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Fionnuala McCarthy
Leuchten und Wärme in der Stimme
Fragen an die Sängerin von Geerd Heinsen anlässlich ihrer neuen CD bei ACOUSENCE records
Sie sind ausgebildete Instrumentalmusikerin (auf  Cello und Klavier) 
- inwieweit macht sich das beim Singen bezahlt, und denken Sie, Sän-
ger sollten grundsätzlich ein Instrument spielen bzw. gelernt haben? 
Ja, ich glaube für Sänger ist es sicher von Vorteil, ein Instrument gespielt 
oder gelernt zu haben. Bei uns an der Uni war Klavier Pflicht, was mein 
Leben schwer gemacht hat, da ich dafür hoffnungslos unbegabt war. Ich 
hatte Klavierunterricht als Kind, wissen Sie, das ist die Basis. Man lernt 
Noten lesen, rechte und linke Hand zu koordinieren. Aber das Cello hat 
mich viel mehr interessiert und da habe ich meine Begabung entdeckt. 
Dem Ziehen des Bogens ähnelt das Strömen oder das Fließen des Atems 
beim Singen. Da ich in vielen Orchestern und Kammermusikensembles 
während meiner Studienzeit gespielt habe, hatte ich keine Angst als      
Sängerin vor diesem riesigen Klangkörper zu stehen. Und als Instrumen-
talist im Orchester ist man, glaube ich zumindest, einfach ein besserer 
Musiker als jemand, der „nur “ singt.
 

Wie war das mit dem Singen? Wann und warum fing es an und ging 
wie weiter?

Das Singen habe ich relativ spät entdeckt, da ich eigentlich eine Karriere 
als Cellistin anstrebte. Meine Mutter war Sängerin von Operetten und 
Musicals und hatte sogar LPs gemacht. Alles aufgegeben hat sie, als sie 

meinen Vater kennen gelernt und fünf Kinder geboren hat. Sie stammt aus 
einer verrückten Familie von Musikern, Sängern, Trompetern, Jazzmusi-
kern, Schauspielern etc., also habe ich es im Blut gehabt. Musik war immer 
bei uns zu Hause, allerdings nicht die Opern, eher Jacques Brel, Petula Clark 
und Shirley Bassey! Wir fünf Kinder haben alle zusätzlich zum Klavier ein 
Instrument gelernt. Mit 18 Jahren erhielt ich meinen ersten Gesangsunter-
richt von Joyce Barker, die fest an meine Stimme glaubte und von Anfang 
an wollte, dass ich Gesang zum Hauptfach mache. Ich war, ehrlich gesagt, 
nicht so begeistert, da ich Oper ein wenig gekünstelt fand. Allerdings 
bekam ich dann in der Opernschule an der Uni die Chance, einzusprin-
gen für eine erkrankte Kollegin – und es war mit mir geschehen. Auf der 
Bühne im Rampenlicht zu stehen, mit schönem Kostüm und geschminkt 
zu sein... All das hat meiner Meinung nach viel mehr Spaß gemacht, 
als drei Wochen bei Così fan tutte als Aushilfe im Orchester zu spielen! 
Und apropos Südafrika: Mein Vater war Bauingenieur und er war als jun-
ger Mann abenteuerlustig. Er hatte einen Job in Sambia bekommen und 
hat die gesamte Familie von Irland mitgenommen, von da aus sind wir 
ein paar Jahre später nach Südafrika ausgewandert, und dort habe ich 
meine Ausbildung erhalten. 

Der Sprung von Südafrika nach Deutschland war alles andere als 
geplant. Ich hatte zwei  Stipendien von der Uni gewonnen für Fortbil-

dung und wollte eigentlich nach London. Ein Intendant 
in Südafrika hat mich gehört und mir meine allererste 
Rolle angeboten – Cherubino in Le nozze di Figaro. Gleich-
zeitig sagte er,  ich solle nach Detmold gehen, um dort 
Unterricht bei Professor Helmut Kretschmar zu neh-
men. Innerhalb von ein paar Monaten war ich dann 
da, in Detmold, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. 
In Detmold habe ich Deutsch gelernt und habe angefan-
gen vorzusingen, bis ich in Mannheim als lyrischer Sopran 
das erste Engagement bekommen habe. Dies war der An-
fang meiner ganzen Bühnenerfahrung. Mannheim hatte 
ein Repertoire von 52 Opern und ich habe mit kleinen Rol-
len angefangen, später größeren. Hier habe ich erfahren, 
was es heißt Ensemblemitglied zu sein. Ich habe gute Ner-
ven entwickelt, weil ich oft in Produktionen ohne Proben 
einspringen musste. Meine erste Erfahrung war mit Göt-
terdämmerung als Woglinde, ein sogenannter  „Festlicher 
Opernabend” mit Peter Hoffmann als Siegfried, und ich 

Als Alice Ford in der Götz-Friedrich-Produktion des 
Falstaff an der Deutschen Oper Berlin (Foto Bettina Stöß);
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hatte nur eine kurze Einweisung auf der Probebühne vorher gehabt. Als 
Nichtdeutsche und schon gar nicht Ring-tauglich, hatte man mir gesagt, 
ich (Woglinde) solle den Ring von Hagen nehmen… Aber wer war Hagen 
in dem dichten Nebel, der plötzlich aus der Unterbühne hervorquoll?

  
Die berühmte Frage nach dem Wert des deutschsprachigen Ensem-
blesystems…

Die Ensembles in Mannheim und Düsseldorf haben mich geprägt. In 
diesen Theatern gab es ein richtig festes Ensemble von Jung und Alt, alle 
Stimmen und Typen. Man konnte viel lernen von den älteren und erfah-
renen Kollegen und eine ganze Menge an Bühnenerfahrung sammeln. 
In  kürzester Zeit eine Rolle zu lernen und verkörpern, ohne viele Proben, 
ohne  den Luxus, eine Premiere zu bekommen (mit sechs Wochen Probe-
zeit), die vielen Wiederaufnahmen... All das machte einen selbständiger, 
einfallsreicher und gab einem zusätzlich das Gefühl dazuzugehören. Auch 
viel Verschiedenes singen zu müssen, quer durch die Fächer, vormittags 
ein Stück auf Französisch geprobt und dann abends die Vorstellung auf 
Italienisch, am nächsten Tag um 10 Uhr wieder auf der Probe – all das 
prägte die Technik und die Ausdauer, die Routine und natürlich auch 
die Disziplin nach dem Motto, wenn man keine Technik hat, geht man 
unter, so einfach war das! Und all das konnte ich an der Deutschen Oper 
Berlin einbringen, umsetzen und weiterentwickeln, als ich vor 17 Jahren 
in meine heutige Wahlheimat Berlin kam.

Für mich war es wichtig, Teil eines Ensembles zu sein. Ich bin Familien-
mensch und habe nicht Kinder in die Welt gesetzt, um ständig von ihnen 
getrennt zu sein. Habe mich also bewusst entschieden. Da das Freisein 
eine gewisse Mobilität erfordert, ist man sicherlich nicht oft zu Hause und 
in der Gefahr, meine Verantwortung für die Erziehung der Kinder nicht 
erfüllen zu können. Für mich ist das Ensemble ideal, trotzdem aber noch 
die Möglichkeit zu haben, eine Produktion anderswo zu machen. Das hat 
mir die Deutsche Oper Berlin fast immer ermöglicht. Die Erfahrung bei 
den Bayreuther Festspielen zu singen, z. B. hätte ich nie missen wollen. Es 
tut gut, ein bisschen rauszukommen, interessante Orte und Leute kennen 
zu lernen.  Das ist auch schön. 

 
Sie haben viele Partien des lyrischen Fachs gesungen, von der klas-
sischen Pamina bis zu Violetta und Suor Angelica, die ja doch eine 
sehr große Partie für eine Lyrische ist. Wie kam der Übergang ins 
größere (spinto-)Fach?

Einen Übergang in diesem Sinne zum spinto-Fach gab es nicht. Wissen Sie, 
ich habe nie alles der Reihe nach gemacht. Es kam wie es kam. Eigentlich 
habe ich vieles umgekehrt gemacht, z. B Figaro-Gräfin lange vor Susanna 
(ausprobiert in Gießen 1990). Ich habe in Heidelberg debütiert als Violetta, 
dies während meiner Mannheimer Zeit. In Mannheim hätte ich die Rolle nie 
bekommen, es war also eine Riesenchance. Violetta habe ich dann später 
auch in Düsseldorf gesungen. Suor Angelica an der Komischen Oper Berlin 
kam vor z. B. Sophie im Rosenkavalier. Oft ist es einfach eine Frage des Typs 
und was die Regisseure  wollen. Diese Rolle liegt mir sehr am Herzen, und ich 
wollte sie unbedingt singen, obwohl das sicher damals noch nicht mein Fach 
war. Viele Rollen habe ich vielleicht einen Tick zu früh gesungen habe, aber 
ich denke, dass man mit jeder Rolle ein Stück wächst und sich entwickelt.  
Ich habe auch relativ früh Alice mit Fabio Luisi gesungen, lange bevor ich 
die Rolle in Berlin bekam. In Berlin, unter Götz Friedrich, habe ich eher das 
leichtere Fach gesungen, z. B Sophie (Rosenkavalier und  Werther), Zdenka, 
Susanna. Dies hat sicher eine Weile gut getan.
 

Und les françaises?
Ich liebe das französische Repertoire sehr und glaube, dass es meiner 

Stimme liegt. Ich liebe auch die Sprache und empfinde sie als sehr sinn-
lich. Im Grunde bleibt die Stimme aber dieselbe, egal welche Sprache 
man singt. Es ist eher eine Frage des Stils. Am einfachsten singt es sich 
(für mich zumindest) auf Italienisch, weil die Vokale rein und klar sind. 
Französisch ist da wesentlich komplizierter, auch filigraner und eleganter. 
Und Deutsch (inzwischen meine zweite Sprache) singe ich sehr gerne, 
obwohl es viele Konsonanten gibt, die man unterbringen muss. Jede 
Sprache singt sich anders, aber die  Art zu singen bleibt gleich.
 

Mit Eva/Meistersinger gehen Sie ja in eine Richtung zur Marschallin, 
eventuell zur Elsa und zu den „Brummern“ der Sopranliteratur?

Diese „Brummer” würde ich wahnsinnig gerne singen! Die Eva habe 
ich vor  ca.12 Jahren gegeben, also von daher wäre die Richtung schon 
längst eingeschlagen! Die Zeit ist jetzt reif, diesen Schritt zu wagen. Ich 
würde gerne eine Arabella und eine Marschallin singen, eventuell auch 
eine Elsa. Auf die zukünftigen Aufgaben freue ich mich schon! An sich ist 
es kein Fachwechsel, eher eine Erweiterung des Repertoires. Ich bin als 
Sängerin, aber auch als Mensch gereift, reifer geworden.

Sie singen zunehmend Konzerte und haben eben eine neue CD mit 
Vaughan Williams gemacht, dazu mit der aufregenden jungen In-
strumental-Gruppe Horenstein Ensemble, ist das auch eine neue 
„Schiene“?

 Ich finde es ausgesprochen wichtig, als Opernsängerin einen Ausgleich 
im Konzertrepertoire zu finden. Ohne Kostüm und Maske steht man auf 
dem Konzertpodium viel nackter, ehrlicher da. Das Oratorium z. B. gibt mir 
sehr viel Inniges. Im Liedrepertoire liebe ich Lieder von Poulenc, Fauré, Rach-
maninov, aber vor allem Richard Strauss, insbesondere seine „Vier letzten 
Lieder“. Das schließt natürlich nicht andere Komponisten aus. Beethovens 
9. im Konzerthaus Berlin, Brahms’ Requiem in der Philharmonie, Verdis Re-
quiem in der Glocke Bremen sowie rhythmische Stücke wie Strawinskys  Les 
Noces (da gibt es meine Aufnahme bei Glor Classics unter Sylvain 
Cambreling) waren herausragende Erlebnisse in jüngster Vergangenheit.                   
Als ich das Horenstein Ensemble das erste Mal gehört habe, war ich so-
fort von dem Klang und der Musikalität der individuellen Musiker (alle 
Mitglieder des Konzerthausorchesters Berlin) beeindruckt. Auch die 
Kombination der Instrumente ist außergewöhnlich Als ich dann gefragt 
wurde, die Lieder von Vaughan Williams mit ihnen aufzunehmen, sagte 
ich natürlich zu! Eine gewisse Affinität zur englischen Musik habe ich 
ja, und die Idee, die Aufnahme auf Vinyl herauszubringen, war für mich 
entscheidend, denn der Klang ist gegenüber einer CD unvergleichlich 
besser und wärmer.

Die neue CD des Horenstein Ensemble (der Name als Hommage an den 
großen Dirigenten), Tempelhof, ist bei Acousence records herausge-
kommen und ist ein Ohren-Fest für die überzeugten Freunde des Vinyl, aber 
skeptischeren Musikliebhabern (wie ich) sei gesagt, dass  es die Aufnahmen 
auch als konventionelle, aber eben hochaufgelöste CD gibt (CD Aco-cD 
10811). Gespielt werden Ravel, Howells, Cras und eben Vaughan Williams´ 
Lieder „Merciless Beauty – Three Rondels for soprano, Violin, Viola and 
Violoncello“ von 1921 mit Fionnuala McCarthy. Das Erfolgsgeheimnis des 
Ensembles liegt zum einen in der ungewöhnlichen Besetzung (Flöte, Klarinette, 
Harfe, Violinen, Viola, Cello), die reizvolle Bearbeitungen zulässt, und zum an-
deren im äußerst ungewöhnlichen, warmen und unglaublich transparenten  
Klang, der daraus erwächst. Alle Musiker sind Mitglieder des Berliner Kon-
zerthausorchesters, das in diesem Magazin soeben für seinen wunderbaren 
Aeneas von Kraus unter Lothar Zagrosek gelobt worden ist.        - G. H. -


