
DIE NEUE CD: Mannheims Sopranstar singt auf ihrem ersten Album Traetta, Mozart, 
Verdi, Puccini, Strauss und auch - Frédéric Chaslin 
 
Von unserem Redaktionsmitglied Stefan M. Dettlinger 
 
"Wie oft man eine Donna Anna gehört hat, welche die abschließenden 
verzierten Passagen von, Non mi dir' mit wirklicher Leichtigkeit hat 
singen können, ist an einer Hand abzuzählen . . ." 
(Der Musikkritiker Dale Harris über die Mozart singende Margaret 
Price) 
 
Der überwältigende Emotionsflash kommt irgendwann, und er trifft uns 
unmittelbar, plötzlich und einfach so, in einem Moment, in dem diese 
Stimme - wieder einmal - über sich selbst hinauswächst. Das kann Donna 
Annas Stimme sein, die Don Ottavio mit den berühmten eleganten 
Ornamenten zur Geduld aufruft, es kann Liùs Stimme sein, die 
eindringlich von Turandots eisiger Gefühlslosigkeit erzählt, bevor sie 
sich selbst erdolcht, das kann aber auch die der Capriccio-Gräfin 
sein, die aufbrausend und auffahrend konstatiert: "Morgen mittag um 
elf!". In jedem Fall aber ist es die Stimme von Cornelia Ptassek, dem 
aufstrebenden Sopranstar am Nationaltheater Mannheim. 
 
In der Reihe "Rising Voices - Mannheim", erschienen beim Leipziger 
Label Genuin, serviert sie uns mit ihrem ersten Album nun nicht nur 
die sängerische Palette ihres Könnens. Sie fächert auch ein breites 
Repertoire-Spektrum ihres Faches auf: Neben Arien-Mainstream aus den 
Mozart-Opern "Zauberflöte", "Figaros Hochzeit" und "Don Giovanni" oder 
Verdi, Puccini und Strauss, hat die Arnold-Petersen-Preisträgerin 2006 
auch Abseitiges eingesungen: zwei Arien aus Traettas "Sofonisba" und 
eine Sequenz aus Cherubinis "Medée", die Achim Freyer in der 
vergangenen Saison so eindrücklich für das Nationaltheater Mannheim 
inszeniert hat. 
Überraschend ist aber auch dies: Mannheims an Mannheim und seinem 
Theater gescheiterter Ex-GMD Frédéric Chaslin dirigiert nicht nur das 
Nationaltheater-Orchester, und er tut dies exzellent, er dirigiert 
sich auch selbst. Die letzte Arie des Albums, "Majestät, ich bin die 
glücklichste aller Frauen", stammt aus Chaslins Oper "Napoleon", einem 
durchaus interessanten und sehr gekonnten, aber doch auch epigonalen 
Kompendium neo-impressionistischer und pucciniesker Farben und 
Spielformen. Hier, im Rausch von Chaslins üppiger Orchesterexplosion, 
kommt Ptassek auch an ihre vokalen Grenzen, wenn sie sich bis zum 
dreigestrichenen Cis hinaufschraubt und ihr die Lockerheit 
verlorengeht. 
Dies vermindert allerdings kaum die Faszination an Ptasseks Stimme, 
etwa an der Spannung, die sie bisweilen im Pianissimo und Piano 
aufbaut, wenn sie, wie in Gildas "Teurer Name", mit elektrisierender 
Kraft ihren Klang an der dynamischen Entladung hindert, irgendwann 
aber doch loslässt. So entstehen auf engstem Raum höchst 
kontrastierende Kraftfelder. 
Cornelia Ptassek ist eine außerordentliche Sopranistin, aber auch eine 
ausgezeichnete Darstellerin. Dass die Stimme auch von der Bühne 
losgelöst funktioniert, stellt diese CD genauso eindrucksvoll unter 
Beweis wie die Qualität des Orchesters. Ein Glücksfall! 
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