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Laura, kommst du aus einer musikalischen Familie?
Ich denke schon, obwohl mein Vater eher unmusikalisch ist, 
er ist Architekt, ich habe aber seine Einstellung zu harter 
Arbeit geerbt. Meine Mutter hat, als ich klein war, Klavier 
unterrichtet, meine Schwester und ich sind also ganz selbst-
verständlich mit Musik groß geworden. Ich hatte Klavier-
stunden, habe Violoncello gespielt und später wollte ich un-
bedingt Gesangsunterricht. Singen im Chor war das Größte. 
Meine Schwester hatte eine wunderbare Stimme, wollte aber 
nicht vor Leuten singen, was lustig ist, weil sie heute eine 
eigene Marketing Firma hat, wo sie ständig Produkte im 
internationalen Fernsehen präsentieren muss. Das könnte 
ich de� nitiv nie machen (lacht). Heute spielt meine Mutter 
leider nur noch selten Klavier, meine Schwester singt auch 
nicht mehr im Chor, sie haben alle andere Ziele. 

Wann hast du die Passion für die Oper entdeckt?
Das weiß ich wirklich nicht 
mehr genau, ich habe eher eine 
Leidenschaft für Gesungenes 
entwickelt. Mit 17 ge� el mir die 
Sängerin Marvis Martin, sie hat 
auf einem Musik Camp ein klei-
nes Konzert gegeben und ich 
hatte zum ersten Mal Kontakt 
mit einer professionellen Sänge-
rin. Ich war begeistert und woll-
te genau so ein Leben und mit 
meiner Stimme genau solche Sachen machen können. Heute 
versuche ich neben meinen Konzerten und Opernengage-
ments immer noch Liederabende zu machen. Musik ist so 
schön und ich habe so wenig Zeit, ich würde musikalisch am 
liebsten überall mitmischen. 

Welche Musik hörst du privat? Country?
Machst du Witze (lacht)? Wieso sollte ich, ich lebe seit vie-
len Jahren nicht mehr in den USA, sondern in Italien und 
Belgien. Mein Musikgeschmack ist deswegen auch vielseitig 
und international. Ich habe das Gefühl, dass alle Menschen 
nur noch mit Ohrstöpsel herum rennen, so als ob sie einen 
Soundtrack zum Leben brauchen - ich höre eher selten Mu-
sik, obwohl ich eine tolle Sammlung mit Klassik, Funk und 
Rock habe.  Ich habe so viel Musik in meinem Leben, wenn 
ich arbeite oder mich vorbereite, wenn ich dann einmal nicht 
arbeite, sind es die Geräusche der Natur, die ich liebe und 
manchmal genieße ich einfach die Ruhe. 

In Bregenz zu singen, was bedeutet das für Dich?
Ich bin sehr aufgeregt, bis jetzt hatte ich noch nicht viele 
Auftritte in Österreich und Deutschland. Bregenz ist für 

mich totales Neuland, ich habe zwar schon Bilder von der 
Bühne auf dem See gesehen aber künstlerisch noch Nichts 
damit verbunden. Allerdings habe ich schon ein paar Mal 
mit David Pountney und Patrick Summers gearbeitet, wes-
wegen ich mich sehr auf eine weitere Zusammenarbeit mit 
den beiden brillanten Menschen freue. Patrick hat mich vor 
vielen Jahren schon einmal gefragt, ob ich diese verrückte 
Rolle singen will, damals habe ich noch abgesagt, weil ich 
dachte eine aggressivere Stimme als meine wäre besser. Aber 
Patrick hat mich überzeugt ohne Vorurteile an den Part he-
ran zu gehen und der Königin der Nacht meine eigenen Nu-
ancen zu geben.

Was sind die Herausforderungen der Rolle?
Das hohe d. Für mich war das d immer eine größere He-
rausforderung als das e und f, die wie eine Treppe zu hö-
heren Passagen funktionieren aber das d ist nicht Fisch 

und nicht Fleisch. Es passt 
nicht zum Darunter, aber auch 
nicht zum Darüber. Wenn 
du das d nicht hinbekommst, 
dann passt der Rest auch 
nicht, wenn du den Ton aber 
schaffst, dann ergibt sich der 
Rest. Das ist ein ordentlicher 
Adrenalinstoß für mich. 

Wie aufregend ist dein Wanderleben?
Ich bin sechs bis acht Monate im Jahr unterwegs und das ist 
schon so seit ich 20 bin, ehrlich gesagt kenne ich gar nichts 
Anderes. Gott sei Dank gibt es Skype und mein Mann be-
sucht mich an den Wochenenden, wenn er kann. Außerdem 
habe ich viele Projekte und bin kein Mensch, dem es lang-
weilig wird. Ich habe eher das Gefühl, dass meine Tage nie 
genug Stunden haben um all das zu machen, was ich gerne 
tun würde. Sicher, was für andere die normalste Sache der 
Welt ist, damit habe ich Probleme.  Freunde zu treffen, Ein-
ladungen zu machen, jede Nacht mit meinem Mann einzu-
schlafen oder geregelte Pläne – da wird’s schwierig. Wie auch 
immer, für mich stellt sich dabei eher die Frage, was ist schon 
normal. So wie es ist, das ist meine Normalität. Am Ende des 
Tages liebe ich mein Leben genau so wie es ist, ich mag das 
Reisen, ich treffe immer wunderbare Menschen, arbeite an 
traumhaften Plätzen wie dem Bodensee und wenn ich fertig 
bin, dann bekomme ich noch Applaus dafür, was könnte es 
für einen schöneren Job als meinen geben?

Rebekka Moser

Dass ich heute noch 
ein hohes f singen kann, 

verdanke ich meiner Technik, 
für die ich sehr viel 

und sehr lange gearbeitet habe. 
Laura Claycomb

Farbe
für die 

Tonleiter

Sie ist in Texas geboren, lebt in ganz Europa und 
schenkt den Bregenzer Festspielen als Königin der Nacht 
ein einfühlsames hohes c – Laura Claycomb. Von der 
rothaarigen Sopranistin, die das Leben liebt, kann 
man lernen, dass nicht immer das Höchste zählt, dass 
ein Leben aus dem Koffer wundervoll ist und man auch 

musiklose Zeiten braucht. 

F
o

to
: S

e
rg

io
 V

a
le

n
te


