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Gerade haben Sie mit großem Erfolg am Tea-
tro Filarmonico in Verona die Titelpartie in 
Donizettis »Anna Bolena« gesungen. Verona 

ist nur eine von vielen Adressen in Italien, an denen 
Sie seit Jahren kontinuierlich zu hören sind. Warum 
werden Sie gerade in diesem Land so geliebt? 
Rückblickend kann ich dies sicherlich auch jenen 
Menschen verdanken, die mich während meiner 
bisherigen Karriere jeweils ganz speziell unterstützt, 
geprägt, gefordert und gefördert und stets an mich 
geglaubt haben – neben zahlreichen wunderbaren 
Dirigenten und Korrepetitoren sind das insbeson-
dere meine Gesangslehrer: Mildela D’Amico (Mai-
land) und Ion Buzea (Zürich). Während ich Mildela 
D’Amico von Anfang an bis heute eine fundierte 
und stilsichere Ausbildung und Kontrolle in punc-
to italienischer Gesangstechnik zu verdanken habe, 
feile ich seit mehreren Jahren mit Ion Buzea kon-
tinuierlich an Interpretationen und Stilistik meiner 
Bühnenrollen. 
Frau D’Amico war wiederum Studentin der bekann-
ten spanischen Sängerin und Gesangspädagogin 
Mercedes Llopart, bei der auch Renata Scotto Un-
terricht hatte. Ich glaube, ich singe das italienische 
Fach im richtigen Stil, dazu habe ich diese Italianità 
in der Stimme. Dann bedarf es eines schönen Le-
gatos, einer runden Stimme, die, egal in welchem 
Register, keinerlei Brüche aufweisen darf: „Uguali-
anza timbrica“ wie meine Lehrerin immer zu sagen 
pflegte. Bei ihr habe ich gelernt, differenziert und 
kunstvoll zu singen, wobei das Wort und die Musik 
unabdingbar zusammengehören. Meine Stimme ist 
recht flexibel, auch in der Phrasierung. Und dann 
hilft mir meine eigene Muttersprache sehr. Rumä-
nisch ist eine lateinische Sprache, was es leicht 
macht, Italienisch zu singen. Dieses gesangliche 
Konglomerat an Eigenschaften wird wohl von den 
Italienern sehr geschätzt. 

Sie sind eine mächtige Vertreterin des Belcanto und 
haben neben der Lucia, Norma, Elvira, Amina, Linda 
di Chamounix und Semiramide auch zwei von Doni-
zettis Tudor-Königinnen im Repertoire. Was zeichnet 
gut gesungenen Belcanto aus? 
Guter Belcanto muss in erster Linie legato gesungen 
werden. Dafür braucht man die richtige Atemtechnik 
und Stimmposition in der Maske. Die Unterstützung 
für das Singen, also der Atem, muss tief aus dem 
Körper kommen, das Zwerchfell muss angespannt, 
die Rippen aufgemacht werden, dennoch muss der 
Körper entspannt bleiben, damit die Stimme oder 
der Klang keine Härte bekommt... 

Wie bereits erwähnt darf es keine Brüche in den 
Registern geben, die Töne müssen auf dieselbe Art 
und Weise produziert werden. Man muss lernen, 
Triller und Staccati zu singen, wichtig ist auch eine 
bestimmte „morbidezza“, also Weichheit, und Raffi-
nement. Im Belcanto braucht man die gesamte tech-
nische Palette. Alles, was der Komponist in die Par-
titur geschrieben hat, muss beachtet und respektiert 
werden. So wird Belcanto interessant. Dazu kommt 
noch die eigene Persönlichkeit – ich sollte im Idealfall 
„eins werden“ mit meiner Partie. Diese Regeln helfen 
einem aber auch, richtig Verdi oder Puccini zu sin-
gen. Zu Verdis Zeiten hat eine Sängerin üblicherweise 
nicht nur das damals gängige Belcanto-Repertoire, 
sondern auch Gilda und die »Trovatore«-Leonora 
gesungen. 

Neben Donizetti und Bellini beschäftigen Sie sich 
auch mit den Partien Giuseppe Verdis. Derzeit er-
scheint von Ihnen auch ein neues Soloalbum mit dem 
Titel „Verdi Heroines“. Einige der repräsentierten Par-
tien, darunter die Elisabetta in »Don Carlo«, Lucrezia  
in »I due Foscari«, Odabella in »Attila«, Lady in 
»Macbeth« oder Elena in »I Vespri Siciliani«, haben 
Sie bisher noch nicht auf der Bühne interpretiert. 
Ich habe bisher nur ein paar Sachen vom frühen Ver-
di gesungen. Der eigentliche Schwerpunkt meines 
Verdi-Repertoires lag eher beim sogenannten mittle-
ren Verdi: Gilda, Violetta, Luisa Miller, Medora in »Il 
Corsaro«, aber auch der späte Verdi ist mittlerweile 
durch Desdemona in »Otello« sowie Alice Ford in 
»Falstaff« in meinem Bühnenrepertoire vertreten. 
Nun möchte ich mich von dem Image befreien, in 
meinen alten Partien zu verharren und nur Gilda, 
Zerbinetta oder Königin der Nacht singen zu können. 
Viele machen eine Schublade auf, in der man dann 
bis zum Karriereende drin steckt. Das möchte ich 
nicht. Die Zeit ist reif für neue Partien. Natürlich kann 
ich ohne Probleme weiter Gilda singen – nur mit der 
Zeit werde ich sie nicht mehr angeboten bekommen, 
was auch normal ist. Ich bin nun in einem Alter, in 
dem ich es mir leisten kann, ein neues Repertoire zu 
präsentieren. Das heißt aber nicht, dass ich in allen 
Partien, die ich auf meinem neuen Album singe, in 
Zukunft auch auf der Bühne zu hören sein werde. 
Trotzdem ist es eine andere Elena Mos̨uc, die hier um 
Gehör bittet. Die Elisabetta in »Don Carlo« möchte 
ich gern in Zukunft ausprobieren. Auf der CD habe 
ich, sicher unerwartet, „Non pianger mia compag-
na“ eingesungen und nicht die berühmte große Arie 
aus dem 5. Akt. Ich möchte zeigen, was kommen 
könnte. Die Lady Macbeth vielleicht nicht unbedingt, 

Technische Bravour, hohe Virtuosität, brillante Spitzentöne: Elena Mosuc ist eine echte Belcanto-Königin.
Doch die Sopranistin kann und will mehr. Söhnke Martens sprach mit ihr.
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auch wenn sie hier mit der virtuosen Koloraturarie 
„Trionfai!“ aus der Erstfassung des Werks vertreten 
ist. Ich aber liebe diese Arie und wollte sie unbedingt 
auf der CD wissen. Als kleine persönliche Hommage 
an die Grand Opéra ist der berühmte Bolero aus der 
»Sizilianischen Vesper« zu verstehen. Ein Wahnsinn 
in Sachen Triolen, Appogiaturen, Triller und Staccati. 
Stimmakrobatik und lange Phrasen wechseln in ra-
scher Abfolge, alles erfordert zusätzlich einen Stim-
mumfang von zweieinhalb Oktaven, welcher dann 
am Ende in einem hohen E gipfelt. 

Welche Verdi-Partie liegt Ihnen besonders am Her-
zen? 
Wenn es nur eine einzige Verdi-Partie sein dürfte, 
dann würde ich mich höchstwahrscheinlich für Vi-
oletta entscheiden, denn ich bin der Meinung, dass 
man diese Partie in jeglicher Hinsicht als „Olymp des 
Operngesangs“ betrachten kann. 

Dennoch muss ich zugeben, dass ich im Rahmen der 
Aufnahmesitzungen für die Verdi-CD sowie auch bei 
meinem kürzlich stattgefundenen szenischen Debüt 
meine große Liebe für die »Trovatore«-Leonora ent-
deckt habe. Das liegt an ihren Charakterzügen und 

Sie haben einmal gesagt: Verdi-Partien in der Mai-
länder Scala zu singen ist am gefährlichsten. 
Absolut. Verdi ist heilig an diesem Ort. Die Ansprüche 
seitens des Publikums an die Sänger sind unglaub-
lich hoch, und die Loggionisti kennen kein Mitleid. 
Ich habe an der Scala 2007 mit der Violetta in »La 
Traviata« unter Lorin Maazel debütiert, war total ner-
vös und habe während des ersten Aktes überhaupt 
nicht realisiert, dass ich auf einer Bühne stand, auf 
der alle Sopran-Größen der Oper gesungen haben. 
Jeder, der die nicht ganz unproblematische Rezep-
tionsgeschichte dieser Oper an diesem Haus kennt, 
weiß genau einzuschätzen, welch einzigartige, aber 
auch verantwortungsvolle künstlerische Herausfor-
derung das für mich war...

den musikalischen Anforderungen, die mich sofort 
gefangen genommen haben. In der großen Szene der 
Leonora hören für mich Zeit und Raum auf zu existie-
ren. Mein Debüt in dieser Rolle hat im letzten März 
in Belgrad stattgefunden. Natürlich brauche ich nun 
weitere Vorstellungen, damit sie mir mehr und mehr 
„in die Stimme kommt“. Ich bin gespannt auf eine wei-
tere Entwicklung. Die Leonora ist nicht einfach, jedoch 
auch nicht so schwer wie beispielsweise Anna Bolena 
oder Norma. Für die Bewältigung dieser Partien hat 
mir der »Trovatore« sogar geholfen. Dass Rollen wie 
Leonora in »Trovatore« spätestens seit Maria Callas, 
Leyla Gencer oder Leontyne Price mit schwereren und 
primär dramatischen Stimmen besetzt werden, gilt als 
Allgemeingut. Dennoch sind diese Partien nicht von 
der Epoche des Belcanto zu trennen. Diese legitime 
alte Tradition möchte ich als Belcanto-Sängerin nicht 
nur durch die neue CD wiederbeleben.

„Im Belcanto braucht man die gesamte technische Palette.“

Königlich: Elena Mos̨uc als  
Maria Stuarda in Genua 2017 
(re.) und als Anna Bolena in 
Lissabon 2017 (unten) in Doni-
zettis Opern der Tudor-Trilogie, 
die die Sopranistin in naher 
Zukunft gern mit der Elisa-
betta in »Roberto Devereux« 
vervollständigen möchte.
Weitere Paradepartien: Lucia 
di Lammermoor (links außen: 
Mailänder Scala 2015), Violetta 
in »La Traviata« (rechts außen: 
Las Palmas 2015)
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Ich schwebte. Erst im zweiten Akt wachte ich lang-
sam auf. Alles ging gut, ich hatte großen Erfolg, es 
war ein Traum. Danach habe ich an der Scala Gilda 
gesungen und Luisa Miller in einer Premiere nach 
zwanzigjähriger Scala-Abstinenz dieser Oper – da-
mals hatte Katia Ricciarelli die Partie übernommen. 
Dann kamen die Micaëla neben Elı̄na Garanča als 
Carmen und José Cura als Don José und Lucia di 
Lammermoor. Verdi ist nicht nur heilig an der Scala, 
sondern generell in Italien, und wenn die Italiener 
mit meinen Interpretationen glücklich sind, bedeu-
tet das, dass ich stimmlich auf dem richtigen Weg 
bin. 

Dürfte es auch etwas mehr Puccini sein? Neben der 
Mimì und Musetta, Liù und Magda in »La Rondine«, 
die Sie ebenfalls recht neu auf CD eingesungen haben, 
ist da nicht viel mehr... 
Ich singe unheimlich gern Puccini. Meine Stimme 
kann sich hier wunderbar ausruhen. Trotzdem muss 
ich bei seiner Musik äußerst wach und aufmerksam 
sein. Puccini liebte es, rasch aufeinander die Taktarten 
zu wechseln. Auch hier ist Legato-Gesang immens 
wichtig. Mein Traum ist es, am Ende meiner Karriere 
die Tosca zu singen, vorher immer wieder gerne die 
Magda in »La Rondine«. Ich muss aber sehen, wie 
sich die Stimme weiterentwickelt. Im Moment bin 
ich mit dem zufrieden, was sich an Puccini-Partien 
in meinem Repertoire befindet. 

Sie sprechen sehr gut Deutsch, haben an deutsch-
sprachigen Partien die Hanna Glawari, Königin der 
Nacht, Zerbinetta und Aminta in »Die schweigsame 
Frau« in Ihrem Repertoire. 

Und die Prinzessin Elisabeth in Franz Lehárs Operet-
te »Schön ist die Welt« – die ist von mir allerdings 
nur auf CD zu hören. 

Hätten Sie Lust auf Weiteres im deutschen Fach? 
Früher wäre es sehr reizvoll gewesen, auch die Ti-
telpartie von »Daphne« auszuprobieren... Dazu ist 
es aber leider nicht gekommen. Vielleicht nehme 
ich die Marschallin im »Rosenkavalier« in Angriff. 
Das wäre gut vorstellbar. Viele Freunde wollen seit 
Jahren, dass ich endlich auch die Rosalinde in »Die 
Fledermaus« übernehme. Zugegeben: Diese Rolle 
wäre zwar eine herrliche Herausforderung stimmli-
cher Natur, aber die langen Sprechpassagen reizen 
mich eher weniger... 

An welchem Opernhaus würden Sie gern einmal 
wieder gastieren? 
Ich vermisse das Publikum in München, Wien und 
Hamburg. Außer an der Deutschen Oper Berlin bin 
ich lange nicht mehr in Deutschland aufgetreten. Zu 
gern erinnere ich mich an eine Lucia an der Bayeri-
schen Staatsoper gemeinsam mit Neil Shicoff. Nach 
jeder Vorstellung erhielten wir dreißig Minuten lang 
tosenden Applaus. Die Mitarbeiter hatten bereits an-
gefangen, die Bühne abzubauen, als wir immer noch 
vor den Vorhang gerufen wurden – das bleibt mir 
unvergessen. In München hat meine internationale 
Karriere angefangen. Und ich hoffe sehr, dass es dort 
bald ein Wiedersehen geben wird. 

Die in südlicheren Gefilden beheimateten Theater 
pflegen einen überwiegend traditionellen Regiestil. Wie 
stehen Sie dem modernen Regietheater gegenüber? 

„Im Belcanto braucht man die gesamte technische Palette.“
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Ich fühle mich in traditionellen sowie in modernen 
Produktionen wohl. Die Musik darf nur nicht dar-
unter leiden. Allerdings sollten die Inszenierungen 
nicht zu verrückt sein, sodass keiner mehr etwas 
versteht. Ebenso wenig fühle ich mich in uralten, 
verstaubten Requisiten wohl. Wenn eine Regie lo-
gisch ist und eine Message verfolgt, dann darf sie 
herzlich gern modern sein. Ein ganz spezieller Hö-
hepunkt in meiner bisherigen Karriere stellte 2011 
mein Rollendebut als Norma dar – in der Inszenie-
rung von Robert Wilson – er kreiert unheimlich star-
ke und effektvolle Bilder. Und natürlich inszeniert 
man heutzutage mit all den modernen technischen 
Möglichkeiten anders als früher. Dennoch: Die Mu-
sik und das Drama müssen respektiert werden. 

Wie sehen Ihre Stunden nach einer Vorstellung aus? 
Die sind oftmals verrückt. Ich bin voller Adrena-
lin und kann nicht vor drei oder vier Uhr nachts 
einschlafen. Normalerweise gehe ich mit Freunden 
essen, wir plaudern, manchmal gehen wir noch ein-
mal die Vorstellung durch. Selbst im Bett analysiere 
ich noch, was ich bei meinem Auftritt gut und was 
ich nicht so gut gemacht habe. 

Sie sind seit vielen Jahren eng mit dem Opernhaus 
Zürich verbunden. Selbst als Sie sich entschieden 
hatten, freiberuflich zu arbeiten, haben Sie das 
Haus als Basis behalten. Nach dem Weggang Alex-
ander Pereiras 2012 ist es dort still um Sie geworden. 
In dieser Spielzeit kehren Sie lediglich mit einem 
Lieder- und Arienabend im Juni an das Opernhaus 
zurück. Was ist passiert? 
Als Andreas Homoki 2012 das Opernhaus über-
nahm, wollte er dem Zürcher Publikum ein neues 
Ensemble präsentieren. Ich war seit der Spielzeit 
1991/92 Ensemblemitglied in Zürich. Selbst als ich 
mich entschied, ab 2000 freiberuflich zu arbeiten, 
blieb das Haus meine Basis mit oftmals mehr als 
15 Abenden pro Saison. Nach 2012 habe ich dort 
mein Debüt als Nedda gegeben, Alice in »Falstaff« 
und dort zuletzt zum Jahreswechsel 2014/15 Luisa 
Miller gesungen. 
Selbstverständlich freute ich mich über eine erneute 
Einladung, um an meinem geliebten ehemaligen 
Stammhaus nun ein neues Repertoire zu präsentie-
ren, welches dem aktuellen Entwicklungsstand mei-
ner Stimme entspricht. Denn: Ich fühle mich durch 
die Jahrzehnte in der Stadt wie ein Zürcher Kind... 

Sie unterhalten mit Ihrem Namen auch einen 
Kanal auf dem Internet-Videoportal Youtube. Dort 
ist unter anderem ein kurzer, lustiger Mitschnitt zu 
finden, auf dem Sie sich während einer Vorstellung 
in Ihrer Geraderobe vor Freunden stimmlich „warm- 
halten“ und dabei am Ende ein hohes F präsentie-
ren. Wie wichtig ist Ihnen diese Form der Präsenz 
in den sozialen Medien? 

Ich finde das durchaus wichtig. Ich habe sehr viele 
Fans weltweit und kann auf diese Art mit Ihnen ver-
bunden bleiben oder sie ein bisschen an meinem 
künstlerischen Leben teilhaben lassen. Rein priva-
te Dinge würde ich aber nicht in das Netz stellen. 
Diese kurze Sequenz hat sich während einer Pause 
zu »Luisa Miller« in Zürich ergeben. Es waren sehr 
viele Fans in der Garderobe. Wir haben über die Arie 
der Elvira aus »Ernani« gesprochen, an deren Ende 
ich – gemäß der Belcanto-Tradition – ein fakulta-
tives hohes F hinzugefügt habe, und ich wollte es 
ihnen demonstrieren. Sie meinten, ich sei verrückt, 
während eines Stücks, in dem ich mich eher auf die 
mittlere Lage konzentrieren muss, so einen hohen 
Ton rauszuhauen. Aber das war kein Problem, ich 
habe nie Probleme mit der extremen Höhe. Es war 
ein Spaß für alle Beteiligten. 

Ihre Karriere begann 1990 und währt nun er-
folgreiche 28 Jahre. Was wünschen Sie sich für die 
kommende Zeit? 
Gesundheit – denn ohne die kann ich nicht sin-
gen. Und natürlich noch zahlreiche spannende und 
herausfordernde Rollendebüts! Und ich kann mir 
gut vorstellen, nach Beendigung meiner Karriere 
noch einige Jahre zu unterrichten – etliche Meis-
terklassen in Japan habe ich bereits gegeben. Ich 
war sieben Jahre vor meiner sängerischen Tätigkeit 
als Grundschullehrerin tätig. Ich lehre grundsätz-
lich sehr methodisch und weiß, Dinge so zu erklä-
ren, dass die Leute sie auch verstehen. Dies war 
auch der Grund, dass ich 2009 meine Dissertation 
über das Thema »italienischer Belcanto« verfasst 
habe. Die Gesangstechnik ist eigentlich gar nicht so 
schwer, es muss nur einmal „Klick“ machen. 
Aber im Grunde möchte ich einfach nur singen, 
und zwar bis ins höhere Alter, so wie Mariella De-
via. Meine Lehrerin prophezeit mir immer, dass ich 
noch mit 100 singen werde. Damit will sie wohl 
ausdrücken, dass meine Technik so gut ist, dass 
das kein Problem sein sollte. Jedem Ton Leben ein-
zuhauchen, gibt es etwas Schöneres?

ELENA MOS̨UC

LUCIA DI LAMMERMOOR
Teatro Carlo Felice Genua 
1., 5. Juni

LIEDER- & ARIENABEND
Zürich,Opernhaus
21. Juni

KONZERT
Music Festival Piatra-Neamt
7. Juli

KONZERT
Summer Festival Ohrid
12. Juli 

Die aktuellen Termine
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