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Zellen Arien
Es ist unglaublich, aber gäbe es
ein zelluläres Opernhaus, wären
die Hefezellen die großen Stars.
Sie schaffen, woran so manche
menschliche Opernkarriere schei-
tert: Das hohe C! Aber dem nicht
genug können Zellen je nach ihrer
Art sphärisch singen, trocken
murmeln oder nervenaufreiben-
den Lärm produzieren. Kommen
beispielsweise unsere Hefezellen-
Diven mit Alkohol in Kontakt, fan-
gen sie an, in atemberaubenden
Höhen zu krächzen. Sterben sie
aber, hört man sie tief murmeln.

KERERS SAITE

Krebszellen sind dafür umso lau-
ter und richtige „Lärmproduzen-
ten“. Dabei ist diese Zellenmusik
nicht nur lustig, sondern könnte
wirklich sinnvoll sein. Dadurch
könnten Mediziner in Zukunft
frühzeitig Krankheiten erkennen,
und zwar bereits bevor sie ausbre-
chen. Auf diese Zellenklang-Idee

sind die Chemiker James Gim-
zewski und Andrew Pelling von
der University of California ge-
kommen. Ausgangspunkt dazu
war die Entdeckung, dass Herzzel-
len auch außerhalb des Herzens
weiter pulsieren, wenn sie mit den
nötigen Nährstoffen in eine Petri-
schale gelegt werden. Gimzewski
& Co widmeten sich auch anderen
Zellen und gingen mithilfe von
Nanotechnologie auf Klangsuche.
Sogar eine Art Plattenspieler kam
zum Einsatz. Mit der Spitze des
Rasterkraftmikroskops berührten

sie die Zelle und konnten auf die-
se Weise ihre Vibrationen messen.
Natürlich ist das Geräusch extrem
leise und für das menschliche Ohr
ohne Hilfe nicht wahrnehmbar,
sonst würden wir ja alle wahnsin-
nig werden. Aber per Computer
werden die Zelltöne hörbar, ohne
ihren Charakter zu verändern.
Skeptiker wie Hermann Gaub
vom Lehrstuhl für angewandte
Physik an der Universität Mün-
chen werfen aber auf, dass die Ge-
räusche auch von etwas anderem
als den Zellen kommen könnten.
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Er gibt aber zu, dass es eine revo-
lutionäre und unglaublich wich-
tige Entdeckung wäre, wenn tat-
sächlich die Zellen die „Interpre-
ten“ wären. Die Kalifornier hof-
fen inzwischen, dass ihre Ergeb-
nisse in die medizinische
Diagnostik integriert werden
können. Allein am Klang einer
Zelle könnte dann beurteilt wer-
den, ob jemand beispielsweise
an Krebs erkrankt ist oder kurz
davor steht. Nicht von ungefähr
heißt es manchmal, man solle in
sich hineinhören...

Wiener Virtuosen
Eine Gruppe von Wiener Philharmonikern hat sich zum Kammermusikensemble
„Wiener Virtuosen“ zusammengefunden. Das Konzept des Begründers und Orga-
nisators Ernst Ottensamer sieht eine flexible Besetzung dieses Ensembles vor. Die
Grundformation besteht aus einem Streichquartett und einem Bläserquintett, diese
Besetzung wird dem jeweiligen Repertoire entsprechend erweitert oder verkleinert.

Sonderkonzert in Meran
Auf dem Programm am Montag, um 20 Uhr, im
Meraner Kursaal stehen: Richard Wagner „Sieg-
fried-Idyll“, Gustav Mahler „Kindertotenlieder“,
Antonin Dvorak „Zigeunermelodien op. 55“
und W. A. Mozart „Symphonie Nr. 40 g-Moll“.

MERAN (eva). Seine Stimme
gilt vielen als schönster Bari-
ton der Welt. Von ihm wird
geschrieben er sei „sagen-
haft“. Thomas Hampson ge-
hört zu den wichtigsten Inter-
preten des deutschen roman-
tischen Liedes, am Montag
tritt er in Meran auf.
„Dolomiten“: Sie sind wohl der
einzige Künstler, der in unzäh-
ligen Sprachen den Gesang ver-
sensibilisiert. Bei den letzten
Salzburger Festspielen haben Sie
beim Oratorium „Mechaye Ha-
metin“ (Wiederbelebung der To-
ten) von Noam Sheriff in
Hebräisch und Jiddisch gesungen
und bei der alttestamentarischen
Bekenntnismusik „Avodath Ha-
kodesh“ (Gottesdienst) von Er-
nest Bloch waren Sie mit dem
schwierigen Solopart schlicht
„die“ Ausnahme. Wie nähern Sie
sich diesen Sprachen?
Thomas Hampson: Erstaunli-
cherweise singe ich in 14 Spra-
chen. Das klingt jetzt wie ein
Wunder. Doch in einer Sprache
zu singen, heißt nicht, die Spra-
che sprechen. Mich interessiert
einfach, wie Sprache funktioniert.
Ich singe gerne in verschiedenen
Sprachen, phonetisch ist das aber
nicht so einfach. Russisch etwa ist
phänomenal und Hebräisch sehr
gesangvoll. Jede Sprache ist nie
von ihrem Inhalt getrennt, und so
lerne ich durch diese sehr viel
von der Kultur kennen. In jeder
Sprache liegt Musik, und die Mu-
sik ist der Zauber des Gesangs.

„D“: Hat das Erlernen der Ori-
ginalsprache auch etwas mit Spi-
ritualität?
Hampson: Das kann sein, wenn
es aus einer spirituellen Quelle
kommt dann durchaus. Wenn ich
in der Originalsprache singe,

Thomas Hampson
Die Karriere des amerikani-
schen Baritons Thomas Hamp-
son ist in vielerlei Hinsicht ein-
zigartig. Als einer der bedeu-
tendsten und gefragtesten
Opern-, Konzert- und Liedsän-
ger der Gegenwart ist er regel-
mäßig auf den führenden inter-
nationalen Opern- und Konzert-
bühnen zu Gast und hat mit den
angesehensten Sängern, Pianis-
ten, Dirigenten und Orchestern
unserer Zeit gearbeitet. Knapp
200 Aufnahmen spiegeln nicht
nur seine außergewöhnliche sti-
listische Spannweite wider, son-
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dern erhielten auch renommier-
te Preise wie den Grammy, den
Grand Prix du Disque oder den
Gramophone Award, den Edi-
son Prize und den Echo Klassik.
Der in Washington aufgewach-
sene Thomas Hampson ist Trä-
ger eines Ehrendoktortitels des
Whitworth College, Washing-
ton, des San Francisco Conser-
vatory sowie der Manhattan
School of Music und Ehrenmit-
glied der Londoner Royal Aca-
demy of Music. Er trägt den Titel
„Kammersänger“ der Wiener
Staatsoper und „Chevalier de

l’Ordre des Arts et des Lettres“
der Republik Frankreich. 2004
wurde ihm das österreichische
Ehrenkreuz für Kunst und Wis-
senschaft verliehen, 2005 erhielt
er den „Edison Life Achieve-
ment Award“. Seit 2008 ist Tho-
mas Hampson „Special Advisor
to the Study and Performance of
Music in America“ der Library of
Congress, 2009 wurde ihm der
„Distinguished Artistic Leader-
ship Award“ des Atlantic Coun-
cil verliehen und seit 2010 ist er
Mitglied der American Society
of Arts and Sciences.

dann habe ich eine nähere Ver-
bindung zu der Kultur, von der
die Musik kommt, und mein Ge-
sang wird unmittelbarer.

„D“: Sie sind sicher einer der
bedeutendsten Baritone in der
Oper, aber es fällt doch auf, dass
das Lied bei Ihnen einen beson-
deren Wirkungskreis hat, wobei
neben den Werken der Romantik
immer wieder Antonín Dvořák,
Hugo Wolf und Gustav Mahler
auf Ihrem Programm stehen. Bei
„Dvořák und seine Zeit“ (2004
in Salzburg) haben Sie auch Lie-
der/Songs aus Ihrer amerikani-
schen Heimat gesungen. Wie
sehen Sie den Kontinent des Lie-
des, vor allem nach Ihrer 13-tei-
ligen amerikanischen
Rundfunkreihe „Song of Ame-
rica“?
Hampson: Ich halte das Lied als
eine der aufregendsten Quellen
der Kultur und deshalb beschäfti-
ge ich mich damit. Das Leben
durch die Ohren eines Kompo-
nisten zu erfahren, lässt eine Be-

ziehung zu dessen Kultur auf-
kommen. Als Dvořák etwa in den
USA war und unsere Lieder er-
forschte, hat er uns aufgefordert,
diese kennenzulernen. Das ist
damals kontrovers aufgenom-
men worden. Verstehen, von wo
die Kultur, die Sprache, das Lied
kommen, als Identifikation einer
Kultur, das ist das, was mich inter-
essiert.

„D“: Ist der Kosmos Lied schon
wegen seiner miniaturhaften In-
halte und der musikalisch-kurzen
Dichte vielleicht genauso Men-
schen verbindend wie die Oper?
Oder anders gefragt, warum sind
bei Liederabenden die Menschen
nicht so präsent wie bei der Oper?
Das liegt sicher nicht nur an den
Interpreten…
Hampson: Ich glaube, wir sollten
dieses Phänomen freundlich be-
trachten. Ein intimer Kammer-
musikabend ist genauso aufre-
gend wie ein Opernabend. Die
Frage ist, wie stehe ich zum Lied
und wie steht unsere Gesellschaft

zum Lied? Der Unterhaltungs-
wert eines Opernabends ist na-
türlich ganz anders als der eines
Liedabends. Inhaltlich aber sind
die beiden nicht so weit vonein-
ander entfernt. Beim Liedabend
lernen wir ebenso wie in der Oper
wie die Figur, die der Sänger in-
terpretiert, denkt – nur dort in
größerem Stil. Ich mag Lieder-
abende, weil ich da die intimste
Seite der Überlegungen des Men-
schen kennenlernen darf.

„D“: Zu Mahler haben Sie eine
besondere Beziehung. Jens Malte
Fischer hat Ihnen seine große
Mahler-Biographie gewidmet.
Sie selbst sind einer der besten
Interpreten von Mahler über-
haupt. Nun das Lied-Œuvre von
Mahler ist eher klein, aber es ist
omnipräsent. Sie werden den
kontemplativen, ungemein
schmerzvollen, aber am Schluss
auch tröstenden Zyklus „Kinder-
totenlieder“ mit den „Wiener
Virtuosen“ interpretieren. In wel-
chem Kontext sehen Sie diese

Orchester-Lieder? Sind sie viel-
leicht „ein“ bestimmender
Schlüssel zu Mahlers Gesamt-
werk?
Hampson: Ja, auf jeden Fall. Mah-
ler hat nur 40 Lieder geschrieben,
aber jedes einzelne ist ein Kos-
mos für sich. Den Kindertotenlie-
dern liegt eine metaphorische
Welt zugrunde. Die Vergänglich-
keit, der Schmerz, der Verlust, al-
le diese Gefühle sind darin ent-
halten. Es ist eine gewaltige Bear-
beitung von Leben und Tod – ei-
ne Art Requiem, es ist die persön-
lichste Arbeit Mahlers. Das Horn
etwa ist das Schicksal, die Oboe
die menschliche Dimension, die
Geige die Natur, die Harfe die
transzendentale Welt – alle zu-
sammen treten in einen span-
nenden Dialog. Ich kann nicht oft
genug betonen, dass im Lied die
geschriebene und musikalische
Sprache innewohnen.

„D“: Zu Ihrem Liedrepertoire
zählen auch die „Zigeuner-
melodien“ von Dvořák, die Sie
natürlich in tschechischer Spra-
che interpretieren. Wie ist es,
wenn Sie sich mit der slawischen
Prosodie in eine ganz andere
Lebenswelt versetzten, die
melodisch das Exotische der
Zigeunerwelt einfängt?
Schwingt in diesen Zigeunerwei-
sen nach Adolf Heyduck bei
Dvořák auch slawischer Patrio-
tismus mit?
Hampson: Wenn man das Zigeu-
nerliedgut über die Jahrhunderte
analysiert, kann man dieser Welt
auf den Grund gehen. Es sind Ge-
triebene, heimatvoll in der Seele,
geografisch aber heimatlos. Die-
ses Liedgut lehrt uns, wo die Le-
benswerte liegen. Heyduck wollte
die Essenz dieses heimatlosen
aber heimatsuchenden Volkes in
seinen Gedichten widerspiegeln
lassen.

„D“: Sie habe eine unvorstellbare
Karriere mit unzähligen Aus-
zeichnungen hinter sich.
Sie werden bei den Salzburger
Festspielen den „Marquis von
Posa“ (aus „Don Carlo“ von
Verdi) singen, wo sie seit
Jahrzehnten Triumphe feiern.
Gibt es in der kommenden
Zeit eine besondere Opernrolle
oder einen Liedzyklus, den Sie
unbedingt interpretieren
möchten?
Hampson: Ich freue mich auf die
Oper „Wozzeck“ von Alban Berg
im nächsten Jahr. Diese habe ich
immer schon singen wollen. Ei-
gentlich hätte Mahler Wozzeck
schreiben sollen. Danach stehen
„Hoffmanns Erzählungen“ von
Jacques Offenbach auf dem Pro-
gramm. Und 2014 werde ich mich
mit Richard Strauss beschäftigen.
Außerdem werde ich mich mit
neuen Zyklen von Gegenwarts-
komponisten auseinander set-
zen. So geht es weiter, immer wie-
der etwas Neues!

„D“: Wäre nach dem legen-
dären „Don Giovanni“ von
2002 (unter Harnoncourt)
der Libertin von Mozart noch-
mals eine Option für die
Bühne?
Hampson: Ja, auf jeden Fall. Ich
bedauere sehr, dass ich wenig für
Mozart gefragt werde. Nach sehr
intensiver Arbeit mit Mozart habe
ich absichtlich eine Zeit lang pau-
siert, aber mit einem guten Regis-
seur und guten Partnern würde
ich gerne wieder Mozart interpre-
tieren.
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Zellen können Klänge produzie-
ren und könnten dadurch Men-
schenleben retten.

Kultur

„Ein intimer
Kammermusikabend ist
genauso aufregend wie ein
Opernabend.“

Thomas Hampson

Thomas Hampson ist an allen großen Opernhäusern der Welt aufgetreten. Nun kommt er nach Meran.

Ein Meister imEin Meister im
Kosmos LiedKosmos Lied
MUSIK MERAN: Der weltbekannte Bariton Thomas Hampson tritt am Montag
in Meran auf – Das Lied ist für ihn eine der aufregendsten Quellen der Kultur


