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«Der Effekt des Gelingens inspiriert»
Jahres konnte sie unter dem Regisseur Paul-Emile Fourny, erneut
in Metz, die Rolle der Muse (Nick
lausse) in der Oper von Jacques
Offenbach aufführen. Kritiken
haben auf ihr Rollendebüt sehr
positiv und löblich reagiert, eine
hat Jordanka Milkova als die eigentliche Entdeckung bezeichnet.
Weiter wird sie 2017/2018 am
Hessischen Staatstheater Wiesbaden in der Oper «Tannhäuser»
von Richard Wagner in der Rolle
der Venus auftreten.
Muse begleitet den Menschen
Somit steht für Jordanka Milkova
fest, dass es die Musen gibt,
schaut sie auf die letzten Monate
zurück. Zur Aufführung und zur
Muse (Nik
lausse) sagt sie: «Die
Muse bewahrt den Künstler
Hoffmann vor dem endgültigen
Absturz. Am Schluss sagt sie ‹Je
t’aime› und beweist damit, dass
sie die Frau ist, die ihn liebt.» Hofmann verliebt sich in dieser Oper
schwärmerisch in die Frauen
Olympia, Antonia und Giulietta,
die jedoch fast alle sterben.
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Jordanka Milkova erzählt, wie es
sich – fast einer musischen Vorbestimmung gleich – zugetragen hat,
dass sie Anfang September an den
Sommerfestspielen Murten Classics die Arie «Vois sous l’archet
frémissant» der Muse (Nicklausse) aus der Komischen Oper «Les
contes d’Hoffmann» von Jacques
Offenbach singen wird. «Bereits
vor zwei Jahren durfte ich die
Stimme der Ulrica in der Oper ‹Un
ballo in mascera› von Giuseppe
Verdi unter dem Regisseur PaulEmile Fourny am Opéra-Théâtre
Metz Métropole singen», erzählt
sie. Dann fragte sie Kaspar Zehnder, der Künstlerische Leiter der
Murten Classics, ob sie die Arie
von Jacques Offenbach in Murten
singen würde. Und im Juni dieses

Am Konzert in Murten singt sie
von Ernest Chausson mit der Sinfonia Varsovia unter der Leitung
von Kaspar Zehnder das Werk
«Poèmes de l’amour et de la
mer», bestehend aus «La fleur des
eaux», «Interlude» und «La mort
de l’amour». «La fleur des eaux»
vergleicht sie mit dem sommerlichen Duft des Murtensees. «Der
Sommer in Murten ist wunderschön, die Atmosphäre leicht und
mit Musik der Murten Classics
erfüllt», schwärmt sie.
«Ich fühle mich inspiriert»
Die Mezzosopranistin sagt zur
Frage der Inspiration in der Musik: «Es ist wunderschön, wenn ich
mich bei einem Auftritt, wie kürzlich in der Rolle des Ascanio in
Hector Berlioz’ Oper ‹Benvenuto
Cellini› bestätigt fühle. Ich konnte
das Publikum mitreis
sen und ich
hatte das gute Gefühl, dass ich
des Komponisten Vorstellung zum
Stück und zur Rolle verinnerlichen
und authentisch umsetzen konnte.» Der Effekt des Gelingens inspiriere zu Neuem. Von den Musen
geküsst fühlt sie sich zudem, wenn
sie bei einem Auftritt feststellt, dass

das Publikum ganz still und höchst
aufmerksam ist. «Diese Momente
geniesse ich. Dann ist es mir gelungen, die Menschen zu packen und
damit ist auch der Funke übergesprungen», betont sie.
Auf dem Weg zur Aufführung
Um ein Werk begreifen zu können,
brauche es ein grundsätzliches und
intensives Studium desselben. Dies
bezeichnet Jordanka Milkova als
die erste Etappe. Für die zweite
Etappe, die in der Aufführung vor
dem Publikum gipfelt, muss sie
sich weiter geistig und inhaltlich
voll und ganz in das Werk vertiefen. «An der Aufführung zeigt sich
dann, ob ich den Match gewinne
oder nicht», sagt sie mit einem
Augenzwinkern. Eine Aufführung
könne durchaus mit einer sportlichen Höchstleistung verglichen
werden. Auf dem Weg zur Aufführung oder zum Schlussspurt,
wie sie dies bezeichnet, liegt ebenfalls die Etappe mit der ersten Probe mit dem Orchester. «Dies sind
sehr aufregende Momente, in denen im Körper und im Gehirn Adrenalin ausgeschüttet wird. Es wird
ein biochemischer Prozess ausgelöst», erläutert sie. Diese Aufregung entfacht bei ihr weitere inspirative Momente. «Dann kommt
es ebenfalls auf die Person an, die
dirigiert, ob sie bei den Musikerinnen und Musikern des Orchesters
auch die entsprechende inspirative
Situation schaffen und kreieren
kann», erklärt sie weiter. «Gelingt
dies, so konnte ein schöpferisches
und spirituelles Kunstwerk geschaffen werden.»
Musikförderung in ersten Jahren
Wichtig ist für Jordanka Milkova,
dass Musik bereits in den frühen
Kinderjahren vermittelt wird. Sie
erzählt: «Der Funke bei mir für
den Gesang ist übergesprungen,
als ich als 13-jähriges Mädchen
einen Kinofilm sah, in welchem
die Arie ‹Casta Diva› der Oper
‹Norma› von Vincenzo Bellini gesungen wurde.» Ihr Ehemann besucht seit Jahren mit ihren beiden Kindern – 12 und 14 Jahre – Opern, in der sie auftritt. «Ich
staune, wie die Kinder fähig sind,
eine Oper von dreieinhalb Stunden
mitzuverfolgen», stellt sie fest. tb
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