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musik, die aus der seele 
kommt: seit 60 Jahren 
bezaubert  die  bulgarin 
Walja balkanska. 

opernsänger ilker 
arcayürek und sein  
unkonventioneller Weg 
auf die großen bühnen.

Wehmut, schicksal und  
entrückte nächte: 
patricia costa singt 
und unterrichtet fado. 

Klang und 
Gesang 

A uf den kämmen des rhodopenge-
birges in südbulgarien, inmitten 
endloser  felder,  zwischen denen 

kristallklares Wasser glänzt, sind nur die 
ruhigen geräusche der natur zu hören. 
plötzlich scheint es, als ob alles verstummt. 
der beruhigende ton der durch die luft 
wehenden blätter, das fließende gewässer 
und der vogelgesang wirken wie von einer 
hypnotisierenden stimme übertönt. eine 
kosmische stimme, die im Weltall klingt,  
um die menschliche existenz zu repräsen-
tieren, sie stammt von Walja balkanska, 
einer heute 79 Jahre alten sängerin, die in 
der bulgarischen kulturszene ein star ist. 
international erlangt Walja balkanska 
bekanntheit, als die nasa die raumson-

den voyager 1 und 2 
1977  ins all schießt.
 der auftrag der sonden ist 

es, teile der galaxie zu erfor-
schen, wohin nie zuvor irgendetwas 

von der erde aus geflogen ist. die 
voyager golden records sind teil des 

programms:  sie enthalten töne und bilder 
von der erde, um das vielfältige leben auf 
unserem planeten für potentielle außerir-
dische zivilisationen darzustellen. mit 31 
liedern enthält  die zeitkapsel eine speziel-
le musikauswahl. bis heute inmitten der 
sterne klingt „izleel e delyo haidutin“, 
was bedeutet: delyo haidutin ist hinausge-
gangen, gesungen von Walja balkanska. 
der text des liedes erzählt die geschichte 
eines bulgarischen rebellen, der losgezo-
gen  ist, um den osmanischen gouverneur 
zu bewegen, die frauen in seinem dorf 
nicht zum islam zu bekehren. als sie ihm 
daraufhin drohen, ihn zu töten, antwortet 
er, kein lebender mensch werde in der 
lage sein, ihm das leben zu nehmen. 
zusammen mit stücken mozarts und beet-
hovens reist dieses lied durch den kosmos. 
die damals 35 Jahre alte  bulgarin ist über-
rascht, als sie erfährt, dass das komitee 
unter vorsitz von carl sagan ihre auffüh-
rung des volksliedes aus mehr als 250 000 
liedern ausgewählt hat. 

„ich bin mit musik aufgewachsen“, sagt 
die blasse, dunkelrothaarige frau mit 
einem breiten lächeln. „ich habe die ganze 
zeit gesungen, ohne zu wissen, dass ich es 
kann. in den rhodopen singt eigentlich 
jeder, einschließlich meiner mutter und 
meines vaters, der holzflöte gespielt hat 
und musikalisch begabt gewesen ist.“ 
Ältere menschen aus ihrem dorf arda ver-
sammeln sich jeden tag auf dem dorfplatz 
zum singen. die junge Walja hört ihren 
liedern  aufmerksam zu und lernt die texte 
rasch  auswendig. sie macht es glücklich, 
die wunderbaren melodien nachzuspielen. 
„das rhodopen-lied ist freudig, breit wie 
die berge und fesselnd. in den rhodopen 
haben wir keine spitzen berggipfel wie in 
den stara planina, und so passt das lied, es 
ist nicht schwer. es füllt das herz einer per-
son mit freude und liebe, es lässt sie ihre 
mühen vergessen und einfach mitsingen.“ 
der erste, der Waljas potential erkannte, 
war ihr lehrer petar betschev. der unter-

richt fing immer mit einem lied an, um 
die schüler zu erfrischen. am  24. mai 

1949 stand das mädchen zum ersten mal 
auf der bühne. das ist der bulgarische 
nationalfeiertag der kultur und der slawi-
schen schrift, der oft der letzte tag des 
schuljahres ist. das lachen der kinder 
erfüllte die luft, als jedes von ihnen seiner 
lehrerin oder seinem lehrer einen blu-
menstrauß überreichte. als Walja die 
augen der menge auf sich gerichtet sah, 
erschauderte sie und lief verlegen weg.  der 
lehrer schaffte es, sie einzuholen, nahm 
ihre hand und  versprach ihr, sie werde gro-
ße leistungen vollbringen. das gab ihr 
mut. „zu sehen, wie mein lied auf die leu-
te wirkte, wie ich selber gewirkt habe, es 
fühlt sich nicht so an, dass ich eine eins 
bekommen habe, sondern eine eins plus“, 
erinnert sich Walja balkanska. seitdem hat 
sie nicht aufgehört, auf konzerten und  fes-
ten aufzutreten. auch mit 79 Jahren ist ihre 
stimme  auf lokalen musikveranstaltungen 
und Jubiläen ihres ensembles zu hören.

„das ist und bleibt die größte herausfor-
derung meiner karriere – auf die bühne zu 
treten, einen vollen saal zu sehen und dem 
volk gegenüberzustehen.“ Jedes mal, 
wenn sie zu singen anfängt, spürt sie  die 
herzerwärmende reaktion des publikums. 
die meisten zuhörer stehen auf, sind 
begeistert von der melodie,  andere weinen 
sogar vor rührung.  „ich bekomme jedes 
mal einen schauer, wenn ich sehe, dass der 
saal voll ist, dass leute meinetwegen 
gekommen sind. das ist glück, das ist 
stolz, das ist freude. liebe zu den men-
schen und zur heimat, es gibt nichts Wert-
volleres als dies.“ 

als sie 18 Jahre alt ist, geht sie heimlich 
zu einem casting und wird teil des 
ensembles rodopa. glücksgefühle über-
wältigen sie 20 Jahre später, als die veran-
stalter des voyager-programms ihr lied   
auswählen. „ich bin nicht stolz darauf, dass 
ich die künstlerin bin, sondern dass ein 
bulgarisches lied, und zwar ein rhodopi-
sches, in den Weltraum geflogen ist, weil 
wir damit sagen können,  wir haben das 
meer, das feld und die berge, aber auch die 
einzigartige musik.“ seit mehr als 60 Jah-
ren singt Walja balkanska und lebt von 
ihrem gesang.  ihr repertoire umfasst 300 
lieder, ihre berühmtesten  sind auf dem  
album „glas ot vechnostta“,  stimme aus 
der ewigkeit. sie erhielt den „orden von 
stara planina“ und eine  sternplatte auf 
dem bulgarischen Walk of fame in sofia. 
„meine botschaft an die, die den Weg der 
musik beschreiten, und an die jüngere 
generation ist, ein wenig mehr zu lieben 
und die eltern zu achten. vor allem möchte 
ich aber, dass die volksmusik, die aus der 
seele kommt, die menschen begeistert, 
sodass die seele lebendig bleibt.“

monika ivanova
Prof. Galabov-Gymnasium, Sofia

Bulgariens
Stimme im 
Weltall
Walja balkanska und ihr 
lied aus den rhodopen 

I ch wollte zuerst gar nicht singen“, 
erklärt ilker arcayürek während 
einer probepause für die matthäus-
passion in barcelona im videoge-

spräch. der 36-jährige opernsänger mit 
schwarz gelocktem haar kam im alter 
von fünf Jahren mit seiner familie nach 
Wien, zuvor lebte er in istanbul. „natür-
lich ist es anfangs schwierig, wenn man 
die sprache nicht versteht. ich habe die 
sprache allerdings relativ schnell gelernt, 
übers fernsehen oder andere medien, 
aber auch mit büchern. in der schule hat-
te ich auch bald sehr gute noten. man 
kann also sagen, dass die sprache das 
wichtigste medium ist, sich in einer 
gesellschaft zu integrieren, was mir dann 
auch sehr gut gelungen ist“, sagt arcayü-
rek. „im alter von neun bin ich dann zu 
den mozart-sängerknaben gekommen, 
wo ich als solist die liebe zum gesang 
sozusagen auf den zweiten blick kennen-
gelernt habe. es hat mich damals faszi-
niert, mit gleichaltrigen zu spielen und 
zu singen.“

erste erfahrungen mit auftritten 
machte er, als bei einer tournee nach 
Japan der stimmbruch des eingeplanten 
solisten einsetzte. „ich habe das ganze 
dann auf einer zugfahrt schnell einstu-
diert“, erinnert sich arcayürek. er über-
nahm dabei die rolle der konstanze in 
einem singspiel von mozart. hier zeigte 
sich bereits sein talent, inhalte schnell 
einstudieren zu können, was im opernbe-
reich natürlich essenziell ist. bald darauf 
folgten weitere auftritte an der Wiener 
volksoper, wo die zauberflöte aufgeführt 
wurde. hierbei sang er die rollen des ers-
ten und zweiten knaben. „ich habe dort 
erstmals meine zukünftigen idole wie 
placido domingo oder agnes baltsa ken-
nengelernt. da wurde mir klar, dass ich so 
etwas später auch einmal machen möch-
te, ich habe sozusagen blut geleckt“, 
betont arcayürek. „ich hatte damals eine 
sehr hohe sopranstimme. normalerweise 
mutieren genau diese zu tiefen bässen, 
also habe ich mir eingeredet, dass ich 
trotzdem tenor werde. irgendwie hat das 
dann auch geklappt.“

 der chorgesang gefiel ihm so gut, dass 
er bis zum alter von 25 Jahren in ver-
schiedenen chören aktiv war. dadurch 
habe er ein gefühl für harmonien ausge-
bildet und die fähigkeit, sich dem 
gesamtklang unterzuordnen. „viele diri-
genten verlangen genau das, für mich ist 
das aufgrund meiner chorerfahrung ein 
großer vorteil gegenüber einem klassi-
schen solisten.“ daneben erwarb er sich 

ein großes opernreper-
toire, beispielsweise ferrando 

aus der oper cosi fan tutte, 
tamino aus der zauberflöte bis 

hin zu lensky aus eugen onegin, 
nemorino aus l’elisir d’amore und 

rodolfo aus la boheme.
der Weg, den arcayürek bis in den pro-

fessionellen bereich gegangen ist, ist 
allerdings unkonventionell, da er nie eine 
musikhochschule besucht hat. „seit mei-
nem 16. lebensjahr bin ich auf mich 
selbst gestellt und musste auch mein geld 
selbst verdienen.“ er habe sich den priva-
ten gesangsunterricht selbst finanziert, 
sobald ihm dies möglich war. „ich arbeite-
te zuerst neben der schule in einer bäcke-
rei, bis ich die schule kurz vor meinem 
abitur abbrechen musste. ich konnte also 
auf vollzeit wechseln und nahm sogar 
nachtschichten an, um nachmittags dann 
singen zu können.“ später arbeitete er in 
einem callcenter.

folglich lernte arcayürek gewisse 
inhalte eines klassischen musikstudiums 
nicht. „ich hatte dementsprechend nie 
rhetorikunterricht oder musikwissen-
schaftsunterricht und dergleichen, was 
mir natürlich fehlt. mein bester lehrer 
war die bühne selbst.“ im Jahr 2009 
nahm der sänger beim Wettbewerb für 
Wiener lied und operette in baden bei 
Wien teil und landete unter den top 5 der 
teilnehmer, wofür es zwar keinen preis 
gab, aber eine einladung für ein vorsin-
gen beim opernstudio am opernhaus 
zürich. das kann als der startpunkt sei-
ner karriere bezeichnet werden. denn so 
erhielt er ab 2010 eine mitgliedschaft am 
opernstudio der oper zürich, ab 2013 
eine festanstellung am stadttheater kla-
genfurt, und von 2015 bis 2018 war er 
ensemblemitglied des staatstheaters 
nürnberg. seitdem ist er freischaffender 
künstler. 

2016 gewann er beim internationalen 
Wettbewerb für liedkunst der internatio-
nalen hugo-Wolf-akademie den ersten 
preis. „sicherlich war dieser Wettbewerb 
auch ein großer türöffner in meiner kar-
riere, da ich infolgedessen zahlreiche ein-
ladungen von agenturen und konzert-
veranstaltern erhielt.“ unmittelbar 
darauf bekam er anfragen aus barcelona 
und vancouver. außerdem war der tenor 
finalist des bbc-cardiff-singer-of-the-
World-Wettbewerbs.

infolge seiner zahlreichen engage-
ments und auftritte kam er viel in der 
Welt herum. er bereiste die vereinigten 
staaten, Japan und europa. „man ver-
sucht natürlich immer das beste aus 
jedem land mitzunehmen und dabei ver-
schiedene kulturen kennenzulernen. 
Jede reise hat ihren besonderen reiz, bei 
längeren engagements kommt man viel-
leicht auch dazu, ein wenig sightseeing zu 
betreiben.“ außerdem seien langfristige 
freundschaften entstanden, da man bei 
den reisen immer viele neue menschen 
kennenlerne. dies sei besonders wichtig, 
weil gute kollegen einen gewissen fami-
lienersatz darstellen, gerade wenn man 
auf konzertreisen in seinen hotels oft 
allein ist.

besonders gerne singt arcayürek 
kunstlieder in form eines liederabends, 
da er in die Welt der lyrik eintauchen und 
sich musikalisch besonders gut ausdrü-
cken kann. „Wenn ich kunstlieder singe, 
wähle ich diese so aus, dass sie einen per-
sönlichen bezug zu mir und meiner 
geschichte haben. Jedes dieser lieder hat 
eine botschaft und eine aussage, welche 
ich für mich zu entdecken und auf mein 
leben umzumünzen versuche. Wenn es 
persönlich wird, ist man selbst von dieser 
musik berührt und kann somit auch ande-
re emotional berühren.“ es sei ihm 
besonders wichtig, bei auftritten seinen 
emotionen freien lauf zu lassen, was bei 
dieser liedform am besten möglich sei. 
„die körpersprache und mimik wird 
international verstanden, dafür muss 
man keinen text verstehen. ich versuche 
das also so gut wie möglich herüberzu-
bringen.“

die corona-krise stellt für den frei-
schaffenden künstler, der seit 2018 mit 
frau und tochter in zürich lebt, eine neue 
situation dar. trotz der absagen sämtli-
cher projekte kam er finanziell verhält-
nismäßig gut weg, da er durch einzahlun-
gen im vorjahr an die schweizer künst-
lerversicherung entschädigungen erhielt, 
die zumindest einen teil seiner vorher 
üblichen einnahmen abdeckten. „vielen 
kollegen in Österreich oder deutschland 
erging es leider viel schlechter, ein freund 
von mir musste sogar seine Wohnung ver-
kaufen, um davon leben zu können.“ er 
selbst habe zusätzlich das glück, dass sei-
ne frau geld verdiene, ohne das er wohl 
auch in schwierigkeiten geraten wäre. „in 
einem festen engagement erhält man bei 
krankheitsfällen sein volles gehalt, als 
freischaffender künstler muss man natür-
lich den schaden tragen, wenn man dann 
doch kurzfristig ausfällt. dennoch ist für 
mich der vorteil, dass man sich seine auf-
tritte selber aussuchen kann, sofern man 
genügend anfragen erhält, und man sich 
auch selber einteilen kann, wie viel man 
arbeitet. für mich ist das natürlich gut, da 
ich auch mal mehr zeit mit meiner fami-
lie verbringen kann“, betont arcayürek. 
er zieht ein festes engagement in 
zukunft dennoch in erwägung, sofern 
das angebot für ihn passt.

daniel rief
Goethe-Gymnasium, Ludwigsburg

sein bester lehrer war 
die bühne selbst:
ilker arcayürek hat sich 
ohne ein klassisches 
musikstudium in der 
opernwelt etabliert. 
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F ado ist musik, aber in Wirklich-
keit ist es eine art lebensbe-
wältigung  und drückt gefühle 

und erfahrungen des lebens aus“, sagt 
die sängerin und fado-lehrerin patri-
cia costa. fado ist eine traditionelle 
portugiesische musik, die seit zehn 
Jahren  unesco-Weltkulturerbe ist. 
in verschiedenen regionen portugals 
gibt es verschiedene fado-arten, wie 
zum beispiel den studentischen fado 
in coimbra oder den fado aus der 
alfama, einem stadtteil lissabons. 
fado wird von einem ensemble 
gespielt, das mindestens aus zwei inst-
rumentalisten und einem sänger 
besteht. die hauptperson dieses 
musikstils ist der fado-sänger, „fadis-
ta“, der von einer portugiesischen 
gitarre, einer „viola de fado“ und 
manchmal  von einer akustischen bass-
gitarre begleitet wird. die „viola de 
fado“ ist ein instrument, das einer 
klassischen gitarre ähnelt, aber dessen 
sechs saiten alle aus stahl sind. die 
portugiesische gitarre dagegen ist ein 
birnenförmiges, zwölfsaitiges zupf-
instrument. sie hat wie eine gitarre 
sechs saiten, doch jede dieser saiten ist 
doppelt bespannt. fado kann unter 
anderem an seiner typischen beglei-
tung, seinem arabischen einfluss und 
an den langen, hohen, leidvoll in 
bruststimme gesungenen noten 
erkannt werden.

das Wort „fado“ bedeutet auf por-
tugiesisch „schicksal“ und ist oft mit 
dem Wort „saudade“ assoziiert, dieses 
Wort bedeutet  Wehmut oder Welt-
schmerz. mehrere fados handeln von 
den portugiesen, ihren sitten und 
gefühlen der traurigkeit und „sauda-
de“. ein fado, der die „saudade“ näher 
bespricht, ist beispielsweise marizas 
„chuva“: „as coisas vulgares que há na 
vida/ não deixam saudades/ só as lem-
branças que doem/ ou fazem sorrir.“ 
„die gewöhnlichen dinge des lebens/ 
hinterlassen keine Wehmut,/ sondern 
nur die erinnerungen, die weh tun/ 
oder zum lachen bringen.“ ein fado, 
der das  volk und seine traurigkeit zum 
thema hat, ist marizas „gente da min-
ha terra“, dessen refrain lautet: „Ó 
gente da minha terra/ agora é que eu 
percebi/ esta tristeza que trago/ foi de 
vós que a recebi.“ „oh menschen mei-
ner heimat!/ nur jetzt habe ich ver-
standen./ diese traurigkeit, die ich in 
mir trage,/ habe ich von euch geerbt.“ 

ein freund von costas vater hat die 
portugiesische gitarre auf familien-
festen gespielt. so kam sie zum fado. 
mit acht Jahren sang sie auf einem fest 
des lokalen radiosenders in gui-
marães, was ihr viel aufmerksamkeit 
einbrachte und die ersten interviews. 
mit neun Jahren ging sie auf das 
musikkonservatorium in caldinhas, 35 
kilometer nordöstlich von porto. dort 
lernte sie gesang, klavier, klassische 
gitarre, musiktheorie, kompositions-
lehre und vieles mehr.  nach dem 
abschluss des konservatoriums stu-
dierte sie bis 2007 an einer universität, 
um krankenschwester zu werden, ent-
schied sich aber dann, zum fado 
zurückzukehren. seit 2009 ist sie eine 
der künstlerinnen im fado-haus „o 
fado“ in porto und gibt  fado-unter-
richt an einer privaten musikschule. 

„ich habe andere musikrichtungen 
ausprobiert, dabei aber immer das 
gefühl gehabt, nicht ganz so viel von 
mir geben zu können, wie wenn ich 
fado singe“, sagt patricia costa. fado 
fasziniert sie  durch den besonderen 
Wert, den der fado auf die Worte legt; 
durch die minimalistische darbietung 
und  die reflexion über das leben. 
„die erfahrungen von fado-nächten, 
die ich hatte, waren immer sehr mys-
tisch.“  früher gingen diese nächte bis 
drei uhr morgens. man konnte  bis tief 
in die nacht  singen, essen, trinken und 
rauchen. doch jetzt enden die fado-
nächte meistens um mitternacht, weil 
fado zu einer touristenattraktion 
geworden ist und die meisten touris-
ten nicht gewohnt sind, so spät zu 
essen. geraucht wird auch nicht mehr. 

laut costa sind heutzutage 95 pro-
zent der zuhörer im „o fado“ auslän-
dische touristen. das hat  den ablauf 
und die auswahl der lieder nicht ver-
ändert. „manchmal kommen sie mit 
Wünschen und bitten um bestimmte 
stücke, die sie kennen, aber die nicht 
unbedingt fado-lieder sind.“ der 
boom der „World music“ in den 90er-
Jahren hat den fado weltweit bekannt 
gemacht, obwohl die bedeutendste 
fado-sängerin, amália rodrigues, 
schon in den 50ern und 60ern in euro-
pa berühmt war. 

im vergangenen Jahr ist der touris-
mus durch die corona-krise eingebro-
chen. „seit anfang der pandemie im 
märz des letzten Jahres gibt es, mit ein 
paar ausnahmen, so gut wie keine 
musikaktivitäten mehr.“ auch keine 
nächtlichen auftritte, wo  sich patricia 
costa mit ihrem publikum verbindet. 
„denn das ziel des fados ist es, dass 
der zuhörer in diese energie eintritt, 
ohne zu singen oder zu spielen, aber 
indem er diese erfahrung teilt.“
sara lomp
Deutsche Schule zu Porto
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