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kokeneimman Wagner-kapellimestarin Leif 
Segerstamin kanssa tehty levy antaa koko-
naisuutena erinomaisen kuvan suomalaises-
ta Wagner-osaamisesta.

Julkistamistilaisuudessa Uusitalo mai-
nitsi suhteestaan Wagnerin musiikkiin, 
että se on hänelle ”henkinen koti”, sillä 
siinä yhdistyvät kaikki oopperan osateki-
jät. Ne nostavat karvat pystyyn myös sen 
esittäjiltä: ”On etuoikeus olla esittämässä 
tätä musiikkia”. 

Leif Segerstam totesi puolestaan, 
että vaikka suomalainen Wagner-traditio 
on kohtuullisen lyhyt, on täällä pystytty ai-
emminkin merkittäviin saavutuksiin. Hän 
mainitsi erityisesti Jussi Jalaksen sekä hä-
nen Pekka Nuotion ja Anita Välkin kans-
sa tekemänsä esitykset . Huolimatta orkes-
terin ja vanha oopperatalon pienestä koos-
ta saatiin noin 50 soittajan orkesterilla ai-
kaan harmonioita, jotka Wagnerin musii-
kissa ovat tärkeämpiä kuin suuri volyymi. 
Kaupunginorkesterin innostus Wagnerin 
musiikkiin kuuluu myös levyllä ja sen soin-

nissa – levytys saatiin äänitettyä suunnitel-
tua lyhyemmässä ajassa. Sekä Segerstam 
että Uusitalo kehuvat Suomen musiikki-
koulutusta ja sen mahdollisuuksia tuottaa 
uusia laulajia ja kapellimestareita. Erityis-
kiitoksen Uusitalo antaa Kansallisooppe-
ran korrepetiittoreille ja erikseen näiden 
kyvystä auttaa laulettavien kielten ään-
tämyksessä. Näillä opeilla hän kertoo me-
nestyneensä myös maailmalla. ”The Wag-
ner Album” on merkkitapaus myös Seger-
stamille, sillä se on hänen 25. levytyksen-
sä Helsingin kaupunginorkesterin kanssa 
Ondine-levymerkille.

Omista kuulumisistaan Segerstam mai-
nitsi, että hän on ollut erityisen otettu sii-
tä, että hänen Wagner-tuntemuksensa on 
tunnustettu jälleen myös Wienissä (de-
byytti 1985), jossa hän räjäytti potin Tris-
tan ja Isolden esityksillä. Menestys on saa-
massa jatkoa jo ensi kaudella, jolloin hän 
tulee johtamaan Wienissä sekä Lohengri-
nin sekä Straussin Salomen. Suomen Kan-
sallisoopperassa hän johtaa seuraavan ker-

ran Straussin oopperan Nainen vailla var-
joa toukokuussa 2009.

The Wagner Album on merkittävä 
saavutus suomalaisten Wagner-tulkinto-
jen joukossa ja on jälleen uusi sulka Juha 
Uusitalon uralla.

The Wagner Album (ODE 1121-2)
Der fliegende Holländer (1841): 
Overture 
”Die Frist ist um” – ”Ew’ge Vernichtung, 
nimm uns auf” (Holländer, Mannschaft 
des Holländers)
Parsifal (1882): 
”Nein! Lasst ihn unenthüllt” (Amfortas) 
”Ja, Wehe! Wehe! Weh’ über mich!” (Am-
fortas)
Tannhäuser (1845): ”Wie Todesahnung 
Dämmrung deckt die Lande – O du, mein 
holder Abendstem” (Wolfram)
Siegfried (1869): ”Dir Unweisen ruf’ ich 
ins Ohr” (Wanderer) 
Die Walküre (1856): “Leb’ wohl, du küh-
nes, herrliches Kind!” (Wotan) 

Juha Uusitalo sst seit dem Jahr 2000 Solist 
an der Finnischen Nationaloper in Helsin-
ki. Nachdem er bereits 2004 im Ring des Ni-
belungen in der Götz Friedrich Inszenierung 
in Helsinki den Wotan erstmalig gesungen 
hatte, machte er zuletzt in dieser Rolle in 
Valencia und in der Wiener Neuninszenie-
rung, jeweils als Wotan in der Walküre, von 
sich reden. Mit dem Helsinki Philharmo-
nic Orchestra unter der Leitung von Leif 
Segerstam, der dem Orchester von 1995-
2007 als Chefdirigent vorstand und seit-
dem Emeritus Chief Conductor ist, nahm 
Uusitalo im Oktober 2007 in der Finlan-
dia Hall sein erstes Wagner-Album auf. Es 
kam nun bei Ondine Inc. heraus. 

Dass Segerstams Interpretationen von 
der Kritik als eindringlich und mitreißend 
gerühmt werden, ist zumindest bei der Ou-
vertüre zum Fliegenden Holländer zu hören, 
mit dem die CD beginnt. Das Orchester 
entfaltet unter seiner Stabführung enor-

me Dynamik und Strahlkraft, wobei es mit 
großer Transparenz die verfluchte Welt des 
Holländers und die bürgerliche des Daland 
voneinander abgrenzt. Segerstam legt viel 
Wert auf Zwischentöne. 

Im darauf folgenden Holländer-Monolog 
„Die Frist ist um“ zeigt sich sofort, dass Uu-
sitalos Bassbariton relativ hoch timbriert ist. 
Die Diktion ist perfekt, man versteht jedes 
Wort. Die Höhen kommen leicht und klar, 
bisweilen sehr expressiv. Was aber fehlt, ist 
eine stärkere Farbgebung des stimmlichen 
Ausdrucks, die gerade für die emotionale 
Darstellung der Leiden des Holländers in 
seinem großen Monolog so wichtig ist. Sein 
Vortrag ist zwar technisch perfekt, entbehrt 
deshalb aber einer gewissen Ausstrahlung, 
die Uusitalo auch bei seinem Wiener Wotan 
zeitweise vermissen ließ. Weit besser gelingt 
ihm die stimmliche Darstellung des folgen-
den Monologs des Amfortas aus Parsifal – 
„Nein! Lasst ihn unenthüllt“ – „Wehvol-
les Erbe, dem ich verfallen“. Auch wenn 
hier Uusitalos Timbre ebenfalls etwas zu 
hell erscheint, kann er mit einer größeren 
stimmlichen Ausdruckskraft und guter Phra-
sierung dieser Rolle viel Charakter geben. 
Unverständlich ist, warum man vor dem 
folgenden Schlussmonolog des Amfortas 
„Ja, wehe! Wehe! Weh’ über mich!“ über 
20 Sekunden nur die Gralsglocken hört, 
die harmonisch nicht recht in den Beginn 
des Monologs passen. Zwar gelingt Seger-
stam eine großartige Steigerung des musi-
kalischen Aufbaus auf die Sargszene Titu-
rels hin, insgesamt sind aber seine Tempi 
hier zu schleppend. Beim folgenden „Lied 

an den Abendstern“ aus Tannhäuser zeigt 
sich das Manko an Wärme in Uusitalos 
Stimme in besonderem Masse. Diese Num-
mer passt eigentlich gar nicht in das Al-
bum – weder stimmlich noch thematisch. 
Der sich anschließende Schluss-Monolog 
des Wanderers an Erda im 3. Aufzug Sieg-
fried – „Dir Unweisen ruf’ ich’s ins Ohr,...“ 
breitet eher eine fast kammermusikalische 
Stimmung aus, als dass er die innere Zer-
rissenheit des Wanderers offenbart. Bei al-
ler technischen Qualität, die Uusitalo auch 
hier wieder an den Tag legt, fehlt es an Ag-
gressivität im Ausdruck und auch wieder an 
entsprechender Farbgebung. Segerstam diri-
giert auch hier mit allzu langsamen Tempi. 
Das ändert sich zunächst beim Beginn von 
„Wotans Abschied“, wo klangvolles Pathos 
gelingt und Tempo sowie Dynamik stim-
men. Juha Uusitalo macht hier deutlich, 
dass er über viele der Qualitäten, die zu ei-
nem guten Wotan gehören, verfügt. Allein, 
man würde sich eben doch mehr Emotio-
nalität und Charakterisierung im stimmli-
chen Ausdruck wünschen – manche Passa-
gen bleiben wegen mangelnder Festlegung 
und Farbgebung noch zu sehr an der Ober-
fläche. So ist auch sein  „Loge hör’! lausche 
hieher!“ nicht entschlossen genug. 

Juha Uusitalo ist sicher auf einem gu-
ten Weg, ein bedeutender Wagner-Sänger 
zu werden. Das Album offenbart aber auch, 
dass noch eine intensive Weiterarbeit an 
der Vertiefung des stimmlichen Ausdrucks 
wünschenswert und sicherlich auch mög-
lich sein wird.

Juha Uusitalo – The Wagner Album
Helsinki Philharmonic Orchestra – Leif Segerstam, 2008
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