
S opr onistin mit eigenem F onclub
ie Frau, mit der ich heute
erne vergnügliche Srunde
verbringe. ist ein wunder-

bares Beispiel für die Unverzicht-
barkeit des Wörtchens ..eigent-
lich". Eigentlich, so erzählt mir
Ruth Fiedler, habe sie diese Sache
im Herbst 2011 nämlich gar nicht
annehmen wolien. ,,Du bist jetzt
Sängerin", habe sie sich gesagt,

,,da muss langsam mal Schluss
sein mit dem Kellnern oder irgend-
weichen Jobs auf Messen. Eisent-
lich. Weil sich ihre damals schivan-
gere Freundin jedoch nicht gut
fühlte, war sie schließlich doch als
Hostess auf der Kölner ,,Aquana-
le" eingesprungen. ,,Die beste Ent-
scheidung meines Lebens", sagt
Fiedler strahlend. Während dieser
Messe habe sie nämlich ihren jet-
zigen Mann kennengelernt, mit
dem sie in Hoffnungsthal wohne.
Da sie noch Freundinnen in der
Stadt habe, komme sie jedoch re-
gelmäßig nach Köln.

Ich muss gestehen, dass ich es
ziemlich klasse finde, wem auf ei-
ner Visitenkarte unter dem Namen
einer Frau nur die sechs Buchsta-
ben ,,Sopran" gedruckt sind. Im
Fall von Ruth Fiedler folgt dann re-
gelmäßig die Frage: ,,Muss man
daflir nicht ganz dick und alt sein?"

,,Stimmt", sage ich, ,,fniher war
das so". Mein Gegenüber lacht. In-
zwischen werde es schon lieber ge-
sehen, wenn eine Opernsängerin
,,dünn, sehr agil, und am besten
auch Tänzerin und Schauspielerin
ist". Hierzulande sei das zumin-
dest so. ,,In den USA werden noch
Zwei-Zentner-Frauen vorne an die
Rampe geschoben."

Auf meine Frage, wann fiir sie
festgestanden habe. Opernsänge-
rin werden zu wollen, erzählt die
36-Jährige, sie sei schon als Klein-
kind,,total musikversessen" gewe-
sen: wohl auch deswegen. ..weil
meine Mutter schon mit uns ge-
sungen hat, noch bevor wir reden
konnten". Als Dreijährige habe sie
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zum ersten Mal die Zauberflöte
gehört,,und die ganze Konstellati-
on auch emotional so spannend ge-
funden", dass sie die Szenen ge-
malt hätte.

Fiedler stammt gebürrig aus
Beriin, ist später mit ihren Eltern
nach Belgien gezogen, hat lange in
Norddeutschland gelebt und im
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KAFFEE. BITTE!
Von Susanne Hengesbach

Anschiuss an ihr in Bremen erwo!-
benes Diplom als Opern- und Kon-
zertsängerin 2008 bei der Opern-
werkstatt am Rhein angefangen.
2010 sei sie ans Theater Lüneburg
gegangen, wo ihr Hajo Fouquet,
,,ein toller Intendant", den roten
Teppich ausgerollt habe. Im selben
Jahr debütierte sie dorl als Olym-
pia in,,Hoffmanns Erzählungen".
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In den letzten Jahren pendelte
Fiedler immer wieder zwischen ih-
rem Wohnort und dem Landesthe-
ater in Neustrelitz, wo sie ais Lucia
di Lammermoor und und als Oda-
bella in Verdis ,,Attila" zu hören
war. In der kommenden Spielzeit
werde sie dort sowohl in Händels
,,Xerxes" die Partie der Romilda
singen ais auch die der Fiordiliei in
Mozarts ,,Cosi fan tutte".

Ich frage, wie das für sie sei,
wenn man - wie ich annehme -
von der Bühne in ein leeres Hotel-
zimmer i n Mecklenburg-Vorpom-
mern komme. ,,lm Sommer isl es
dort wunderschön, aber im Winter
muss man schon aufpassen, dass
man nicht in Depressionen ver-
fü11t", sagt Fiedler und berichtet,
dass zu ihrer großen Freude ,,im-
mer ein großer Fan-Club aus Fami-
lie und Freunden" zu ihren Auf-
führungen komme.

Wir streifen das Thema, dass Re-
gisseure ihren Sängerinnen und
Sängern mitunter enorme physi-
sche Anstrengungen abverlangen.
,,Ich bin da zum Glück bisher in
Ruhe gelassen worden in Sachen
nackt singend Saltos schlagen",
sagt Fiedler lachend und velweisl
auf ,,Frau Netrebko, die sagt dann
auch schon mal: >Mit dem arbeite
ich rricht.,," lm Grunde sei es ja
schon schwerer, im Sitzen zu sin-
gen als im Stehen. ,,Aber ich kann
es auch im Liegen."

,,Und welche Dinge müssen Sie
sich der Stimme zuliebe versa-
B€tr", frage ich. ,,Eigentlich
nichts", erwidert sie. ..Eiskalte Ge-
tränke vorm Singen. Oder Sauna
am Tag vor der Vorstellung, das ist
auch nicht so gut. Aber es gab auch
schonAbende, an denen ich Zettel-
chen geschrieben habe, weil die
Stimme geschont werden musste."

Wie reagieren Menschen - was er-
zählen sie, wenn man sie auf der
Straße anspricht und zu einem Kaf-
fee einlädt?
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