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von Heinrich Schwazer

Diese Stimme kann einem die
Tränen die Augen treiben.

Eine Stimme, die einen fasziniert
vom Augenblick und frei für das
Abenteuer des Hörens und Den-
kens zurücklässt, eine Stimme, mit
der man einfach mal fliehen kann,
eine Stimme, in der Ferne fühlbar
bleibt und zugleich doch so nahe
rückt, dass jeder sich gemeint und
angesprochen fühlen kann. 
Aufgestörte Seelen hinterließ die
russische Sopranistin Julia
Lezhneva bei ihrem Auftritt im
Meraner Kursaal zum 25. Ge-
burtstag von Musik Meran mit
dem Helsinki Baroque Orchestra.
Mit Ouvertüren und Kantaten von
Georg Friedrich Händel, sowie

Mozarts Violinkonzert in A-Dur
und der Motette „Exultate, jubila-
te“ hat der künstlerische Leiter
Josef Lanz ein Programm zusam-
mengestellt, bei dem nichts schief-
gehen konnte. 
Die sphärischen Klänge von letzte-
rem Werk standen am Anfang der
glänzenden Karriere der russi-
schen Sopranistin, der ihre Stim-
me von einer Fee in die Wiege ge-
legt wurde.  Das Programmheft
berichtet, dass ihr bereits im
Kreisssaal auf der russischen Insel
Sachalin eine Opernkarriere pro-
phezeit wurde: „Ich muss gleich
nach der Entbindung so plötzlich
losgebrüllt haben, dass mich der
Arzt beinahe hätte fallen lassen
und zu meiner Mutter sagte, ich sei
eine geborene Opernsängerin.“
Mozarts Meisterwerk stand im
Zentrum ihres umjubelten De-
büts bei den Salzburger Festspie-
len 2010, aber auch ihrer ersten
Solo-CD, mit der sie der Gattung
Motette von Vivaldi bis hin zu Mo-

zart neue Interpretationsräume
eröffnete. 
Eröffnet wurde der Abend mit der
selten gespielten Ouvertüre in F-
Dur von Georg Friedrich Händel
und der Arie der Florinda „Pug-
neran con noi le stelle“ aus Hän-
dels erster Oper für Italien „Ro-
drigo“. Ein wilder Wettstreit zwi-
schen Orchester und Sopran ent-
faltet sich darin, noch mehr aber
in der Arie der Esilena, in der die
Stimme sich in einer an Virtuosis-
men überreichen Sequenz mit der
Violine und der Oboe messert. Ein
Wunder ist es, wie Lezhneva das
lang anhaltende pianissimo un-
endlich langsam steigert und in
überschwängliche Klangfarbenre-
gionen führt. Als hätten die wie
Perlenketten aufgereihten, ma-
kellosen Koloraturen nichts, aber
auch gar nichts mit Anstrengung
zu tun, sind die Verzierungen der
Singstimme nie auf ein Kräfte-
messen, sondern auf Leichtig-
und Innigkeit eingestellt. Jegliche
Theatralität ist ihr fremd, hat sie
auch gar nicht nötig. Weniger

glänzende Sängerinnen des Ba-
rockrepertoires bleiben nicht sel-
ten in der historisierenden Ferne
der Form stecken, bei Lezhneva
ist alles gänzlich Empfindung und
natürliche Verknüpfung mit dem
gesungenen Wort. Alles ist so in-
nig, leicht, charmant, prickelnd
und mühelos, dass man sich fragt,
wie es je anders gesungen werden

konnte. Kongenial begleitet wird
sie vom Helsinik Baroque Orches-
tra unter Aapo Häkkinnen, sowie
dem großartigen Solisten Dmitry
Sinkovsky. Wie erfrischend der
nordische Ton wirken kann, war
bei Mozarts Violinkonzert in A-
Dur zu erleben. Das Rondo mit sei-
nen drastischen Fremdgängen ins
Marschhafte transformiert die

Streichinstrumente in Schlagwerk,
um nachher umso wirkungsvoller
ins Elegante zurückzukehren. 
Mit Jubel und stehenden Ovatio-
nen wurden Lezhneva, Sinkovsky
und das Helsinki Baroque Orches-
tra gefeiert. Drei Zugaben waren
dem Publikum vergönnt. Zuletzt
gab Lezhneva ein Duett aus der
Oper „Tamerlano“ von Händel mit
dem Solisten Sinkovsky zum Bes-
ten, der sich so nebenbei als groß-
artiger Countertenor offenbarte.
Das klang, als wollten sie sich von
jedem einzelnen Ton verabschie-
den, um ihn den Zuhörern als Ge-
schenk zurückzulassen. Viele im
bis auf den letzten Stuhl besetzten
Kurhaus wären wohl am liebsten
ewig sitzen geblieben. 

Aufgestörte 
Seelen

Musik Meran beschenkt sein Publikum zum 
25. Geburtstag mit einem verzaubernden Konzert. 
Die russische Sopranistin Julia Lezhneva reißt 

das Publikum zu Ovationen für die 
Glockenstimme hin. 

Als hätten die wie Perlenketten
aufgereihten, makellosen 
Koloraturen nichts, aber auch
gar nichts mit Anstrengung zu
tun, sind die Verzierungen der
Singstimme nie auf ein 
Kräftemessen, sondern auf
Leichtig- und Innigkeit 
eingestellt.

Julia Lezhneva und das Helsinik
Baroque Orchestra im Meraner 
Kurhaus: Jegliche Theatralität ist ihr 
fremd, hat sie auch gar nicht nötig.


