
Ansprache Clark 

 
Wir sind heute Abend hier zusammen gekommen, um eine junge Sängerin 

auszuzeichnen, die uns mit ihrer Stimme, ihrem Gesang beglückt und uns die 

Schönheit der Musik durch ihre Unmittelbarkeit näher bringt.  

 

Zu den Urtrieben des Menschen gehört bekanntlich der Spieltrieb, und in diesem 

verkörpern sich Musizieren, Tanzen und Singen. Der berühmte Opernregisseur 

Günter Rennert hat einmal die singende Menschenstimme als den klingenden Atem 

Gottes bezeichnet. Sie vermag es, die Umwelt zu beglücken, zu verzaubern und sie 

lässt Mozarts, Verdis und Wagners unsterbliche Gestalten vor unserem Auge zu 

blutvollem Leben entstehen, die uns in eine wunderbare Welt entführen, in eine Welt, 

die uns aus dem Alltag entrückt und uns Menschen über andere Wesen erhebt.   

 

Der bekannte Musikkritiker Friedrich Herzfeld schrieb einmal über die menschliche 

Stimme: 

 

„Welch ein Zauber geht von der menschlichen Stimme aus! In ihr offenbart sich die 

ganze Seele, das ganze Wesen eines Menschen. Nach der Stimme beurteilen wir ihn 

schon im Alltag. Das eine Organ spricht uns sympathisch, das andere unsympathisch 

an, ohne dass wir je sagen könnten, warum das so ist. Wieviel mehr noch gilt dies 

alles, wenn sich die menschliche Stimme zum Gesang erhebt!“ 

 

Schon in der Antike wurden die Dramen mit Musik untermalt, meist durch Chöre 

interpretiert. Über das liturgische Drama des Mittelalters und die Musikeinlagen des 

Renaissance-Dramas entstand schließlich um 1600 die Form, die wir heute Oper 

nennen. An Stelle der Chöre trat die Solostimme, wurde der Gesang zur Tonsprache. 

Musik, Wort und die dramatische Handlung vereinigen sich in der Oper zu einer 

Symbiose. Und das macht sie so faszinierend. Mit der Oper begann ein neues 

musikalisches Zeitalter. 

 

Hier werden die großen menschlichen Konflikte über Liebe, Hass und Eifersucht 

dargestellt und so wundert es nicht, wenn eine Schallplattenfirma vor einigen Jahren 

eine Edition zur Geschichte der Oper etwas martialisch ankündigte: „Das Schönste 

aus 400 Jahren Mord und Totschlag“. 

 

So ist also die Singstimme die Grundlage des Musikdramas, der Oper also, sie allein 

vermag es, die Emotionen und Gefühle, die Freude, das Leid und die Trauer der 

Figuren zu übermitteln und uns emotional zu bewegen. Richard Wagner hat sogar 

gesagt, die menschliche Stimme sei die Grundlage aller Musik. Und wie dankbar sind 

wir diesen Protagonisten des schönen Gesangs, die uns den Alltag verschönern und 

uns in bessere Welten entführen. Und wie haben sich die Stimmen großer Sänger in 

unser Gedächtnis förmlich eingraviert. Wir bewundern und verehren ja nicht nur die 

aktuellen Sängerinnen und Sänger, sondern wir schwärmen ebenso von den großen 

Stimmen der Vergangenheit, die uns seit unserer Jugend begleiten und uns an die 



Welt der Oper und der Musik herangeführt haben. 

 

Schon früh haben neben Königen und Fürsten mit ihren höfischen Theatern auch die 

Bürger in den Städten sich als Träger der Oper eingebracht. Sie wurde dadurch 

sozusagen Allgemeinbesitz und entwickelte sich damit zu einer der wichtigsten 

Säulen unserer überlieferten abendländischen Kultur mit ihrer hochentwickelten 

Form gerade in Deutschland. Die Oper hat sogar die Form des Theaterbaus durch die 

Abkehr vom antiken Rundtheater zur Raumbühne, auch Guckkastenbühne genannt, 

maßgeblich beeinflusst.  

 

Und dieses kostbare Vermächtnis zu bewahren haben sich die Opernfreunde seit dem 

Jahre 1986 zur Aufgabe gemacht. Sie wollen durch die Förderung des sängerischen 

Nachwuchses ihren Teil dazu beitragen, dass die Musik und die Oper weiterleben. 

Mit der Verleihung eines mit einem Geldbetrag von 3000 Euro verbundenen Preises 

wollen wir jungen Künstlern dazu verhelfen, ihre Stimme, ihre Gesangstechnik weiter 

zu bilden.  

 

Und so ehren wir heute Abend eine junge Sängerin, die bereits jetzt eine erstaunliche 

sängerische Laufbahn aufweisen kann: Miriam Clark. In kurzer Zeit hat sie sich eine 

Karriere erarbeitet, die bereits international hohe Beachtung gefunden hat. 

Gebrauchte man früher das Wort Senkrechtstarter, so spricht man heute vom 

Shooting-Star. Und da wir gerade bei den von mir nicht besonders geliebten 

Anglizismen sind: Auf dem Titelblatt der Fachzeitschrift Opernglas erschien Miriam 

Clark sogar bereits als Cover Girl. Früher nannte man es „Das Mädchen auf der 

Titelseite“. 

 

Aber Frau Clark ist kein Glamour-Girl, sondern eine ernsthafte Künstlerin mit einer 

großen stimmlichen Begabung.  

 

Der italienische Komponist Emilio de' Cavalieri, einer der ersten Opernkomponisten, 

schrieb anlässlich der Uraufführung seiner Oper „Rappresentatione“ im Jahre 1600: 

„Der Sänger muss eine schöne Stimme haben, von guter Intonation und 

Tragfähigkeit. Er soll ausdrucksvoll singen, leise und laut, ohne Passagenwerk. Vor 

allem soll er die Worte gut artikulieren, dass sie verstanden werden, sie mit 

Bewegungen und Gesten untermalen, die er nicht nur mit den Händen, sondern auch 

mit Schritten vollführt – sie sind sehr wertvolle Mittel zur Erregung des Affekts.“ 

So weit Cavalieri. 

 

Würde man diese Empfehlungen bei Miriam Clark wie bei einer Checkliste 

durchgehen, so müsste man bei jedem Hinweis ein Häkchen machen. Das wird jeder, 

der Frau Clark nicht nur heute Abend gehört, sondern auch auf der Opernbühne erlebt 

hat, bestätigen können. Ihre Stimmbildung, ihre Artikulation, ihre Gesangstechnik 

und ihr darstellerisches Können sind bei ihr hochentwickelt. Darum haben die 

Mitglieder des Vereins der Opernfreunde bei der Umfrage über die Preisvergabe sich 

für Miriam Clark entschieden. 



Geboren in Frankfurt am Main, nach Studium an der Münchener Musikhochschule 

und dem Gewinn von Preisen beim internationalen Caballé-Wettbewerb in Zaragossa 

2009 und dem Medienpreis beim internationalen Gesangswettbewerb von s’-

Hertogenbosch 2010 erfolgte ihr Debüt in Frankfurt als Königin der Nacht in Mozarts 

ZAUBERFLÖTE. Dann folgte ein Auftritt in der Weltpremiere von Oscar Strasnoys 

LE BAL an der Staatsoper Hamburg unter Simone Young.  

 

Miriam Clark gastierte als Vitellia in LA CLEMENZA DI TITO und Fiordiligi in 

COSÌ FAN TUTTE bei den Mozartwochen Bad Reichenhall, als Königin der Nacht 

am Theater Bremen, in Humperdincks DORNRÖSCHEN beim Münchner Rundfunk-

orchester, als Armide in Händels RINALDO in St. Pölten sowie in der Titelrolle von 

Glucks ARMIDE in der Reaktorhalle München. 

Aufsehen erregte in der Spielzeit 2011/12 ihr Debüt als Norma in Dortmund, 

wodurch sie überregional bekannt wurde. Sie kam dann als Ensemblemitglied nach 

Bonn und begeisterte uns hier mit ihrer Paraderolle als Norma und als Lakmé in der 

gleichnamigen Oper von Léo Delibes sowie als Arminda in Mozarts LA FINTA 

GIARDINEIRA (DIE GÄRTNERIN AUS LIEBE), ferner als Traviata und als Agnes 

in WRITTEN ON SKIN. Sie sang in Carmina Burana beim Beethovenfest und bei 

der Aids-Gala in Bonn. 

Ihre internationale Karriere führte sie nach Bern, wo sie u.a. Traviata und Glucks 

Armide sang, vor allem aber ein großartiges Rollendebüt als Leonore in der 

Urfassung von Beethovens FIDELIO feierte, eine Partie, die wir ja heute Abend hier 

gehört haben. 

Miriam Clark ist offizielle Botschafterin der Deutschen Aids-Hilfe. 2012 erhielt sie 

den Kulturförderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen und 2013 entschieden wir 

uns, ihr den Preis der Opernfreunde zur Förderung des sängerischen Nachwuchses zu 

verleihen. Die Übergabe konnte damals nicht erfolgen, weil Frau Clark 

Mutterfreuden entgegen sah. Nun holen wir dies nach. 

Und bevor ich dies im Auftrag des Vereins nun tue, möchte ich ihr zum Abschluss 

schon traditionell ein jüdisches Sprichwort mit auf den Weg geben: 

 

„Gott achtet dich, wenn du arbeitest, aber er liebt dich, wenn du singst!“ 

 

  

 


