
STEFAN VINKE
DAS INTERVIEW

Mr. Siegfried
Vom Kirchenmusiker zu „dem“ Siegfried-Interpreten seiner Generation –  
Stefan Vinke ist dies nicht nur dank einer kraftvollen Stimme gelungen:  
Seine Diktion und seine Textdurchdringung in den großen Wagner-Partien dürfen als vorbildlich gelten.  
Stefan Mauß sprach mit ihm über seinen Weg zum gefeierten Heldentenor.
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Das letzte Gespräch mit unserem Magazin 
fand vor acht Jahren statt, als Sie in Bayreuth 
erstmals als Einspringer auf sich aufmerksam 

gemacht haben. Inzwischen ist enorm viel passiert, 
und Sie sind zum „Mr. Siegfried“ zwischen Bayreuth, 
der Met und Australien geworden. Den Jung-Siegfried 
etwa haben Sie bislang weit über 100 Mal gesungen. 
Bayreuth ist aber nach wie vor eine fixe Größe in Ih-
rer Karriere, in diesem Jahr haben Sie hier Tristan 
gesungen. Können Sie kurz den Weg vom Bayreuth-
Stipendiaten bis zum Siegfried, Tristan und Stolzing 
umreißen?
Ich bin heute noch sehr dankbar für das Stipendium 
des Bochumer Wagnerverbandes, das zu einer Zeit 
kam, als ich noch nicht ahnen konnte, dass Wagner 
einmal mein Berufsleben dominieren würde. Ich bin 
ja eigentlich studierter Kirchenmusiker gewesen. Und 
wie alle anderen Stipendiaten, die hierher kommen, 
war ich 1996 total geflasht von dem, was ich erleben 
durfte, vor allem die Heiner-Müller-Inszenierung des 
»Tristan« mit Waltraud Meier und Siegfried Jerusa-
lem war ein echtes „Erweckungserlebnis“ und hat 
mich bis heute geprägt.

Wie ging es mit Ihnen und Wagner nach dem Som-
mer 1996 weiter?
Als ich mehr Oper singen wollte, kam schon in der 
zweiten Stunde meine Lehrerin in Köln, Edda Moser, 
mit einem Bündel kopierter Noten zu mir und mein-
te: „Das sollten Sie mal singen!“ Es war „Ein Schwert 
verhieß mir der Vater“ aus der »Walküre«. Sie hatte 
schon sehr früh geahnt, wohin mich mein Weg füh-
ren sollte. Ich konnte das zunächst überhaupt nicht 
einordnen, habe dann aber immer wieder Arien aus 
dem deutschen Repertoire studiert und bin auch heu-
te noch der Meinung, dass es im Studium zunächst 
viel mehr bringt, nur bestimmte Arien, Duette oder 
Szenen zu erarbeiten statt gleich komplette Partien. 
Ich wurde dann nach Krefeld-Mönchengladbach en-
gagiert, da konnte ich alles singen, wo nur im ent-
ferntesten „Tenor“ drauf stand. Das war sehr wichtig 

für mich, weil ich ausprobieren konnte, was mir liegt 
und von was ich besser (noch) die Finger lassen soll-
te. Da kam auch bald mit dem Erik im »Holländer« 
mein erster Wagner in Koblenz. Dann wurde ich als 
Nachfolger von Robert Dean Smith nach Mannheim 
engagiert, und es ergab sich ein Wagner-Debüt nach 
dem anderen.

Gab es dort auch Rollen, von denen Sie dachten: 
„Das ist jetzt aber doch eine Hausnummer zu groß 
für mich!“? 
Im Rückblick war das schon ein strammes Tempo: 
„Rein in den Kopf, raus aus dem Hals!“ war dort 
mein Konzept. In Mannheim spielt man sehr viel 
großes Repertoire, da bleibt nicht viel Zeit, um in 
den einzelnen Partien zu reifen. Ein Rollendebüt jagte 
das nächste: Erik, Siegmund, Lohengrin, Eisenstein, 
Florestan, Parsifal – in einer Spielzeit wohlgemerkt! 
Das kann man zwar alles abrufen, bedeutet aber noch 
lange nicht, dass Körper und Geist genau wissen, 
wie man mit diesen Rollen umzugehen hat. Unterm 
Strich muss ich ganz klar sagen, der Tristan kam da-
mals zu früh für mich. Vor 15 Jahren war ich dieser 
Rolle einfach noch nicht gewachsen, wenn man über-
haupt behaupten kann, ihr jemals wirklich gewachsen 
zu sein. Aber es hat mir und meiner Stimme zum 
Glück auch nicht geschadet.

Mit dem Rienzi haben Sie etwas länger gewartet. 
Für viele Wagner-Tenöre auch die ungemütlichste Par-
tie, nicht nur wegen der Länge, sondern auch wegen 
der unangenehm hohen Tessitura.
Meiner Meinung nach gehört der Rienzi zu den vier 
schwierigsten Wagner-Rollen überhaupt neben Tann-
häuser, (Jung-) Siegfried und eben dem Tristan. Die-
ses Quartett ist der Olymp für jeden Wagner-Tenor. 
Ich bin absolut sicher, dass alle Fach-Kollegen enor-
men Respekt vor diesen Rollen haben. Man braucht 
körperlich wie stimmlich eine ungeheure Kondition 
und muss sich absolut gesund und fit fühlen, wenn 
man sich an ihnen versucht. Und beim Rienzi, da 
haben Sie Recht, ist die Tessitura nahezu durchge-





hend einen Ton zu hoch, das verleiht der Rolle eine 
zusätzliche Schwierigkeit.

2011 war insgesamt ein entscheidendes Jahr für Sie, 
weil Sie binnen kurzer Zeit in Bayreuth sowohl als 
Tristan als auch als Stolzing eingesprungen sind.
Das war ein verrücktes Jahr. Im »Tristan« bin ich für 
Robert Dean Smith eingesprungen. Ich saß gerade 
im Auto, als einen Tag vor der Vorstellung das Te-
lefon klingelte mit der Anfrage. Ich war prinzipiell 
bereit, aber nur, wenn ich im zweiten Aufzug den 
„Tag-Nacht-Sprung“ auslassen könnte, weil ich den 
lange nicht gesungen hatte, der Strich in Bayreuth 
aber eigentlich immer geöffnet wird. Den Kompro-
miss ist man eingegangen, und ich hatte das große 
Glück, dass mit Peter Schneider ein absoluter Rou-
tinier im Graben stand, der mich quasi auf Händen 
durch den Abend getragen hat. Er hat so dirigiert, als 
ob er nur für mich da unten gestanden hat, ich konnte 
eigentlich gar keinen Fehler machen. Das werde ich 
ihm nie vergessen.

Und damit war die Feuertaufe noch nicht zu Ende...
Richtig, zehn Tage später durfte ich in den »Meister-
singern« einspringen, es war die letzte Vorstellung 
von Katharina Wagners Inszenierung. So habe ich 
zumindest in beiden Inszenierungen von Katharina 
Wagner, nicht nur im »Tristan«, sondern auch in den 
»Meistersingern«, mindestens einmal gesungen.

Sie waren dann auch der Siegfried in der letzten 
»Ring«-Produktion hier von Frank Castorf, die inzwi-
schen geradezu Kult-Status erlangt hat. Wie kamen 
Sie als Sänger mit der Inszenierung klar?
Es war natürlich eine ganz andere Lesart, aber das 
macht unseren Job ja aus, dass ein Regisseur seine 
Sichtweise auf das Stück so vermitteln kann, dass ich 
als Darsteller glaubhaft meine Haut zu Markte trage. 
Ich kann nur ein gutes Transportmedium seiner  Ideen 
sein, wenn ich sie selbst verstanden habe. Und das 
konnte mir Frank Castorf sehr gut vermitteln, es war 
eine sehr angenehme und einfache Zusammenarbeit, 
weil er klar ausdrücken konnte, was er haben wollte.

„Ich möchte Sprache und Musik zu einer Einheit formen.“
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Stefan Vinke
als Lohengrin.
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gehörige Silben zu produzieren, ich möchte Sprache 
und Musik zu einer Einheit formen und damit den 
Charakter der Rolle nachvollziehbar herausarbeiten. 
Singen hat immer etwas mit Sprechen zu tun. Und in-
sofern bin ich als deutscher Heldentenor unterwegs. 

Haben Sie bei dem ganzen Wagner nicht einmal 
wieder Lust auf einen Cavaradossi oder einen Andrea 
Chénier?
Ganz ehrlich, das würde ich liebend gern tun. Aber 
ich verstehe eben auch jedes Opernhaus, das sagt, 
wenn wir einen Chénier besetzen wollen, engagie-
ren wir lieber einen italienischen Tenor. Und weshalb 
sollte ich mich mit Sachen verkaufen, die ich nur gut 
machen kann, wenn ich auch welche anbieten kann, 
die ich sehr gut machen kann?

Und die Nachfrage ist in dem Fach inzwischen auch 
weltumspannend. Sie haben die Siegfriede und Stol-
zing selbst in Australien bereits gesungen.
Ich hatte zuerst in Sydney den Paul in der »Toten 
Stadt« gesungen und bereits erlebt, wie groß dort die 

Wo liegt für Sie der Unterschied zwischen den bei-
den Siegfrieden in »Siegfried« und »Götterdämme-
rung«, und wo liegen möglicherweise die Probleme?
Der junge Siegfried singt einfach mehr am Stück, 
in der »Götterdämmerung« ist das alles eher „zer-
pflückt“ und kleinteilig, sieht man einmal von der 
Szene mit den Rheintöchtern im dritten Aufzug ab. 
Die Rolle ist aber von der ganzen Singdauer gerade 
mal halb so lang wie der junge Siegfried. Es ist ein 
bisschen wie beim Parsifal, man ist zwar sehr lange 
auf der Bühne präsent, singt aber dafür relativ wenig. 
Schwierig in der »Götterdämmerung« ist allerdings 
die Hochzeitsszene im zweiten Aufzug. Da gibt es 
ein paar Passagen, die die verglichen mit dem Jung-
Siegfried eigentlich tiefere Tessitura dieser Partie un-
terbrechen. Da muss man schon ein paar Mal auf Es, 
Hs und Cs los, eine Lage, in der ich mich besonders 
wohlfühle.

Welche der beiden Rollen würden Sie bevorzugen?
Als meine Leib- und Magenrolle sehe ich ganz klar 
den Jung-Siegfried. Ich halte ihn auch für meine beste 
Partie, die ich im Repertoire habe.

Im Frühjahr haben Sie auch als Siegfried erfolg-
reich Ihr Debüt an der Met gegeben in der Wieder-
aufnahme der Lepage-Inszenierung. Was war das für 
ein Gefühl?
Vorher hatte ich gedacht, der Siegfried in Bayreuth 
wäre der Ritterschlag meiner Karriere gewesen. Und 
dann steht man an der Met vor dem Vorhang und 
viertausend Leute jubeln einem zu, das ist schon 
kaum zu beschreiben. Das ist noch einmal eine ganz 
andere Dimension, auch wenn nichts damit zu ver-
gleichen ist, Wagners Opern in Bayreuth zu singen.

Gibt es denn an der Met weitere Pläne für Sie?
Es sieht so aus, als könnte es dort weiter gehen. Eine 
Oper hat man mir bereits angeboten, ich hoffe sehr, 
dass das auch klappt und im Herbst ein Vertrag un-
terzeichnet werden kann.

Vermutlich aber wieder fürs deutsche Repertoire 
und nicht für Otello oder Calaf, dürfen Sie das denn 
schon verraten?
Ich würde an diesen größten internationalen Häu-
sern zunächst auch gar nichts anderes als Repertoire 
in meiner Muttersprache anbieten wollen. Ich bin 
nun einmal weder Italiener noch Franzose, aber mit 
der deutschen Sprache kann ich vorbildlich umgehen 
– das bilde ich mir zumindest ein. Es geht für mich 
nicht darum, als eine Singmaschine Noten und dazu-

„Ich möchte Sprache und Musik zu einer Einheit formen.“
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Qualität auch im Bereich des deutschen Repertoires 
ist. Der künstlerische Direktor der Opera Australia, 
Lyndon Terracini, hat auch lange erfolgreich als Bari-
ton in Europa gearbeitet und ist daher entsprechend 
gut vernetzt. Die Mischung ist sehr bunt und aufre-
gend, und weil wir eben von »Andrea Chénier« spra-
chen, den hat gerade Jonas Kaufmann in Australien 
gesungen. Auch »Wozzeck«, »Salome«, den ganzen 
Wagner kann man dort sehen, das Repertoire braucht 
inzwischen keinen Vergleich mit dem europäischen 
zu scheuen.

Und im »Ring« dort haben Sie sogar schon mit Pie-
tari Inkinen gearbeitet, der in Bayreuth im nächsten 
Jahr den neuen »Ring« dirigieren wird!
Ich habe ihn 2013 in Melbourne kennengelernt. Ein 
paar Jahre später durfte ich auch die »Ring«-Wieder-
aufnahme mit ihm einstudieren. Auch die »Meister-
singer« habe ich mit ihm schon gemacht, und vor 
ein paar Monaten haben wir eine CD zusammen auf-
genommen, unsere Zusammenarbeit ist also schon 
seit vielen Jahren sehr fruchtbar. Ich freue mich daher 
auch unglaublich, dass die Wahl in Bayreuth auf ihn 
als neuen Dirigenten der Tetralogie gefallen ist. Ich 
werde darin meinen ersten Loge singen dürfen und 
damit mein Wagner-Rollen-Portfolio komplett haben. 
Dann fehlt mir nichts mehr.

Wenn man schon nahezu alle Wagner Rollen ge-
sungen hat, welche Traumpartien gibt es da noch?
Ich freue mich sehr auf den nächsten April und mein 
Debüt als Kaiser in »Die Frau ohne Schatten« in Leip-
zig, eine Partie, von der ich auch schon lange träume. 
Und ich habe mir den Klavierauszug von »Peter Gri-
mes« vorgenommen, das ist eine absolute Traumpar-
tie für die es sogar ein paar lockere Gespräche mit 
ein, zwei Häusern gibt. Mal sehen, was so daraus 
wird. Aber es ist auf jeden Fall ein brandaktuelles 
und tolles Stück.

Gibt es im Umkehrschluss auch Rollen, von denen 
Sie überlegen, sich von ihnen zu trennen?
Rienzi, Tannhäuser, Siegfried und Tristan sollen auf 
jeden Fall bleiben! Ich habe etwa bei Stolzing und 
Lohengrin schon einmal darüber nachgedacht, mich 
von ihnen zu trennen, weil das Publikum da häufiger 
eine lyrischere Stimme erwartet, als ich sie inzwi-
schen habe. Als ich im letzten Winter nach Austra-
lien geflogen bin, hatte ich der Agentur gesagt, ich 
glaube, das wird dort mein letzter Stolzing werden. 
Dann hat mir das aber einen solchen Spaß gemacht 
und ist so gut gegangen, dass ich danach entschie-
den habe: die Rolle behalte ich! Das Publikum und 
der Dirigent müssen halt wissen, dass ich die Rollen 
nicht mit dem Hintergrund vieler Taminos, sondern 
vieler Siegfriede anlege.

Noch eine Frage nach dem Konzertbereich: Ver-
missen Sie den nicht als ehemaliger Kirchenmusiker?

Ja, den Konzertbereich würde ich in der Tat sehr gern 
ausbauen, denn das ist vor lauter Oper in den letzten 
Jahren leider etwas zu kurz gekommen. 

Gibt es eine Obergrenze an Vorstellungen, die Sie 
im Jahr singen?
Nein, eigentlich nicht, denn gerade bei Neuinsze-
nierungen sind immer sehr lange Probenphasen mit 
dabei, daher komme ich da eigentlich nicht ans Limit, 
was das Singen angeht. Kürzere Probenzeiten fände 
ich da schon eher interessant, das ist aber derzeit 
bei den komplexen Regiekonzepten nicht machbar. 

Sind Sie schon einmal mit einem Regisseur anei-
nandergeraten?
Ja natürlich...

Sie brauchen ja keinen Namen zu nennen, aber 
vielleicht beschreiben Sie unseren Lesern zumindest 
die Situation....Fo

to
s:

 M
ed

in
a,

 H
ow

ar
d



23  10/2019   DAS OPERNGLAS

Ich wusste, dass Sie nachbohren würden! Die Si-
tuation war, dass ich später in eine Neuproduktion 
der »Götterdämmerung« einstieg, und die Proben 
mit einem Cover bereits begonnen hatten. Der Re-
gisseur erklärte mir seine Idee für die Szene nach 
Siegfrieds Tod: Nachdem Hagen Siegfried erschos-
sen hatte, sollte das Ballett kommen, den toten Sieg-
fried ausziehen und an ihm eine rituelle Waschung 
vornehmen. Danach sollte der nackte, tote Körper 
Siegfrieds wie eine Statue in die Mitte der Bühne ge-
stellt werden und dort bis zum Weltenbrand ausge-
stellt bleiben. Siegfried sollte nackt auf das reduziert 
werden, was er wirklich sei. Ich sagte ihm nur: „Mein 
lieber Freund, ich kann mir schon vorstellen, dass 
einige Leute Geld für ihre Karten bezahlen, um mich 
singen zu hören, aber sicher keiner, um mich nackt 
rumstehen zu sehen. Nicht mit mir!“ Er entgegnete: 
„Dein Cover hatte damit aber keine Probleme!“ Da 
sagte ich nur: „Dann musst du den singen lassen“ 
und verschwand im Hotel. Der Intendant kam mir 
hinterher, und die Szene wurde anders gestaltet. Ich 
finde es schade, dass man solche Lösungen nicht 
im Gespräch mit den Sängern zusammen erreicht, 
sondern nur mit Druck.

Wenn wir mal weiter als 20 Jahre vorausschauen: 
Können Sie sich da vorstellen, auch zu unterrichten?
Mir macht das Singen derart viel Spaß, dass ich mir 
derzeit gar nichts anderes wünsche oder vorstellen 
möchte. Es ist und bleibt mein absoluter Traumberuf.
Wenn ich aber anders über spätere Alternativen nach-
denke, käme das Unterrichten definitiv infrage. Im 
letzten Wintersemester hatte ich in Hannover eine 
Gastprofessur an der Musikhochschule und habe 
dort regelmäßig mit den Studenten wie bei einem 
Meisterkurs gearbeitet. Es ging da nicht um techni-
sche Fragestellungen, denn dafür sind die jeweiligen 
Hauptfach-Professoren verantwortlich, sondern vor 
allem um Interpretation und den Arbeitsalltag eines 
Sängers. Ich hatte auch eine kleine Vortragsreihe 
über Dinge, die junge Sänger über nicht künstleri-
sche Fragen wissen sollten. Dazu gehören Versiche-
rungen, Verwertungsrechte, Zwangsmitgliedschaft in 
der Gewerkschaft bei Gastspielen in den USA und 
vieles andere. Die Nachfrage danach war sehr groß, 
und es war sehr spannend, das alles mit den jungen 
Sängerinnen und Sängern zu diskutieren.
Ich selbst weiß noch gut, wie ich als junger Sänger 
von diesen Dingen auch sehr wenig Ahnung hatte. 
Ich werde nie mein Examen in Köln vergessen. Kurt 
Moll saß im Prüfungsausschuss. Er kam danach zu 
mir und sagte: „Alles gut und schön, hast du prima 
gemacht, das wird sich auch alles weiter gut entwi-
ckeln. Aber jetzt musst du gucken, dass du auch Ge-
schäftsmann wirst und lernst, was du alles außerhalb 
des Singens noch für diesen Beruf brauchst!“

TERMINKALENDER

Januar 2020  SIEGFRIED 
Leipzig 18.

TRISTAN UND ISOLDE 
Bologna, Teatro Comunale  
24., 26., 28., 29., 31.

April 2020  DIE FRAU OHNE SCHATTEN 
Leipzig 19.

Mai 2020 SIEGFRIED 
Leipzig 23.

Juli 2020  DIE FRAU OHNE SCHATTEN 
Leipzig 12.

November 2020 SIEGFRIED 
Brisbane, Opera Australia 14., 24.

GÖTTERDÄMMERUNG 
Brisbane, Opera Australia 16., 26.

Dezember 2020 SIEGFRIED 
Brisbane, Opera Australia 3.

GÖTTERDÄMMERUNG 
Brisbane, Opera Australia 5.

Stefan Vinke als Siegfried
an der Met im Mai 2019.


