
Warum haben Sie als Künstlerin dieses Programm 
entwickelt?
Mir ist im Laufe meiner Karriere klar geworden ist, dass 
Sängerinnen und Sänger so viel mehr können, als sie 
glauben. Ich selbst stehe seit über 13 Jahren auf der 
Bühne. Durch meine »zweite Berufung« – der Arbeit als 
Karriere- und Businessmentorin – konnte ich vielen da-
bei helfen, mit ihrer Kunst in der Öffentlichkeit mehr als 
bisher wahrgenommen zu werden und sich erfolgreich 
zu positionieren. Es geht darum, seine Karriere selbst in 
die Hand nehmen.

Welche »Lücke« im Kulturbusiness möchten Sie füllen?
Ich beobachte, dass die Opernwelt auf der einen Seite 
nach wie vor traditionell ist, sich auf der anderen Sei-
te innovativen Ideen mehr und mehr öffnet. Das kommt 
uns Sängern entgegen. Die Behauptung, dass Kunst für 
sich sprechen muss, wenn sie gut ist, finde ich nur zum 
Teil richtig, denn jeder einzelne sollte auch für sich spre-
chen können, um seine Kunst zu vermitteln. Ich sehe die 
Chance, von oft egozentrischem Selbstmarketing weg-
zukommen – hin zu moderner, unterhaltsamer, bilden-
der und inspirierender Positionierung als Persönlichkeit.  

Was können Sie Künstlerinnen und Künstlern vermit-
teln, das sie nicht in ihrer Ausbildung lernen?
Es fehlt vor allem ein unternehmerischer Grundgedan-
ke. Ein Sänger möchte natürlich vor allem singen und 
Musik machen. Aber am Ende des Tages muss man da-
von leben können – da setze ich an. Es geht um das Ler-
nen, sich zu positionieren, was einen selbst ausmacht 
und antreibt. Es geht darum, phantasievolle Projekte zu 
entwickeln und dann all die Facetten der eigenen Per-
sönlichkeit als »Gesamtpaket« anzubieten – auf eine ele-
gante, ansprechende Art. 
 
Warum ist das so wichtig für den Erfolg als Sänger/
Künstler? 
Es geht um mehr als um »sehr gutes Singen«. Manche 
Sänger schaffen es, auf traditionellem Weg eine Karriere 
zu starten, andere werden nicht sofort entdeckt. Gerade 
dann sollte man wissen, wo und wie man selbst an den 
richtigen Stellschrauben dreht, um die eigenen Vision 
»in Schwung« zu bekommen.

Weiterbildung – jetzt? In Krisenzeiten? 
Die Krise hat deutlich gemacht, wie instabil das Leben 
ist, vor allem das in der Kulturbranche. Man hat gerade 
mehr Zeit als sonst, in sich hineinzuhören und heraus-
zufinden, was man wirklich möchte. Gut möglich, dass 
mancher sich gerade jetzt entscheidet, eine Familie 
zu gründen, und damit die eigenen Prioritäten anders 
setzt. Man stellt vielleicht auch fest, dass man nicht bis 
ins hohe Alter auf der Bühne stehen will. Meist ist es 
so, dass andere Ideen ganz spontan aufkommen, sobald 
man sich mit ungewohnten unternehmerischen Gedan-
ken auseinandersetzt. Aber – das ist mir ganz wichtig 
– es geht nicht darum, sich dabei als Künstlerin oder 
Künstler zu verleugnen! 
 

Sänger haben Agenturen. Reicht das nicht aus für 
eine Karriere?
Agenturen sind keine Hexenmeister. Sie können nicht auf 
wundersame Weise Engagements herbeizaubern. Idea-
lerweise sollten man an einem Strang ziehen und auch 
dabei freut sich jede Agentur, wenn eine Künstlerpersön-
lichkeit weiß, was sie will und wohin es gehen soll. 

Woran mangelt es eigentlich in unserer künstleri-
schen Ausbildung?
Ein künstlerisches Studium deckt leider keine unter-
nehmerischen Themenbereiche ab –  was es im End-
effekt auch nicht vorrangig muss. Stimmtechnische und 
künstlerische Fähigkeiten zu entwickeln und professio-
nalisieren gehören im Gesangsstudium zu Recht an ers-
te Stelle. Der unternehmerische Aspekt sollte trotzdem 
nicht ganz außer acht gelassen werden und – nein – ein 
Semester »Selbstmarketing-Kurs« reicht nicht aus. Die 
Opernbranche hat sich verändert. Es gilt, wachsam zu 
sein, Trends zu beobachten und entsprechend zu re-
agieren: Welche Rolle möchte ich auf diesem Spielfeld 
spielen, welche Strategien wende ich dafür an: zentrale 
Themen der eigenen Karriereplanung. Häufig hangeln 
sich grade junge Sängerinnen und Sänger von einem 
Vorsingen zum nächsten, ohne dabei einen konkreten 
Plan zu verfolgen. Viel besser wäre es, proaktiv zu wer-
den mit Ideen im Gepäck, statt nur auf den Anruf des 
Agenten zu warten. 

 Mehr unter www.sandrajanke.com

Sich außerhalb der Opernwelt zu 
 etablieren und parallel dazu ein ganz 
anderes Tätigkeitsfeld zu finden, ist 
eine Strategie, die immer mehr an 
Bedeutung gewinnt. Viele Künstler 
sind jetzt in ihrer Existenz bedroht 
und sogar die finanziell weniger 
 betroffenen »Stars« der Szene suchen 
nach Alternativen, ihre Persönlichkeit 
zu entwickeln, oder denken darüber 
nach, welches persönliche »Erbe« sie 
der Welt hinterlassen möchten. Die 
Sängerin SANDRA JANKE – Ensemble
mitglied der Oper Leipzig – hat mit 
»The Singers Mastery Program« ihre 
zweite Berufung zum zweiten Beruf 
gemacht. Denn ist man nicht auch 
ein besserer Künstler, wenn man sich, 
seine Bedürfnisse und Begabungen 
besser kennt?

von Iris Steiner

Wir sind alle ein 

Gesamtkunstwerk!

»Wenn Du jetzt nicht anfängst, wird alles bleiben, wie es ist«: 
Sandra Janke als »Mother Goose« in Strawinskys  
»Rake’s Progress« an der Oper Leipzig – und als Mentorin
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