11

12. Februar 2010

Forum

BERUF AUS BERUFUNG
Die Person

Der Unternehmer
Sein Fischerei-Unternehmen aufzugeben war ein risikoreicher Schritt,
erzählt Palmieri. Gerade in der Anfangszeit sei es sehr schwierig gewesen, allein von der Musik zu leben, man opfere alle seine Sicherheiten. Um durchzuhalten, sei es
wichtig, sich selbst nicht nur als
Künstler zu verstehen. Man müsse
gleichzeitig sein eigener Unternehmer werden, der seine Qualitäten
kennt und richtig zu vermarkten
weiss. Dazu gehört auch schon
mal, „Nein“ zu sagen, wenn ein
Veranstalter ein unpassendes Repertoire verlangt. Schliesslich zählt
am Ende nur die Beurteilung durch
das Publikum – und das stellt hohe
Ansprüche.

Ti-Press

Ursprünglich besass der heute 53Jährige ein Fischereiunternehmen
in Brissago. Gesungen hat er bis zu
seinem 36. Lebensjahr höchstens
mal privat mit Freunden. Warum er
plötzlich beschloss, Gesangsunterricht zu nehmen, kann er heute
selbst nicht mehr sagen. Schnell
wurde ihm aber von seinen Lehrern
in Mailand und Bergamo grosses
Talent bescheinigt. Mit 40 Jahren
ahnte er, dass Musik seine Zukunft
bestimmen könnte, mit 45 Jahren
gab er sein erstes Konzert. Das Fischereiunternehmen verkaufte er
an seinen Bruder. Fischen geht er
aber bis heute noch.

Der Gesang
Ottavio Palmieri ist bewusst, dass
seine musikalische Laufbahn ungewöhnlich spät begonnen hat.
Doch er weiss heute auch, dass
er aus diesem Umstand grosse
Vorteile zieht. „Meine Stimme ist
viel weniger abgenutzt als bei anderen Sängern in meinem Alter.
Wer jung beginnt, riskiert immer
auch eine Schädigung seiner
Stimmbänder.“ Er habe oft erlebt,
wie junge Talente viel zu früh auf
die Bühne geschickt wurden. Es
brauche seine Zeit, ein Repertoire
aufzubauen. Der Körper müsse
sich schliesslich mitentwickeln.
Inzwischen reicht das Repertoire
von Palmieri von Kammermusik
bis zur neapolitanischen Oper.

Der Tenor aus Brissago

Die Ruhe zum Erfolg

von Antje Bargmann
ES ist nie zu spät, sein Leben zu verändern. Als
Ottavio Palmieri beschloss, sein Fischerei-Unternehmen aufzugeben und sich ganz der Musik zu widmen, war der Tessiner aus Brissago
schon über vierzig Jahre alt. Heute reist er als
Tenor um die ganze Welt, gibt Konzerte in

Europa und Übersee und stellt im Tessin alljährlich das Leoncavallo-Festival auf die Beine.
Die Musik hat sein Leben verändert – und der
Prozess ist längst noch nicht abgeschlossen. Im
nächsten Schritt könnte für Palmieri der amerikanische Traum Wirklichkeit werden.

Der amerikanische Traum
Palmieri ist frisch von seiner dreiwöchigen Florida-Tournee zurück, im März gibt er mehrere
Konzerte in Mexiko-Stadt. „Die Menschen in den USA erweisen Künstlern sehr grossen Respekt
und zeigen deutlich ihre Anerkennung. Alle Konzerte waren für mich ein grosses Erlebnis.“ Für
die kommenden Jahre stehen bereits weitere Projekte in den USA auf dem Programm, die den
Tenor sogar in die „Metropolitan Opera“ in New York bringen werden. Details darf er noch nicht
verraten, nur eines: Auch zum Leben könnten die USA sein neuer Schwerpunkt werden. Bei der
diesjährigen Ausgabe des Leoncavallo-Festivals im Juni werden entsprechend viele amerikanische Kollegen auftreten. „Für den Abschlusstag ist ein grosses Broadway-Special vorgesehen.“

Der Tenor weiss aber immer, wo
seine Wurzeln liegen – und macht
sich diese für seine Kunst zunutze. „Als Opernsänger muss man
seinen Körper wie ein Sportler
trainieren, sonst hält man kein
Konzert durch.“ Entsprechend
wandert Ottavio Palmieri im Jahr
rund 5000 Kilometer durch den
Wald und fährt sehr viel Rad. Zur
Besinnung geht es zweimal in der
Woche auf den See oder an den
Fluss zum Fischen, den Fang verteilt er unter seinen Freunden.
Am Wasser findet er Ruhe und Inspiration. „Das plätschernde Element ist für mich wie eine Komposition, die man kein zweites
Mal hören kann.“

Anzeige

SÜDAFRIKA
Für das Fussballfest

vom 9. bis 20. Februar 2010

Grosser Wettbewerb

Ofﬁzielle Ausstellung über Südafrika
und die nächste Fussball WM
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In Zusammenarbeit mit:

Öffnungszeiten und weitere Informationen zu unseren Verkaufsstellen finden Sie auch unter:
www.centrotenero.ch

