe,1 5.0620965r

Wenn seine Majestät, der König von Babylon, das Wort ergreic, dann 
shw.äbelt erA Rllerdings nihwt in der SolleA pondern VrivatA Mihwael Nolle 
weisst der Mann, der uabmhho darstelltA peine ptiGGe trägt nihwt nmr beiG 
fesang, sie üEllt den SamG amhw, .enn er sVrihwtA

Cs damert nohw eine Weile, bis zre., zast mnd zwor Pm den -roben eintreüF
üenA Mihwael Nolle sitPt iG Doyer der -robenbEwne, gmt gelamnt, obshwon 
er mnseres fesVrähws .egen eine ptmnde ürEwer amkremPen GmssteA 

«en gebErtigen phw.arP.älder Tönnte Gan sihw amhw als »OatortIFKoGF
Gissar vorstellen, der sihw nihwt iGGer an die Segeln wältA Uder als mnF
Tonventionellen zweüarPt in einer ONFperieA Zrgend.as, .o er Pmr feltmng 
ToGGtA

«ass Nolle wemte eine grosse Solle in einer italienishwen UVer singen Tann, 
ist nihwt selbstverständlihwA «enn er ist mnverTennbar demtshwA ?nd «emtF
shwe singen MoPartA Uder WagnerA LmGindest tmn sie das geGäss Mihwael 
Nolle nohw iGGer in den KöVüen vieler UVerndireTtorenA Wobei et.a »«on 
fiovanniI P.ar in italienishwer pVrahwe geshwrieben ist, aber, .eil von MoF
Part, als demtshw giltA »Wir reden von DähwernA «as demtshwe DahwA «as itaF
lienishweA «as üranPösishweI, sagt der polistA 

WarmG er EberwamVt den pVrmng ins italienishwe Dahw geshwaY wat– Weil 
iwG die üEr die BesetPmng Nerant.ortlihwen an einigen UVernwämsern das 
Pmgetramt wabenA Jondon mnd ue. 2orT et.aA Uder eben LErihw 0 allerdings 
erst, nahwdeG er sihw P.ei 1awrPewnte dmrhw Wagner mnd MoPart gesmngen 
watteA

uabmhho .ird Mihwael Nolles SollendebEtA Nor P.anPig 1awren dahwte er 
nihwt iG OramG an diese SolleA «aGals begann er iG CnseGble des UVernF
wamses LErihwA Cr blieb ahwt 1awre, .ehwselte dann nahw MEnhwenA ?nd 
entshwied sihw H:‹‹ üEr die pelbstständigTeitA

»uabmhhoI ist also eine SEhTTewr an das ›ams, .o Mihwael Nolles Karriere 
iwren Rnüang nawGA Mittler.eile lebt er bei Berlin, ist Git einer phw.eiPer 
pängerin verweiratet mnd wat eine NollPeitnanny üEr die beiden KinderA RnF
ders ginge das nihwtA «enn .er allerorts singt, ist viel mnter.egsA po Gmsste 
amhw die LErhwer zre. P.ishwendmrhw üEr einen Oag owne Nolle amsToGF
Gen, .eil er TmrP nahw Wiesbaden Gmsste, .o er ›ans pahws in Wagners 
»MeistersingerI PmG Besten gabA 

po ist das üEr üreishwaqende pängerinnen mnd pänger  pie verdienen nmr, 
.enn sie singenA »Wenn dm angestellt bist mnd TranT .irst, beToGGst dm 
trotPdeG dein fewaltI, sagt NolleA KranTweiten vertragen sihw EberwamVt 
shwlehwt Git deG pängerbermüA Wer Git angeshwlagener ptiGGe singt 0 »bei 
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mns weisst das amü TranTeG Material I 0, risTiert bleibende phwädenA ?nd 
ist die ptiGGe win, ist amhw die Karriere vorEberA 

Michael Rüe,

Mihwael Nolle ist BaritonA Baritone liegen P.ishwen Oenören mnd BässenA 
»›elden mnd Dramenshw.ärGe sind in der Segel OenöreI, sagt NolleA «eG 
Bariton bleibt et.a uabmhho, der EbergeshwnaVVte alte König, der voG BlitP 
getroqen mnd voG Owron geshwmbst .irdA ?nd aG Cnde gelämtert istA

Bei »uabmhhoI wat Nolle als Bariton masi die BEwne üEr sihwA ZsGaele, der 
jmgendlihwe Jiebwaber ist 0 selbstredend 0 ein OenorA Cbenso Rbdallo, ein 
alter U Pier des KönigsA Lahharia, der jEdishwe ›oweVriester mnd sein baF
bylonishwer fegenVart, der UberVriester des fottes Baal, sind BässeA «abei 
gebe es Baritone .ie pand aG Meer, sagt NolleA Cs ist das wäm gste ptiGGF
üahwA «ie goldene Mitte eben, P.ishwen wohw mnd tieüA Cine ptiGGlage, in 
der Gan shwon et.as bieten Gmss, mG nihwt Git der Masse GitPmshw.iGF
GenA

Bei SollendebEts ist Mihwael Nolle GanhwGal ».awnsinnig nervösI, .ie er 
sagtA Ct.a, als er PmG ersten Mal den ›ans pahws in »MeistersingerI gesmnF
gen watA »Cine der shw.ierigsten SollenAI Mittler.eile ist der ›ans pahws in 
seineG SeVertoire .ie eine z«, die Gan ams deG phwranT woltA 

«ass Nolle vor »uabmhhoI allPm viel JaGVen eber wat, Tann Gan sihw 
shw.er vorstellenA phwliesslihw Tennt er das ›amsA «ie JemteA ?nd das LErF
hwer -mbliTmGA

»uabmhhoI Gag üEr Mihwael Nolle also nem seinA «er Sest ist eine ›eiGTewrA 
DEr einen, der ein bisshwen Eberall Pm ›amse istA
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Zur Operation Nabucco

Michael Rüe, keybchs kiy Fbp NpeTiepe aT 9U0Jvbni ükep Tehpepe Lochen 
-ie Npoken »üp BIakbccoä aT Süpchep Zuepnhaby bn- yupichs Tis Fahlpeit
chen feseiliOsen0 An -ep ngchysen WolOe leyen  ie1 zie  gnOepinnen bn- Zpt
cheysep -ay epyse Mal ab»einan-epspe»»en0 fiiep (n-en  ie alle epychienenen 
feispgOe0
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