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Komsomolskaya Pravda, Weißrussland - Minsk

Der beste Opernsänger 2016
Thomas Weinhappel:
Von meinen Vater lernte ich
die Weihnachtslieder, die
ich in Minsk gesungen habe

Thomas Weinhappel vor dem Opernhaus in Minsk

Über den dornigen Weg zum Erfolg, die Einstellung zu Misserfolgen und die wichtigste Muse - die in Sibirien geborene Gattin Katharina. "Komsomolskaya Pravda" sprach mit dem österreichischen Bariton.

Am Stephanstag 2018 feierte die österreichische Botschaft in Weißrussland den 200. Jahrestag der berühmten
österreichischen Komposition „Stille Nacht“, die zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO zählt. Das feierliche
Weihnachtskonzert fand im Kammersaal der Bolschoi Oper in Minsk statt.
Die belarussische Violinistin Yulia Lebedenko und Thomas Weinhappel, der erste Österreicher, der den Thalia
Award - Titel „Bester Opernsänger des Jahres“ gewann, glänzten auf der Bühne.
links:
Thomas Weinhappel - Thalia
Award, Staatsoper Prag
25.3.2017
rechts:
Der Bariton mit
Ihrer Exzellenz
Frau Botschafterin
Aloisia Wörgetter und
Operndirektor
Vladimir Gridiushko
26.12.2018

Thomas, der Thalia Awards
Titel „Best Opera Singer of the
year“, der seit 1993 jährlich in
der Tschechischen Republik
vergeben wird, ist sehr ehrenvoll. Konnten Sie sich so etwas
in der Kindheit erträumen?

Ich habe schon früh den Zauber
der Musik gespürt und wusste
immer, dass ich Sänger werden
würde. Ich wurde in Prag mit dem
Preis ausgezeichnet, ein großartiger Ehrentitel für mich. Ich hätte
nie gedacht, dass ich - in Tschechien ein Ausländer - der Beste
des Jahres sein würde.

Mein Vater war kein professioneller Musiker, aber er schaffte es,
mir die Liebe zur Musik zu vermit-

teln und unterstützte meine ersten musikalischen Gehversuche:
Schon im Alter von 5-6 Jahren,
war es mir die größte Freude, für
die Menschen zu singen. Meine
Mutter erzählte mir, dass ich ständig fragte: „Darf ich etwas vorsingen?“ (lächelt)

Eltern möchten in der Regel,
dass ihre Kinder einen ernsthaften Beruf ergreifen, Anwalt
oder Ökonom werden ...

Leider stand mein Vater vor
einem solchen Problem: Er, einziger Sohn eines kleinen Weinbauern, durfte nicht seine eigenen Wege gehen. Er hat mir
seine Leidenschaft für die Musik
weitergegeben und ich bin Gott

und dem Schicksal sehr dankbar,
dass er mich meinen Weg gehen
ließ und mich immer unterstützte.

Sie waren viele Jahre lang als
Solist der Wiener Sängerknaben auf der ganzen Welt unterwegs. Manchmal tourten Sie
vier Monate lang. Hatten ihre
Eltern keine Angst, Sie loszulassen?

Ich komme aus einer armen Familie. Wir waren vier Kinder, vielleicht war es deshalb für die
Eltern einfacher (lächelt). Manchmal ging ich vier Monate lang auf
Tour in die USA, Mexiko, in den
Ländern West- und Mitteleuropas; für ein Kind von 9 Jahren ist
das schwierig.
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Erinnern Sie sich an Ihre
erste Gage?

Aber schon damals wusste
ich, dass dies meine
Chance war, wenn ich Solist dieses Chores werden
könnte, nicht nur weil es
prestigeträchtig war, sondern auch um Erfahrungen
zu sammeln, die sich in der
Zukunft weiterentwickeln.

Aber es eine Sache ist, in
den Chor einzusteigen,
eine andere, um die Welt
zu touren: Sie brauchten
Geld dafür. War das nicht
sehr teuer?

Ich erhielt Stipendien in Österreich, da ich oft Wettbewerbe gewann. Für mich war das ein
großes Glück.
Im Sängerknabenalter nahmen
wir bereits im Alter von 10 bis 12
Jahren unsere CDs auf - das hat
uns motiviert, das war auch eine
Art Belohnung: Ich habe nicht nur
gesungen, sondern das Ergebnis
meiner Arbeit in den Händen gehalten.

Was hat Sie während der Tour
am meisten beeindruckt?

Mit zwölf durfte ich in der berühmten Carnegie Hall Hall in
New York singen. Ich sagte
mir:
„Thomas, mei-ne
Güte! Du stehst auf dieser
berühmten Bühne! “In diesem Moment war ich das
glücklichste Kind der Welt.

Wie schaffen Sie es, nach
einer solchen Karriere
trotzdem so bodenständig zu bleiben?

Seit meiner Kindheit habe
ich beobachtet, wie Erfolg
Menschen verändern kann,
auch zum Schlechten.
Einige wurden eingebildet,
hörten auf, für ihre Freunde
da zu sein und ich folgerte:
Wenn ich berühmt werde,
möchte ich nie so sein.
Sie erlebten in dieser Zeit
auch genug Frust?

Yuliya Lebedenko, Thomas Weinhappel, Ihre Exzellenz,
Botschafterin Aloisia Wörgetter und Redakteur
Pavel Lazovik von Radio Belarus

Ja, ich musste viele Castings und
Wettbewerbe absolvieren. Das
Niveau ist sehr, sehr hoch. Man
muss großen Mut haben, wenn
man scheitert und sich dann
sagen: „Okay, ich bin nicht der
Beste und es ist noch ein weiter
Weg, aber ich gehe weiter.“ Da
war es auch sehr wichtig, dass es
immer gute Freunde in meiner
Nähe gab, bei denen ich mein
Herz ausschütten konnten. Ich
hatte großes Glück!

Fünf Jahre lang erhielt ich
im Wiener Sängerknabenchor keine Vergütung,
zahlte aber auch auf Tournee nichts. Als ich professioneller Sänger wurde,
wurde es wichtig, präsentabel auszusehen, einen
Frack und ein Kostüm zu
tragen. Das alles ist nicht
billig, daher wurden die ersten Gagen für den Kauf von
Kleidungsstücken
und
Schuhen verwendet.

Was ist für Sie heute am
schwierigsten im Beruf?

Die Stimme ist ein subtiles und
launisches Instrument. Man kann
nie wissen, wie sie sich in ein
paar Stunden verhält, z.B. wenn
man plötzlich krank wird. Es ist
dann, als hätte ein Läufer vor
einem wichtigen Wettkampf nur
ein Bein.
Wenn ich mich unwohl fühle, informiere ich die Organisatoren
des Konzertes zu Mittag über
meinen
Gesundheitszustand.
Diese Stunden des Wartens
und Hoffens, ob ich abends
auf die Bühne gehen kann,
sind die schmerzhaftesten.
Sie sind zum ersten Mal in
unserem Land. Hatten Sie
Zeit, Minsk zu besuchen?

Oben:
Als Tarquinius an der Oper von Prag 2018
Thomas Weinhappel

Unten: Als Hamlet
an der Oper von Pilsen 2018

Wir haben mit der Botschafterin von Österreich zu
Abend gegessen. Das Restaurant servierte Gerichte
der belarussischen Küche.
Borsch kenne ich schon.
Zum Abendessen habe ich
auch die Suppe mit Fleisch
probiert, wie heißt die?
Soljanka!

Ja - So-Ljan-Ka! Es hat mir
sehr
geschmeckt.
Ich
machte ein Foto und bat
meine Frau, die auch zu kochen.
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Wie ist Ihr Tag, wenn es keine
Proben und Aufführungen
gibt?

Und ich liebe meine Frau über
alles (lächelt)!

Wie reagierte Katharina, als
ihr Mann der beste Opernsänger wurde?

Ich schlafe ein wenig länger,
das ist sehr gut für die Stimme.
Und ich verbringe so viel Zeit
wie möglich mit meiner Frau,
wir haben kürzlich geheiratet.
Meine Frau hat auch sehr viel
zu tun, deshalb genießen wir
die wenige Zeit, die wir zusammen haben, sehr.

Sie war unglaublich stolz auf
mich und hat sich riesig mit mir
und meiner ganzen Familie gefreut.
Bedauern Sie etwas?

Ist Ihre Gattin auch Musikerin?

Nein, sie arbeitet in einer Bank,
aber wir haben viel gemeinsam:
Als Kind hat sie Ballett studiert,
sie hat eine Leidenschaft für die
Musik und sie ist eine exzellente Fotografin.
Dieses Foto (er zeigt das Konzertprogramm) wurde z.B. auch
von ihr gemacht.
Sie machte Fotoshootings im
Theater. So haben wir uns damals kennengelernt, ich habe
eine Fotosession bei ihr bestellt.
Das Ergebnis hat mir gefallen ...

Und sie hat beschlossen, den
Rest des Fotoshootings kostenlos zu machen?

Ja (lacht). Wir leben seit vier Jahren zusammen und haben im
September 2018 geheiratet.
Die Hochzeit fand in einem
wunderschönen Schloss in
Österreich mit 90 Gästen statt.

Sie sagen, dass das Leben
mit einer kreativen Person
nicht einfach ist - Anerkennung, Aufführungen, Fans.
Ist da Ihre Frau nicht eifersüchtig?

Katharina ist Russin, sie kommt
aus Sibirien, aus Omsk, lebt
aber seit 10 Jahren in Österreich und sie versteht mich und
meinen Beruf sehr, sehr gut.
Deshalb reist sie auch oft mit
mir. Das nächste Mal kommt sie
gemeinsam mit mir nach Minsk.
Sie ist sehr aufmerksam, auch
wenn ich sehr müde bin, hat sie

Katharina und Thomas Weinhappel

dafür Verständnis. Sie gibt mir
immer das, was ich vermisse, wir
ergänzen uns sehr gut.

Als Sie erfuhren, dass Katharina Russin ist, hatten Sie keine
Angst, die Beziehung fortzusetzen?

Nein, russische Mädchen sind
wunderbar, für mich gehören sie
zu den schönsten Frauen der
Welt.

Mein Vater starb, als ich 17
Jahre alt war. Es war damals für
mich sehr schwierig, einen solchen Verlust zu überwinden.
Jetzt habe ich einen weiteren
Schutzengel im Himmel.
Der Titel des besten Sängers,
den ich in der Tschechischen
Republik erhielt, wäre natürlich
noch schöner, wenn mein Vater
noch am Leben wäre.

Als ich bei der Preisverleihung
auf der Bühne meine Rede hielt
und das volle Opernhaus vor mir
sah, da wollte ich wirklich, dass
mein Vater da ist, mir auf die
Schulter schlägt und sagt: „Ja, du
bist mein Sohn!“ Schließlich war
es ja mein Vater, der immer an
mich geglaubt hat und gesagt
hat: „Mach weiter! Du kannst
noch besser sein!“
Vielleicht verstehen Sie mich
ganz, wenn ich ein Geheimnis
mit Ihnen teile:
Die Weihnachtslieder hier in
Minsk gingen mir emotional
sehr nahe, denn fast alle, die
ich gesungen habe, hat mein
Vater einmal für mich gesungen.
Als Kind habe ich sie ihm dann
vorgeführt. Dies war auch eine
ganz besondere Verbindung
zwischen uns. Jetzt erinnere ich
mich nicht mehr so genau an
seine Worte, aber an alle musikalischen Werke, die wir jemals
zusammen oder für einander
gespielt haben.
Und immer kam von ihm zum
Abschied: „Du kannst noch
besser sein!“
g
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