WaltraudMeier- die etwasanderePrimadonna
Klug und schönsitzt sie uns - am
GeburtstagRichardWagners- gegenüber.Es ist bereitsder zweite
Anlauf. nachdemwir sie im Dezemberkuzfristigan ThomasGottschalkabtretenmußten."lch kam
mir dort vof, wie ein herumstehender Blumentoof'.
Beim IBS war sie
strahlender
Mittelounkt.
Geborenin WüEburg, studiertsie
zunächstenglischund französisch
für das Lehrfach,
singtin der Freizeit im Chor.lhr Chordirektor
wird
auf die schöneStimme aufmerk. sam. Nach intensiverGesangsausbildung
bei ihm, wagt sie mit
"schlappen
20" ein Vorsingenam
StadttheaterWüzburg und wird
engagiert."Sehr zum Glück der
Schüler,die mich nicht mehr als
Lehrerin
hatten",ist ihr Kommentar.
Die Lola in Cavalleriarusfibana ist
ihre Antrittsrolle.
Dann geht alles
sehrschnell,und bald hat sie den
Vertragfür Mannheimin der Tasche. lnnerhalbvon zwei Jahren
singtsie in Mannheim28 Partien,
darunterAzucena, Carmen,Octavian,Eboli.auchbereitsdie ersten
Wagner-Partienwie Fricka, Erda,
Waltraute.

geMettbewerbbeteiligt,gewinntsie zu jeder Rolle aus sich herausfinals PreiseineKartefür denoesam- den. Sie wünschtsich, daß mehr
ten Ch6reau-Ring.
"Um Hi-mmel's aktiv mit der Musik umgegangen
Willen, einen ganzen Ring an- wird. Man wird ein aufmerksamerer
schauen",war ihre sponlaneReak- Zuhörer,wenn man ganz primitiv
tion damals.Dannwar es ab den damit beschäftigtist, einen Klang
ersten Takten um sie geschehen. selbst zu produzieren-Die Viel1982singt sie in Bayreuthvor und schichtigkeitder Charaktere von
träumt von Waltrauteoder Fricka WagnersFrauengestalten
fasziniert
im neuenSolti/Hall-Ring.
Der Kor- sie. Ortrudhat sie bislangnur in
repetitorrät ihr jedochzur Kundry, Lissabongesungen.Sie bedauert
die sie im gleichenJahr in Köln heute,diesePartiedurchein Vorursehr erfolgreichgesungen hat. teil ("ich dachteimmer, die brüllt
Wolfgang Wagner und James man") viele Jahre versäumt zu
Levinesindbegeistert.
Seit1983ist haben.NebenWien und ParisgeFrauMeierin Bayreuth
die Kundry- hörenauch wir Münchnerzu den
Weltmeisterin.
Glücklichen,
die sie in den nächsten
Jahrenin dieserRolle hören und
sehendürfen.
Mil der Walküren-Brünnhilde
käme
sie zurecht,in Siegfriedist ihr die
Partie zu hoch, und die Göfterclämmerung
"tue ich mir nichl an".
Also singtsie Brünnhilde
aus zwei
Gründennicht,einmalweil ihr die
Partieder Sieglindezu gut gefällt
und kein Ooernhausbereit sein
wird, einen Ring mit mehreren
Brünnhilden
zu besetzen.(ln Bayreulhkonntemanes erleben!)

Begeisterlerzähltsie von ihrer ArMan kann es dieser großartigen
beit am Chäteletin Paris.ln einer
Sängerschauspielerin
nicht glauChöreau-lnszenierung
singt sie
ben,wenn sie sagt:"lch war sehr
Marie im Wozzeck.lhre Eboli mit
Foto:S. Weber
schüchtemam Anfang,ich hätte
der genialen Personenregie
von
mich am liebstenauf der Bühne Was ist das Geheimnisvon Bay- Luc Bondyund AntonioPappano,
Jede Rolleholt sie aus reuth? "WolfgangWagner ist der "derbestejüngereMusizierei',
., versteckt."
wird
\- sichselbstherausundbekennt.
der Welt. Er küm- eingroßerErfolg.
daß besteIntendant
Regisseure
wie Ponnelle(sie ver- mertsich um jedes Detail,hat für
misstihn sehr),Friedrichund Kup- jeden ein offenesOhr. Man kann DasmoderneRegietheater
siehtsie
fer viel zu ihrerEntwicklung
beige- mit allen Bedürfnissenzu ihm als vorübergehendeZeiterscheitragenhaben.Um in RuhePartien kommen.Er wünschtsich glückli- nung.Jemandhat eine gute ldee,
lernenzu können,wohl auch be- cheSänger,dennnurwennes dem schafftaber die konsequente
Umdingtdurchden Wechselvon Hans Sängergutgeht,singter auchgul", setzungnicht. Dann intdressiertsie
Wallat,"flieht"sie nach Dortmund. schwärmtsie überdie menschliche nichtin ersterLiniedas Regiekonln Dortmundsingt sie ihre erste Atmosphäre.Aber auch die Ar- zept,sonderndie Menschen
aufder
imponieren.Es Bühne.Für was stehen sie, was
Kundry."DasmußtDu so machen, beitsbedingungen
gibt
Probenso oft und sovielman sollensie darstellen.
wie MarthaMöd|",ist die einzige
wie oehensie
Regieanweisung.
Sie "guckt inter- will/braucht.Die Kritik,selbstwäh- miteinander
um? lhre Aöneris ist
essant",singt sich im Blindflug rend und nach der Vorstellung, ein Ergebnis.
durchdie Partie,undder Regrsseur schätztsie. Diesegäbees an keimehr. Sie lhre zukünftigenOpernpläne:Loist zufrieden.(Sie hat MM als nem Repertoirehaus
Kundrynie gesehen.)Auf 3 Jahre brauchtKritik.cleich gut zu sein hengrin,Fidelio in München,CarJahr,versteht men und Dalila an der Met, BayDortmundfolgen Hannover und wie im vergangenen
Was für hohe reuth"istnochin der Mache".
Stuttgart."Weil ich Loriot-Fanbin", sie als Rückschritt.
singtsie in StuttgartNancyin Mar- Ansprüche!
fia, obwohl dies normalerweise
In ihrer knappenFreizeitliest sie
1986 singt sie Brangänein Bay- philosophische
nichtihre Partieist.
und psychologische
reuth.Noch zu diesemZeitounkt Lateratur.
Sie lebt bewußtund auf'Jeden
für verrückterklärt", merksam,auchwennsie als echte
Die Liebe zu Wagner wurde ihr hättesie
keineswegs
in die Wiegegelegt.Als der von ihr die lsoldeverlanothät- Bayerinim Biergarteneine Maß
sie sichin Bayreuthan einemSän- te. SiehörtsichkeineInterorötationtrinkt.
SieglindeWeber
von Kollegenan, will den Zugang

