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,# P,o,n .Geist ye(zaubbt' ein lelca1,tischer Yerfł brer"

genden Tiine bertickend schón de-
monstriert. Hóhepunkt ist bei diesen
Stticken die in Sester und rypischer
Italianit) gesungen e ,,Mattinaia" ron
Ruggero Leoncavallo. Dass der jun-
ge.tenol weit mehr ist als ein gefuhl-
voller Schónsinger und verńhreri-
scher Rattenfin gór zeigtsich bereits in
dem schmissig vorgerragenen Lied des
Barinkay ,,Alś  floier ćeist" aus dem
,,Zigeunerbaron". \fas wirklich in ihm
steckt, beweist Schirrmacher in den
Bravour-Arien ,,La donna ć  mobile"
aus ,,Rigoletto", und rrly'essun dorma"
aus ,,Turandot". Neben den mtihelo-
seĄ noch lyrisch klingenden Hóhen
befinden sićh in diesei Interpretatio-
nen bereits fein eingesetzte gesangliche
Abstufungen uon" Merralvo.." und
Falsett bis hin zur durchaus dramati-
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Aha-Erlebnisse mit^dem prickelnden Ginsehaut_Fóefing erfassen einen erfahrenen,
1bgekldrten opernfreund nur noch selten. Nun ist es bJi- Hóren der Aufnahmen,
die in der ersten CD des Tenors Vincent Schirrmacher vorgestell werden, *.i;;.ilT4 passiert. \il/as hier stimmlich und ausdrucksmi8ig uSrg.ri.llt unJ g.b;;;
wird, ist au8ergewóhnlicll j'g.''dezu sensationell. \rer ji.r. ś rińń. h;;r:l;;;;
ihr getangen. lbnoraler Glanz, strńlende Hóhen, einschmeichelndes Timbre wer-
den in den italienischen Songs mit gefuhlvollem Vorrrag, weichem Piano und dieser

bertihmten heimlich mitschwin-

Tenor vincent schirrmacher _ voll .rarsclr Dls nrn zur ourcnaus dramatl_

sprtihenJ"" L"b;;ńi;;i. '"" 5::'#*l 
tnd D.urchsch,ęffif;

Sttitze und der lange Atery ermóglichen Schirrmacher .in. 
'.h. '"'a'".r.";;t?,nattirliche und 

Ę1góktinstelte Gesi'ngsart' die auch durch vorbildliche futikut*ion
und Texwerstindlićhkeit gefang.n nń-t und vor allem ,uńrrirn g.l'r.
Selbswerstlndlich ist. das 

"P'ogń-m 
in seiner Zusammenstellun g gli arrechnend

i:| P'Ękt 
angelegt., Auch sdn"gerisch ist dieses tenorale Jg*.i * n"'i.r'i l*ń;;i;

geschllffen. D?wird noch zu viel mit sttirmerischer Attacke und ungeztigeltór IGaft
angegangen. Aber was soll diese beckmesserische Besserwisserei? M.fr soil"te sich ein-
fach einmal sdngerisch riberrumpeln lassen und sich nur dem Reiz einer Stimme
hrngeben. lch habe es geran und werde es wieder und wieder tun.
Sie, liebe Musikfreund!, sollten diese Aufnńmen ebenfall' ho'.n und ganz einfach
Vincent Schirrmacher, den aufgehenden Stern am Opernhimmel, g.ni.{3.n. 

--^

Vor^lau.ter-Begeisterung hatte ićh fa$ vergessen 
'u 

.i-ahnen, dass das orchester
Sinfonica Kattowitz untff GrzegorzMierzwinski ein solider, verldsslicher musika-
lischer Partner ist. ur"' i'. ńy


