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Mit der „Walküre“ nahm das neue Weimarer „Ring“-Projekt seinen Fortgang, und man 
konnte gespannt sein, wie Regisseur MICHAEL SCHULZ und sein Dramaturg WOLFGANG 
WILLASCHEK nach der weite Teile des „Rheingold“ bestimmenden Puppenstuben-Ästhetik 
nun mit der Welt der Menschen und ihrer Manipulation durch die Götter fertig werden 
würden. Sie sehen den 1. Abend der Tetralogie als Reise auf dem Theater in einen Krieg, wo 
kein Tabubruch ungesühnt bleibt, während eine neue Generation versucht, ihre Träume von 
Liebe und Freiheit zu verwirklichen, als Drama der für die Ideen der Väter missbrauchten 
Kinder. Indem sie Wotan als zentralen Manipulator ins Zentrum ihres Regiekonzepts stellen, 
verfolgen sie diesen richtig erscheinenden Ansatz durchaus konsequent. Leider geht aber die 
Fantasie mit ihnen allzu oft durch, sodass wir eine nahezu zwanghafte Überinszenierung 
dieser Ideen erleben. Lange bevor der 1. Akt überhaupt beginnt, sehen wir Familie Wotan in 
ihrem Bauhaus-Walhall beim ‚Adventsingen“ der Kinderchen, zu denen auch - man höre und 
staune - die mittlerweile zu Teenagern gewordenen Nornen des „Rheingold“ gehören. Man 
singt aus Richard Wagners Prosatext zum Kompositionsentwurf für „Siegfrieds Tod“, in der 
Klavierfassung von Werner Preig. Freia spielt die Harfe. Es fehlt eigentlich nur noch der 
Weihnachtsbaum. 
 
Wenn man das überstanden hat, beginnt es allerdings stark: Wotan setzt das junge 
Geschwisterpaar in die graue Einöde des Minimalbühnenbildes, das sich ab und zu hinten 
öffnet, um Auf- und Abgänge zu ermöglichen. In verschiedene Richtungen  rennen sie los, 
ihrem traurigen Schicksal entgegen. Dann aber agiert Wotan sprichwörtlich wie der Schatten 
Siegmunds, mischt sich unter die Schläger Hundings, seziert im 2. Akt in großer 
Detailverliebtheit ergebnislos an einer Heldenleiche, um Brünnhilde schließlich das 
Werkzeug in die Hand zu drücken. Grane begleitet in Person einer gealterten Frau Brünnhilde 
auf Schritt und Tritt und mimt auch mal Wotans Assistentin, wird dabei aber im Publikum 
eher als ihre Mutter Erda - auch schon abwegig genug – gesehen. Schliesslich werden die 
Walküren als - die natürlich für die Ideen der Väter missbrauchten - Göbbelskinder inszeniert, 
in deren Mitte sich Wotan ausgelassen wie einen Pennäler kugelt, bis Donner und Froh der 
Kissenschlacht im Kinderstall ein Ende setzen. All dies gehört wie einiges andere in dieser 
Inszenierung eher in die Welt einer ausschweifenden Regiefantasie, der das Gaghafte nicht zu 
schade ist, um vermeintlich neue Lösungen anzubieten. Dabei hat sich Wagner sicher 
Gedanken gemacht, wer wann und wo in seinen „Ring“-Dramen auftritt und das auch 
entsprechend in Musik gegossen. Es gelingen dem Regieteam aber auch große Momente, wie 
die scherenschnittartige Darstellung der Todesverkündigung in der Bühnentiefe und das 
Schlussbild, in dem Loge vor dem brennendem Speer verharrt. Immer aber gibt es eine 
psychologisierend ausgefeilte Personenregie, die ohne o.g. Zutaten wahrscheinlich größere 
Wirkung entfaltet hätte. 
 
Die schon hervorragende Freia CATHERINE FOSTER sang nun die Titelrolle und darf wohl mit 
Recht als neue Hoffnung am Wagnerhimmel bezeichnet werden. Jung und von stattlicher 
Statur, hat sie einen leuchtenden jugendlich dramatischen Sopran, der ohne Mühe zu 
Spitzentönen fähig ist und bei guter Diktion auch lange Bögen wunderschön aussingt. Dabei 
spielt sie die Rolle mit viel Emotion, wie ein unsicheres junges Mädchen, das sich angesichts 
der Aktionen ihres Vaters ernste Gedanken macht. Dieser war der Fasolt aus dem 
„Rheingold“, RENATUS MÉSZÁR, der den Wotan zwar noch ganz gut begann, aber im Laufe 
des Abends seiner wohl unzureichenden Technik Tribut zollen musste. Die Stimme ging in 
der Höhe nicht ganz auf und klang am Schluss sogar fahl und erschöpft. Großartig war 
CHRISTIAN ELSNER als Siegmund, der mit einem baritonal gefärbten heldisch timbrierten 
Tenor und engagiertem Spiel sofort für sich einnahm. NICOLA BELLER CARBONE war seine 
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Sieglinde, mit einem für die Rolle vielleicht etwas zu hellen aber klangschönen Sopran und 
ebenfalls sehr charaktervoller Darstellung. Der Hunding von JACO HUIJPEN war stimmstark 
und gefährlich, CHRISTINE HANSMANN eine charakterstarke Fricka und das Walkürenoktett 
gut bei Stimme. 
 
Der bald scheidende Weimarer GMD CARL ST. CLAIR setzte sein kompetentes Dirigat aus 
dem „Rheingold“ fort und zeigte sich als versierter Wagnerkenner. Die STAATSKAPELLE 
WEIMAR spielte auf hohem Niveau sehr transparent. St. Clair ließ die psychologisch 
aufgeladenen Momente auf der Bühne fein ausmusizieren und dirigierte die Steigerungen und 
dramatischen Momente mit viel Applomb. Von der musikalischen Seite her darf man 
„Siegfried“ freudig erwarten. Szenisch aber stellen sich Fragen, was das Publikum Regisseur 
Schulz am Ende deutlich spüren ließ. St. Clair und seine Musiker bekamen hingegen den 
meisten Applaus.                                                                                                     
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