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D
ie britische Presse ist einhellig
in ihrem Lob: Das Debüt am
Londoner Royal Opera Hou-
se ist ein großer Erfolg. Johan-

nes Martin Kränzle, langjähriges Ensem-
blemitglied an der Oper Frankfurt, ist in
Mozarts „Così fan tutte“ in der Regie
von Jan Philipp Gloger, der Strippenzie-
her Don Alfonso. Die Inszenierung, die
am 17. Oktober auch hierzulande live
übertragen wird, ist eine besondere.

Denn sie ist ein Comeback für Kränz-
le – genau wie heute Abend die Titelrol-
le in Mendelssohns Oratorium „Paulus“
in der Frankfurter Katharinenkirche. „Es
ist eine große Freude, hier am Ort wie-
der zu singen“, sagt der Bariton. Im
März 2015 hatte es die vorerst letzte Gele-
genheit gegeben, Kränzle überhaupt zu
hören. Ausgerechnet den siechen Grals-
könig Amfortas hatte er als Rollendebüt
im Frankfurter „Parsifal“ gesungen, ein
einziges Mal, als die Krankheit kam. „Ich
habe nur gespürt, dass mein Körper
nicht mehr kann.“ Rasch wurde klar,
dass er alle Termine würde absagen müs-
sen. Kränzle bekam die Diagnose MDS,
ein sogenanntes myelodysplastisches Syn-
drom. Die Knochenmarks- und Bluter-
krankung, die es in zahlreichen Unterar-
ten und höchst individuellen Verlaufsfor-
men gibt, entpuppte sich als extrem ag-
gressiv.

Kränzle aber hat das ganze Gegenteil
dessen getan, was Künstler, zumal be-
kannte, üblicherweise tun: Statt sich in
Schweigen zu hüllen, machte er auf sei-
ner Homepage öffentlich, dass er unter ei-
ner seltenen und schweren Erkrankung
litt. Gleichzeitig warb er für die DKMS,
die Deutsche Knochenmarksspenderda-
tei, die Daten sammelt, um für Schwer-
kranke mögliche Blutstammzell- oder
auch Knochenmarkspender zu finden.
„Diese Offensive hat viel gebracht, ich
weiß, dass sich beinahe 100 Personen des-
halb haben registrieren lassen“, sagt
Kränzle.

In seinem Fall war es sein Bruder An-
dreas, dessen Spende ihm half: „Ohne
ihn gäbe es mich nicht mehr“, sagt Kränz-
le einfach. Ein Glück, dass das Blut des
Bruders zu 100 Prozent mit ihm überein-
stimmte. Nun fließt es in Kränzles
Adern, der Sänger hat, wie er sagt, zur-
zeit noch „das Immunsystem eine Ba-
bys“, jede Infektion kann für ihn hochge-
fährlich werden. Er trägt es mit der ihm
eigenen freundlichen Gelassenheit. Eine
Sänger-Mimose ist er nie gewesen, und
so radelt er, der früher mit dem Motorrol-
ler durch Frankfurt brauste, nun über den
Main in die Universitätsklinik. Im vergan-
genen Jahr, sagt er lächelnd, sei sie biswei-
len sein „Hauptarbeitsplatz“ gewesen. Er
sieht in der Hämatologischen Ambulanz

viele, denen es mittlerweile deutlich
schlechter geht als ihm. Und etliche Mit-
patienten lebten schon nicht mehr. Er
selbst muss seltener hin, er hat seinen
Hauptarbeitsplatz wieder in der Musik.

Erst am 13. Dezember allerdings wird
Kränzle in Frankfurt, wo er seit langem
lebt und auch ausgebildet wurde, wieder
zu erleben sein, mit einem Liederabend
an der Oper. Dafür will er mit Pianist
Hilko Dumno zu Werken zurückkehren,
die er im Studium uraufgeführt hatte: Jid-
dische Lieder von Richard Rudolf Klein
verbindet er mit Ravel, Mahler und Mar-
tin. Zum Ensemble der Frankfurter
Oper, dem er seit 1998 angehörte, zählt
er seit dem vergangenen Jahr aber nicht
mehr: „Mir wurde angeboten, freiberuf-
lich zu arbeiten, da zahlreiche Gastspiele
die Planbarkeit erschwerten“, sagt er. Als
Gast wird er in der nächsten Spielzeit an
seiner einstigen Heimatbühne wieder zu
erleben sein.

Nach fast 30 Jahren im Beruf, die er
in verschiedenen Festengagements ver-
bracht hatte, arbeitet er jetzt also ganz
frei. Viele jüngere Kollegen bevorzug-
ten das sogar, sagt er. Sein Zuhause
bleibt allerdings Frankfurt, wo auch sei-
ne beiden Kinder leben. „Aber der Kon-
takt zum hiesigen Publikum, das mich
immer wie auf Händen getragen hat, die-
ses Heimatgefühl, das geht verloren,
und das ist schade.“

In den vergangenen Jahren ist Kränz-
le, der sich einst vorgenommen hatte,
nichts zu singen, dem die Seele noch
nicht gewachsen sei, neben seiner Tätig-
keit in Frankfurt zum international ge-
fragten Interpreten geworden. Gerade
das Wagner-Repertoire hat er für sich er-
obert. Seine Stimme hatte, im fünfzigs-
ten Lebensjahr, ihre Fülle erreicht, ein
Pfund, mit dem er heute wuchern kann.
An der Metropolitan Opera New York,
in München, an der Staatsoper Berlin
und an der Scala hat er mit Daniel Baren-
boim oder James Levine gearbeitet, ge-
meinsame „künstlerische Reisen“, die er
als Geschenk betrachtet. Als Alberich
und Beckmesser wird er auch in dieser
Spielzeit international zu sehen sein. Rol-
len, in denen er selbst konzertant sein
Temperament und seine Neigung zu den
zwiespältigen oder schillernden Charak-
teren ausleben kann. „Die Rumsteherrol-
len“, wie er das nennt, hat er noch nie ge-
sungen.

Von Silvester an wird er an der Staats-
oper München wieder als Eisenstein in
der „Fledermaus“ zu hören sein, am Pult
steht Kirill Petrenko, mit dem Kränzle
herzlich gern gemeinsame Sache macht:
„Wir mögen uns sehr, wir haben in Frank-
furt auch schon zusammengearbeitet und
in Bregenz.“ Das Arbeitsethos des Diri-
genten, ständig weiterzuarbeiten und im-
mer besser werden zu wollen, entspricht
dem Kränzles, der einmal sagte, auch in
der 120. Vorstellung der „Zauberflöte“
entdecke er neue Facetten seiner Rolle.

Überhaupt: „Mozart bleibt mir im-
mer, es ist für mich das schönste Ensem-
blesingen, das es gibt. Manchmal macht
es mir mehr Spaß, in einem Ensemble zu
singen als eine Arie. Man setzt Schlag-
lichter, tritt dann wieder zurück, das ist
wie der Gegensatz von Mannschafts-
sport und Tennis.“ Dass er nun in Lon-
don „die schönste aller Ensembleopern
von Mozart“ singen kann, mache ihn
glücklich, sagt der Bariton. Singen, das
tut er nun mal am liebsten – wiewohl Un-
terrichten und Komponieren weitere Fel-
der Kränzles sind, der überdies Violine
und Musiktheaterregie studiert hat.
Noch im Frühjahr war er so schwach ge-
wesen, dass er kaum die Stufen zu seiner
Wohnung hatte bewältigen können.
„Hätte ich nicht wieder auf dem Niveau
singen können, auf dem ich aufgehört
habe, hätte ich mir eine andere Beschäfti-
gung im Kulturbetrieb gesucht.“

In den vergangenen Monaten hat er
sein Kompositionstalent gepflegt und ei-
nen Zyklus namens „Lieder um Liebe“
geschrieben, Vertonungen von Brecht-
Gedichten, sowohl in einer Fassung mit
Streichorchester als auch mit Streich-
quartett. Auf Youtube kann man sie hö-
ren, mit dem Ensemble der „Frankfur-
ter Solisten“ und gesungen von der Mez-
zosopranistin Lena Haselmann, der die
Lieder auch gewidmet sind: Sie ist die
Lebensgefährtin Kränzles. Am 4. No-
vember wird die Fassung für Streichquar-
tett in Siena uraufgeführt. „Das erste
Lied war eine Hemmschwelle. Man
kennt, für Brecht, ja nur diesen politi-
schen Ton der Eisler- und Dessau-Kom-
positionen, aber ich wollte das Lyrische
hervorheben.“ Insgesamt zehn Lieder
umfasst der Zyklus jetzt, jüngst sind
noch drei dazugekommen. „Ich schreibe
nichts für die Schublade, sondern im
Grunde immer mit Aufträgen“, sagt
Kränzle, in diesem Fall waren es die
Frankfurter Musiker, die ihn zu den Lie-
dern animiert hatten.

2014 hatte Kränzle das erste Mal seit
1997 wieder komponiert. „Moments exis-
tentiels“ hieß das Werk für Flöte und
Sprecher – als habe er geahnt, dass es nur
wenig später existentielle Momente in sei-
nem Leben geben würde. Mehrfach hat
der Sänger seither mit dem Tod gerun-
gen. Im Grunde, sagt er, sei es ein Wun-
der, dass er wieder auf der Bühne stehe.

Die Erkrankung brachte eine massive
Chemotherapie mit sich, sechs Wochen
in einem Isolierzimmer, zwei Wochen
des Wartens ob die Transplantation Er-
folg zeitigt. Rückfälle, Auf und Abs einer
von manchen deshalb so genannten Well-
blechkrankheit hat er in den vergange-
nen fast eineinhalb Jahren erlebt. Mo-
mente größter Schwäche, in denen er
aber auch erfuhr: „In der Phase der To-
deserwartung wurde ich ganz ruhig,
nicht ängstlich. Ich dachte vorher im-
mer, dass man sich dann an das Leben
klammern will.“ Das, was am meisten
zähle, seien die Nächsten, die Menschen.
Musik hat er kaum gehört, als er in völli-
ger Isolation ausharren musste. Kränzle,
der stets eine glückliche Verbindung von
Reflexion und Lebenszugewandtheit aus-
gestrahlt hat, würde auch jetzt nicht das
Klischeewort verwenden, „ein anderer“
geworden zu sein an Leib und Seele. Er
beobachtet, wie er „eine große, auch öko-
nomische Gelassenheit bekommen“ hat.
„Die Lage hat mich nie beängstigt, ob-
wohl es auch finanziell durch die Krank-
heit schwierig wurde.“

Dennoch hatte er früh eine Auszeit
von einem Jahr für sich bestimmt und
auch so kommuniziert. „Ich habe länger
überlegt, was ich tun sollte. Für mich
war diese Generalabsage das Richtige.
Alle haben das akzeptiert, viele haben
mir geschrieben.“ Das Wort „frühes-
tens“ seiner Ärzte im Hinblick auf die-
ses Jahr scheint er irgendwie überhört
zu haben.

Nach und nach arbeitete er wieder mit
seinen Schülern und fand so, im Vorsin-

gen beim Unterricht, zu seiner Stimme
zurück – oder sie zu ihm. „Vor einigen
Monaten habe ich gemerkt, dass die
Stimme voll wieder da ist.“ Und nach
nur einem vorhergehenden Konzert mit
Mahler-Liedern flog er am Ende dieses
Sommers zu den Proben nach London.
Wie er es sich vorgenommen hatte, ein
gutes Jahr nach Beginn der Auszeit. Im-
mer noch ist er Rekonvaleszent, muss
starke Medikamente nehmen, aber: „Die
Einschränkungen, die ich habe, sind für
die anderen nicht spürbar.“ Das ist ihm
wichtig. In der Frankfurter Universitäts-
klinik werde er hervorragend betreut, für
die Aufenthalte in London und anders-
wo stehen die Ärzte ihm mit Rat und
Kontakten zur Seite, so kann er mög-
lichst reibungslos arbeiten.

„Mir wurde auch geraten, meine
Krankheit nicht im Lebenslauf zu erwäh-
nen. Aber das ist doch ein Teil meines
Lebens. Und ein Leben ist nicht nur
durch Erfolge gekennzeichnet. Ich stand
zweimal knapp vor dem Tod – da so tun,
als ob nichts gewesen wäre, das kann ich
nicht“, sagt Kränzle. Ein einziger Veran-
stalter hat ein Engagement zurückgezo-
gen, alle anderen blieben dabei – und es
kommen immer mehr Anfragen. Bis ins
Jahr 2020 füllt sich sein Kalender, „diese
Planung beruhigt mich aber mehr, als
dass sie mich beunruhigt“. Das bestätigt
Kränzle auch in seinem Vorgehen: „Es
ist eine Ermutigung, für alle, die diesel-
be Krankheit haben, und für Kollegen in
meinem Beruf, die schwer erkranken.“
Nach dem „Paulus“ folgen weitere „Così
fan tutte“, schon im Frühjahr wird er an
die Royal Opera als Beckmesser zurück-
kehren, und im Sommer singt er diesel-
be Rolle in Bayreuth – in der Regie von
Barrie Kosky. „Dass ich wieder so singen
kann wie vorher, ist ein Geschenk, dass
ich dankbar und demütig annehme.“

Heute um 18 Uhr singt Kränzle die Titelpartie im Oratori-
um „Paulus“ in der Frankfurter Katharinenkirche. Am 17.
Oktober um 19.30 Uhr überträgt die BBC „Così fan tutte“,
zu sehen unter anderem im Citydome Darmstadt, in der

Kult Kinobar Bad Soden und den Kronberger Lichtspielen.

Das Geschenk
der Stimme
Heute singt Johannes Martin Kränzle in der Frankfurter
Katharinenkirche, an der Londoner Royal Opera debütiert er mit
„Così fan tutte“. Ein Jahr hatte sich der Frankfurter Bariton
gegeben, um wieder auftreten zu können. Von Eva-Maria Magel

Feier des Ensemblegesangs: Kränzle
inmitten der Kollegen von „Così fan tutte“
in London (oben), als Alberich wie
an der Staatsoper Berlin (unten) wurde er
2011 zum „Sänger des Jahres“ gewählt.
Diese Rolle singt er auch in dieser
Saison wieder, konzertant mit Thomas
Hengelbrock am Pult.
Fotos Stephen Cummiskey/ROH (o.), Monika Rittershaus

Anmelden. Abstimmen. Abfeiern!
www.sparda-vereint.de

Die große SpardaHerbstaktion 2016:

30 x 2.000 Euro für
Hessens Vereine!
Melden Sie Ihren Verein auf www.sparda-vereint.de
an, sammeln Sie Stimmen und gewinnen Sie vereint
2.000 Euro für Ihr Projekt.

Mach mit,Dein Vereinbraucht Dich!

Mozart bleibt: Johannes Martin Kränzle während einer Probe zu „Così fan tutte“ am Royal Opera House London Foto Stephen Cummiskey/ROH


