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IfEWS:
DanielaFally, SieessengerneKnoblauch, Darf man das als Silngerin?
lally (Lacht):Woher wissen Sie das?Es
stimmt. Aber vor Auftritten oder Proben
weiß ich mich zurückzuhalten.
lfElUS:Sie begannenhinter der Bühne ,,.
Fally:Mich hat der Theaterbetrieb interessiert.Da habeich mit 18 bei Felix Dvorak angefragt,ob esbei ihm eine Möglichkeit gebemitzuarbeiten.So hatte ich bei
den SommerspielenMödling mein Debüt
als Inspizientin mit Kaffeekochen.
I{EWS:Profitieren Sieheutedaqton?
Fally:Das war eine gute Schule,für die ich
sehr dankbar bin. lch weiß. wie ein Theaterbetrieb funktioniert und wie wichtig
Disziplin für diesesFunktionieren ist.
IfEWS:Aberftr Siewarklar, dassSieirgendwann auf der Bühne stehen,
Fally:Wenn ich vor der Bühne saß,dachte
ich: .,lch will da raufl"
I|EWS:Was drängte mehr
Ihr schauspieler
ischesT alent oder Ihr sängerisches?
Fally:Beides.Anfangs tendierte ich zum Musical.
IfEWS:Ist esuon Yorteil, als
Sitngerin dar stellerisches
Talent zubesitzen?
Fally:Das ist heutzutage
ein
Muss. Es zählt dasGesamt,
paket. SieheNetrebko.
IfEWS:Stichcrort Netrebko. Muss mdn
heute als Opernsilngerin sexyseinT
Es
Fally:Sexyseinhat noch nie geschadet.
gab zu jeder Zeit attraktive Operndiven.
Heute wird der Sex mehr nach außen
gekehrt. Bei Plakaten, in Zeitschriften.
l{EfUS:
StehenSieunter Druck, Sex-Appeal
auf die Bühne zu bringen?
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arbeitetesichvomMödchenfür
ltoch.Expertenprophe'
alleszur Opernsöngerin
zeienihr einegroßeKarriere.
Fally: Nein, das kann man sich nicht erarbeiten. Entweder man hat Sex,Appeal,
oder man hat ihn nicht.
I{EWS:Punkto GewichtT
Fally:Es ist wichtig, fit zu seln w1e
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ein Sportler. Andernfalls
steht man die Partien 0lEREGIMENTSI0CHTER.
tally
nicht durch. Die Figur ist singtbis4.August
dieTitelparnebensächlich.Ich habe tieimStiftKlosterneuburg.
folgtdieStaatsoper.
keine Modelfigur. Die l]anach
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braucheich nicht. Ich braucheKraft.
ilEIUS:Sie singendie Regirnenr-irochter.
Eine Partie, die qor einemJahr Natalie
hat.
Dessayan der Staatsopergesungen
Fally:Ich verfolge solche Karrieren ganz
genauhinsichtlich Fehlern. Mit Fehlern
meine ich gesundheitlicheProbleme,die
mit Stimme und Stimmbändern auftreten
können. Die möchte ich vermeiden.
IfEWS:
Es sollo,ieLe
einsameOpernsangerinnen geben.Angsct,or dem AlleinseinT
Fally:Ich kenne Sängerinnen,die auf Pri,
vatlebennicht viel Wert legen.Dennoch
glaubeich, dassesein schwererFehlerist,
aufgrund des Berufs auf ein Privatleben
zu verzichten. Das kann fatal enden.
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