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Wagners Werke 
 

Übersicht Werke u.a. mit Entstehungsjahr 

 Bühnenwerke:  
 1832 Die Hochzeit (unvollendet) 
 1834 Die Feen  
 1836 Das Liebesverbot  
 1840 Rienzi  
 1841 Der fliegende Holländer  
 1845 Tannhäuser (Dresdner Fassung) 
 1848 Lohengrin 
 1849 Jesus von Nazareth (nur Entwurf)  
 1849 / 1850 Wieland der Schmied (Textfassung) 
 1854 Das Rheingold  
 1856 Die Walküre (Unterschrift G.S.M.) 
 1859 Tristan und Isolde  
 1861 Tannhäuser (Pariser Fassung) 
 1867 Die Meistersinger von Nürnberg  
 1871 Siegfried  
 1874 Götterdämmerung  
 1882 Parsifal  

 

 Orchesterwerke:  
 1832 Sinfonie C-Dur  
 1840 Faustouvertüre (umgearbeitet 1855)  
 1870 Siegfried-Idyll  
 1871 Kaisermarsch  

1843 Das Liebesmahl der Apostel, bibl. Szenen für Männerchor und Orchester  
 

 Lieder:  
 1858 5 Gedichte von M. Wesendonk  

 

 Hauptschriften:  
 1840/41 Ein deutscher Musiker in Paris  
 1848 Der Nibelungen-Mythus  
 1849 Die Kunst und die Revolution  
 1849 Das Kunstwerk der Zukunft  
 1850 Das Judentum in der Musik  
 1851 Eine Mitteilung an meine Freunde  
 1852 Oper und Drama  
 1860 Zukunftsmusik  
 1864 Über Staat und Religion  
 1869 Über das Dirigieren  
 1870 Beethoven  
 1878 Publikum und Popularität  
 1880 Religion und Kunst 

  

 Gesamtübersicht aller Schriften Wagners in chronologischer Reihenfolge 
 

1834 
 
DDie deutsche Oper 

1834 
 
PPasticcio 

: 
  



Eine Art verspätetes Vorwort, Einleitung oder dergleichen 
 
1813, dem Geburtsjahr Richard Wagners, und ausgerechnet in Bayreuth ( ! ) schrieb Jean Paul den Satz Bisher warf 
immer der Sonnengott die Dichtgabe mit der Rechten und die Tongabe mit der Linken zwei so weit 
auseinanderstehenden Menschen zu, daß wir noch bis diesen Augenblick auf den Mann harren, der eine echte Oper 
zugleich dichtet und setzt

1
. Richard Wagner hat seine Opern – und natürlich auch seine Operntetratolgie Der Ring 

des Nibelungen – selbst gedichtet und gesetzt. 
 
Was von dem Ergebnis, dem Werk Wagners zu halten ist, hat bereits bereits im Februar 1856 Gottfried Keller einem 
Freund mitgeteilt : Ich gehe viel mit Richard Wagner um, welcher ein genialer und auch guter Mensch ist. Wenn Sie 
Gelegenheit finden, seine „Nibelungen“-Trilogie zu lesen, welche er für Freunde hat drucken lassen, so tun Sie es 
doch. Sie werden finden, daß eine gewaltige Poesie, urdeutsch, aber von antik-tragischem Geiste geläutert, darin 
weht.
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„Richard Wagners Der Ring des Nibelungen ist als Bühnenfestspiel für drei Tage und einen Vorabend mit insgesamt 
fast 16 Stunden Spieldauer schon quantitativ das herausragendste Werk der Musiktheatergeschichte. Wagner war 
von Beginn an bewusst, dass ein solches Werk kaum im Rahmen des zeitgenössischen Repertoiretheaters 
aufgeführt werden könne, sondern dass es besondere Produktions- und Rahmenbedingungen benötige – ebben die 
eigens hierfür durchzuführenden Bühnenfestspiele, deren Entwicklung fortan mit der Entstehung des Ring parallel 
lief und die sich 1876 in dem eigens hierfür errichteten Bühnenfestspielhaus in Bayreuth erstmals verwirklichen 
sollte.“ 
 
Soweit Sven Friedrich

3
 in seinem Werkführer als Einführung zum Ring des Nibelungen. 

 
Die Aufführung einer Operntetratologie wie dem Ring des Nibelungen ist mit ganz besonderen Aufwendungen 
technischer, künstlerischer und finanzieller Art verbunden. Wagner hat deshalb bereits 1862 im Vorwort zur Ring-
Dichtung vorgeschlagen wie die Aufführung der Tetralogie zu finanzieren wäre : „Sehr leicht fiele es .  .  .  einem 
deutschen Fürsten, der hierfür keine neuen Satz aus seinem Budget zu beschaffen, sondern einfach nur denjenigen 
zu verwenden hätte, welchen er bisher zur Unterhaltung des schlechtesten öffentlichen Kunstinstitutes, seines 
Operntheaters, bestimmt. Wird dieser Fürst sich finden ?“ Er fand sich in Ludwig II, der das Vorwort kannte, das er 
wie viele Schriften Wagners mit Begeisterung gelesen hatte – und er war fest entschlossen, dieser Fürst zu sein.
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Wenn dieses Werk dann doch auch in einem „normalen“ Operntheater (das Wagner – zumindest zu seiner Zeit  – 
nicht ungerechtfertigter-weise als schlechtestes öffentliches Kunstinstitut diffamiert hatte)  aufgeführt wird,  
sollten aber zumindest besonders hohe Ansprüche an die Inszenierung und deren Ausführung in musikalischer und 
theater-technischer Art und Weise gestellt werden (können), abgesehen von den Anforderungen an Instrumentation 
und Größe des Orchesters und nicht zuletzt Anforderungen finanzieller Art – Gründe, weshalb dieses Werk so relativ 
selten inszeniert und aufgeführt wird. 
 
Auch an das Publikum sind und werden hohe und höchste Ansprüche gestellt – sowohl in Bezug auf die 
Vorbereitung als auch die Anwesenheit bei der jeweiligen Aufführung. 
 
Erfüllt die 2012 an der Bayerischen Staatsoper dem Münchner Nationaltheater erarbeitete Inszenierung Andreas 
Kriegenburg‘s diese Anforderungen ? Dieser Frage aus meiner ganz persönlichen Sicht nachzugehen ist 
Gegenstand dieser kleinen Schrift. 
 
Insbesondere der Ring – aber auch die übrigen Opern Richard Wagners – können nur im Kontext und vor dem 
Hintergrund des Lebens und der persönlichen Entwicklung Wagners und im Kontext seiner übrigen Werke betrachtet 
und verstanden werden. 
 
Seine Werke enthalten zahlreiche autobiografische Elemente. So kann bspw. der Tannhäuser – und hier eben die 
Figur des Tannhäusers selbst - durchaus autobiografisch verstanden und interpretiert werden. 
 
Über Richard Wagner, sein Leben und sein Werk gibt es kilometerweise Literatur. Nicht weil sich so viele Menschen 
irgendwie profilieren müssen oder einfach nur möchten.  
 
Vielmehr können Wagner und sein Werk aus vielerlei Perspektiven – aus musischer, aus kompositorischer, aus 
sängerischer, aus theaterwissenschaftlicher, aus philosophischer, aus religions-wissenschaftlicher / -philoso-
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phischer / theologischer, aus dramaturgischer, aus Regie-wissenschaftlicher, aus politischer, aus germanistischer, 
aus geschichtlicher, aus anthroposophischer, aus sozialer, aus soziologischer, ja sogar aus juristischer und 
politischer Sicht, und natürlich noch aus vielen anderen Perspektiven  – betrachtet werden. 
 
Dies trifft insbesondere auch auf den Ring des Nibelungen (wohlgemerkt : Der Ring des Nibelungen, nicht :der 
Nibelungen) zu. Etwas zu diesem Werk Wagners schreiben zu wollen, kann immer nur bedeuten etwas aus einer 
ganz spezifischen persönlichen Perspektive zu betrachten und die eigene Meinung dazu zu äußern, in die 
Diskussionsrunde zu werfen. Mehr kann und soll diese kurze Schrift nicht sein. Eine umfassende Darstellung ist 
nicht möglich. 
 
Dabei habe ich die Ergebnisse von durch die Bayerische Staatsoper parallel zur Inszenierung angebotenen, von mir 
besuchten Ring-Seminaren zunächst einmal nur für mich selbst – mit Ergebnissen anderer Vorlesungen, Vorträgen, 
etc. zum Ring des Nibelungen ergänzt, um so zu ergänzenden, weiteren Erkenntnissen zu kommen und das Werk 
besser verstehen zu können.  
 
Dabei musste ich auf der einen Seite auf viele historische und ethnologische Informationen und Unterlagen zurück 
greifen, auch auf viele Sagen aus dem isländischen, dem skandinavischen und dem germanischen Raum, zusätzlich 
aber auch z.B. auf vorangegangene Opern, Musikstücke, Ideen Wagners. An den entsprechenden Stellen habe ich 
dies detaillierter ausgeführt. 
  
Diese Schrift ist auch entstanden um Freunden, die an den Premierenmatineen
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, Premierenseminaren und 

Premierenaufführungen nicht teilnehmen konnten, einen ersten Eindruck und Kenntnisse vom Ring überhaupt, von 
dieser Inszenierung der Bayerischen Staatsoper aus dem Jahre 2012 durch Kent Nagano (Dirigent) und Andreas 
Kriegenburg (Regie) zu vermitteln. Es ließ sich nicht vermeiden, auch etwas Grundsätzliches, über die Inszenierung 
hinaus reichendes, zum Ring des Nibelungen auszuführen. Generell aber soll die Kriegenburg-Inszenierung im 
Vordergrund stehen. 
  
Es soll und kann aber ebenso wenig eine Inszenierungs-Kritik sein. Vielmehr soll diese Schrift nur persönliche 
Eindrücke, Erfahrungen, Assoziationen aus den Premierenaufführungen vermitteln und dokumentieren. 
Möglicherweise verändern sich diese mit dem Besuch weiterer Aufführungen dieser Kriegenburg-Inszenierung. Es 
ist auch zu bedenken, dass eine Ring-Inszenierung, eine Inszenierung überhaupt, nie etwas statisches sein kann 
und ist. Ich werfe hier nur die Bezeichnung Wolfgang Wagners Werkstatt Bayreuth in die Diskussion. Die Insze-
nierung wird sich sicherlich in den kommenden Jahren noch in Details und damit im Gesamteindruck verändern. 
 
Werden von der Bayerischen Staatsoper auch zu diesen weiteren Aufführungen wieder Ring-Seminare angeboten, 
werden in diesen möglicherweise neue und / oder andere Erkenntnisse gewonnen und vermittelt. Sicherlich wäre es 
sehr interessant diese Seminar-Ergebnisse mit den Ergebnissen der Seminare anlässlich der Premieren-Aufführung 
zu vergleichen. 
 
Jedenfalls ist eine intensive Beschäftigung mit Musik, Libretto, Handlung und Hintergrund des Ring des Nibelungen 
nicht nur für Wagnerianer hilfreich, nützlich und interessant. Und dabei kann diese Schrift vielleicht ein kleiner 
Diskussionsbeitrag sein. 
 
Diese Schrift stellt keine chronologische Inhaltsbeschreibung der vier Opern der Tetralogie dar. Vielmehr habe ich 
versucht mich an dem Ablauf der Seminare zu orientieren, Beziehungen, Abhängigkeiten, Zusammenhänge, Vorder- 
und Hintergründe aufzuzeigen und verständlich zu machen. 
 
Gestatten Sie mir noch den Hinweis, der Ring ist voller Symbole, Lebensbeschreibungen Wagner’s aus seinem 
eigenen Leben. Um den Ring in seiner vollen Komplexität verstehen zu können, empfehle ich Ihnen das 
Literaturverzeichnis am Ende dieser Schrift. Allerdings erhalten Sie in dieser Schrift wiederum Hinweise und 
Empfeh-lungen auf weitere Literatur. Die Beschäftigung mit Richard Wagner, seinem Leben und seinem Werk kann 
also zu einer Lebensaufgabe werden. Ich möchte Sie nur gewarnt haben. 
 

Ich wünsche Ihnen dennoch – beim Studium dieses kleinen Diskussionsbeitrages und beim Besuch der 
diesem Beitrag zugrundeliegenden, aber auch anderer Ring-Inszenierungen – viele neue Erkenntnisse und 
Erfahrungen.
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Der Ring des Nibelungen: der Werdegang einer Utopie 
 
Wie in Kunst und Revolution (1849) von Wagner selbst erwähnt, finden sich in jedem Kunstwerk nationale Züge, 
darüber hinaus sind oft Einflüsse aus anderen Kulturtraditionen erkennbar. Wagner hatte wohl Orientierungspunkte, 
aber sein Ring hat eigentlich keine wirklichen Vorgänger. Es ist ein Ausnahme-Werk, das in einsamer Einzigartigkeit 
über die technischen Möglichkeiten und musikalischen Gewohnheiten seiner Zeit hinausging. 
 
Kein Wunder also, dass Wagner trotz aller Mühen über die Qualität der ersten Münchner Aufführung der Walküre 
und auch über die ersten Bayreuther Ring-Festspiele unglücklich war. Sein "Ideal ward mit den Aufführungen nicht 
erreicht". Einen Grund dafür mag darin liegen, dass die Welt seiner Zeit eben nur praktisch und konkret denkt; "bei 
mir aber gewinnt das Ideale solche Realität, daß sie meine Wirklichkeit ausmacht."  
 
Die Illusionsbühne des 19. Jahrhunderts musste notgedrungen die Imagination des Musikers und Dichters zerstören. 
Die Dekoration ist ja, so lehrt Nietzsche, immer nur Verstellung und Verhüllung; denn aller Schmuck versteckt das 
Geschmückte. Wagner wollte mit der besonderen Konstruktion des Festspielhauses die Szene in Traumfernen 
entrücken. Sein Wunsch war es deshalb auch, dass das Szenenbild den Charakter einer Traumerscheinung haben 
sollte (Wagner an Ludwig II. am 17. Mai 1881 Briefwechsel) 
 
Bei der Uraufführung nahm das naturalistische Bühnenbild in seiner Äußerlichkeit die Aufmerksamkeit des 
Zuschauers so in Anspruch, dass seine "Phantasie in Fesseln geschlagen wurde" wie Nietzsche bedauernd 
feststellte und er daher unempfänglich blieb für das Wesentliche: die Musik und die Botschaft. Das wollte Wagner 
ändern. 
 

Spannungen und Einflüsse 

 
 

 Mitte Juli 1848 
o Treffen der Republikaner 

  



 Erweckung der Walküre 

 jüngere Eddalieder 

 jüngeres Sigurdlied 

 Brünnhildes Helfahrt 

 Reginsmál 

 Fafnirsmál 

 Gripiers Weissagung 

 Farnyrdis lag 
 

 Siehe 
 
Übersetzung Ludwig Ettmüllers 
 Lieder der Edda von den Nibelungen 
 

 Karl Simrock 
 Amelungenlied 

 
Jakob Grimm 
 Deutsche Mythologie 

 

Welten (Ebenen) im Ring 

 
Götter 

 

 
Nibelungen 

 
Menschen 

 
Riesen 

 
Übrige 

 

 
Wotan 

 
Mime 

 
Albe-
rich 

 
Burgunder 

 

 
übrige 

 
Fafner 

 
Fasolt 

 
Ute 

 

 
Hunding 

 
Fricka 

(Wotans 
Frau) 

 

 
Walküren 

 
Siegmund 

 
Sieglinde 

 
Hagen 

 
Gunther 

 
Gutrune 

(Kriemhild) 

 
Gernot 

 
Donar 
(Thor) 

 

 
Freya 

 

 
Froh 
(Fro, 
Idun) 

 

 
Loge 
(Loki) 

 

 
Erda 
(Jörd) 

 

 
Walküren : gezeugt von Wotan und Erda 
Siegmund und Sieglinde : gezeugt von Wotan und einer Menschenfrau 
 
Hagen : gezeugt von Alberich und Ute 

 
  



Die Entstehung des Rings im zeitlichen Ablauf: 

um 1830-40  
 
In der deutschen, romantischen Literatur werden die Heldensagen (u.a. Siegfried) wieder entdeckt. 1837 Wagner 
schreibt vierundzwanzigjährig den Prosaentwurf zu Rienzi. 
 
1840 (Wagner ist 27 Jahre alt) 
 
Felix Mendelssohn-Bartholdy‘s Schwester Fanny schlägt ihrem Bruder am 4.11.1840 vor, das Nibelungenlied zu 
vertonen und im weiteren Briefwechsel zeigt sich Mendelssohn sehr begeistert von dem Plan und erste Ideen 
werden ausgetauscht. 
 
Robert Schumann führt das Nibelungenlied in seinem "Projektenbuch" bereits an dritter Stelle an. Wagner sendet 
seinen Prosaentwurf vom Fliegenden Holländer an Meyerbeer. 
 
1842 (Wagner ist 29 Jahre alt) 
 
Beginn von Wagners sagengeschichtlichen Studien. Wagner schreibt den Prosaentwurf zu Tannhäuser. 
 
1843 (Wagner ist 30 Jahre alt) 
 
Wagner beim Kuraufenthalt in Teplitz Juli- August 1843. Dort studiert er Jacob Grimms "Deutsche Mythologie". 
Wagner richtet seine Wohnung in der Dresdner Ostra-Allee ein. Unter den drei Hauptstücken in seiner neuen 
Wohnung befand sich "das Cornelius‘sche Titelblatt zu den Nibelungen in einem schönen gotischen Rahmen." 
 
1844 (Wagner ist 31 Jahre alt) 
 
1844 erscheint von Friedrich Theodor Vischer: Vorschlag für eine Oper: "Ich möchte die Nibelungensage als Text 
zu einer großen heroischen Oper empfehlen." Auf der Basis dieses Vorschlages entwickelte die Dichterin Louise 
Otto erste Ideen für ein Textbuch und wandte sich durch Vermittlung des Bibliothekars Gustav Klemmt an 
R.Wagner, ihm dieses zur Vertonung anzutragen. R. Wagner antwortete, dass er - wenn er es denn je 
komponieren würde - es selbst dichten würde. 
 
Später begann der Gewandhauskapellmeister N.W. Gade mit der Komposition, die jedoch nie vollendet wurde und 
auch Schumanns nochmals aufflammendes Interesse wurde durch seine Krankheit abgebrochen. 
 
1845 (Wagner ist 32 Jahre alt) 
 
Erste konkrete Beschäftigung Wagners mit dem Nibelungenstoff: "Meine Studien trugen mich so durch die 
Dichtungen des Mittelalters hindurch, bis auf den Grund des alten urdeutschen Mythos ... der wahre Mensch 
überhaupt ... Erst jetzt erkannte ich die Möglichkeit, ihn zum Helden eines Dramas zu machen, was mir nie 
eingefallen war, solange ich ihn nur aus dem mittelalterlichen Nibelungenliede kannte." Wagner stellt den 
Prosaentwurf für Meistersinger und Lohengrin fertig. 
 
1847 (Wagner ist 34 Jahre alt) 
 
Wagner beschäftigt sich ausgiebig mit griechischen Autoren, vor allem Aischylos (Orestie) und Aristophanes, die 
beide großen Einfluß auf die Gestaltung des Ring haben. 
 
1848 (Wagner ist 35 Jahre alt) 
 
Prosa-Entwürfe und Dichtung Siegfrieds Tod Entwürfe zum Ring, Der Nibelungen-Mythos. Februarrevolution in 
Paris, Wiener Aufstände - von Wagner mit einem Gedicht begrüßt. 
 
1849 (Wagner ist 36 Jahre alt) 
 
R.Wagner schreibt den Aufsatz: Die Wibelungen. Weltgeschichte aus der Sage. 
 
In Röckels "Volksblättern" erscheint der anarchistische Aufsatz "Die Revolution", der möglicherweise aus der Feder 
von Wagner ist. 
 
Wagners aktive Teilnahme am Dresdner Maiaufstand. 
  



Philosophie des Rings 
 
Es soll und kann hier nicht auf die philosophischen Einflüsse Schopenhauer’s (insbesondere  Die Welt als Wille 
und Vorstellung  Naturphilosophie), Feuerbach’s u.a. eingegangen werden. Dies würde den Rahmen dieser Schrift 
sprengen. Dennoch müssen philosophische Anmerkungen erlaubt sein, gemacht werden. 
 
Die Werke Wagner’s reichen von der Erschaffung der Erde bis ins 16. Jahrhundert – man könnte eine Wagner-
Weltgeschichte kompilieren, die mit dem Rheingold beginnt, aus heidnischer Vorzeit in das Parsifal-Jahrhundert 
hineinreicht, dem Lohengrin, der Tannhäuser, der Fliegende Holländer und die Meistersinger folgen.
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Wagner war – dies findet man bestätigt, liest man entsprechende Literatur über Wagner und Wagner’s Mein Leben 
nach – man kann wohl sagen Anhänger Schopenhauer’s und dessen Naturphilosophie. Bestätigt findet man dies 
auch vergleicht man Wagner’s Rheingold-Musik mit Schubert’s Musik. In dem Maße nämlich, in dem Schubert die 
Natur sprechen und klagen läßt, in dem es bei Schubert enharmonische Verwechslungen und ein wie aus der Tiefe 
kommendes Dur-Moll-Zwielicht gibt (Ausdrucksmoment der „Winterreise“ und der späteren Klaviersonaten), weist 
die Naturstimmung des „Rheingold“ auf Schubert zurück.
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In einem über 136 Takte ausgedehnten Crescendo bleibt der Es-Dur-Akkord unverändert bestehen. Durch die 
suggestive Kraft dieser stetig fließenden musikalischen Bewegung versinkt die reale Außenwelt in jenem 
ahnungsvollen Raunen einer mythischen Vorzeit, in die der Zuhörer auf magische Weise hinab gezogen wird und in 
der das versunkene Unterbewusste wie in einem Traum als Widerklang aus den Tiefen Sphären des Innern zum 
hellen Ertönen gebracht wird.

8
 Es beginnt der Welten-Mythos mit dem leise gehaltenen Kontra-Es der acht 

Kontrabässe, des Fagotts und später der Hörner, wenn möglich noch unterstützt durch ein Orgelpedal. Mehr eine 
raunende kosmische Schwingung als schon definierter und definierbarer Klang, beschreibt dieser Urlaut den 
Anbeginn allen Seins und Ursprung der Schöpfung als musikalische Materialisierung des Nichts – schreibt Sven 
Friedrich an gleicher Stelle. Die Natur entsteht also aus dem Nichts, aus dem eigenen Nichtvorhandensein. Später 
im Rheingold werde ich dazu auch noch auf den theologischen Aspekt, auf das erste Buch der Bibel, das erste Buch 
Genesis zu sprechen kommen. 
 
Was ist der Ring des Nibelungen ? Ich denke, diese Frage zu beantworten dürfte vielen Menschen sehr schwer 
fallen. In vielen Schriften haben sich viele klügere Menschen als ich es bin mit dieser Frage auseinander gesetzt. Ob 
sie eine Antwort gefunden haben, vermag ich nicht zu sagen. Sie haben ihre Meinung gesagt dazu – aber eine 
Antwort gegeben ? Ich kann ebenso wenig eine Antwort geben, aber meine Meinung dazu äußern. 
 
Ich bilde mir nicht ein sie auch nur ansatzweise beantworten zu können. Ich mag eine Meinung zu äußern – eine 
unmaßgebliche, wie ich gleich einräumen will. Ich beziehe mich deshalb immer wieder auf Menschen, auf Autoren 
und deren Schriften und Diskussiosnbeiträge, die zugegebener Maßen etwas klüger sind als ich. 
 
So beispielsweise Udo Bermbach in dem von ihm herausgegebenen Buch Alles nach seiner Art

9
 : Macht, das war 

Wagners tiefe Überzeugung, ist das Gegenteil von Liebe, weil Macht immer Herrschaft und damit Abhän-gigkeit, 
Ungleichheit und Unfreiheit bedeutet, während Liebe die emotionale Hingabe eines Menschen an einen anderen 
ohne alle Vorbehalte meint, damit auch eine Freiheit und Gleichheit der Partner, die durch wechselseitige 
bedingungsloses Aufgehen des Einen im anderen charakterisiert ist. Liebe und Macht sind für Wagner 
antagonistische Begriffe, sie bezeichnen immer Zustände, die sich nie miteinander verbinden, gar versöhnen lassen. 
Wotan ist diese Anatomie durchaus klar, auch wenn er sie für die eigene Person nicht wirklich zu akzeptieren bereit 
ist. 
 
In der 2. Szene im 2. Aufzug der Walküre wird Wotan gegenüber Brünnhilde sein Motiv, die Herrschaft über die Welt 
zu wollen, begründen :  
 

Als junger Liebe 
Lust mir verblich, 
verlangte nach Macht mein Mut; 
von jäher Wünsche 
Wüten gejagt 
gewann ich mir die Welt. 
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Macht als Kompensation von (fehlender, mangelnder) Liebe; der Wille zu rationalem Kalkül und Herrschaft statt der 
emotionalen Hingabe in der Liebe. 
 
Im Schluss der Götterdämmerung werden wir sehen und begreifen ( ? ) : Wotans Götterwelt geht ebenso unter wie 
die Welt rationalen Kalküls verbunden mit dem Willen zur Herrschaft der Gibichungen. Wotan und die Gibichungen 
haben in ihrem Machtwahn ihre eigene Welt ( die Götterwelt,  das Gibichungen-Imperium) in den Untergang 
geführt. Die Menschen schauen staunend (begreifend ? nicht begreifend ?) dem Untergangs-Drama zu. 
 
Kein Wagner’sches Werk ist mühsamer zugänglich, erschließt sich in seiner Fülle der Bezüge, der Spannungen, der 
gebrochenen Dimensionen schwerer als das „Rheingold“

10
. Vielleicht ist das Verständnis des Rheingold, aber auch 

des Ring des Nibelungen insgesamt, deshalb so  schwierig, so mühsam, weil der Mensch sich nach geordneten, für 
ihn verständlichen, überschaubaren Verhältnissen, nach einer heilen Welt, schließlich einem Happy end zwar sehnt, 
damit aber nicht umgehen, dies nicht ertragen kann ? 
 
Schon in der Genesis wird der Mensch in das Paradies ver- / gesetzt, opfert dieses um eines Apfel willen, weil er mit 
dem Paradies nicht umgehen kann (der verbotene Verzehr des Apfels, das überschreiten / nicht beachten des 
Verbotes eben als demonstrative Unfähigkeit des Umganges mit dem Paradies). Der Mensch sehnt sich nach etwas, 
das er zwar immer haben möchte, immer herbei sehnt, aber dennoch nie haben, nie erreichen möchte und wird. Ist 
die restlose Erfüllung aller Wünsche, das „restlos wunschlose Glücklichsein“ für den Menschen schließlich das Ende 
? 
 
Ich erinnere mich an die erste Messe, die der damals neue Erzbischof von München, der heutige Kardinal Reinhard 
Marx, auf dem Münchner Marienplatz gehalten hat. Er erzählte eine Anekdote von einem Bekannten aus / in 
Nordrhein-Westfalen, den Gott durch ein persönliches Ereignis berührt hatte. Eigentlich hätte dieser Mensch dabei, 
zumindest danach sehr glücklich sein müssen. Dennoch betete er zu Gott, dass er ich sehr bedanke für dieses 
Glück, für diese göttliche „Berührung“, aber Gott möge dies nie wieder tun, ihn nie weder berühren, er – eben dieser 
Bekannte – könne die göttliche Berührung nicht ertragen. In der Sixtinischen Kapelle , in dem Deckengemälde 
Michelangelo Buanarottis, berührt Gott den ersten Menschen, Adam. Kann dieser die göttliche Berührung ertragen ? 
Haben wir Menschen so viel Kraft, dass wir so viel Glück, dass wir eine göttliche Berührung ertragen können ? 
Haben wir die Fähigkeit Glück ertragen zu können mit dem Verweis aus dem Paradies verloren ? 
 
Kann es sein, dass wir nur deshalb das Rheingold so schwer verstehen, dass wir nur deshalb so schwer Zugang 
dazu finden, weil es so ungeordnet, nach unserem Verständnis so disharmonisch, so unüberschaubar, so „unheil“ ist 
– und trotz des schließlichen Einzugs der Götter nach Walhall dennoch eigentlich kein Happy end hat ? 
 
Im Januar 2013 lässt sich rückblickend sagen, dass die Welt der Finanzhaie, der internationale Finanzmarkt (Walhall 
ist Wall Street – so ein Bayreuth-Slogan

11
) vielleicht nicht endgültig zusammengebrochen ist, aber seine Schwächen, 

seine destruktiven Strömungen und Einflüsse sind offen zu Tage getreten. Die internationale Finanz- und 
Wirtschaftspolitik muss retten was noch zu retten ist. Wir werden die Antizipation zur Welt der Gibichungen, die in 
Andreas Kriegenburg‘s Inszenierung als internationale Finanzhaie präsentiert werden, noch bei der Besprechung der 
Götterdämmerung genauer betrachten. 
 

Es bleibt schließlich nur die Liebe. Höre ich da Hugo von Hofmannsthal’s Jedermann anklopfen ? Auch ihm blei-
ben schließlich nur Glaube, Hoffnung, Liebe und die wenigen guten Taten seines Lebens. 
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1. Ring-Seminar : Vorabend : Rheingold – Teil 1: Vorbereitung 

Kein Wagner‘sches Werk ist mühsamer zugänglich, erschließt sich in seiner Fülle der Bezüge der Spannungen, der 
gebrochenen Dimensionen schwerer als das „Rheingold“. „Im Rheingold dominiert der Text mit seinem Anspielungs- 
und Beziehungsreichtum, das tut als wäre es ein naives Märchen, enthüllt sich aber bald als grenzenlos vieldeutige 
Allegorie. . . . Das Rheingold ist also . . . eine Oper für Fleißige.

12
 

 
Der Ring insgesamt, aber das Rheingold in besonderem Maße, stellt eine Sammlung von Widersprüchen zwischen 
Musik und Text dar. Wenn die Musik am Schluss des Rheingold im Walhal-Motiv rauschhaft jubiliert, klingt Loges 
kommentierender Satz dem widersprechend Ihrem Ende eilen sie zu, die so stark im Bestehen sich wähnen. Wenn 
eine Rheintochter auf des Goldes Schlaf zu sprechen kommt in jener ersten Wasserszene, die ganz unmittelbar das 
goldene Zeitalter allegorisiert, dann widerspricht dem der erste Moll-Akkord der ganzen Tetralogie. Und wenn Wotan 
endlich triumphiert : Nun halt ich, was mich erhebt, der Mächtigen mächtigeren Herrn, dann weiß es die Musik 
wieder besser, nämlich schlimmer, und kommentiert diese göttliche Selbstzufrie-denheit mit einem erstmals ganz 
pathetisch donnernden Götterdämmerungs-Pessimismus. Man muss also nicht nur wohlvorbereitet jedes Wort des 
Rheingold-Textes in seinem handlungs- und seinem Allegorie-Zusam-menhang zu verstehe in der Lage sein, 
sondern man muss fortwährend auch die teils illustrierenden, teils tragisch-ironisch kommentierenden Informationen 
der Musik zu diesem Text verstehend aufnehmen. 

 
Wie schon erwähnt hat Wagner den Ring des Nibelungen von hinten nach vorne, vom Ende her, beginnend mit 
Siegfried’s Tod (der späteren Götterdämmerung) entwickelt, musste dann aber immer wieder Zusammenhänge, 
Ursprünge, Hintergründe in einer vorgestellten Oper erklären. So hat sich schließlich im Rheingold eine Fülle von 
Bezügen und Erklärungen angesammelt, deren Kenntnis für das Verständnis des Rheingold selbst, aber auch 
insgesamt das Verständnis des Ring des Nibelungen erforderlich ist – also eben eine Oper für ein fleißiges 
vorarbeitendes, als integraler Bestandteil zum Gesamtkunstwerk gehörendes Publikum. 
 
In seinen Memoiren schildert Richard Wagner eine Reise über Turin und Genua nach La Spezia. Wagner verfällt – 
vielleicht durch die Schiffsschwankungen, vielleicht auch eine Seekrankheit in einen Tagtraum, in dem er von 
Wasser umgeben ist; das ihn umspülende Wasser ergibt in diesem Wachtraum eine Es-Dur-Harmonie

13
. 

  
Diese Taktfolge – 136 Takte, ca. 4 ½ Minuten lang – ergibt später das Rheingold-Vorspiel. Wagner bezeichnete sich 
selbst als ein Ertrinkender im Wellenspiel. Die ersten 136 Takte sollen eine Idee der Bewegung, den Ursprung, die 
Entstehung von allem darstellen, den Beginn einer (göttlichen) Vision. 
  
Zu Beginn des Seminares forderte Jürgen Schläder ausdrücklich aus dem Seminarpublikum eine kurze Darstellung 
des Handlungsablaufes des Rheingoldes, so wie sie die-/derjenige aus ihrer / seiner Sicht darstellen könne / wolle. 
Aus dieser Darstellung heraus dem Publikum entwickelte sich dann eine kontroverse Diskussion. 

 
Eine Teilnehmerin schilderte aus ihrer Sicht den zwar richtigen, doch oberflächlichen Handlungsablauf. Es ist dabei 
zu beachten – so auch der Dozent – dass im Ring viele Schichten (Handlungs- und Erklärungsschichten) vorhanden 
seien. Je nach Perspektive und Akzentuierung würde sich der Schwerpunkt der jeweils beachteten Ebene 
verschieben. Es sei zu beachten beim Ring – oder besser selbst bei Wagner insgesamt, seinem Werk, aber auch 
seiner Person – handelte es sich um eine Art Kaleidoskop , das dazu nicht statisch, sondern dynamisch sei. So gäbe 
es keine falsche Sicht, keine falsche Interpretation. Vielmehr stelle jede Betrachtung des Rings, des Werkes und der 
Person Wagner‘s nur einen Aspekt, eine Sichtweise dar. Diesem Umstand müsse sich jeder Regisseur, aber auch 
jeder Zuhörer / jede Zuhörerin bewusst sein. 
 
Andererseits ist zu beachten – so Schläder – dass natürlich immer der ganze Ring betrachtet werden müsse. Es sei 
nicht möglich eine Inszenierung auf eine Ring-Oper zu begrenzen. Eine Inszenierung müsse immer den ganzen 
Ring in die Betracht einbeziehen, umfassen, die der Inszenierung zugrunde liegenden Ideen, Gedanken, Aspekte 
müssen sich immer auf den ganzen Ring beziehen. 
 
Zunächst müsse bedacht werden, dass es zu Wagners Zeit eine historisch bedingte Dreiteilung gäbe 

 Himmel 

 Erde 
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1. Ring-Seminar : Vorabend : Rheingold – Teil 2: Nachbereitung 

Zunächst stellte Schläder das Walhall-Motiv in unterschiedlichen Ausprägungen 
  

 beim ersten Auftreten im Rheingold 
aus der Solti-Inszenierung 

 aus der Schlussszene der Götterdämmerung 
aus einer Inszenierung der Bayer. Staatsoper unter Ltg. von Knappertsbusch 

 
vor und kommentierte diese. Den Zuhörern wurde die Ver- und Entzerrung des Motivs, den damit verbundenen, 
dadurch erfolgten Beschreibungen durch die Sprache der Musik bewusst gemacht. 
 
Schläder als Theaterwissenschaftlicher wies die Zuhörer ausdrücklich darauf hin, dass auf dem Theater viele 
Dinge nicht durch Personen oder dramatische Handlungen ausgedrückt werden können. Gerade dazu müsse in 
der Oper die Musik dienen. Handlungen (bei der aktuellen Inszenierung  bpsw. : Loge reicht Fafner einen Dolch zur 
Ermordung Fasolt‘s) müssen in ihrer symbolischen Breite und Tiefe verstanden werden, stellvertretend für eine 
Gruppe an Handlungen und Informationen. 
 
Schläder fragte dann Eindrücke und Assoziationen bei den Zuhörern während der Rheingold-Premiere ab – soweit 
diese eben in der Aufführung am Vorabend oder in der Premiere gewesen seien – sowohl ausdrücklich in positiver 
wie auch negativer Hinsicht. 
  
Allgemein wurde die durch die Akustik des Nationaltheaters begründete schlechte Textverständlichkeit auf man-
chen Plätzen bemängelt. Verschiedentlich wurde auch die gestische und mimische Darstellung der Sänger(In-nen) 
als ungenügend moniert. 
 
Wie schon dargelegt zeichnet Wagner in den ersten 136 Takten des Rheingold die Entstehung der Welt nach. Der 
Rheingold-Beginn scheint der Beginn zu sein. Wohlgemerkt : scheint.  
 
Der Ring beginnt mit dem Auftreten der 100 Akteure, die zunächst das Chais, die sich daraus langsam ergebende 
Ordnung, schließlich das wogende (Rhein-)Wasser symbolisieren. Schließlich über eine Pseudosprache  
 
Weia! Waga! Woge, du Welle, 
walle zur Wiege! Wagalaweia! 
Wallala, weiala weia! 
 
entwickeln die Rheintöchter zu einem Monolog und Dialog (mit Alberich) kommen. Betrachten wir die Rheintöchter 
aber genauer : 
 

Woglinde + Wellgunde 
                 | 
                 |                  Sopran leichtlebig 
 
Floßhilde                     Alt  bedenkend, abwägend 
 
Woglinde          sind diese Prostituierte, die das Zusammenspiel 
Wellgunde         zwischen Liebe und Macht 
Floßhilde           durchschauen ? 

 
Wir haben schon kurz über die Leitmotive, über die Beziehungen im Ring gesprochen. Schauen wir uns den 
Beginn des Rheingold an und der Götterdämmerung an : 
 

Beginne 
Rheingold Götterdämmerung 

 
 

 

Es-Dur Es-Moll 
 
Im ersteren zeichnet sich die Fertigstellung Walhalls, die Entwicklung einer neu entstandenen Welt ab. Im letzteren 
scheint diese Welt nun zugrunde zu gehen; Wotan hat die Weltherrschaft de facto niedergelegt, er ist nicht mehr 
der herrschende mächtige Gott, selbst seinen Namen hat er abgelegt. Er ist nur noch der Wanderer. Mit einem Es-
Moll Akkord zu Beginn der Götterdämmerung beschreibt Wagner den Niedergang. 
 
  



Ich muss an dieser Stelle auf Wagner’s Liebesverbot zurückgreifen – ich erwähnte dies bereits in der Art von 
Vorwort am Anfang. 

 
 

Exkurs : Dramatische Ausgestaltung der Entwicklung eines Gedankens 
               Vergleich Liebesverbot mit Rheingold 
 

 Liebensverbot ( 1835) 
 Gedanke der Isabella  

Friedrich bestürmt sie ihm zu Diensten zu sein 
das Volk zu informieren warnt er sie  wem glaubt man : ihr oder ihm ? 
Überlegt zu zusagen und Mariana an ihrer Stelle zu dem Rendezvous zu schicken 
 

 gleiche dramatische Entwicklung des Gedankens 
1. italienisch gelöst 

 

 Rheingold ( 1852) 
 Zeitunterschied etwa 16 Jahre 

 
 „Großer Gedanke“ Wotans wird durch Schwertmotiv symbolisiert 

1. Fafner legt Schwert beim Einpacken des Nibelungenschatzes unbeachtet zur Seite 
2. Wotan vor Einzug nach Walhall 
3. Schwertmotiv wird in weiterem Verlauf zum Notung-Motiv 

 
 Götter ziehen freudig in Walhall ein 
 Wotan glaubt nach der Inspiration die Situation wieder im Griff zu haben 

 Herr der Situation zu sein ? 
 Kann Wotan wieder Handlungsablauf bestimmen ? 
 

 Loge 
1. erkennt Irrtum des Gottes / der Götter 
2. möchte am liebsten kein Halbgott mehr sein 
3. möchte / kehrt zurück zur Lohe (Flamme) 

 
 Klagen der Rheintöchter 

1. dringen aus der Tiefe heraus 
2. Wotan tut sie überheblich ab 

 
Vergleichen Sie hierzu auch Heinrich Marschner – Der Vampyr : Arie des Aubry  : Einerseits  die Originalarie von 
Marschner und andererseits die von dem 19-jährigen Wagner für seinen Bruder Heinrich, beide wirkten zu 
damaliger Zeit am Opernhaus in Würzburg (der eine als Kapellmeister, der andere als Sänger), geschriebene und 
getextete Arie. Beachten Sie dabei die Umsetzung dramatischer Gedanken in die musikalische Darstellung. 
 

Kaiser
14

 führt in seiner Schrift  Erlebte Musik  zu Wagner’s Liebesverbot aus, Ich zitiere : .. Doch was mag im 22-
jährigen Wagner vorgegangen sein, als er die Bedrängte ihren klugen Rettungseinfall wie einen Geistesblitz haben 
ließ ? „Sie springt von einem plötzlichen Gedanken ergriffen schnell auf“. Es ist Isabellas stückentscheidender 
Gedanke, den einst in Mariana verliebten, nun der Isabella nachstellenden Statthalter durch Verkleidungs-Trick 
und Beischlaf-Täuschung zur Strecke zu bringen – streng nach Shakespeare. Aber bei Shakespeare kommt der 
ratgebende Herzog auf diesen exzentrischen Vorschlag und bringt Isabella auf die Austausch-Idee. Bei Wagner 
fällt es ihr selbst mit jener Plötzlichkeit ein, für die in der Opernliteratur eine ganz genaue Analogie existiert : . . . 
Kaiser führt aus, dass und wie Wagner bei der Komposition des Rheingold-Schlusses auf die realisierte Idee im 

Liebesverbot zurückgreift : Wotan steht tief bedrängt da und hat plötzlich die alles entscheiden-de Rettungs-Idee. 
Er steht „wie von einem großen Gedanken ergriffen, sehr entschlossen““. – Dazu ertönt im Trompeten-Fortissimo 
das Schwertmotiv jenes Siegfried, den die Wälsungen eine Oper später zeugen müssen, damit er göttlich stark und 
trotzdem frei von Schuld-Pflicht, die Rettung vollbringen könne. 
 
Kaiser weiter führt aus, dass also der bereits der 22-jährige Wagner im Grunde die Idee der Lösung des Rhein-
gold-Schlusses im Liebesverbot realisiert hat – ohne natürlich eines einzigen Gedanken an eine spätere 
Verwendung im Ring resp. Rheingold. Und unmittelbar vor dieser im Liebesverbot realisierten Idee antizipiert 
Wagner im Liebesverbot ein As-Dur-Adagio-Teil des Ensembles zu den großen Momenten des zweiten Tannhäu-
ser-Finales. 
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der Regieanweisungen Kriegenburgs ermöglicht eine Vielzahl von Interpretationen und Reflexionen, nicht zuletzt 
diese aus dem Theater (Kriegenburg, daran wird hier nochmals erinnert, kommt ja vom Theater) übernommene 
bildhafte Interpretation und Darstellung macht diese Inszenierung sehenswert. Siegmund und Sieglinde werden 
ebenfalls in das Konzernvorstandsbüro – sprich auf das Schlachtfeld – zitiert. Eine Handbewegung Wotans, des 
Konzernbosses, lässt Knechte (von dem zuvor missbrauchten Dienerkollektiv dargestellt) umfallen. Man erinnere 
sich hier an ältere und jüngste Ereignisse der Wirtschafts- und Finanzmarktgeschichte. 
 
Brünnhilde und Wotan ebenfalls auf das Schlachtfeld kommend demonstrieren ihre eingetretene persönliche 
Entfernung auch durch entsprechende Positionierung auf der Bühne. Siegmund und Sieglinde werden zu einer 
pietahaften Paardarstellung auf der Bühne, während Brünnhilde Siegmund über Sieglinde hinweg seinen Tod 
verkündet, während auf karstigem Felsengestein verkommene Leiber der gefallenen Proletarier, Knechte, 
Soldaten, Ritter umher liegen (damit wieder eher den Regieanweisungen Wagners, entsprechen).  
 
Gegen seine innere Überzeugung befiehlt Wotan nunmehr Brünnhilde für Frickas Gesetz, für das „Naturrecht“, für 
Hunding und gegen Siegmund zu kämpfen. Die zu tage tretende Tragik Wotans, dessen Verzweiflung, wurde von 
Thomas Mayer ergreifend und anschaulich Mitgefühl erregend vermittelt. 
 
Die von Kriegenburg arrangierte diagonale Anordnung der Akteure auf der Bühne nutzt die volle Bühnediago-nale 
aus, so dass zwei handelnde Akteure den gesamten Bühnenraum ausnutzend die Dramatik des Schlachtfeldes 
vermitteln. 
 
Eine nicht unintelligente, von Kriegenburg inszenierte Bewegung Brünnhildes vermittelt das Gefühl der 
Unsicherheit, der Tragik Brünnhildes, die vor der eigentlichen Todesverkündigung ihren ganzen Mut sammeln 
muss um Siegmund nun das zu verkünden was Wotan eben nicht will, das Siegmund verkündet werden soll : 
dessen Tod. 
 
Während dieser viertelstündigen Periode tritt keine Veränderung des Bühnenbildes ein. Aus unerfindlichen 
Gründen – vielleicht um dem Vorwurf einer Langatmigkeit entgegenzuwirken – hat Kriegenburg für Bewegung von 
Gefallenen gesorgt, wobei sich die Frage stellt, wie können sich Tote bewegen. Hier hätte Kriegenburg besser den 
ungerechtfertigten Vorwurf der Langatmigkeit ertragen sollen. Musik kann viel erzählen. 
 
Nun erleben wir die überwältigende Offenbarung eines Brünnhilde unbekannten, großen und verzweifelten Gefühls 
menschlicher Liebe, die sie im Innersten berührt und in ihr ein bislang unbekanntes Gefühl erregt. Ein Ge-fühl, das 
ihr als Kriegsgöttin fremd sein musste : Mitleid. Brünnhildes Entwicklung von der Walküre zur Menschfrau, zur 
liebenden Frau hat begonnen. 
 
Schließlich erscheint Wotan durch die Bühnenrückseite ( Theater-Assoziation), während dort auch Siegmund 
und Hunding miteinander kämpfen, was Sieglinde in dieser Inszenierung halluzinierend direkt miterlebt. Brünnhilde 
im Vordergrund erlebt schaudernd und erschüttert wie ihr Rettungsversuch durch Wotan zunichte gemacht 
misslingt. 
 
In der dritten Szene erscheinen Siegmund und Sieglinde auf dem Bergjoch wie es bei Wagner heißt.Dazu gbt es 
die Anekdote

15
 : 

 
Am Vorabend zu Goethes Geburtstag spielte Liszt im Haus Wahnfried Teile seiner Faust-Symphonie. Wagner 
horchte plötzlich auf. Eine Stelle erinnerte ihn frapant an die Sieglinden-Szene im zweiten Aufzug der Walküre. Er 
trat ans Klavier und sagte aufgeräumt : „Hör mal, genau das habe ich dir gestohlen .  .  .  !“. Darauf erwieder-te 
Liszt ungerührt „Gut so, dann hört es wenigstens jemand.“ 
 
Die Rettung Sieglindes und Flucht Brünnhildes mit Sieglinde wird durch einen beinahe unbemerkt gebliebenen 
Positionswechsel Brünnhilde‘s und Wotan ermöglicht. 
 
Wotan nun im Vordergrund stehend lässt seinen Knecht - auch hier wieder die Assoziation zum frühkapitalistischen 
Großindustriellen der Gründerzeit – mit einer Handbewegung, mit der er zuvor schon hunderte, wenn nicht 
tausende andere sterben ließ, sich selbst erkennen und entleiben und schickt ihn mit 
: 
Geh' hin, Knecht! Kniee vor Fricka: 
meld' ihr, daß Wotans Speer 
gerächt, was Spott ihr schuf. 
Geh'! --- Geh'!: 
: 
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