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DISC 1

(71’26)
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1
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5
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10’35
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8

10
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2’54
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11
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139

0’41

141
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Seite
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Dritte Szene
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Alberich, Mime
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(77’48)
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9
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7
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8

Fasolt und Fafner nahen von fern
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9
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5’32
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10
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13
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(57’34)

Spielzeit

Das Interview zum Kasseler RING (1997-1999)
Thomas Voigt im Gespräch mit dem Regisseur und Intendanten des Staatstheaters Kassel, Michael Leinert
1
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Anmerkungen zur Götterdämmerung

8

Eine abenteuerliche, gelungene Unternehmung:
ARS Produktion zeichnet den kompletten Kasseler Ring auf

9

Walküre - 27.6.1999 - Applaus 1. & 3. Akt
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Daten zur Entstehung: „Das Rheingold”
Die Entstehungsgeschichte von Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen” umfasst, vom ersten dokumentierten
Nachdenken über das Nibelungen-Projekt im Frühjahr 1848 bis zur Fertigstellung der Partitur-Reinschrift der
„Götterdämmerung” im November 1874, einen Zeitraum von mehr als 26 Jahren.
Oktober 1848

Studie „Der Nibelungen Mythos. Als Entwurf zu einem Drama”

Oktober 1851

Erste Prosaskizzen zu „Der Raub des Rheingoldes”

31. März 1852

Prosaentwurf „Der Raub des Rheingoldes”

Februar 1853

Erster Druck der „Ring”-Dichtung

November 1853 - 26. September 1854

Partiturreinschrift „Das Rheingold”
Das Autograph der Partitur ist seit dem Zweiten Weltkrieg verschollen

22. September 1869

Uraufführung „Das Rheingold” gegen den Willen Richard Wagners
am Königlichen Hof- und Nationaltheater München

13. August 1876

Uraufführung „Das Rheingold” in Bayreuth
im Rahmen der ersten Gesamtaufführung des „Ringes”
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Compositional Genesis of The Rheingold: A Chronology
Some 26 years elapsed from the first documented draft of Richard Wagner’s Nibelungen project in the spring of
1848 to the completion of the fair copy of the score of Götterdämmerung in November of 1874.
October 1848

Scenario “The Nibelung Legend as a Sketch for a Drama”

October 1851

First prose sketches for “The Theft of the Rhinegold”

31 March 1852

Completion of the prose draft of ”The Theft of the Rhinegold”

February 1853

First publication of the complete text of the ”Ring” poem

November 1853 - 26 September 1854

Fair copy of the score of ”Das Rheingold”
The autograph manuscript has been considered lost since World War II

22 September 1869

First performance of ”Das Rheingold” against Wagner’s wishes
at the Court and National Theatre in Munich

13 August 1876

Premiere of ”Das Rheingold” at Bayreuth
as part of the first complete performance of the ”Ring” tetralogy
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Immer zeugt es doch sowohl von Wagemut als auch von besonderer künstlerischer und technisch-organisatorischer
Leistungsfähigkeit, wenn ein Theater das vierteilige Großwerk „Der Ring des Nibelungen” auf die Bühne bringt.
Wenn ein Theater sich darüber hinaus anschickt, die gereiften Resultate dieser außerordentlichen Anstrengungen
gleichsam zu „konservieren”, indem es sie auf CD herausbringt, so kann einerseits eine weitaus breitere
Öffentlichkeit als die der Zuschauer an eben jener spezifischen Interpretation teilhaben, so wird andererseits
zugleich aber auch ein Zeichen gesetzt, ein theaterhistorisches Zeugnis geschaffen.
Ich wünsche der Aufnahme den bestmöglichen Erfolg.
It always indicates courage as well as remarkable artistic abilitiy and efficiency of organisation and technique when
a theatre decides to mount the great four-part work “The Ring of the Nibelung”. If then a theatre also prepares to
quasi “conserve” the fully developed results of these great efforts by producing a CD recording, then on the one
hand a broader public than only the audience can take part in this specific interpretation, on the other hand it is
presented as a matter of importance, as a document of theatre history.
My best wishes for the success of this recording.

Wolfgang Wagner (1919-2010)
Leiter der Bayreuther Festspiele (1966-2008)
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Richard Wagners Zyklus „Der Ring des Nibelungen” ist in diesem ausgehenden Jahrhundert immer moderner
geworden, hat sich als immer ergreifender und hellsichtiger erwiesen. Eine der Ursachen ist, daß die Interpretation
dieses gewaltigen musikalischen Menschheit-Epos schon seit langem nicht nur den großen Bühnen vorbehalten
bleibt. Wichtige Beiträge zur zunehmenden Verlebendigung der großen Geschichte um Gold, Macht und Liebe
stammen von vielen anderen Bühnen. Ein Markstein auf dem Weg der szenischen Erneuerung war beispielsweise
Ulrich Melchingers Kasseler „Ring”-Inszenierung 1970-1974 unter Gerd Albrecht. Um so nachdrücklicher ist zu begrüßen,
daß die jüngste „Ring”-Interpretation des Staatstheaters Kassel (Inszenierung: Michael Leinert, Musikalische
Leitung: Roberto Paternostro) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird als Dokumentation einer sich immer
wieder verjüngenden „Ring”-Deutung.
At the end of this century now Richard Wagner's cycle “The Ring of the Nibelung” has become more and more
modern, has proved more and more affecting and clear-sighted. One of the reasons is that the interpretation of this
great musical epos of mankind has for a long time already not been reserved for the big opera houses only.
Important contributions to bring to life this great story about gold, power and love have been presented by many
other theatres. A milestone on the way of the scenic revival for instance was Ulrich Melchinger's “Ring” production
at Kassel from 1970 to 1974 conducted by Gerd Albrecht. Therefore the newest “Ring” interpretation of the Kassel
Staatstheater (artistic direction: Michael Leinert, conductor: Roberto Paternostro) should be even more welcomed,
offered to the public as a documentation of the always rejuvenating explanations of the “Ring”.

Götz Friedrich (1930-2000)
Generalintendant der Deutschen Oper Berlin (1981-2000)
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„Vollendet das ewige Werk!”, singt der Gott Wotan bei seinem ersten Auftritt im „Rheingold”, dem Vorabend zum
Ring des Nibelungen. An dieser Tetralogie zu arbeiten bedeutet für jedes Team nicht weniger, als den Mount Everest
auf dem Gebiet des Musiktheaters zu besteigen. Das Staatstheater Kassel hat sich nach dem legendären „Ring” aus
den 70er Jahren unter Ulrich Melchinger (Regie) und Gerd Albrecht (Musikalische Leitung), sowie nach dem „Ring”
der 80er Jahre unter Siegfried Schönbohm (Regie) und Woldemar Nelsson (Musikalische Leitung) in den Jahren
1997-99 zum dritten Mal auf diesen Gewaltmarsch begeben. Diese neue Produktion, die jetzt komplett auf Tonträger
vorliegt, wurde vom damaligen Generalintendanten Michael Leinert und seinem Generalmusikdirektor Roberto
Paternostro verantwortet.
Diese vier Aufnahmen sind ein tönendes Zeugnis dessen, was ein Opernhaus dieser Größe mit eigenem Ensemble zu
leisten vermag, und für einige der beteiligten Sänger war es der Start in eine große Karriere. Und es war eine
gigantische Leistung der Produktionsfirma ARS Schumacher, diese vier Werke live zu konservieren und dabei die
Perfektion eines Studio-Klangs zu erreichen.
Ich habe als Sänger 25 verschiedene „Ring”-Inszenierungen erleben und mitgestalten dürfen. Die Kasseler
Produktion, in der ich Mime in „Das Rheingold” und „Siegfried” verkörperte, war für mich eine besondere Herausforderung physischer Art, da ich die Rolle auf den Knien (die Beine waren abgewinkelt) mit zwei Unterarmstützen auf
einer kleinen Lore zu realisieren hatte. Im „Rheingold” war dies aufgrund der kürzeren Partie nicht so anstrengend
wie im „Siegfried”, wo Mime im 1. Aufzug eineinhalb Stunden ohne Unterbrechung auf der Bühne ist. In der Konzeption des Regisseurs spielte die Handlung nach dem totalen Zusammenbruch 1945 und er fand für diese Zeit
starke und einprägsame Bilder. Es ist bedauerlich, dass dieser Ring nicht visuell dokumentiert wurde, so dass sich
diese aussagekräftigen szenischen Visionen nicht mehr nachvollziehen lassen.
Um so größer ist das Verdienst von ARS, in der Audio-Version die Unmittelbarkeit der Theaterabende festgehalten
und durch eine ausgewogene Klangregie die ideale Balance zwischen Graben und Bühne hergestellt zu haben.
Durch die gute Textverständlichkeit kann der Hörer das dramatische Geschehen mühelos mitverfolgen.
Das Staatsorchester Kassel präsentiert sich in bestechender Form. Wenn man bedenkt, dass die Tetralogie speziell
für Bayreuth geschrieben wurde, ist seine Leistung noch höher zu bewerten. In Bayreuth ist das Orchester abgedeckt, die Musiker sind auf 6 Ebenen, die stufenförmig nach unten führen, weit unter der Bühne positioniert. In
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Kassel spielten 78 Musiker, während in Bayreuth bei „Das Rheingold” 111 (darunter 7 Harfen!), bei „Siegfried” 124
Musiker zum Einsatz kommen. So viele Musiker fasst der Orchestergraben des Staatstheaters nicht.
Es gibt im „Ring” 150 Motive. Die Bezeichnung „Leitmotiv” wurde nach dem Tod Richard Wagners von Hans von
Wolzogen geschaffen. Wagner selbst sprach von Grundmotiven, Erinnerungsmotiven, Gefühlswegweisern. Sein
Umgang mit den „Leitmotiven” ist hauptsächlich ein musikpsychologischer sowie dramatischer. Eine hervorragende
Leistung von Robert Paternostro, die Motive so herauszuarbeiten, dass, wie Wilhelm Furtwängler sagt, Wort und Ton
eine Einheit werden, wie zwei Flüsse, die zu einem gewaltigen Strom sich vereinen.
“The eternal work is finished!” sings Wotan during his first appearance in “Das Rheingold”, the preliminary evening of
“Der Ring der Nibelungen”. For the members of the production team, working on Wagner’s tetralogy is like climbing
the Mount Everest of musical theatre. After the legendary Ring productions under stage director and musical director
Gerd Albrecht in the 1970s and Siegfried Schönbohm and Woldemar Nelsson in the 1980s, the Kassel State Theatre
embarked on the giant undertaking for the third time between 1997 and 1999. The new production, which is now
available in its entirety on SACD, was staged by the Kassel State Theatre’s former artistic director and general
manager Michael Leinart and musical director Roberto Paternostro.
The SACD set of the Kassel State Theatre’s “Ring” cycle, captured in studio sound quality by the sound engineers of the
ARS Produktion label, bears testimony to the capabilities of an opera house of this size and of its in-house ensemble.
For some of the participating opera singers, the production marked the beginning of an outstanding career in theatre.
As an opera singer, I have had the opportunity to participate in and contribute to 25 productions of Wagner’s “Ring”
cycle. During the Kassel production, where I sang the role of Mime in “Das Rheingold” and “Siegfried”, I was
presented with a particularly difficult physical challenge: I had to perform the role on my knees (my legs were bent
sharply), propped up by two lower arm rests while riding on a small trolley car. This was less excruciating in “Das
Rheingold” compared to “Siegfried”, where Mime is on stage for 90 minutes without a single break in the first scene
alone. The stage director’s concept placed the operatic cycle in the years after the total collapse in 1945, supported
by strong and unforgettable imagery. Unfortunately, the production was not documented on video, and we are no
longer able to retrace his poignant scenic visions.
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All the more credit, then, to the ARS music label for preserving the immediacy of the production in the audio version
and for creating an ideal balance of sound between the orchestra pit and the stage. The resulting textual clarity
enables the listener to follow the action with ease.
The Orchestra of the Kassel State Theatre presents itself in excellent shape on this recording, which is even more
remarkable considering that the tetralogy was written specifically for the conditions of the theatre in Bayreuth. The
orchestra pit at Bayreuth is covered by a hood, and the musicians are spread out across six levels descending down
below the stage. The orchestra for the Kassel production consisted of 78 musicians, whereas the productions at
Bayreuth typically call for 111 musicians (including seven harps!) for Das Rheingold and 124 musicians for Siegfried
- more than the orchestra pit of the Kassel State Theatre can hold.
The “Ring” contains some 150 musical motifs. The term “Leitmotif” was popularised by Hans von Wolzogen after
Wagner’s death - the composer himself used words such as Grundmotiv (basic motive), Erinnerungsmotiv
(reminiscence motive), and Gefühlswegweiser (guide to feeling). Wagner used the leitmotifs primarily to suggest
psychological or dramatic developments. Another highlight of the production is the mesmerising performance by
musical director Roberto Paternostro, who develops the motives in such a way that, in the words of Wilhelm
Furtwängler, word and sound become one, like two rivers that merge to form one mighty stream.

Manfred Jung
Opernsänger (Tenor) und Wagner-Interpret

20

Richard Wagner: Plan und Konzeption für ein Bühnenfestspiel für drei Tage und einen Vorabend
Richard Wagner, Plan and Concept for a Stage-festival Play for Three Days and a Preliminary Evening

Richard Wagner, Eine Mittheilung an meine Freunde, 1851
Ich beabsichtige meinen Mythos in drei vollständigen Dramen vorzuführen, denen ein großes Vorspiel vorauszugehen
hat. Mit diesen Dramen, obgleich jedes von ihnen allerdings ein in sich geschlossenes Ganzes bilden soll, habe ich
dennoch keine „Repertoirestücke” nach den modernen Theaterbegriffen im Sinne, sondern für ihre Darstellung halte
ich folgenden Plan fest: - An einem eigens dazu bestimmten Feste gedenke ich dereinst im Laufe dreier Tage mit
einem Vorabende jene drei Dramen nebst dem Vorspiele aufzuführen: den Zweck dieser Aufführung erachte ich für
vollkommen erreicht, wenn es mir und meinen künstlerischen Genossen, den wirklichen Darstellern, gelang, an
diesen vier Abenden den Zuschauern, die tun meine Absicht kennenzulernen sich versammelten, diese Absicht zu
wirklichen Gefühls- (nicht kritischem) Verständnisse künstlerisch mitzutheilen. Eine weitere Folge ist mir ebenso gleichgiltig, als sie mir überflüssig erscheinen muß.

Richard Wagner an Theodor Uhlig, 12. November 1851
Mit dieser meiner neuen Konzeption trete ich gänzlich aus allem Bezug zu unsrem heutigen Theater und Publikum
heraus: ich breche bestimmt und für immer mit der formellen Gegenwart. … An eine Aufführung kann ich erst nach
der Revolution denken: Erst die Revolution wird mir die Künstler und die Zuhörer zuführen. Die nächste Revolution
muss notwendig unsrer ganzen Theaterwirtschaft das Ende bringen: sie müssen und werden alle zusammenbrechen, dies ist unausbleiblich. Aus den Trümmern rufe ich mir dann zusammen, was ich brauche: ich werde, was
ich bedarf, dann finden. Am Rheine schlage ich dann ein Theater auf, und lade zu einem großen dramatischen Feste
ein: nach einem Jahre Vorbereitung führe ich dann im Laufe von vier Tagen mein ganzes Werk auf: mit ihm gebe ich
den Menschen der Revolution dann die Bedeutung dieser Revolution, nach ihrem edelsten Sinne, zu erkennen.
Dieses Publikum wird mich verstehen: das jetzige kann es nicht.
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Richard Wagner an August Röckel, 25.-26. Januar 1854
Mein Gedicht … zeigt die Natur in ihrer unentstellten Wahrheit mit all ihren vorhandenen Gegensatzen, die in ihren
unendlich mannigfachen Begegnungen auch das gegenseitig sich Abstoßende enthalten. … Der Fortgang des
ganzen Gedichtes zeigt demnach die Notwendigkeit, den Wechsel, die Mannigfaltigkeit, die Vielheit, die ewige
Neuheit der Wirklichkeit und des Lebens anzuerkennen und ihr zu weichen. Wodan schwingt sich bis zu der
tragischen Höhe, seinen Untergang zu wollen. Dies ist alles, was wir aus der Geschichte der Menschheit zu lernen
haben: das Notwendige zu wollen und selbst zu vollbringen. … Des näheren verdichtet sich die unheilstiftende
Macht, das eigentliche Gift der Liebe, in dem der Natur entwendeten und gemißbrauchten Golde, dem NibelungenRinge: nicht eher ist der auf ihm haftende Fluch gelöst, als bis es der Natur wiedergegeben, das Gold in den Rhein
zurückversenkt ist. … es gilt im Drama - wie im Kunstwerk überhaupt - nicht durch Darlegung von Absichten,
sondern durch Darstellung des Unwillkürlichen zu wirken.

Richard Wagner, A Communication to my Friends, 1851
I propose to produce my myth in three complete dramas, preceded by a lengthy Prelude. With these dramas I do not
have in mind “repertoire pieces” in the modern theatrical sense, although each one should constitute a selfcontained whole. For their performance I shall abide to the following plan: I propose, at some future time, to produce
those three dramas with their Prelude, in the course of three days and a preliminary evening at a festival planned
specifically for this purpose. I shall consider the goal of this performance to be fully achieved if I and my artistic
comrades, the actual performers, succeed on these four evenings to artistically convey my purpose to the true
emotional (not critical) understanding of the audience who shall have gathered in order to become acquainted with
my intentions. Any further result is as irrelevant to me as it is superfluous.

Richard Wagner, letter to Theodor Uhlig, 12 November 1851.
With this new conception of mine I am moving completely out of touch with the present-day theatre and its
audiences: I am breaking decisively and forever with the formal present. … A performance is something I can
22

conceive of only after the Revolution; only the Revolution can offer me the artists and listeners I need. The coming
Revolution must necessarily put an end to this whole theatrical business of ours: they must all perish, and will
certainly do so, it is inevitable. Out of the ruins I shall then summon together what I need: I shall then find what I
require. I shall erect a theatre on the banks of the Rhine and send out invitations to a great dramatic festival: after a
year’s preparation I shall then perform my entire work within the space of four days: with it I shall make clear to the
men of the Revolution the meaning of that Revolution, in its noblest sense. This audience will understand me:
present-day audiences cannot.

Richard Wagner, letter to August Röckel, 25-26 January 1854.
My poem … depicts nature in its undistorted truth, with all its contradictions intact, which contain in their infinitely
varied manifestations even what is mutually exclusive and repellent. … The remainder of the poem shows how
necessary it is to acknowledge change, variety, multiplicity, and the eternal newness of reality and of life, and to
yield to that necessity. Wodan rises to the tragic heights of willing his own downfall. This is all we need to learn from
the history of mankind: to will what is necessary and to bring it about ourselves. … It may be added that the
pernicious power, the actual poison of love, is concentrated in the gold that is stolen from nature and put to ill use in
the Nibelung’s ring: the curse upon it is not lifted until it is restored to nature and until the gold has been returned to
the depths of the Rhine. … In drama - as in any work of art - , one must make an impression not by parading one’s
opinions but by setting forth what is instinctive.
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Richard Wagners „Rheingold-Brief” - Richard Wagner’s “Rhinegold letter”
Der in Geldnöten verzweifelte Komponist schrieb am 15. Januar 1854 aus Zürich an seinen Freund Franz Liszt in
Weimar:
Liebster! Das Rheingold ist fertig - : aber auch ich bin fertig!!! - Ich habe mich in der letzten Zeit durch meine Arbeit
so notwendig absichtlich betäubt, daß ich auch jede Veranlassung unterdrückte, vor der Vollendung Dir zu schreiben.
Heute ist der erste Vormittag, wo mich nun kein Vorwand mehr abhält, den lang genährten und gefesselten Jammer
losbrechen zu lassen! Brech’ er denn aus - ich kann ihn nicht mehr halten! …
Mein Lieber, zürne mir nicht! Ich habe ein Recht an Dich wie an meinen Schöpfer! Du bist der Schöpfer desjenigen,
der ich jetzt bin: ich lebe jetzt durch Dich - das ist keine Übertreibung. Sorge denn für Dein Geschöpf: ich rufe Dir
das wie eine Pflicht zu, die Du hast. Sieh, es handelt sich ja nur um Geld: das sollte doch möglich sein. Die Liebe laß’ ich ja fahren - und die Kunst?? Nun, das Rheingold ist fertig - fertiger, als ich glaubte. Mit welchem - Glauben, mit welcher Freude ging ich an die
Musik! Mit wahrer Verzweiflungswut habe ich endlich fortgefahren und geendet: ach, wie auch mich die Not des
Goldes umspann! Glaub mir, so ist noch nicht komponiert worden: ich denke mir, meine Musik ist furchtbar; es ist
ein Pfuhl von Schrecknissen und Hoheiten! Bald - (??) mache ich die Reinschrift: - schwarz auf weiß: dabei wird’s dann auch wohl bleiben. …
- Ich glaube nicht mehr und kenne nur noch eine Hoffnung: einen Schlaf, einen Schlaf, so tief, so tief - daß alles
Gefühl der Lebenspein aufhört. Ihn sollte ich mir doch verschaffen können: es ist nicht so schwer. …
Verbrenn den Brief! er ist gottlos - aber ich bin gottlos: sei Du Gottes Heiliger - denn nur an Dich glaube ich noch: Ja!
Ja! - und noch einmal: Ja!
Dein R.W.
15. Jan. 54.
Es muß etwas mit London geschehen: ich will selbst nach Amerika gehen, um meinen zukünftigen Gläubiger zu
befriedigen: das biete ich noch, um meine Nibelungen fertigzumachen.
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While staying in Zurich during the winter of 1853-54, Richard Wagner was faced with severe financial difficulties. In
a letter to his friend Franz Liszt of 15 January 1854, Wagner wrote:
Dearest friend! The Rhinegold is finished - : but I am finished as well!!! - I have intentionally dulled my senses with
my work in recent weeks so as to stifle every impulse to write to you before its completion. Today is the first
morning when no pretext is keeping me from venting the grief I have nourished and pent up for so long! Let it break
forth, then - I can no longer contain it! …
Dear friend, do not be angry. I have a claim on you as on my creator. You are the creator of the person I am now: I
live through you - it is no exaggeration. Take care of your creation. I call this a duty that you have towards me.
Look, it is only money: that at least one should be able to get. I am abandoning love - and art!
Well, the Rhinegold is ready, readier than I ever thought it would be. I approached this music with so much faith, so
much joy! And with the fury of despair I continued, and I have finally finished it. Alas! The need for gold hemmed me
in as well. Believe me; nothing has ever been composed like this before; it seems to me my music must be terrible.
It is a morass of horrors and sublimities!
I shall soon (??) make a clean copy, black on white, and that will probably be the end of it. …
I no longer have any faith, and only one hope: to sleep, to sleep so deeply, so deeply - that all sensation of the pain
of living fades away. That sleep should be within my reach: it is not so difficult to get. …
Burn this letter! It is godless, but I too am godless. Be you God’s saint, for in you alone I still have faith. Yea! yea! and
once more yea!
Your R.W.
15 Jan. 1854
Something must be done in London; I will even go to America to satisfy my future creditor; this too I offer, so that I
may finish my Nibelungen.
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Franz Liszt, Weimar am 21. Februar 1854, an Richard Wagner in Zürich Franz Liszt, letter to Richard Wagner in Zurich, 21 February 1854
Liebster Richard,
Was für eine Fatalität, daß wir beide so von einander leben müssen! - Ich kann Dir nichts anders sagen, als daß ich
beständig an Dich denke und daß ich Dich von Herzen des Herzens liebe. Die letzte Zeit war für mich durch allerlei Beschäftigungen, Besuche, Arbeiten etc. eine sehr quälende. - Ich habe an
gar niemand geschrieben, wie Du Dir wohl denken kannst, da Du keinen Brief von mir erhieltst. Beifolgend sende ich Dir die Partitur meines Künstler-Chors - und bis zu Herbst gedenke ich ein halb Dutzend
Orchester-Dinge (ebenfalls in Partitur) herauszugeben. Im Oktober wird auch die Faust-Symphonie fertig geschrieben sein, die dann bald darauf auch herauskommen soll. Lassen wir aber diese Nebensachen und sprechen wir von Deinem Rheingold. - Bist Du wirklich schon damit fertig?
Das ist ja ganz wunderlich rasch gegangen. Du weißt, welche Freude Du mir bereitest, wenn Du mir die Partitur
mitteilst. Sende sie mir also, sobald Du sie entbehren kannst. Einstweilen habe ich Deine pekuniären Angelegen heiten nicht vernachlässigt und hoffe, daß meine Aussichten nicht
vereitelt werden. Antworte mir aufrichtig über diese zwei Punkte:
1. Hast Du drückende Schulden - und welche Summe ist Dir zur Deckung derselben dringend notwendig -?
2. Kannst Du Dich nicht mit Deinem Einkommen noch dieses Jahr durchfristen?
Im nächsten Herbst ist einige Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß Berlin herankommt - und ich werde Dir dann, wenn
es Zeit ist, das kleine Resultat meiner Bestrebung mitteilen, vor der Hand sprich nicht davon. …
Lebe in Deinem Rheingold - und gedenke liebend
Deines F.L.
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Dearest Richard,
It is a sad fate that we have to live apart from each other. I can tell you nothing other than that I think of you
constantly and that I love you from my heart of hearts.
Of late my time has been painfully occupied by all sorts of business, visits, work etc. I have written to nobody, as you
may well imagine, because you did not receive a letter from me.
Together with this I send you the score of my Künstler chorus, and between now and the autumn I intend to publish
half a dozen orchestral pieces, also in full score. By October the Faust Symphony will be finished, which will also be
published soon afterwards.
Let us put these minor matters aside and speak of your ›Rhinegold‹. Have you really finished it? That has been
wonderfully quick work indeed. You know how delighted I would be if you would let me see the score. Send it to me
as soon as you can do without it.
In the meantime I have not neglected your pecuniary affairs and hope that my intentions will not be frustrated.
Candidly answer me two questions: 1. Do you have pressing debts, and what sum do you absolutely require to meet them?
2. Can you manage to live the rest of this year on your present income?
There is a probability that Berlin will come off next autumn, and in that case I will let you know the little result of my
effort in good time. For now do not speak about it. …
Live in your ›Rhinegold‹, and think lovingly of
F.L.
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Zu Richard Wagners „Das Rheingold” am Staatstheater Kassel (1997)
Richard Wagner’s “Das Rheingold” at Staatstheater Kassel (1997)
Aber was wird das Publikum dazu sagen?
Ich denke, das Stück ist aus und man trennt sich.
Richard Wagner: Das Publikum in Zeit und Raum (1878)
Der Vorabend des Rheingold ist der Schlüssel zum Verständnis des Quadrupeldramas. Hier werden die wesentlichen
Leitmotive eingeführt und dem „sehenden Hörer” durch ihre sinnfällige, suggestive Verknüpfung vorgestellt. Hier
erleben wir eine sozusagen weltgeschichtliche Stunde, den Urbeginn einer kapitalistischen wie katastrophalen
Epoche (Vorstufe zum 1. Weltkrieg), die Tyrannei des Goldes (Geldes), über Wagners Vernetzungstechnik gesteuert,
von einer bis dahin unbekannten, sirenenhaften Kraft, die von nun an alles Leben versklavt und in deren Gefolge
Weltherrschaft, Zwang, Terror und Selbstsucht ihr unheilschwangeres Regiment antreten.
Wagners Figuren, denen wir hier zum erstenmal begegnen, werden von ihren Fehlentscheidungen in einer Art und
Wese überrannt, dass ihr Tun, und damit ihr Wollen außer Kontrolle gerät: Gründerwahn (Walhall) und Größenwahn
(Wilhelminismus) stehen als äußere Zeichen dafür ein.
Loge hat recht: „ihrem Ende eilen sie zu…”
Regisseur Michael Leinert richtete bei seiner Inszenierungsarbeit am Ring das Hauptaugenmerk auf 100 Jahre
Deutsche Geschichte; folgerichtig lautete das Motto für den neuen Kasseler Ring: „Ein Jahrhundert wird besichtigt”.
Dies geschah vor allem auch vor dem Hintergrund der großen Zeitenwende des bevorstehenden Jahrhundertwechsels im Kalender. Ein Jahrhundert ist hier zur Besichtigung freigegeben, das sich mit seinen Rissen und
Verwerfungen in Wagners grandioser Mythenwelt wiederfinden und erkennen soll.
Ohne Zweifel ist Das Rheingold von den vier Musikdramen des Ring dasjenige, in welchem der Mythos am
gegenwärtigsten, am greifbarsten erscheint. Gewiß kann man auch vom Rheingold als der dramatischtheatralischten Oper sprechen - dramatisch im Sinne einer spannungsvollen, rapiden Handlung, die sich durch neue
Wendpunkte von neuem entwickelt.
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Um den Mythos auf der Bühne zum Leben zu erwecken, benützt Wagner die Waffe, die er am vollkommensten beherrscht: die des psychologischen Scharfsinns, man ist geneigt zu behaupten, die des psychologischen Realismus.
Das Rheingold erscheint uns zugleich als Tragödie und Komödie, da es auf der einen Seite den großen Mythos und
auf der anderen Seite die lebensnahe Beschreibung der Charaktere enthält. Tragödie der Entsagung, der
Selbstzerfleischung für Alberich; Komödie der Irrungen, des Zauderns für die Götter.
Mitleid und Ironie wechseln sich ab: mit diesen zutiefst verwirrten Gefühlen ziehen die Götter in ihre neue Burg. Diese
Götter und Zwerge im Rheingold rühren und belustigen uns, als handle es sich um Menschen. Mythos wird Theater.

But what will the public say?
I think the play is over, and people are taking leave.
Richard Wagner, The Public in Time and Space (1878)
“Das Rheingold” - the preliminary evening of “Der Ring des Nibelungen” - holds the keys to understanding Wagner’s
monumental tetralogy. Wagner introduces the “Ring” cycle’s fundamental leitmotifs to the ‘seeing listener’ with a
series of highly suggestive and evocative associations. We are being made witnesses of a significant moment in
world history: the dawn of a capitalistic and catastrophic period leading up to the First World War. In Wagner’s
hands, the tyranny of gold (and money) is invested with such unheard-of and irresistible force that, from now on, all
living beings were enslaved by a disastrous regime of world domination, brute force, terror, and egotism.
Wagner’s protagonists, which we encounter here for the first time, are being overwhelmed to such a degree by their
own misadventures that their actions and their motives run out of control; the boom period of promoterism (the
building of Valhalla) and Wilhelminian delusions of grandeur serve as outward manifestations of their mistakes.
Loge was right - “they are hastening towards their end”.
The examination of one hundred years of German history was the central focus of stage director Michael Leinert’s
Ring cycle at the Staatstheater Kassel, which stood under the motto “The Inspection of a Century”.
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The production of Wagner’s “Ring” at Kassel occurred against the backdrop of the upcoming turn of the century,
scrutinising the rifts and fractures of a hundred years of German history and projecting them onto its sprawling
narrative.
The mythological world of the “Ring” cycle is at its most palpable and concrete in “Das Rheingold”. With its fastpaced action, continuously shifting developments and frequent turning points, it is the most suspenseful and
theatrical of the four music dramas.
In order to bring the vast, mythical world to life, Wagner used a theatrical device over which he had gained complete
mastery - that of psychological wit or, as one might claim, of psychological realism.
With its grand mythical narrative on one hand and the life-like portrayal of its characters on the other, “Rheingold”
brings together elements of tragedy and comedy - a tragedy of renunciation in Alberich’s self-destruction, and a
comedy of errors in the wavering of the gods.
Moving back and forth between the contradictory emotions of irony and compassion, the gods prepare to enter their
newly completed fortress. The dwarves and deities of “Das Rheingold” affect and amuse us as if they were human
beings, and mythos turns into theatre.

Michael Leinert - Intendant Staatstheater Kassel, 1991-1999
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Karl Gabriel von Karais

Spiel in Düsternis und Kälte - Shrouded in darkness and cold
Spielzeitauftakt in Kassel mit Wagners „Rheingold”. Intendant Michael Leinerts „Ring” begann düster. Roberto
Paternostro zeigte bei seinem GMD-Einstand gute Ansätze. Die sängerischen Leistungen waren teilweise herausragend.
Es ist eine ziemlich unangenehme Bagage, die sich da zweieinhalb Stunden lang gegenseitig das Leben schwer
macht und weder vor Raub, Erpressung noch Mord zurückschreckt. Sympathie oder auch nur Mitleid erregt keiner.
Nicht einmal die Götter verbreiten Glanz. Sie gefallen sich in steifem Herrenmenschengehabe, mal weltfremd, mal
gerissen, mal infantil. Wir befinden uns im „Rheingold”, dem „Vorabend” der Wagnerschen „Nibelungen”-Tetralogie,
wir befinden uns aber gleichzeitig auch in der deutschen Gesellschaft des Kaiserreichs - und vielleicht sogar in
Gesellschaft Richard Wagners. Denn als Walhall am Horizont sichtbar wird, erscheint die Burg in Gestalt des
Bayreuther Festspielhauses. Ihm ist auch ein Modell Walhalls nachgebildet, ein Spielzeug Wotans, das Loge am
Ende beim Einzug der Götter in Flammen aufgehen läßt.
A gloomy start to the theatrical season in Kassel with Wagner’s “Rheingold”, which marks the beginning of artistic
director Michael Leinert’s Ring cycle. A promising performance by the theatre’s new General Music Director, Roberto
Paternostro. Some extraordinary performances by the cast.
For two and a half hours, we watch as a rather unpleasant cast of characters go at each other while resorting to
robbery, blackmail, and murder to achieve their goals. Not a single character elicits sympathy or pity from the
audience, and even the gods add no lustre to the proceedings. Lazily satisfied with their role as super-humans, they
waver between naiveté, cleverness and infantilism. We are immersed into the world of Wagner’s Rheingold, the
“preliminary evening” of the Nibelung tetralogy, but also into the society of Imperial Germany, perhaps in the
company of Wagner himself. The outlines of Valhalla gradually appear on the horizon in the shape of Bayreuth’s
Festspielhaus, and Wotan’s toy, a small-scale mock-up of Valhalla which Loge incinerates as the gods prepare to
enter the castle, is modelled after Bayreuth as well.
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Ungemütlich - Uncomfortable
Michael Leinert hat mit dem „Rheingold” einen „Ring” begonnen, der sein angekündigtes Motto: „Ein Jahrhundert
deutscher Geschichte” auf beklemmende Weise einlöst. Ein ernstes Spiel auf und mit verschiedenen Ebenen. Sein
beherrschendes Motiv ist das der (Gefühls-) Kälte. Leinert führt eine Gesellschaft vor, deren strenge bürgerliche
Fassade unterhöhlt ist von Gier, Machtstreben und Größenphantasien, immer nur einen Schritt entfernt von der
offenen Gewalt. Eine Gesellschaft, die gar nicht so weit weg ist von unserer gegenwärtigen. Nach Ulrich Melchingers
wegweisendem Kasseler „Pop-Ring” in den Siebziger Jahren und Siegfried Schoenbohms kritisch-spielerischem
„Ring” in den Achtzigern (in Bonn gerade wieder aufgewärmt) ist das insgesamt ein vielversprechender Ansatz.
Walter Perdacher schuf dazu ein eindrucksvolles Bühnenbild, dessen gleichbeibende Seitenbegrenzung ein mit
einem Glasgewölbe überdachter Bau ist, der sowohl als repräsentatives Gebäude wie auch als Teil der frühindustriellen Architektur Nibelheims fungiert. Die Bühnenrückwand ist Projektionsfläche für wechselnde Wasser- und
Wolken- gebilde, immer düster und in schlierigen Farben, „bleiches Gewölk” allenthalben.
Während die Rheintöchter, sekttrinkende Salonmiezen, zu Beginn den Rhein als grünes Tuch auslegen, das dann
durch die Bühnenmechanik effektvoll in Wellenbewegung versetzt wird, kriecht Alberich als proletischer, geiler
Wüstling aus einem überdimensionierten Abflußrohr: Hinweis auf die naturzerstörende Seite menschlicher Gier.
Entsagt er der Liebe, um das Rheingold zu gewinnen, oder lernt er nur, daß er für Lust bezahlen muß?
In der Götterwelt will man sich vor dem Bezahlen drücken. Die feine Gesellschaft hat die Rollen gut verteilt: Wotan
als uniformierter Herrscher und Donner, der militaristische Grobian mit der Eisenfaust, setzen die Machtinteressen
durch, der mephistofelische Loge ist das Gehirn der Clique. Mehr als Wotans Speer ist die Reichskriegsflagge ihr
Symbol. Auf dem Felde des Wahren, Schönen, Guten tummelt sich der blumenbekränzte Froh, gleichzeitig als
komponierender Chronist in der Wagner-Rolle. Fricka, die kühl-frustrierte Göttergattin und Freia als leicht hysterische Gefühlsduse machen das Zerrbild komplett.
Die beiden Riesen sind harte Geschäftsleute und professionelle Schuldeneintreiber, keine schlichten Handwerker,
und sie fahren (recht unmotiviert) mit Baggern vor, um Freia als Lohn für Walhall zu holen. Daß Fasolt das erste
Opfer von Alberichs Ring-Fluch wird, ist folgerichtig: Sein echtes Gefühl für Freia ist seine Schwäche. Daß Freia es
verwirrt erwidert, ist ein gelungener Regieeinfall.
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Stage director Michael Leinert’s Rheingold delivers on the pre-announced motto of his Ring cycle - One hundred
years of German history - in chilling fashion. (Emotional) frigidity is at the centre of this serious and multifaceted
production. Leinert depicts a society whose strict bourgeois façade is hollowed out by greed, megalomania, and the
lust for power, always just one step away from open violence - in other words, a society not so far removed from our
own. Following in the footsteps of Ulrich Melchinger’s ground-breaking “Pop-Ring” of the seventies and Siegfried
Schoenbohm’s playful and analytical Ring cycle of the eighties (which was recently revived in Bonn), Leinert’s
approach seems promising on the whole.
The impressive set design by Walter Perdacher consists of two side walls covered by a monumental glass arch that
serves both as an impressive building façade and part of the early industrial architecture of Nibelheim. The back of
the stage doubles as a projection screen for a changing set of images depicting water and “pale clouds”, painted in
smudged and murky colours.
While the Rhinemaidens - depicted as champagne-sipping party girls - lay out the river with green cloth, which is set
into a wave-like motion by the stage machinery, Alberich, the vulgar and lecherous villain, emerges from an
oversized drainpipe, a metaphor for the destructive nature of human greed. Does Alberich renounce love in order to
win the gold, or is he merely discovering that he must pay for his lust?
The gods are determined to avoid payment, and to that end, the roles have been cleverly assigned: Wotan, the
uniformed ruler, and Donner, the militaristic, iron-fisted brute, pursue their power-political interests, with the
mischievous Loge as the brains of the operation. Their emblem is the war ensign of the German Empire rather than
Wotan’s spear. Wearing a wreath of flowers on his head, Froh is romping through the fields of truth, beauty and
virtue while simultaneously filling Wagner’s role as the chronicling composer. Fricka, Wotan’s frigid and frustrated
spouse, and Freia’s somewhat hysterical emotional wreck complete the caricature.
The two giants are more than mere artisans: they are seasoned businessmen and debt collectors who arrive
(curiously unmotivated) in excavators to collect Freia as payment for Valhalla. It is therefore only logical that Fasolt
becomes the first victim of Alberich’s curse - his true feelings for Freia are his weakness. Freia’s confused response
to Fasolt’s advances was a felicitous choice made by the stage director.
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Schattenwirtschaft - Shadow Economy
Nibelheim ist ein mehrgeschossiger Industriebau, ein Stollensystem, in dem aber keine Goldklumpen produziert
werden, sondern Goldbarren sich in Alukoffern stapeln. Hier gedeiht eine Schattenwirtschaft. Alberichs Verwandlungen sind weniger Zauberei als mißlungene Trickserei. Erpressung als Geschäftsrisiko, wie es später auch die
Götter ereilt.
So einleuchtend Leinerts Konzept im Ganzen erscheint, so unterschiedlich gelangen die Details. Alberichs Obszönitäten etwa sind so überflüssig wie das Errichten einer Bauabsperrung durch die Riesen willkürlich. Perfekt in ihrer
Zeitbezogenheit und gelungenen Optik dagegen die Erda-Szene: Die Bühne erhebt sich und Wotan schaut Erda in einer
Ammentracht (sehr treffend und gediegen Mario Braghieris Kostüme) - umgeben von den halbwüchsigen Walküren.
Nibelheim is a multi-storey industrial edifice, a system of mine shafts where no gold nuggets are produced but
where gold bars are stacked in aluminium cases - in other words, a flourishing shadow economy. Alberich’s
transformations have little to do with sorcery: they are unsuccessful trickery attempts - extortion is simply the risk of
doing business, a risk that will ultimately result in the destruction of the gods themselves.
As plausible as Leinert’s overall concept may be, the devil is very much in the details. Alberich’s obscenities are
redundant, and the erection of a construction barrier by the giants seems arbitrary. The Erda scene on the other
hand is perfectly calibrated in its timeliness and convincing optics: as the stage lifts up, Wotan catches sight of Erda,
dressed in a traditional habit (Mario Braghieri’s costumes are exquisite and on point) and surrounded by the
adolescent Valkyries.

Brillanter Loge - A brilliant Loge
Das neue Kasseler „Rheingold” prunkte dagegen bereits in der Premiere mit herausragenden sängerischen
Leistungen, den denen die neuen Ensemblemitglieder des Staatstheaters großen Anteil hatten. Allen voran Christian
Franz als Loge, ein Tenor von großer Durchschlagskraft und Textverständlichkeit, farbenreich, wo nötig auch von
schneidender Schärfe. Ein großer Gewinn für Kassel - auch für künftige Siegmund- und Siegfried-Taten. Im Feld der
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Göttinnen überzeugte Marisa Altmann-Althausen mit Mezzo-Wohllaut, Inga Fischer verlieh der Freia mit strahlendkraftvollem Sopran dramatische Züge und Silke Marchfeld verkörperte Erda mit schlankem, doch tragendem Alt.
Manfred Jung, Bayreuth-gestählter Mime, gefiel als Gast durch stimmliche Überlegenheit und gestalterische Kraft.
An Klaus Wallprechts (ebenfalls Gastsänger) extremer Auffassung der Alberich-Rolle schieden sich indes die Geister.
Er setzte biswellen freie stimmliche Expressivität an die Stelle des Gesangs.
Markus Hollops beweglicher Baß (Fasolt) und Dieter Hönigs sonore Fafner-Partie ergänzten sich dagegen ebenso
harmonisch wie die Rheintöchter Marisca Mulder (Woglinde), Petra Schmidt (Wellgunde) und Nidia Palacios
(Flosshilde). Wohltönend und voluminös, wenn auch mit gefährlich großem Vibrato, überzeugte Manfred Volz als
Wotan. Frisch und klar sang Zachos Terzakis den Froh, während Sedat Öztoprak - Dritter im Götterbunde - dem
Donner aufbrausende Kraft verlieh.
Right from the beginning, the new Rheingold production in Kassel yielded extraordinary performances from the cast,
the majority of which are members of the Staatstheater. First and foremost, Christian Franz (Loge), a tenor with
tremendous power and textual clarity, rich in colour and, where necessary, with piercing intensity - a big win for
Kassel, and a great hope for a future Siegmund or Siegfried. Among the goddesses, Marisa Altmann-Althausen stood
out with her beautiful mezzo-soprano voice, Inga Fischer’s brilliant and forceful soprano (as Freia) filled her role with
dramatic energy, and Silke Marchfeld sang Erda with a delicate but firm alto voice.
Manfred Jung, a Bayreuth veteran, sang the role of Mime with expressive power and vocal superiority. Guest artist
Klaus Wallprecht’s extreme interpretation of Alberich (Wallprecht sometimes placed vocal expression before clarity),
on the other hand, received mixed reactions.
Markus Hollop’s flexible bass (as Fasolt), Dieter Hönig’s resonant Fafner, and the trio of Rhinemaidens (Marisca
Mulder as Woglinde, Petra Schmidt as Wellgunde and Nidia Palacios as Flosshilde) created a harmonious whole.
Manfred Volz convinced in the role of Wotan, albeit with a dangerously strong vibrato. Sedat Öztoprak performed the
role of Donner with temperamental gusto, and Zachos Terzakis’ Froh sounded clear and fresh.
Werner Fritsch, Hessische/Niedersächsische Allgemeine. Montag 15. September 1997
35

Wiederaufnahme: Glanzvolles „Rheingold” - A Glamorous Rheingold Revival
Der Kasseler „Ring” geht seiner Vollendung entgegen. In einigen Wochen, am 15. Mai, wird die Wagnersche
Nibelungen-TetraIogie mit der „Götterdämmerung” abgeschlossen, und bereits jetzt wurde im Vorgriff auf die
zyklische Aufführung des gesamten Rings zum Spielzeitende das „Rheingold” wiederaufgenommen. Und es war die
denkbar beste Einmündung in die „Ring”-Zielgerade: Das kompakte „Vorabend”-Stück zu den drei großen „Ring”Opern ist seit der Premiere im September 1997 musikalisch enorm gereift.
The Ring at Kassel is nearing completion. Only a few weeks from now, on the 15th of May, Wagner’s Nibelung
tetralogy will reach its conclusion with Götterdämmerung. In anticipation of the forthcoming performance of the
complete Ring cycle, Das Rheingold was presented in a repeat performance at the end of the current season.
Indeed, the “preliminary evening” of the three great operas of the Ring offers the best possible approach to the
home stretch of the cycle, as the production has matured considerably since the 1997 premiere.

Bestechend - Convincing
Mit freiem Atem, mit Gelassenheit und viel Gespür für dramatische Zuspitzungen ließ GMD Roberto Paternostro musizieren - und das Ergebnis war bestechend: So klangschön, gut ausbalanciert und lebendig hört man Wagner nicht oft.
Auch das Solistenteam war wieder überragend: Christian Franz (Loge), Manfred Volz (Wotan), Markus Hollop (Fasolt),
Dieter Hönig (Fafner) und Inga Fischer (Freia) seien stellvertretend genannt. Eine Neuentdeckung für Kassel war als
Gast Annette Elster. Die derzeit hochgelobte dramatische Sopranistin („Opernwelt”-Interview im Januar) war eine
Frikka von vibrierender Expressivität und wunderbar volldunklem Timbre. Gundula Schneider fügte sich mit frischem
Alt neu ins Terzett der Rheintöchter, und Seung Jin Choi debütierte als stimmlich flexibler, darstellerisch aber etwas
gehemmter Froh.
GMD Roberto Paternostro conducted with plenty of composure and a keen sense for dramatic turns. He allowed the
music to breathe - with superb results: Wagner is rarely as beautiful, as well-balanced and as lively as this.
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Excellent performances, once again, by the strong cast of soloists which included Christian Franz (Loge), Manfred
Volz (Wotan), Markus Hollop (Fasolt), Dieter Hönig (Fafner) and Inga Fischer (Freia), to mention a few. An exciting
new discovery was guest artist Annette Elster, a highly acclaimed soprano (interviewed by Opernwelt magazine in
January of this year), who performed the role of Frikka with a wide range of expression and a wonderfully rich and
dark timbre. Gundula Schneider’s clear alto fit well into the trio of Rhinemaidens, and Seung Jin Choi made his
vocally flexible but somewhat inhibited acting debut in the role of Froh.
Werner Fritsch, Hessische/Niedersächsische Allgemeine. 5. März 1999

Cosima Wagner, geb. Liszt, zweite Frau Richard Wagners (1837-1930) schrieb aus Bayreuth am 13. Juni 1876 einen
Brief an den kaiserlichen Obersthofmeister Rudolph von Liechtenstein (1838-1908) auf Schloss Neulengbach bei
Wien, der seit Wagners Wiener Zeit (1861-1863) ein Bewunderer und Förderer des Komponisten war. Cosima
Wagner erzählt mit Ergriffenheit von den Proben zum Rheingold, kurz vor der Eröffnung der ersten Bayreuther
Festspiele im Jahre 1876:
„Seit zehn Tagen leben wir das absonderlichste Leben dass man sich vorstellen kann, ich möchte es schön finden,
wenn die Kraft mir dazu geblieben wäre. Mit der erstaunlichsten Pünktlichkeit sind alle Mitwirkenden eingetroffen,
und Probleme welche noch an dem Vorabend der Proben für unlösbar galten, sind in heiterem Enthusiasmus gelöst,
wie z.B. das › Schwimmende Singen ‹ der Rheintöchter, das Klettern des Alberich. Als die erste Arrangir-Probe der
Rheinscene vorbei war, brach das zusehende Orchester in einem Jubel aus wie ich es noch nicht von dem grössten
Auditorium gehört. - Unbeschreiblich klingt das Orchester, und der blosse Eintritt in das Theater wirkt so magisch,
feierlich erhaben, dass wir alle sprachlos ergriffen davon waren. Keiner Vorbereitung noch Erziehung wird unser
Publicum bedürfen, es braucht nur einzutreten und gestimmt zu werden wie es notwendig ist.
Heute haben wir die letzte Einzelprobe von Rheingold. Es ist gewiss ein einziges Schauspiel, das Genie so bei sich, in
seinem Elemente, und in seinem Wirken zu sehen, bewahre ihm der Himmel nur die physische Kraft, neben den
schwermüthigen Gedanken die mich nicht verlassen, schwebt stets die Sorge.”
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Cosima Wagner (née Liszt, 1837-1930), Richard Wagner’s second wife, described the dress rehearsals for Das
Rheingold in preparation for the inaugural festival at Bayreuth in an emotive letter to Rudolph von Liechtenstein
(1838-1908), the Master of the Household to the Emperor of Austria at Neulengbach Castle dated 13 June 1876:
“For the last ten days, we have lived the most bizarre life imaginable - if I had any strength left, I would have
considered it beautiful. All participants arrived with astonishing punctuality, and various problems which seemed
unsurmountable on the evening before the rehearsals have been resolved with cheerful enthusiasm, so for example
the ‘singing while swimming’ scene of the Rhinemaidens and Alberich’s climbing around. After the first dress
rehearsal of the Rhine scene was over, the onlooking orchestra erupted into cries of joy the likes of which I have
never witnessed even in the largest auditorium. - The orchestra sounds sublime; even the entrance to the theatre
appears so magical and festive that we were all left speechless. Our audience will require no preparation or
education - it simply needs to come and to be in the required mood.
The final individual rehearsal for › Rheingold ‹ is planned for today. It is quite a spectacle to witness the genius in his
element, and to watch him work. May heaven preserve his physical strength! In addition to the melancholy thoughts
that do not leave me, I always worry.”
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Plakatentwurf

Michael Pohlner

Manfred Volz
Manfred Volz wurde in Darmstadt geboren und erhielt seine musikalische Ausbildung an der Hochschule für Musik
und darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Sein Debut gab er mit 20 Jahren als Konzertsänger mit der Basspartie
in Mozarts „Requiem”. Auf der Opernbühne debutierte er ebenfalls in einer Mozartpartie („Figaro”). Inzwischen ist
Manfred Volz in allen wichtigen Musikzentren des In- und Auslandes als Opern- und Konzertsänger gefragt. Er trat
u. a. bei namhaften Festivals auf wie dem Flandern Festival, Wratislava Catans Festival, Mai Musical de Bordeaux,
Bach-Wochen Ansbach und den Berliner Festwochen. Er wirkte bei zahlreichen Fernseh-, Schallplatten- und
Rundfunkaufnahmen mit.
Zum Repertoire von Manfred Volz gehören alle wichtigen Bass- und Baritonpartien der Konzertliteratur. Sein
Opernrepertoire umfaßt zur Zeit die dramatischen Heldenbaritonpartien in den Werken Wagners, Verdis und Strauss'.
Zahlreiche Liederabende runden immer wieder die Konzerttätigkeit von Manfred Volz ab.
Manfred Volz was born at Darmstadt and studied music at Frankfurt College of Music and Art. He made his debut as
a concert singer at the age of 20, performing the bass part of Mozart's Requiem. On stage he also first appeared
with a Mozart part, singing Figaro in “The Marriage of Figaro”. Meanwhile Manfred Volz performs at the most
distinguished music centres at home and abroad, in operas and at concerts. He also sang at major music festivals
as, for instance, Flandern Festival, Wratislava Catans Festival, Mai Musical de Bordeaux, Bach-Wochen Ansbach or
Berlin Festwochen. Besides, he has been involved in many TV, radio and CD productions.
The repertoire of Manfred Volz includes all important bass and baritone parts of concert works as well as the heroic
dramatic parts in the operas by Wagner, Strauss and Verdi. That he does not neglect smaller forms is shown by his
many appearances at Lied recitals.
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Cyril Assaf
Der Bariton Cyril Assaf wurde in Yahchouch (Libanon) geboren. Er studierte Musik und Gesang an der Heilig-GeistUniversität (frz. Université Saint-Esprit de Kaslik) in Kaslik, nördlich von Beirut. Seine Studien setzte er später am
Rossini-Konservatorium in Pesaro, Italien, fort.
Als Ensemblemitglied des Staatstheaters Kassel profilierte sich Assaf sowohl im klassischen Fach (z.B. als Masetto
in Mozarts Don Giovanni) als auch in der zeitgenössischen Musik. Er errang zahlreiche Preise bei internationalen
Gesangswettbewerben und wirkte als Solist bei Konzerten und zahlreichen Aufnahmen mit, so unter anderem bei
Mozarts Requiem zusammen mit dem Sinfonieorchester der Katholischen Universität Mailand unter der musikalischen Leitung von Peter Maag. Cyril Assaf lebt heute in Berlin, wo er sich einen Namen als gefragter Interpret von
klassischen Opernarien, Liedern und Chansons gemacht hat.
Baritone Cyril Assaf was born in Yahchouch, Lebanon. After initial studies in music and voice at the Holy Spirit
University of Kaslik in Mount Lebanon, Cyril continued his education at the Gioachino Rossini State Music
Conservatory in Pesaro, Italy.
As a member of the ensemble at the State Theatre in Kassel, Cyril Assaf distinguished himself both in the classical
(for example as Masetto in Don Giovanni) and contemporary repertoire. Cyril won numerous awards at international
competitions and performed as a soloist in concerts and recordings, for example in Mozart’s Requiem together with
the Catholic University of Milan Symphony Orchestra under the direction of Peter Maag. Cyril Assaf currently lives in
Berlin, where he is making a name for himself as an interpreter of classical operatic arias, lieder and chansons.
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Sedat Öztoprak
Sedat Öztoprak begann seine künstlerische Ausbildung mit der Sopranistin Elkis Aran am Staatlichen Konservatorium in Istanbul. Nach dem Abschluß wechselte er mit Hilfe eines Stipendiums zur Musikakademie Chigiana in
Siena, wo er mit Daniel Ferro studierte. Nach seiner Rückkehr in die Türkei wurde er als Solist an der Istanbuler
Staatsoper engagiert, wo er sein Debüt in der Rolle des Don Giovanni unter der Leitung von Robert Wagner gab.
Sedat Öztoprak begann seine internationale Opernkarriere im Jahr 1993 mit einem Vertrag an der Wuppertaler Oper,
wo er in Produktionen von Lehárs Lustiger Witwe, Gounods Romeo und Julia, Massenets Werther und Tschaikowskys Eugen Onegin und Die Jungfrau von Orleans auf der Bühne stand. Nach einem Vertrag am Dortmunder
Theater wechselte er 1995 an das Staatstheater in Kassel. Er trat unter anderem in Puccinis Manon Lescaut (Georg
Schmöhe), Mascagnis Cavalleria rusticana und Ferreros Salvatore Giuliano (Bernhard Lang), Verdis Nabucco (Oleg
Caitani), Don Giovanni (Marc Piollet), Ein Maskenball, Rheingold und Bizets Carmen unter Roberto Paternostro auf.
Sedat Öztoprak gastierte an bedeutenden Opern-und Konzerthäusern in Köln, Wien, Parma, Istanbul, Mailand,
München, Rom, St. Gallen, Siena, Amsterdam, Leipzig, Weimar, Dresden und Bayreuth. Als Opern- und Konzertsänger wirkte er bei Radio Fernsehaufnahmen u. a. für RAI, TRT, ORF, ARD, CNN, und NTV mit.
Zeitgleich mit seiner Sängerkarriere wurde er im Jahr 2000 für zwei Jahre als Intendant an die Staatsoper in Istanbul
berufen. Sedat lehrt Gesang am Staatlichen Konservatorium und ist Mitglied des Solistenensembles an der
Staatsoper. Er leitet seine künstlerische Erfahrungen mit Meisterkursen für Operngesang an junge Künstler weiter.
Sedat Öztoprak began his vocal training with Belkis Aran at the State Conservatory in Istanbul. He then continued his
studies with the help of scholarship at the Chigiana Academy in Siena, Italy, where he studied in the class of Daniel
Ferro. Following his return to Turkey, Sedat joined the Turkish State Opera in Istanbul, where he made his debut in
the role of Don Giovanni under the direction of Robert Wagner.
In 1993 he embarked on an international career with a contract at the Wuppertal opera, where he appeared in
productions of Lehár’s Merry Widow, Gounod’s Romeo and Juliet, Massenet’s Werther, and Tchaikovsky’s Eugene
Onegin and The Maid of Orleans. After a stint at the opera house in Dortmund, Sedat joined the Kassel State Theatre.
He appeared, among others, in Puccini’s Manon Lescaut (dir. Georg Schmöhe), Mascagni’s Cavalleria rusticana and
Ferrero’s Salvatore Giuliano (dir. Berhard Lang), Verdi’s Nabucco under Oleg Caitani, Don Giovanni under Marc
Piollet, Verdi’s Un ballo in maschera, Das Rheingold and Bizet’s Carmen under Roberto Paternostro.
Sedat Öztoprak has performed at major opera houses and concert venues in Cologne, Vienna, Parma, Istanbul,
44

Milan, Munich, Rome, St. Gallen, Siena, Amsterdam, Leipzig, Weimar, Dresden and Bayreuth. He has recorded for
radio and television stations in Italy, Germany, Austria, Turkey and the United States.
From 2000 until 2002, Sedat Öztoprak was general manager and artistic director of the Istanbul State Opera. He
serves on the faculty of the State Conservatory in Istanbul and is currently a member of the soloist ensemble of the
Istanbul State Opera. Sedat shares his knowledge and experience in opera master classes and seminars for young
artists.

Omar Jara
Omar Jara wurde in Buenos Aires geboren. Seine musikalische Studien absolvierte er an der Escuela de Música in
Concepción del Uruguay (Entre Ríos), mit Gesangsdiplom und Lehrbefähigung. Seine Lehrer waren der Tenor Sergio
Tulián und die Sopranistin Alicia Capussotti.
1990 setzte er seine Ausbildung mit Ana Sirulnik in Buenos Aires fort. Im selben Jahr gewann er das Leonor Hirsch
de Von Buch-Stipendium, welches ihm die Fortsetzung seiner Studien mit Ernst Haefliger (1990-92) ermöglichte.
Während seiner Zeit in Buenos Aires war Omar Jara Mitglied der Camerata Vocale unter der Leitung von Guillermo
Opitz und des Vokalensembles Grupo Vocal Carlos Vilo, welches die Verbreitung des Werkes von Carlos Guastavino
zum Ziel hat. Er wirkte zudem als Solist in den Konzerten der Academia Bach de Buenos Aires unter Maestro Mario
Videla mit.
Im August 1993 machte er sein Debut in der Partie des Don Ottavio am Teatro Colón in Buenos Aires. Von
September 1993 bis April 1997 war er an den Städtischen Bühnen Regensburg engagiert.
Von 1994 bis 1997 nahm er am Rossini-Festival in Wildbad teil, wo er in Produktionen von L’equivoco stravagante,
Sigismondo und Eduardo e Cristina in den Rollen von Ermanno, Ladislao und Carlo auf der Bühne stand.
Ein Gastspiel führte ihn 1996 an die Bielefelder Bühne mit Judith Weirs Der Blonde Eckbert. Vom April des folgenden
Jahres bis zum Ende der Saison 1997/98 war er an der Bühne der Stadt Bielefeld unter Vertrag.
Von Juli 1998 bis August 2001 war Omar Jara am Staatstheater Kassel engagiert. Seit September 2003 ist er
Chorsänger am Gran Teatre del Liceu in Barcelona.
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Omar Andrés Jara was born in Buenos Aires, Argentina. He completed his studies at the Escuela de Música de
Concepción del Uruguay in Entre Ríos with a diploma in singing and music education. Among his teachers were the
tenor Sergio Tulián and soprano Alicía Capussotti.
He continued his education in 1990 with Ana Sirulnik in Buenos Aires. That same year, he won a Leonor Hirsch de
Von Buch scholarship to study with Ernst Haefliger from 1990 until 1992.
During his time in Buenos Aires, Omar was a member of the Camerata Vocale under the direction of Guillermo Opitz
and of the Grupo Vocal Carlos Vilo, a vocal ensemble dedicated to the dissemination of the music of Carlos
Guastavino. He also performed as a soloist in concerts of the Bach Academy of Buenos Aires under the direction of
maestro Mario Videla.
Immediately following his debut in the role of Don Ottavio at the Teatro Colón in Buenos Aires in August 1993 Omar
joined the Regensburg Theatre, where he remained on contract until April 1997.
Between 1994 and 1997, Omar appeared at the Rossini Festival in Wildbad, where he sang the roles of Ermanno in
L’equivoco stravagante, Ladislao in Sigismondo, and Carlo in Eduardo e Cristina.
Omar made a guest appearance in Judith Weir’s Blond Eckbert at the Bielefeld Opera in 1996, and the following year
he joined the Bielefeld Opera under contract until the end of the 1997/98 season.
Omar joined the Kassel State Theatre in July 1998, where he remained until 2001. In 2003 he became a member of
the chorus of the Gran Teatre del Liceu in Barcelona.

Christian Franz
Christian Franz studierte bei Prof. Hanno Blaschke in München. Die ersten Engagements führten ihn ab 1991 nach
Radebeul und Regensburg, wo er u. a. den Max im Freischütz und den Edgardo (Lucia di Lammermoor) sang. 1994
sang er seinen ersten Otello, woraufhin er für drei Jahre nach Wuppertal engagiert wurde, wo er als Laca (Jenůfa),
Canio (I pagliacci), Lohengrin, Parsifal, und in Henzes Il re cervo auftrat.
Die nächste Station wurde für ihn Kassel, wo er erstmalig als Loge, Siegmund, und Siegfried zu sehen war;
Einladungen für diese Partien nach Tokio, Toronto, Köln, Deutsche Oper Berlin folgten. Als Herodes war er in
Frankfurt zu sehen, Giuseppe Sinopoli engagierte ihn für Konzerte nach Dresden und an die Carnegie Hall, mit
Christoph Eschenbach sang er „Das Lied von der Erde”.
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Daniel Barenboim holte ihn ab 1999 als Otello, Tristan, Parsifal, Siegfried und Laca an die Berliner Staatsoper. Seit
2001 sang er regelmäßig alle seine Partien im „Ring des Nibelungen” an der Wiener Staatsoper, und er war
Bayreuths Siegfried von 2001 bis 2004 und erneut in 2009.
2005 debütierte er auf Konzertpodien und Musikfestivals in den USA, u.a. in der Hollywood Bowl und beim
Tanglewood Festival, woraufhin James Levine ihn für den Ring 2009 an der Metropolitan Opera New York
engagierte. Als Tristan debütierte er 2005 beim Edinburgh Festival und der Bayerischen Staatsoper München, sowie
als Loge (mit Will Humburg am Pult) in Rom. 2006 sang er die Rolle des Canio in Tokio.
Umjubelt waren seine Auftritte als Siegfried mit Kent Nagano (Bergen) und als Tristan mit Mikko Franck in Paris.
Auch im kompletten Ring in Budapest unter Adam Fischer hat er das Publikum restlos begeistert. Am Staatstheater
Karlsruhe war er 2013 in der Titelpartie des Siegfried zu erleben, für die er hervorragende Kritiken erhielt. Zudem
verkörperte er die Titelpartie in Wagners Rienzi am Gran Teatre del Liceu in Barcelona.
In der Spielzeit 2014/15 sang er Siegfried an der Oper Leipzig, sowie erneut Siegmund, Siegfried und Loge im
Budapester Ring. 2016 wird Christian Franz an der Wiener Staatsoper mit der Partie des Laca Klemeň unter Ingo
Metzmacher zu erleben sein.
Christian Franz studied with Professor Hanno Blaschke at the University of Music and Performing Arts in Munich.
Starting in 1991, his first engagements led him to Radebeul and Regensburg, where he sang, among others, the
roles of Max in The Marksman and Edgardo in Lucia di Lammermoor. After singing the part of Otello for the first time
in 1994 he was offered a contract in Wuppertal, where he appeared as Laca (Jenůfa), Canio (I pagliacci), Lohengrin,
Parsifal and in Henze’s Il re cervo.
The next station in his career was the Kassel State Theatre, where he appeared for the first time as Loge, Siegmund
and Siegfried, followed by invitations for the same roles in Tokyo, Toronto, Cologne, and at the German Opera House
in Berlin. Giuseppe Sinopoli invited him to concert appearances in Dresden and at New York’s Carnegie Hall. He went
on to appear as Herod in Frankfurt and performed Mahler’s Das Lied von der Erde with conductor Christoph
Eschenbach.
In 1999 Daniel Barenboim invited him the Berlin State Opera, where he appeared as Otello, Tristan, Parsifal,
Siegfried and Laca. Since 2001, he regularly sings all of his roles from Der Ring des Nibelungen at the Vienna State
Opera, and from 2001 until 2004 and again in 2009 he performed Siegfried at the Bayreuth Festival.
In 2005 Christian Franz made his debut at major concert venues and festivals in the United States, including at the
Hollywood Bowl and the Tanglewood Festival. That same year he sang Tristan at the Edinburgh Festival and at the
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Bavarian State Opera in Munich, and appeared as Loge under the direction of Will Humburg in Rome. In 2006 he
performed the role of Canio in Tokyo, and in 2009 James Levine invited him to perform Siegfried at the Metropolitan
Opera’s Ring cycle in New York.
His performances as Siegfried under Kent Nagano in Bergen, Norway, as Tristan in Paris under Mikko Franck, and in
the Ring cycle under Adam Fischer in Budapest were acclaimed by audiences and critics. His performance in the
lead role of Siegfried in Karlsruhe in 2013 received enthusiastic reviews. That same year, he also appeared in
Wagner’s Rienzi at the Gran Teatre del Liceu in Barcelona.
During the 2014/15 season, Christian Franz sang Siegfried at the opera in Leipzig and the roles of Siegmund,
Siegfried and Loge at the Ring in Budapest. In 2016 he is slated to appear in the role of Laca Klemeň at the Vienna
State Opera under the direction of Ingo Metzmacher.

Klaus Wallprecht
Der als Bühnenbildner ausgebildete gebürtige Salzburger studierte bei Josef Metternich an der Kölner Musikhochschule und bei Gino Bechi in Italien Gesang. Bei Engagements u. a. in Dortmund, Barcelona, Schwerin, Dresden, Kiel,
den Salzburger Festspielen und am Nationaltheater München sang der Heldenbariton u.a. folgende Partien: Jago,
Telramund, Scarpia, Alberich, Wotan, Herzog Blaubart, Holländer, Dr. Schön, Amonasro, Wozzeck, Francesco in Max
von Schillings Mona Lisa (cpo 1995) und den schwarzen Geiger in Frederick Delius’ Romeo und Julia auf dem Dorfe
(cpo 1996). Zuletzt sang er am Badischen Staatstheater Karlsruhe den Kurwenal, Klingsor, Amonasro, Jochanaan,
Simone in der Florentinischen Tragödie von Zemlinski und Eisenstein (Fledermaus), u.a. an der Volksoper Wien.
Klaus Wallprecht, a native of Salzburg, received training as a stage designer and studied voice under Josef
Metternich at the Cologne Academy of Music. As part of his engagements in Dortmund, Barcelona, Schwerin,
Dresden, Kiel, at the National Theatre in Munich and at the Salzburg Festival, the heroic baritone sang the roles of Iago,
Telramund, Scarpia, Alberich, Wotan, Duke Bluebeard, the Dutchman, Dr. Schön, Amonasro, Wozzek, Francesco in
Max von Schilling’s Mona Lisa (cpo, 1995) and the Dark Fiddler in Delius’ A Village Romeo and Juliet (cpo, 1996).
Most recently Wallprecht was heard as Kurwenal, Klingsor, Amonasro, Joachanaan, Simone in Zemlinski’s A
Florentine Tragedy at the State Theatre in Karlsruhe and as Eisenstein in Die Fledermaus at the Volksoper in Vienna.
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Manfred Jung
wurde in Oberhausen geboren. Sein Studium absolvierte er an der Folkwang Musikhochschule in Essen im Fach Gesang
bei Frau Prof. Hilde Wesselmann. Seinen ersten Bühnenauftritt hatte er beim Bayreuther Jugendfestspieltreffen in Wagners
Frühoper „Die Feen”. Dieser Komponist sollte zu seinem wichtigsten „Verbündeten” werden. Aber zunächst folgten in den
Anfangsjahren Engagements in Dortmund, Kaiserslautern und Düsseldorf/Duisburg (Rheinoper).
Seine internationale Karriere als Tenor im Heldenfach setzte im Bayreuther Festspielhaus ein. Manfred Jung wirkte im
„Jahrhundert-Ring” der Bayreuther Festspiele als Siegfried in „Siegfried” und in der „Götterdämmerung” unter der
musikalischen Leitung von Pierre Boulez und der Regie von Patrice Chéreau mit. Im Nachfolge-„Ring” unter der
musikalischen Leitung von Sir George Solti gab er die Partie des Loge in „Rheingold”, dann Siegfried in „Siegfried” und
„Götterdämmerung” (Regie: Peter Hall). Ebenfalls in Bayreuth war Jung als Parsifal in der Inszenierung von Wolfgang
Wagner unter der musikalischen Leitung von Horst Stein, sowie als Mime in „Rheingold” und „Siegfried” (James
Levine/Alfred Kirchner) zu sehen. Manfred Jung hatte zudem feste Gastspielverträge an der Metropolitan Opera New York,
der Staatsoper Wien, der Staatsoper Hamburg, dem Württembergischen Staatstheater Stuttgart, der Bayerischen
Staatsoper München und am Staatstheater Karlsruhe. Dazu kamen zahlreiche Operngastspiele und Konzerte in der New
Yorker Carnegie-Hall und Metropolitan Opera, im Bolschoi-Theater Moskau, an der Semperoper Dresden, der Accademia
St. Cecilia Rom, bei den Osterfestspielen in Salzburg sowie in Tokyo, Paris, Madrid, Jerusalem, Toronto, Santiago de Chile,
Warschau, Sofia, Berlin, Barcelona und Brüssel.
Im Laufe seiner Karriere arbeitete der Künstler mit namhaften Dirigenten zusammen, darunter Gerd Albrecht, Pierre Boulez,
Christoph von Dohnányi, Kurt Eichhorn, George Solti, Herbert von Karajan, James Levine, Erich Leinsdorf, Zubin Metha,
Lovro von Matacic, Wolfgang Sawallisch, Horst Stein, Peter Schneider, Giuseppe Sinopoli. Manfred Jung erhielt den
Kritiker-Preis „Orpheus” und den Grammy-Award für die beste Opernschallplatte „Siegfried”.
Noch auf dem Höhepunkt seiner Sängerlaufbahn übernahm er 1989 die Leitung der Städtischen Chorgemeinschaft Herne,
bei deren zahlreichen Konzerten er auch als Orchesterdirigent hervortrat, so in einer Aufführung der 9. Symphonie von
Beethoven, in der Karl Ridderbusch den Basspart sang. Seit neun Jahren nun ist Manfred Jung künstlerischer Leiter der
Jungen Musiker Stiftung und in dieser Funktion gleichzeitig als Manager, Pädagoge und Dirigent tätig.
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Manfred Jung was born at Oberhausen. He studied singing with Professor Hilde Wesselmann at the Folkwang music
college at Essen. His first stage performance was at the Bayreuth Jugendfestspieltreffen (youth festival meeting) in
Wagner's early opera “Die Feen”. This composer was to become the most important companion of his career. But
first there were engagements at Dortmund, Kaiserslautern and Düsseldorf/Duisburg (Rheinoper).
His international career as a heroic tenor began at the Bayreuth Festspielhaus. In the “Ring of a century” at the
Bayreuth Festival, conducted by Pierre Boulez and staged by Patrice Chéreau, Manfred Jung appeared as Siegfried
in “Siegfried” and in “The Dusk of the Gods”. In the following “Ring” under the musical direction of Sir George Solti
he took the part of Loge in “Rhinegold”, Siegfried in “Siegfried” and in “The Dusk of the Gods”. Also at Bayreuth,
Jung performed as Parsifal in the production of Wolfgang Wagner under the conductorship of Horst Stein and as
Mime in “Rhinegold” and “Siegfried” (James Levine/Alfred Kirchner). Besides, Manfred Jung has regular guest
contracts at the Metropolitan Opera New York, the Viennese Staatsoper, the Hamburg Staatsoper, the Württembergisches Staatstheater Stuttgart, the Bayerische Staatsoper at Munich and the Karlsruhe Staatstheater. Also, he
was on stage as guest singer in operas and concerts at the New York Carnegie Hall and the Metropolitan Opera, the
Bolschoi theatre Moscow, at the Dresden Semperoper, the Accademia St. Cecilia Rome, at the Salzburg Easter
Festival and at Tokyo, Paris, Madrid, Jerusalem, Toronto, Santiago de Chile, Warsaw, Barcelona and Brussels.
In the course of his career the singer has been working with famous conducters, as there were Gerd Albrecht, Pierre
Boulez, Christoph von Dohnányi, Kurt Eichhorn, George Solti, Herbert von Karajan, James Levine, Erich Leinsdorf,
Zubin Metha, Lovro von Matacic, Wolfgang Sawallisch, Horst Stein, Peter Schneider, Giuseppe Sinopoli. He received
the “Orpheus” critics' prize and the “Grammy-Award” for the best opera recording (“Siegfried”).
At the height of his career as an opera singer, Manfred Jung took over the direction of the municipal choral society in
Herne. He also appeared frequently as a symphonic conductor, so for example with a performance of Beethoven’s Ninth
Symphony, with Karl Ridderbusch singing the bass part. For the past nine years, Manfred Jung has been artistic director of
the Young Musicians’ Foundation, a role that combines conducting, teaching and managerial duties.
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Markus Hollop
Der Berliner Bassist Markus Hollop startete noch während seines Studiums in der Gesangsklasse von Professor
Josef Loibl an der Musikhochschule München eine internationale Karriere, die ihn an die wichtigsten Opernhäuser
und Festivals Europas, nach Asien und in die USA führte.
Beispielhaft seien hier die Bayrische Staatsoper, die Hamburgische Staatsoper, die Komische Oper Berlin, Opéra
National de Paris, Royal Opera House Covent Garden, Teatro del Liceu Barcelona, die Opernhäuser in Turin, Bologna
und Neapel, die japanischen Opern Nomori und Nikkikai (Tokio und Yokohama), die Opera Pacific, die Salzburger
Osterfestspiele, das Edinburgh Festival, das Festival de Radio France und das Ravenna Festival erwähnt.
Er arbeitet mit Dirigenten wie John Eliot Gardiner, Zubin Mehta, Seiji Ozawa, Sebastian Weigle, James Conlon,
Claudio Abbado, Wolfgang Sawallisch und mit einigen der bedeutendsten Regisseure unser Zeit wie z.B. Andreas
Homoki, Robert Carsen, Peter Konwitschny, Peter Stein, Damiano Michieletto, Luc Bondy, und Philippe Arlaud.
Sein Repertoire umfasst die meisten Partien des deutschen, französischen und italienischen Faches. Der
Schwerpunkt seiner Arbeit sind die Partien des schweren deutschen romantischen Faches, vor allem Richard
Wagner und Richard Strauss. Außerdem ist seit seinem Debüt bei der 1. Münchener Biennale für modernes
Musiktheater die zeitgenössische Musik ein besonderes Anliegen.
Markus Hollop, a native of Berlin, embarked on an international career while still studying in the class of Joseph
Loibl at the University of Music in Munich. Since then, he has performed at major opera houses and music festivals
throughout Europe, Asia and in the United States, including at the Bavarian State Opera, Hamburg State Opera,
Komische Oper Berlin, Opéra National de Paris, at the Royal Opera House Covent Garden, Teatro del Liceu Barcelona,
and at the opera houses of Turin, Bologna and Naples, at Tokyo Nomori Opera and Nikkikai Opera Yokohama, Opera
Pacific, Salzburg Easter Festival, Edinburgh Festival, Festival de Radio France, and the Ravenna Festival.
Markus has worked with conductors such as John Eliot Gardiner, Zubin Mehta, Seiji Ozawa, Sebastian Weigle,
James Conlon, Claudio Abbado, and Wolfgang Sawallisch and with some of the world’s most renowned stage
directors including Andreas Homoki, Robert Carsen, Peter Konwitschny, Peter Stein, Damiano Michieletto, Luc
Bondy, and Philippe Arlaud.
His repertoire includes most of the German, French and Italian bass roles with a focus on the dramatic roles of the
German Romantic fach, particularly in the operas of Wagner and Strauss. Since his debut at the first Munich Biennial
for Contemporary Theatre in 1988, the contemporary repertoire has become a central part of his work.
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Dieter Hönig
Geboren in Stuttgart; Ausbildung an der dortigen Musikhochschule. Gesangsausbildung bei KS Ellinor Junker-Gießen.
Seit 1971 Festengagement am Staatstheater Kassel als Spiel- und Charakterbass. Repertoire von ca. 80 Partien in
sehr breit gefächertem Spektrum. Schwerpunkte bei Mozart (Leporello, Figaro, Osmin, Alfonso), Rossini (Dr. Bartolo,
Mustafa, Magnifico) und Wagner (Klingsor, Daland, Fasolt, Fafner, Biterolf, Kothner).
Gastverträge u.a. mit den Bühnen in Madrid, Lissabon, Stuttgart, Bonn, Bremen, Düsseldorf, Dortmund, Saarbrücken.
Festpielengagements in Bad Hersfeld, Eutin, Heidelberg und beim Carinthischen Sommer in Ossiach. Wichtige
künstlerische Impulse u. a. durch die Zusammenarbeit mit den Dirigenten Gerd Albrecht, Adam Fischer, Dennis
Russell Davies, Eugene Kohn und den Regisseuren Ulrich Melchinger, Herbert Wernicke, Gian-Carlo del Monaco und
Werner Schroeter.
Dieter Hönig was born at Stuttgart and studied at the music college of his home town, his singing teacher being KS
Ellinor Junker-Gießen. Since 1971 he has been a member of the Kassel Staatstheater ensemble as bass buffo with
declamatory qualities (character bass). His repertoire consists of about 80 different parts very widely spread with
special interest in Mozart (Leporello, Figaro, Osmin, Alfonso), Rossini (Dr. Bartolo, Mustafa, Magnifico) and Wagner
(Klingsor, Daland, Fasolt, Fafner, Biterolf, Kothner).
He has guest contracts with the theatres at Madrid, Lisbon, Stuttgart, Bonn, Bremen, Düsseldorf, Dortmund,
Saarbrücken and others. He also performed at the festivals of Bad Hersfeld, Eutin, Heidelberg and at the “Carinthian
Summer” at Ossiach. Important artistic impulses came from the collaboration with the conductors Gerd Albrecht,
Adam Fischer, Dennis Russel Davies, Eugene Kohn and the artistic directors Ulrich Melchinger, Herbert Wernicke,
Gian-Carlo del Monaco and Werner Schroeter.
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Marisa Altmann-Althausen
Marisa Altmann-Althausen wurde in Kufstein in Tirol geboren. Sie besuchte das Konservatorium in Innsbruck und
führte danach ihre Studien bei Walter Berry und Wolfgang Brendel in Wien fort. Sie besuchte Meisterklassen bei
Birgit Nilsson. Nachdem sie den „Beniamino Gigli Wettbewerb” in Sirmione gewonnen hatte, begann sie ihre Karriere
als Solistin am Theater Hagen in Deutschland und gastierte regelmäßig auch an anderen Opernhäusern in Deutschland (unter anderem in Krefeld und Düsseldorf). Danach unterschrieb sie einen Zweijahresvertrag mit dem
Staatstheater Kassel, was der Startschuss für ihre internationale Karriere war. Hierauf wurde sie vom Münchner
Opernfestival engagiert, um die Hécube in einer Neuinszenierung von Hector Berlioz’ Les Troyens unter der Leitung
von Zubin Mehta zu singen. Es folgten mehrere Engagements: Parsifal in München (Peter Schneider), Die Walküre
(Bertrand de Billy) am Gran Teatre del Liceu in Barcelona…
Marisa Altmann-Althausen wird regelmäßig eingeladen, um als Botschafterin der Vereinten Nationen oder des
Österreichischen Kulturinstituts Liederabende zu geben, an denen sie ihr Lieblingsrepertoire darbietet: Wagner,
Strauss, Verdi ..., Engagements, die sie nach Tokio, Paris und 2006 nach New York führten. Die Auslandsaufenthalte
im Rahmen ihres persönlichen Einsatzes für die Vereinten Nationen nutzt sie mittlerweile dazu, um regelmäßig
Meisterklassen zu geben.
Born in Kufstein in the Austrian Tyrol, Marisa Altmann-Althausen attended the Innsbruck Conservatory and
subsequently pursued her studies with Walter Berry and Wolfgang Brendel in Vienna. She attended master-classes
with Birgit Nilsson. Laureate of the Beniamino Gigli competition in Sirmione, she began her career as a soloist with
the Theater Hagen in Germany, giving regularly guest performances for Opera Theatres in Germany including
Krefeld, Düsseldorf, Hagen. She went on to sign a 2-year contract with the Staatstheater Kassel, which launched her
career on the international circuit and was then engaged by the Munich Opera Festival to sing Hécube for their new
production of Les Troyens by Hector Berlioz under the direction of Zubin Mehta. Subsequent engagements include
Parsifal in Munich (Peter Schneider), Die Walküre (Bertrand de Billy) at the Gran Teatre del Liceu in Barcelona…
Marisa Altmann-Althausen is invited regularly to give recitals as ambassador for the United Nations or the Austrian
Cultural Institute, performing her repertoire of predilection: Wagner, Strauss, Verdi…, engagements that have taken
her to Tokyo, Paris and to New York in 2006. Her involvement in the United Nations programme has lead her to give
regular master-classes during her international activities.
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Inga Fischer
Inga Fischer wurde in Stuttgart geboren. Noch während ihres Gesangsstudiums an der Robert-SchumannHochschule in Düsseldorf wurde sie als festes Ensemblemitglied an das Aalto-Theater in Essen engagiert. Für ihre
Leistungen erhielt sie 1996 den Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für junge Künstlerinnen und Künstler.
Anschließend folgte ein Festengagement an das Staatstheater Kassel. Sie gastierte u.a. an der Staatsoper Stuttgart,
der Oper Bonn, der Niederländischen Oper Amsterdam und am Théâtre du Capitole in Toulouse. Als Gerhilde in der
Walküre war sie an der Staatsoper Berlin zu hören und nahm mit dieser Partie am Japangastspiel der Staatsoper teil.
Wichtige Rollen der letzten Spielzeiten sind Lisa („Pique Dame”) am Theater Bremen sowie an der Bayerischen
Staatsoper München, Tosca in Bamberg, die Titelpartie in Puccinis „Turandot” am Theater Erfurt und die Senta in
„Der Fliegende Holländer” bei den Domstufenfestspielen in Erfurt in einer Inszenierung von Werner Herzog.
Eine zentrale Rolle ihres Repertoires ist die Titelrolle der Salome, welche sie bereits in Hagen, Mainz, Erfurt, Ulm,
Magdeburg, Bregenz und beim Taipeh Music Festival in Taiwan verkörperte.
Inga Fischer was born in Stuttgart. While she was still a voice student at the Robert Schumann Academy in
Düsseldorf, she was engaged as a permanent ensemble member at the Aalto Theatre in Essen. In 1996, she was
awarded the Prize for Young Artists from the state of North Rhine-Westphalia for her achievements. A permanent
engagement at the State Theatre in Kassel followed. She has given guest performances at numerous venues,
including the Berlin State Opera, the Bonn Opera House, the Dutch Opera in Amsterdam and the Capitol Theatre in
Toulouse. She was heard in the role of Gerhilde in the Valkyries at the Berlin State Opera and sang the same part
with the company at a guest performance in Japan.
Important recent roles include Lisa (Pique Dame) at the Bremen Theatre as well as at the Bavarian State Opera in
Munich, Tosca in Bamberg, the title role in Puccini’s Turandot at the Erfurt Theatre and Senta in The Flying
Dutchman at the Cathedral Steps Festival in Erfurt in a production by Werner Herzog.
A centerpiece in her repertoire is the title role of Salome, which she has played in Hagen, Mainz, Erfurt, Ulm,
Magdeburg, Bregenz and at the Taipei Music Festival in Taiwan.

62

Anja Vincken
Die Niederländische Sopranistin Anja Vincken wurde nach ihrem Studium an der Musikhochschule Maastricht am
Staatstheater Kassel engagiert, wo sie in den Partien der Pamina (Die Zauberflöte), Donna Elvira (Don Giovanni), der
Gräfin (Le nozze di Figaro), Alice Ford (Falstaff), Lauretta (Gianni Schicchi) und Mimi (La Bohème) auf der Bühne
stand.
Anja Vincken ist Preisträgerin von internationalen Wettbewerben wie dem renommierten „Queen Elisabeth
Wettbewerb” in Brüssel und beim „Concorso Internationale di Canto Giuseppe di Stefano” in Trapani.
Als Ensemblemitglied der Oper der Stadt Bonn sang sie die Partien der Freia (Das Rheingold), Mimi (La Bohème),
Agathe (Der Freischütz), Marie (Die verkaufte Braut), Micaela (Carmen), Gräfin (Le nozze di Figaro), und Fiordiligi
(Così fan Tutte).
Anja Vincken ist regelmäßig zu Gast in Wiesbaden, Kassel, Frankfurt und am Aalto-Theater in Essen, wo sie in den
Rollen der Fiordiligi (Così fan Tutte), Agathe (Der Freischütz) und der Ersten Dame in Die Zauberflöte zu sehen war.
Seit 2004 ist sie Ensemblemitglied des Staatstheaters in Darmstadt. Hier sang sie u.a. die Rollen der Gräfin Mariza,
Tosca, Leonore (Il trovatore), Marguerite (Faust), Micaela (Carmen) und der Gräfin in Le nozze di Figaro.
Immediately following her studies at the Academy of Music in Maastricht, Dutch soprano Anja Vincken was offered a
contract at the State Theatre in Kassel, where she sang the roles of Pamina (Die Zauberflöte), Donna Elvira (Don
Giovanni), the Countess (Le nozze di Figaro), Alice Ford (Falstaff), Lauretta (Gianni Schicchi), and Mimi (La Bohème).
Anja Vincken is a prize winner of international competitions such as the renowned Queen Elisabeth Competition in
Brussels and the International Giuseppe di Stefano Competition in Trapani.
Vincken was a member of the ensemble at the opera in Bonn, where she appeared in the roles of Freia (Das
Rheingold), Mimi (La Bohème), Agathe (Der Freischütz), Marie (Die verkaufte Braut), Micaela (Carmen), the Countess
(Le nozze di Figaro), and Fiordiligi in Così fan tutte.
She was invited to sing the roles of Fiordiligi (Così fan tutte), Agathe (Der Freischütz), and the First Lady in Mozart’s
Zauberflöte in guest performances in Wiesbaden, Kassel, Frankfurt, and at the Aalto Theatre in Essen.
Vincken has been a member of the ensemble at the State Theatre in Darmstadt since 2004, where she appeared in
the roles of the Countess Mariza, Tosca, Leonore (Il trovatore), Marguerite (Faust), Micaela (Carmen), and the
Countess in Le nozze di Figaro.
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Silke Marchfeld
In Weil am Rhein geboren, studierte die Altistin zunächst Querflöte und Alte Musik an der Musikakademie in Basel.
Nach dem Querflötendiplom schloß sie ein Gesangsstudium bei Wally Staempfli an. 1992 bis 1994 studierte sie bei
Prof. Julia Hamari an der Staatl. Hochschule für Musik in Stuttgart. Bereits während ihres Studiums war Silke
Marchfeld Preisträgerin und Finalistin in zahlreichen Wettbewerben. So wurde sie u. a. 1993 mit dem Monteverdipreis in Budapest ausgezeichnet und war Preisträgerin beim Placido-Domingo-Gesangswettbewerb und beim
Internationalen Wagnerstimmen-Wettbewerb. 1993/94 war Silke Marchfeld Mitglied des Internationalen Opernstudios in Zürich; dort gab sie auch ihr Operndebüt. 1995 arbeitete sie mit Pierre Boulez am Opernhaus in
Amsterdam und seit 1996 ist sie Gast der Salzburger Festspiele. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt jedoch im
Bereich Konzert- und Liedgesang. Sie konzertierte mit Orchestern wie den Berliner Philharmonikern und dem
Königlichen Concertgebouw-Orchester.
Born at Weil am Rhein the alto singer first studied flute and early music at the music academy of Basle. After the
diploma for flute playing she began to study singing with Wally Staempfli. From 1992 to 1994 she was taught by
Professor Julia Hamari at the music college of Stuttgart. During her student years she already was prize-winner and
finalist at several singing competitions. Thus she was awarded the Monteverdi-prize at Budapest in 1993 and also
won prizes at the Placido-Domingo-Singing-Competition and at the International Competition of Wagner Singers. In
1993/94 Silke Marchfeld was member of the international opera studio at Zurich where she made her debut as
opera singer. In 1995 she worked with Pierre Boulez at the opera house of Amsterdam and since 1996 she has been
participating at the Salzburg Festival. In her work, however, her main interest is that of a concert and Lied singer.
She performed with well-known orchestras as the Berlin Philharmoniker or the Royal Concertgebouw-Orchestra.
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Marisca Mulder
wurde 1967 in Groningen (Niederlande) geboren und studierte nach einer Tätigkeit als Ballettlehrerin an der
Musikhochschule in Maastricht Gesang bei My Besselink. 1991 bestand sie die künstlerische Reifeprüfung mit
Auszeichnung. Bereits 1990 debütierte sie in Deutschland als Nella in „Gianni Schicchi”. Diese Produktion wurde
vom ZDF aufgezeichnet und ausgestrahlt. Juli 1991 sang sie die Susanna in „Le Nozze di Figaro” unter der Leitung
von Dennis Russel Davies im Schloß Weikersheim. Von 1991 bis 1993 war sie Mitglied des Opernstudios der
Bayerischen Staatsoper, wo sie die Susanna und Despina gestaltete. Mit der Staatsoper ging sie auf Tournee nach
Japan („Die Frau ohne Schatten”) unter der Leitung von Wolfgang Sawallisch. Marisca Mulder war Preisträgerin
beim Cristina-Deutekom-Opernwettbewerb in Holland und im Sommer 1992 zählte sie zu den Laureaten beim
Königin-Elisabeth-Wettbewerb in Brüssel. Seit der Spielzeit 1993/94 war sie festes Ensemblemitglied am Staatstheater Kassel, wo sie u. a. in „Falstaff" (Nanetta), „Freischütz“ (Ännchen), „Cosi fan tutte" (Despina), „Figaros
Hochzeit“ (Susanna), „Don Giovanni“ (Zerlina), „Das Rheingold" (Woglinde) und „Siegfried" (Waldvogel) mitwirkte.
Am Erfurter Theater sang Marisca Mulder u. a. die Violetta, Mimì, Liù, Desdemona, Rusalka, Tatjana, Agrippina,
Contessa, Vitellia, Csárdásfürstin, Gräfin Mariza, Micaela, Antonia und Hilda (in Reyer's Sigurd). Außerdem war Sie zu
hören als Norina am Theater Bielefeld, Kristina in „Die Sache Makropulos" an der Niederländischen Oper, Rosalinde
im Theater am Vrijthof in Maastricht sowie als Csárdásfürstin am Staatstheater Kassel. Als Gast sang sie u. a. die
Contessa und Csárdásfürstin am Meininger Theater und die Rosalinde an der Musikalischen Komödie Leipzig.
Marisca Mulder was born at Groningen (Netherlands) in 1967 and, after working as ballet teacher, studied singing at
the music college of Maastricht with My Besselink. In 1991 she passed the artistic exam with distinction. In 1990
already she made her debut in Germany as Nella in “Gianni Schicchi”. This production was recorded and put on TV
by the ZDF. In July 1991 she sang the Susanna in “Le Nozze di Figaro” conducted by Dennis Russel Davies at
Weikersheim Castle. From 1991 to 1993 she was member of the opera studio of the Bayerische Staatsoper where
she performed as Susanna and Despina. With the Staatsoper she toured Japan (“The woman without a shadow”)
under the direction of Wolfgang Sawallisch. Marisca Mulder was prize winner at the Christina-Deutekom-OperaCompetition in Holland, and in summer 1992 she was among the laureates of the Queen-Elizabeth-Competition at
Brussels. At the beginning of the 1993/94 season Marisca Mulder became a permanent member of the Kassel State
Theatre, where she appeared as Nanetta (Falstaff), Ännchen (Freischütz), Despina (Così fan tutte), Susanna (Figaro),
Zerlina (Don Giovanni), Woglinde (Das Rheingold) and Waldvogel (Siegfried).
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At the Erfurt Theatre, Mulder sang the roles of Violetta, Mimì, Liù, Desdemona, Rusalka, Tatjana, Agrippina,
Contessa, Vitellia, the Csárdás Princess, Countess Maritza, as well as Micaela, Antonia and Hilda in Reyer's Sigurd.
She also appeared as Norina at the Bielefeld Opera, as Kristina in The Makropoulos Affair at the Dutch National
Opera, Rosalinde at the Vrijthof Theatre in Maastricht and as the Csárdás Princess at the Kassel State Theatre.
Mulder also appeared as a guest artist in the roles of Contessa and the Csárdás Princess at the Theatre in Meiningen
and as Rosalinde at the Musical Comedy Theatre in Leipzig.

Christa Platzer
Christa Platzer absolvierte ihr Gesangsstudium an der Musik-Akademie in Kassel mit Auszeichnung. Seit 1983 war
sie am Staatstheater Kassel engagiert. Gastspiele führten sie unter anderem nach Dänemark (Festival Ebeltoft und
Bornholm), Landshut, Meiningen, Passau und Weimar. Ihr sängerisches Repertoire umfasst eine große Bandbreite im
Bereich Lied, Konzert, Oper und Operette. Zu ihren Partien zählen unter anderem Ännchen (Der Freischütz),
Papagena und Erste Dame (Die Zauberflöte), Woglinde (Rheingold), Marie (Zar und Zimmermann), Adele (Die
Fledermaus), Christel (Der Vogelhändler) und Peppi (Wiener Blut). Im Bereich Musical verkörperte sie Angel (The
Rink), Roxy (Chicago), Columbia (The Rocky Horror Show), Piaf (Pam Gams) und Lola Blau (Georg Kreisler).
Seit 2008 ist sie am Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen engagiert.
After completing her studies at the Music Academy in Kassel, Christa Platzer joined the Kassel State Theatre in
1983. She has given guest performances in Landshut, Meiningen, Passau, Weimar, on Bornholm and at the Ebeltoft
Festival in Denmark. Platzer’s repertoire encompasses a wide range of roles in opera and musical, as well as lied
and concert works. Among her operatic roles are Ännchen (Der Freischütz), Papagena and the First Lady (Die
Zauberflöte), Woglinde (Das Rheingold), Marie (Zar und Zimmermann), Adele (Die Fledermaus), Christel (Der
Vogelhändler), and Peppi (Wiener Blut). Her roles in musical include Angel in The Rink, Roxy in Chicago, Columbia in
The Rocky Horror Show, Piaf in Pam Gams, and Lola Blau in Georg Kreisler.
Since 2008 Christa Platzer has been a member of the theatrical company at Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen.

70

Petra Schmidt
Die in Nordhorn geborene Sängerin studierte zunächst an der Musikhochschule Würzburg Klavier und Gesang, dann
Gesang bei Prof. Ingeborg Ruß an der Detmolder Musihochschule. 1992 legte sie ihre künstlerische Reifeprüfung ab.
Danach folgten ein Repertoirestudium und der Abschluß zur staatlich geprüften Gesangspädagogin. Petra Schmidt ist
Trägerin mehrerer Preise, u.a. bei „Jugend musiziert” (Klavier), beim „Music Festival” in Fresno/Kalifornien („Excellent
Award” im Fach Gesang), und wurde auch mit Stipendien ausgezeichnet (z. B. des Deutschen Bühnenvereins, der
Bayreuther Festspiele etc.). Ihr erstes Engagement führte sie 1995 an die Wiener Kammeroper/Schloßtheater
Schönbrunn. Durch ihren großen Erfolg wurde sie für das Sommerfestival „Mozart in Schönbrunn” 1996 reengagiert. Im
selben Jahr gastierte sie mit den Berliner Symphonikern. Petra Schmidt beschäftigt sich zudem mit zeitgenössischer
Musik. So gastierte sie als „Medea” in der Uraufführung „Jason und Medea” von Volker Blumenthaler mit dem
„Neuen Musiktheater Erlangen” (Rundfunkaufnahme). Mit der Partie der „Wellgunde”/Rheingold debütierte sie 1997
am Staatstheater Kassel. Seit der Spielzeit 2009/10 ist die Sopranistin festes Ensemblemitglied am Musiktheater im
Revier, Gelsenkirchen. Zu ihren Partien gehören u. a. Manon Lescaut, Frau Fluth („Die lustigen Weiber von Windsor”),
Margherita („Mefistofele”), Mimì („La Bohème”), Gräfin Almaviva („Le Nozze di Figaro”), Elisabetta („Don Carlo”),
Feldmarschallin („Der Rosenkavalier”), Jenufa und Lisa („Pique Dame”). 2015/16 hat sie die Hauptrollen in „Tosca”
und „La Gioconda” übernommen.
Born at Nordhorn, Petra Schmidt first studied piano and singing at Würzburg Music College, then singing at Detmold
Music College with Professor Ingeborg Ruß. In 1992 she completed her studies with the Künstlerische Reifeprüfung
(concert exam). She then continued her work with repertoire studies and also took the exam as a singing teacher. Petra
Schmidt won several prices (on the piano at the “Jugend Musiziert” competition, the “excellent award” for singing at
Fresno Music Festival, California) and was awarded grants by the Deutscher Bühnenverein, Bayreuth Festival and others.
She had her first engagement with Vienna Kammeroper at Schönbrunn Castle Theatre in 1995. Due to her brilliant
performance she was re-engaged for the summer festival “Mozart at Schönbrunn” in 1996. In the same year she also
acted as guest singer with the Berliner Symphoniker. Petra Schmidt is also interested in modern music. She appeared as
“Medea” in the first performance of “Jason and Medea” by Volker Blumenthaler with “Neues Musiktheater Erlangen”
(recorded for a radio production). As “Wellgunde” in “Rhinegold” she made her debut at Kassel Staatstheater in 1997. At
the beginning of the 2009/10 season Petra Schmidt became a permanent member of the theatrical company at
Musiktheater am Revier in Gelsenkirchen, where her roles included Manon Lescaut, Frau Fluth in The Merry Wives of
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Windsor, Margherita in Mefistofele, Mimì (La Bohème), the Countess Almaviva in Le Nozze di Figaro, Elisabetta (Don
Carlo), the Marschallin (Der Rosenkavalier), as well as Jenufa and Lisa in Pique Dame. During the 2015/16 season
Schmidt took the principal roles in Tosca and La Gioconda.

Gundula Schneider
Gundula Schneider erhielt ihre Gesangsausbildung in ihrer Heimatstadt Dresden sowie in Karlsruhe bei Maria Venuti
und absolvierte ein Meisterklassenstudium für Liedgestaltung bei Mitsuko Shirai und Hartmut Höll.
Die Mezzosopranistin ist Preisträgerin mehrerer internationaler Wettbewerbe, u. a. des Brahms-Wettbewerbs Hamburg
und des Dvorák-Wettbewerbs Karlsbad und Stipendiatin des Deutschen Musikrates mit dem Sonderpreis der
Opernfreunde Bonn. Dem 1. Preis beim Internationalen Wettbewerb „Pro Musicis” in Paris und New York folgten
Einladungen zu Liederabenden an die „Opéra Comique” Paris, die Weill-Hall der Carnegie-Hall New York, nach
Boston, Los Angeles und Hong Kong.
Seit 1997 ist Gundula Schneider festes Ensemblemitglied des Theaters Dortmund, wo sie u. a. in Partien wie
Carmen, Komponist („Ariadne auf Naxos”), Hänsel, Prinz Orlowsky und Anna („Les Troyens”) zu hören war. Hier
erhielt sie 1999 den Förderpreis für Nachwuchskünstler der Theater- und Konzertfreunde in Zusammenarbeit mit der
Dortmunder Presse. Gastengagements führten Gundula Schneider u.a. an die Semperoper Dresden, die Deutsche
Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg, die Komische Oper Berlin, das Staatstheater Kassel und das Volkstheater
Rostock u.a. mit den Partien „Carmen”, „Cherubino” („Le Nozze di Figaro”), „Annius” („Titus”-Mozart), „Flosshilde”
und „Siegrune” („Wagners Ring”) und Hänsel. In diesem Jahr wird sie u. a. als Annio („La clemenza di Tito”) an der
„Opéra du Rhin” Strasbourg, als Annius (Titus) an der Komischen Oper Berlin und als Komponist („Ariadne auf
Naxos”) am Theater Dortmund zu hören sein. Als Lied- und Konzertsängerin im In- und Ausland sowie bei Rundfunkund CD-Produktionen ist Gundula Schneider inzwischen eine gefragte Interpretin.
The mezzo soprano singer Gundula Schneider studied singing at her home town Dresden and at Karlsruhe with Maria
Venuti. She then continued her studies in the masterclass for Lied singing with Mitsuko Shirai and Hartmut Höll.
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She won prices at several international competitions as the Brahms Competition at Hamburg or the Dvorak
Competition at Karlsbad. Also she was awarded a grant by the Deutscher Musikrat together with the special price
given by Bonn Opera Friends. The first price at the International “Pro Musicis” Competition at Paris was soon
followed by invitations to song recitals at Paris Opéra Comique, New York Weill Hall at Carnegie Hall, to Boston, Los
Angeles and Hong Kong.
Since 1997 Gundula Schneider has been member of the ensemble at Dortmund theatre, performing as “Carmen”,
“Composer” (“Ariadne auf Naxos”), “Hänsel”, “Prince Orlowsky” and “Anna” (“Les Troyens”). Here she was
awarded the special price for young artists by the society of Theater and Kunstfreunde and Dortmund press. She
acted as guest singer at Dresden Semperoper, at the Deutsche Oper am Rhein Dusseldorf-Duisburg, at Berlin
Komische Oper, at Kassel Staatstheater and Rostock Volkstheater, appearing as “Carmen”, “Cherubino” (Mozart's
“Le Nozze di Figaro”), “Annius” (Mozart's “Titus”), “Flosshilde” and “Siegrune” (Wagner's “Ring”) and “Hänsel”.
This year she will be performing as “Annius” at Strasbourg Opéra du Rhin and at Berlin Komische Oper and as
“Composer” at Dortmund theatre. Gundula Schneider is also an active Lied and concert singer at home and abroad
and has been involved in many radio and CD productions.
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Roberto Paternostro
Der Wiener Dirigent studierte an der Hochschule für Musik in Wien bei Hans Swarowsky, in Hamburg bei György
Ligeti und Christoph von Dohnanyi. Von 1978 bis 1984 war Roberto Paternostro Assistent von Herbert von Karajan.
Auftritte führten ihn an die Bayerische Staatsoper München (Macbeth, Eugen Onegin), Deutsche Staatsoper Berlin
(Falstaff), Semperoper Dresden (La Boheme), Teatro La Fenice Venedig, Teatro Liceu Barcelona, Volksoper Wien, an
die Opernhäuser von Madrid, Genua, Parma, Teatro San Carlo Neapel, Sevilla, Budapest etc. Von 1991 bis 2000 war
Roberto Paternostro Generalmusikdirektor der Württembergischen Philharmonie, von 1997 bis 2007
Generalmusikdirektor des Staatstheaters Kassel, wo er vielbeachtete Neuproduktionen von Werken von Richard
Wagner (Tristan, Ring des Nibelungen, Parsifal, Tannhäuser, Lohengrin), Verdi (Otello, Macbeth, Simone Boccanegra,
Traviata, Don Carlos, Rigoletto, Il Trovatore, Maskenball), Puccini und Richard Strauss (Elektra, Rosenkavalier,
Ariadne) leitete.
Im symphonischen Bereich: Dirigate und Aufnahmen mit dem HR-Symphonieorchester Frankfurt, WDRSymphonieorchester Köln, Münchner Philharmoniker, SWR-Symphonieorchester Stuttgart, NHK-Symphonieorchester
Tokyo, Tokyo Philharmonic Orchestra, NDR Philharmonie Hannover, MDR-Symphonieorchester Leipzig,
Konzerthausorchester Berlin, Wiener Symphoniker, Brucknerorchester Linz, DSO Berlin, Jerusalem Symphony
Orchestra, Opera Canada Symphony. Konzerte bei zahlreichen Festivals wie Brucknerfest Linz (Götterdämmerung),
Mahlerwochen Toblach (Mahler 2., 4., 9. Symphonie) und Euro Classic Berlin.
CD-Einspielungen liegen von Wagners „Ring”, Verdis „La Traviata” und „Simone Boccanegra” vor, weiters die
Gesamtaufnahme der Symphonien Anton Bruckners sowie Bruckners Messen in d-moll und f-moll und Gustav
Mahlers Symphonien 4 und 9. In einer Arte/ZDF-Koproduktion wurde eine zwölfteilige Sendung mit Montserrat
Caballé aufgenommen. Zuletzt erschien 2013 der „Colón Ring”, eine DVD-Box von Richard Wagners Ring des
Nibelungen, aufgenommen im Teatro Colón, Buenos Aires.
2009 bis 2013 war Roberto Paternostro künstlerischer Leiter des Israel Chamber Orchestra. Neben Konzertserien in
Tel Aviv führten gemeinsame Gastspiele nach Österreich, Deutschland, im Juli 2011 mit dem vielbeachteten Konzert
erstmals mit einem Werk von Richard Wagner nach Bayreuth und Italien.
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In der Saison 2010/11 sind Paternostros erfolgreiche Debuts in Cincinnati und an der Staatsoper Prag (Saisoneröffnung mit „Aida”) hervorzuheben sowie die Wiederaufnahme von „Carmen” an der Volksoper Wien und im
Mahlerjahr 2011 Mahlers 3. Symphonie in Budapest. Im Oktober 2011 kehrte Paternostro zurück nach Toronto mit
einem zeitgenössischen Oratorium, im Dezember 2011 leitete er die Premiere von „Rigoletto” am Teatro Massimo
Bellini in Catania und die Wiederaufnahme von „Hänsel und Gretel” in Wien.
Zu den Engagements der Saison 2012/13 zählen u. a. die Saisoneröffnung der Akademiekonzerte Mannheim
(Beethoven „Pastorale”, Richard Strauss „Don Quixote”), Konzerte in Mailand (Strauss Violinkonzert, Beethoven
„Pastorale”), Abonnementkonzerte des Israel Chamber Orchestra in Tel Aviv, die Wiederaufnahme von Puccinis „Il
Tabarro / Gianni Schicchi” in Wien und die Premiere von Richard Strauss' „Salome” an der Palm Beach Opera.
Im Oktober 2012 wurde Roberto Paternostro im Konzerthaus Berlin mit dem ECHO Klassik ausgezeichnet und leitete
den ersten Dirigentenworkshop des Deutschen Musikrates in Israel. Im November 2012 debütierte Paternostro am
Teatro Colón, Buenos Aires, mit Richard Wagners „Ring des Nibelungen”; die Produktion erschien im Frühjahr 2013
auf DVD. Im August 2013 kehrte Paternostro zurück ans Teatro Colón für eine Neuproduktion von W.A. Mozarts „Le
Nozze di Figaro” und dirigierte im Oktober im Theater an der Wien Viktor Ullmans „Kaiser von Atlantis” mit dem
Israel Chamber Orchestra.
Zuletzt dirigierte Paternostro u. a. Premieren von Puccini „Manon Lescaut” in Salerno, Verdi „Falstaff” und Strauss
„Elektra” am Teatro Colón in Buenos Aires sowie „Cavalleria Rusticana” / „I Pagliacci” mit José Cura und „Die
Zauberflöte” am New National Theatre Tokyo.
Roberto Paternostro was born in Vienna where he studied at the Music University under Hans Swarowsky. Further
studies under György Ligeti and Christoph von Dohnányi in Hamburg. 1978 to 1984 he was assistant of Herbert von
Karajan in Berlin.
Performances include appearances at the Bayerischen Staatsoper in Munich (Macbeth, Eugen Onegin), Deutsche
Staatsoper in Berlin (Falstaff), Semperoper in Dresden (La Boheme), Teatro La Fenice in Venice, Teatro Liceu in
Barcelona, Volksoper in Vienna as well as the opera houses of Madrid, Genua, Parma, Teatro San Carlo in Naples,
Seville, Budapest etc.
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From 1991 to 2000 he was General Music Director of the Württembergische Philharmonie, from 1997 to 2007
General Music Director of the State Theatre in Kassel (Germany) where his new productions with works of Richard
Wagner (Tristan, Ring des Nibelungen, Parsifal, Tannhäuser, Lohengrin), Verdi (Otello, Macbeth, Simone Boccanegra,
La Traviata, Don Carlos, Rigoletto, Il Trovatore, Maskenball), Puccini and Richard Strauss (Elektra, Rosenkavalier,
Ariadne) brought much public attention.
In the field of symphonic repertoire outstanding performances and recordings with the HR-Symphony Orchestra in
Frankfurt, WDR-Symphony Orchestra in Cologne, the Munich Philharmonic, SWR-Symphony Orchestra in Stuttgart,
NHK-Symphony Orchestra in Tokyo, Tokyo Philharmonic Orchestra, NDR Philharmonie Hanover, MDR-Symphony
Orchestra in Leipzig, Konzerthausorchester Berlin, Vienna Symphony Orchestra, Israel Chamber Orchestra,
Brucknerorchester Linz, DSO in Berlin, Jerusalem Symphony Orchestra, Opera Canada Symphony amongst others.
Numerous concerts at festivals such as the Brucknerfest in Linz (Götterdämmerung), Mahlerwoche in Toblach
including Mahler's 2nd, 4th and 9th symphonies as well as Euro Classic in Berlin.
CD recordings of Wagner’s “Ring”, Verdi’s “La Traviata” and “Simone Boccanegra”, Bruckner’s symphonies
(complete recording) as well as the Mass in d-minor and f-minor, Mahler’s 4th and 9th symphonies. Acclaimed
television recordings were a twelve-part series with Montserrat Caballé for Arte/ZDF and the ZDF simulcast of
the ECHO Klassik concert. Latest CD releases include the complete recordings of Mozart’s “Masonic Music” with
the Spohr Kammerorchester Kassel, arias and scenes by Beethoven, R. Strauss and R. Wagner with the
Württembergische Philharmonie and one of the first recordings of Hans Gál's Violin Concerto op. 39 as well as
Mendelssohn Concerti with the Israel Chamber Orchestra.
2009-2013 Roberto Paternostro held the post of Music Director of the Israel Chamber Orchestra. Season’s 2010/11
tours of the Israel Chamber Orchestra under the baton of Roberto Paternostro included venues in Austria
(Haydnfestival Eisenstadt, Brucknerfest Linz, CD recording in Vienna), Germany (Liederhalle Stuttgart, Philharmonie
Köln) as well as in July 2011 Bayreuth and Italy - with the orchestra’s first performance of a work by Richard
Wagner.
Season 2010/11 included also Paternostro’s successful debuts in Cincinnati and at the Prague State Opera (Season’s
opening Verdi Festival with “Aida”), he also lead the repeat performances of “Carmen” at the Volksoper Vienna and
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turned back to Budapest with Gustav Mahler’s Symphony No. 3. In October 2011 Roberto Paternostro turned back to
Toronto with a contemporary oratory by Zane Zalis, in December he conducted the premiere of “Rigoletto” at the
Teatro Massimo Bellini di Catania (Sicily).
The season 2012/13 includes engagements as the season’s opening of the Akademiekonzerte Mannheim
(Beethoven “Pastoral”, Richard Strauss “Don Quixote”), concerts in Milan (R. Strauss Violin Concerto, Beethoven
“Pastoral”), with the Israel Chamber Orchestra in Tel Aviv, repeat performances of “Il Tabarro / Gianni Schicchi” by
Puccini in Vienna and the premiere of Richard Strauss’s “Salome” at the Palm Beach Opera.
In October 2012 Roberto Paternostro received the prestigious ECHO Klassik Award in Berlin and lead the first
Conductor's Workshop of the Deutsche Musikrat in Israel. In November 2012 Paternostro made his debut at the
Teatro Colón, Buenos Aires, with Richard Wagner's “Ring des Nibelungen” (available on DVD including
documentary). In August 2013 Paternostro turned back to Teatro Colón for the premiere of “Le Nozze di Figaro” by
Mozart and conducted “The Emperor of Atlantis” by Viktor Ullmann with the Israel Chamber Orchestra.
Recent premieres include “Manon Lescaut” by Puccini in Salerno (Italy), "Falstaff” by Verdi and “Elektra” by
R. Strauss at Teatro Colón (Buenos Aires, Argentina) as well as “Cavalleria Rusticana” / “I Pagliacci” with José Cura
and “The Magic Flute” at the New National Theatre Tokyo.
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Michael Leinert
Intendant Staatstheater Kassel, 1991-1999
Regisseur von Richard Wagners Tetralogie „Der Ring des Nibelungen”
Michael Leinert wurde 1942 in Schleswig-Holstein geboren und begann nach dem Abitur an der Freien Waldorfschule Hannover ein Musikstudium an der Hochschule in Detmold (Oboe bei Prof. Helmut Winschermann). Ab 1965
studierte er Theaterwissenschaften, Germanistik und Kunstgeschichte an der Ludwig-Maximilian-Universität in
München. Er war u.a. Absolvent der Regieklassen von Heinz Arnold, August Everding und Götz Friedrich.
Stationen seiner Laufbahn als Dramaturg und Regisseur waren u. a. Kiel, Braunschweig, das Landestheater Coburg,
die Hamburgische Staatsoper, die Bayerische Staatsoper München und das Bremer Theater. Drei Jahre als Intendant
des Pfalztheaters Kaiserslautern und acht Intendantenjahre am Staatstheater Kassel schlossen sich an. In dieser Zeit
inszenierte Leinert nicht nur Opernausgrabungen wie Jean Sibelius „Die Jungfrau im Turm” oder Rachmaninows
„Francesca da Rimini”, sondern auch das deutsche und italienische Repertoire, sowie Stücke des experimentellen
Musiktheaters.
Im Ausland war er ebenfalls oft als Regisseur tätig (Dänemark, Italien, Russland, Zypern und USA). Auch im
Schauspiel war Leinert mit zahlreichen Inszenierungen erfolgreich. Mit einem international beachteten „Ring”-Zyklus
beschloss er im Sommer 1999 seine Intendanz am Staatstheater Kassel. Anschließend war er von 1999 bis 2006 als
Chefdramaturg und Regisseur an der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf - Duisburg tätig.
Seit 2007 lebt er zusammen mit seiner Frau, der Opernsängerin und Gesangsprofessorin Susan Owen-Leinert in den
USA. Die beiden Künstler haben die „Memphis Opera und Song Academy“ gegründet und von 2007 bis 2011 die
erste „Chamber Opera of Memphis für zeitgenössisches Musiktheater“ geleitet. 2008 gründeten sie die „LouisSpohr-Society der USA“, die dem vokalen Werk (Opern, Oratorien und Lieder) dieses vergessenen, romantischen
Komponisten gewidmet ist. 2011 hat das Team Owen & Leinert die erste. kritische Gesamtausgabe der Klavierlieder
von Spohr in 12 Bänden im Verlag Dohr, Köln, herausgegeben. Diese Lied-Edition ist mit überaus positiver Resonanz
aufgenommen und von der internationalen Fachpresse als „vorbildlich“ bezeichnet worden.
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Michael Leinert, born in 1942 in Schleswig-Holstein,Germany, studied Music (oboe), German Literature and History
of the Arts at the University of Munich and the Conservatory of Music in Detmold. His teachers of Drama Direction
and Opera Direction were Professor August Everding, Professor Heinz Arnold and Professor Götz Friedrich.
In 1970 he became a Dramaturg and stage director for drama and opera at the Theater of Kiel. Further engagements
followed as Dramaturg and stage director at the State Theater of Braunschweig, Landestheater Coburg, the State
Opera of Hamburg, Theatre Bremen and the State Opera of Munich. In 1988 he was appointed Artistic Director and
General Manager of Pfalztheater Kaiserslautern and from 1991-1999 he was the Artistic Director and General
Manager of the State Theater of Kassel. From 1999-2006 Leinert held a position as Chef-Dramaturg and stage
director of the Deutsche Oper am Rhein, Düsseldorf - Duisburg. Michael Leinert has been invited to direct plays and
operas in Germany, Italy, Denmark, Russia, The United States of America and Cyprus.
Since 2007 he lives in the United States of America, together with his wife Susan Owen-Leinert, the opera singer
and Professor of Voice at the University of Memphis, TN. Both artists founded the “Memphis Opera & Song
Academy” and were the directors of the first “Chamber Opera of Memphis for experimental Music Theatre” from
2007 to 2011. In 2008 they founded the “Louis-Spohr-Society of the United States” - dedicated to this forgotten,
Romantic composer with the goal to promote his vocal works (operas, oratorios and Lieder). In 2011 the team Owen
& Leinert presented the first critical and complete Edition of Louis Spohr’s Lieder in 12 volumes with the publisher
Dohr in Cologne, Germany. This unique Lied-Edition was honored with great recognition and acclaim by the
international musical world.
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Bühnenbild

Walter Perdacher

Kostüme

Mario Braghieri

Dramaturgie

Karl Gabriel von Karais

Anmerkungen zur Surround-Regie
Die SuperAudioCD erlaubt es durch ihre Speicherkapazität sechs Kanäle plus Stereoversion auf dem Speichermedium unterzubringen. Sie eignet sich somit optimal für Klassikfreunde, die über das Stereoerlebnis hinaus auch
die akustische Klangwiedergabe des Konzert- oder Opernsaals im Surroundklang erleben wollen. Grundsätzlich
spielt in den Produktionen von ARS das akustische Geschehen vorne, wird also über die Lautsprecher vorne links
und vorne rechts wiedergegeben. Die hinteren Lautsprecher dienen lediglich der Wiedergabe des Raumklangs; das
Opernhaus entsteht vor dem inneren Auge in den eigenen vier Wänden!
Ausnahmen hierzu begründen sich in Konstellationen, die die besondere Aufmerksamkeit der Hörer auf sich ziehen,
durch die fehlende Bühne des rein akustischen Erlebnisses jedoch durch ungewöhnliche Platzierung erreicht werden
können!

Disc 1
1. Szene
Es entsteht die Welt des Ringes, des Rheingolds in des Wassers Tiefe. Wie aus dem Nichts entsteht lediglich der
Raum, und erst nach und nach werden einzelne Mikrofone zur Unterstützung des Gesamtklanges geöffnet. Wenn
das Wasser um den Hörer herum plätschert, schwimmen ebenfalls darin die Rheintöchter. Erst Alberich tritt dann in
der Mitte, im Center, auf, später wird an ebendieser Position die Liebe verflucht.
2. Szene
Nach Frickas Weckruf meldet Wotan sich traumbenommen aus den hinteren Schlafgemächern. Dann kommt er auf
die Bühne, um die gewonnenen Prachtbauten zu loben.
Zum Ende der Szene verabschieden Wotan und Loge sich und gehen nach hinten ab.
3. Szene
Sie treten in die mit Stahlschlägen dröhnende Halle des Nibelungenwerks!
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Disc 2
Zauberhafte Verwandlung führt in die Enge: So kommt die Frage „Siehst du mich Bruder?” aus den hinteren
Lautsprechern.
Von dort nähern sich auch Wotan und Mime.
4. Szene
Erdas Mahnung kommt aus der Ferne von hinten. Wotans Fragen an sie kommen dagegen aus dem Center. Der
Donner grollt über den LFE (Basseffektlautsprecher).

Da „Das Rheingold” viel Bewegung und Spiel auf der Bühne erfordert und in Abstimmung mit dem Regisseur
Michael Leinert dies im Klangbild weitgehend umgesetzt wurde, ist gelegentliches Bühnengeräusch im Klangbild
enthalten. Andererseits ist die Lebendigkeit auf das Spiel aller sechs Surroundkanäle gleichermaßen übertragen, so
dass auf die optimale Einpegelung zu achten ist!
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Gedicht „Rheingold”, Autograph 1868, akg-images

INHALT - SYNOPSIS
Vorgeschichte - Prologue
Der vorbewußte, sich selbst genügende und durch keine Herrschaft getrübte Naturzustand wurde gebrochen, als
Wotan, der Suche nach der verborgenen Wahrheit des Lebens, den Trunk aus der Quelle der Weisheit begehrte und
dafür mit einem Auge bezahlen mußte. Er wurde blind für den äußeren Schein der Wirklichkeit und sehend für die
Erkenntnis des inneren Organismus der Welt, den die Weltesche darstellte, die vom Quell der Weisheit gespeist
wurde. Der Verlust eines Auges bedeutete aber auch, daß Wotans Blick nur noch in die Zukunft schauen durfte: Er
befand sich fortan auf einem Weg ohne Umkehrmöglichkeit. Aus der Weltesche schnitt er sich einen Ast und
schärfte ihn zum Speer des Gesetzes als Zeichen seiner Weltordnung. Das so eroberte Wissen der Weltesche erhob
er zur Herrschaft über das Leben und schnitzte in den Speer des Gesetzes die Verträge der Ordnung ein, die er der
Welt aufzwang. Subjektive Erkenntnis wurde so zum Mittel der Gewalt. Dem Sühnerecht der zerstörten Weltesche,
deren Quell versiegte, kann er aber nicht entgehen. Als Preis für seine Macht gewann Wotan Fricka, die Hüterin der
Moral, und stiftete mit ihr einen Ehebund, der nicht auf Liebe begründet war. Zur Festigung seiner Macht ließ er sich
eine Burg bauen; den Erbauern aus dem Geschlecht der Riesen versprach er trügerisch als Lohn die Göttin der Liebe
und Jugend, Freia, und hofft nun, daß Loge, die List der Vernunft, aus dem Element des Feuers gezähmt, die
Erfüllung des Vertrages mit den Riesen, die die Burg erbauten, erfolgreich verhindern kann.
The pre-conscious, self-sufficient and natural order of the world, hitherto unmarred by the exercise of power, was
violated when Wotan, in search of the secret wisdom of life, sacrificed an eye to drink from the waters of knowledge.
Blinded to the outward appearance of reality, he became aware of the world’s inner organism, the World Ash Tree
which is nurtured by waters from the fountain of knowledge. The loss of one eye also meant that henceforth, he was
only allowed to look into the future: Wotan found himself on a path without return. Wotan tore a branch from the
World Ash and fashioned it into the Spear of Law as a symbol of his world order. Having acquired the wisdom of the
Ash Tree, Wotan inscribed upon his spear all the laws and treaties by which he rules the world: subjective
knowledge thus became a tool of power. However, Wotan was unable to refute the Ash Tree’s right of atonement
after it had been destroyed when the waters ceased to flow from the fount of knowledge. As the price for his
supremacy, Wotan agreed to enter into a loveless union with Fricka, the goddess of morality. In order to consolidate
his power, Wotan ordered the erection of the fortress of Valhalla. He falsely promises to hand over Freia, the goddess
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of love and youth, to the giants as payment for building the castle. With the help of Loge, the demigod of fire and
cunning, Wotan intends to circumvent the promise he made to the giants.

Inhalt - Synopsis
Drei in der Wassertiefe spielende Rheintöchter verspotten den Nibelung Alberich 0b seines täppischen Liebeswerbens. Da erblickt der Erzürnte das schimmernde Rheingold, aus dem sich, wer die Liebe verflucht, den Ring
schmieden kann, der »maßlose Macht« verleiht. Alberich raubt sich das Gold, spricht den Fluch und verschwindet in
der Tiefe. - Wotan, mit Fricka auf freier Bergeshöhe ruhend, begrüßt die von den Riesen Fasolt und Fafner erbaute
Götterburg Walhall. Den Kaufpreis, Freia, die Jugend spendende Göttin, will der Gott den Erbauern vorenthalten.
Loge, der auf Ersatz sinnen sollte, nennt den Nibelungenhort. Bis dieser zur Stelle ist, holen sich die Riesen Freia als
Pfand. Vor Wotan und dem verschlagenen Feuergotte, die beide nach Nibelheim hinuntergefahren sind, fängt sich
Alberich in eigener Schlinge. Der Tarnhelm, den sein Bruder Mime für ihn geschmiedet hat und nun prahlerisch den
Göttern vorführt, wird ihrn zum Verhängnis. In Banden zur Oberwelt geschleppt, muß der Nibelung, um sich zu lösen,
sein Gold und zuletzt auch den Ring opfern. Da schickt er diesem einen fürchterlichen Fluch nach: wer immer ihn
trägt, soll dem Tode verfallen. Durch den Hort wird Freia aus der Gewalt der Riesen erlöst. Auch den Ring muß
Wotan, durch Erda gewarnt, hergeben. Seine fürchterliche Macht zeigt er gleich bei der Teilung der Beute: Fafner
erschlägt den Bruder. Die Götter aber ziehen über die Regenbogenbrücke in die Burg ein, während aus der Tiefe der
Klagegesang der beraubten Rheintöchter ertönt. Loge ahnt die „Götterdämmerung” voraus.
While playing at the bottom of the Rhine, the three daughters of the Rhine mock Alberich the Nibelung for his clumsy
attempts at winning their love. Frustrated by their merciless teasing, he becomes distracted by the glow of the
Rhinegold, which can be fashioned into a ring that is said to give its bearer “unimaginable powers” at the cost of
renouncing love. Alberich promptly curses love, seizes the gold, and returns to the underworld. - Wotan, resting on a
mountaintop with Fricka, welcomes the newly completed fortress of the gods. He has no intention of giving the
youth-goddess Freia to the giants Fasolt and Fafner as payment for building the castle. Loge, who has been tasked
with finding another payment to offer the giants, suggests the Nibelung hoard. Freia is taken away by the giants, to
be held for ransom until the hoard is delivered to them. In Nibelheim, Alberich shows off the Tarnhelm, a magic
helmet created by his brother Mime, to Wotan and Loge. Alberich’s vanity becomes his undoing, and the gods entrap
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and capture him. Alberich is tied and brought back to the surface of the earth, where he is forced to hand over both
his gold and the ring to regain his freedom. Enraged, Alberich places a curse of death upon anyone who wears the
ring. Freia is released from the clutches of the giants in exchange for the hoard, but, after being cautioned by the
earth-goddess Erda, Wotan is forced to sacrifice the ring as well. The power of the curse becomes immediately
apparent: when the giants quarrel over its possession, Fafner clubs his brother to death. As the gods proceed over
the rainbow bridge and into the fortress of Valhalla, the Rhinemaidens are heard far below, lamenting the loss of
their gold. Loge anticipates the “Twilight of the Gods”.
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Richard Wagner 1813-1883
Der Ring des Nibelungen
Ein Bühnenfestspiel für drei Tage und einen Vorabend

Das Rheingold
Vorabend

DISC 1
1

VORSPIEL
ERSTE SZENE

2

Weltentstehungs-Motiv

WOGLINDE
Weia! Waga! Woge, du Welle,
walle zur Wiege! Wagalaweia!
Wallala, weiala weia!

Wellen-Motiv

WELLGUNDE
Woglinde, wachst du allein?
WOGLINDE
Mit Wellgunde wär' ich zu zwei.

Rheintöchter-Motiv

WELLGUNDE
Lass sehn, wie du wachst!
WOGLINDE
Sicher vor dir!
FLOSSHILDE
Heiaha weia! Wildes Geschwister!
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WELLGUNDE
Flosshilde, schwimm'! Woglinde flieht:
hilf mir die Fliessende fangen!
FLOSSHILDE
Des Goldes Schlaf hütet ihr schlecht!
Besser bewacht des schlummernden Bett,
sonst büsst ihr beide das Spiel!

3

ALBERICH
Hehe! Ihr Nicker!
Wie seid ihr niedlich, neidliches Volk!
Aus Nibelheims Nacht naht' ich mich gern,
neigtet ihr euch zu mir!
WOGLINDE
Hei! Wer ist dort?
WELLGUNDE
Es dämmert und ruft!
FLOSSHILDE
Lugt, wer uns belauscht!
WOGLINDE UND WELLGUNDE
Pfui! Der Garstige!
FLOSSHILDE
Hütet das Gold!
Vater warnte vor solchem Feind.
ALBERICH
Ihr, da oben!
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DIE DREI RHEINTÖCHTER
Was willst du dort unten?
ALBERICH
Stör' ich eu'r Spiel,
wenn staunend ich still hier steh'?
Tauchtet ihr nieder, mit euch tollte
und neckte der Niblung sich gern!
WOGLINDE
Mit uns will er spielen?
WELLGUNDE
Ist ihm das Spott?
ALBERICH
Wie scheint im Schimmer ihr hell und schön!
Wie gern umschlänge der Schlanken eine mein Arm,
schlüpfte hold sie herab!
FLOSSHILDE
Nun lach' ich der Furcht:
der Feind ist verliebt!
WELLGUNDE
Der lüsterne Kauz!
WOGLINDE
Lasst ihn uns kennen!
ALBERICH
Die neigt sich herab.
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WOGLINDE
Nun nahe dich mir!
ALBERICH
Garstig glatter glitschiger Glimmer!
Wie gleit' ich aus! Mit Händen und Füssen
nicht fasse noch halt' ich das schlecke Geschlüpfer!
Feuchtes Nass füllt mir die Nase:
verfluchtes Niesen!
WOGLINDE
Prustend naht meines Freiers Pracht!
ALBERICH
Mein Friedel sei, du fräuliches Kind!
WOGLINDE
Willst du mich frei'n, so freie mich hier!
ALBERICH
O weh! Du entweichst?
Komm' doch wieder!
Schwer ward mir, was so leicht du erschwingst.
WOGLINDE
Steig' nur zu Grund, da greifst du mich sicher!
ALBERICH
Wohl besser da unten!
WOGLINDE
Nun aber nach oben!
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WELLGUNDE UND FLOSSHILDE
Hahahahaha!
ALBERICH
Wie fang' ich im Sprung den spröden Fisch?
Warte, du Falsche!
WELLGUNDE
Heia, du Holder! Hörst du mich nicht?
ALBERICH
Rufst du nach mir?
WELLGUNDE
Ich rate dir wohl: zu mir wende dich,
Woglinde meide!
ALBERICH
Viel schöner bist du als jene Scheue,
die minder gleissend und gar zu glatt.
Nur tiefer tauche, willst du mir taugen.
WELLGUNDE
Bin nun ich dir nah?
ALBERICH
Noch nicht genug!
Die schlanken Arme schlinge um mich,
dass ich den Nacken dir neckend betaste,
mit schmeichelnder Brunst
an die schwellende Brust mich dir schmiege.

98

WELLGUNDE
Bist du verliebt und lüstern nach Minne,
lass sehn, du Schöner, wie bist du zu schau'n?
Pfui! Du haariger, höckriger Geck!
Schwarzes, schwieliges Schwefelgezwerg!
Such' dir ein Friedel, dem du gefällst!
ALBERICH
Gefall' ich dir nicht, dich fass' ich doch fest!
WELLGUNDE
Nur fest, sonst fliess ich dir fort!
WOGLINDE UND FLOSSHILDE
Hahahahaha!
ALBERICH
Falsches Kind! Kalter, grätiger Fisch!
Schein' ich nicht schön dir,
niedlich und neckisch, glatt und glau hei, so buhle mit Aalen, ist dir eklig mein Balg!
FLOSSHILDE
Was zankst du, Alp? Schon so verzagt?
Du freitest um zwei: frügst du die dritte,
süssen Trost schüfe die Traute dir!
ALBERICH
Holder Sang singt zu mir her!
Wie gut, dass ihr eine nicht seid!
Von vielen gefall' ich wohl einer:
bei einer kieste mich keine!
Soll ich dir glauben, so gleite herab!

100

FLOSSHILDE
Wie törig seid ihr, dumme Schwestern,
dünkt euch dieser nicht schön!
ALBERICH
Für dumm und hässlich darf ich sie halten,
seit ich dich Holdeste seh'.
FLOSSHILDE
O singe fort so süss und fein,
wie hehr verführt es mein Ohr!
ALBERICH
Mir zagt, zuckt und zehrt sich das Herz,
lacht mir so zierliches Lob.
FLOSSHILDE
Wie deine Anmut mein Aug' erfreut,
deines Lächelns Milde den Mut mir labt!
Seligster Mann!
ALBERICH
Süsseste Maid!
FLOSSHILDE
Wärst du mir hold!
ALBERICH
Hielt dich immer!
FOSSHILDE
Deinen stechenden Blick, deinen struppigen Bart,
o säh ich ihn, fasst' ich ihn stets!
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Deines stachligen Haares strammes Gelock,
umflöss es Flosshilde ewig!
Deine Krötengestalt, deiner Stimme Gekrächz,
o dürft' ich staunend und stumm
sie nur hören und sehn!
WOGLINDE UND WELLGUNDE
Hahahahaha!
ALBERICH
Lacht ihr Bösen mich aus?
FLOSSHILDE
Wie billig am Ende vom Lied!
WOGLINDE UND WELLGUNDE
Hahahahaha!
ALBERICH
Wehe! Ach wehe! O Schmerz! O Schmerz!
Die dritte, so traut, betrog sie mich auch?
Ihr schmählich schlaues, lüderlich schlechtes Gelichter!
Nährt ihr nur Trug, ihr treuloses Nickergezücht?
DIE DREI RHEINTÖCHTER
Wallala! Lalaleia! Leialalei!
Heia! Heia! Haha!
Schäme dich, Albe! Schilt nicht dort unten!
Höre, was wir dich heissen!
Warum, du Banger, bandest du nicht
das Mädchen, das du minnst?
Treu sind wir und ohne Trug
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Wehe-Motiv

dem Freier, der uns fängt.
Greife nur zu, und grause dich nicht!
In der Flut entflieh'n wir nicht leicht!
Wallala! Lalaleia! Leialalei!
Heia! Heia! Haha!
ALBERICH
Wie in den Gliedern brünstige Glut
mir brennt und glüht!
Wut und Minne, wild und mächtig,
wühlt mir den Mut auf!
Wie ihr auch lacht und lügt,
lüstern lechz' ich nach euch,
und eine muss mir erliegen!
Fing' eine diese Faust!...

4

WOGLINDE
Lugt, Schwestern!
Die Weckerin lacht in den Grund.

Nibelungen-Motiv

Rheingold-Motiv
WELLGUNDE
Durch den grünen Schwall
den wonnigen Schläfer sie grüsst.
FLOSSHILDE
Jetzt küsst sie sein Auge, dass er es öffne.
WELLGUNDE
Schaut, er lächelt in lichtem Schein.
WOGLINDE
Durch die Fluten hin fliesst sein strahlender Stern!
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DIE DREI RHEINTÖCHTER
Heiajaheia! Heiajaheia!
Wallalalalala leiajahei!
Rheingold! Rheingold!
Leuchtende Lust, wie lachst du so hell und hehr!
Glühender Glanz entgleisset dir weihlich im Wag'!
Heiajaheia! Heiajaheia!
Wache, Freund, Wache froh!
Wonnige Spiele spenden wir dir:
flimmert der Fluss, flammet die Flut,
umfliessen wir tauchend, tanzend und singend
im seligem Bade dein Bett!
Rheingold! Rheingold!
Heiajaheia! Wallalalalala leiajahei!
ALBERICH
Was ist's, ihr Glatten, das dort so glänzt und gleisst?
DIE DREI RHEINTÖCHTER
Wo bist du Rauher denn heim,
dass vom Rheingold nie du gehört?
WELLGUNDE
Nichts weiss der Alp von des Goldes Auge,
das wechselnd wacht und schläft?
WOGLINDE
Von der Wassertiefe wonnigem Stern,
der hehr die Wogen durchhellt?
DIE DREI RHEINTÖCHTER
Sieh, wie selig im Glanze wir gleiten!
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Willst du Banger in ihm dich baden,
so schwimm' und schwelge mit uns!
Wallalalala leialalai! Wallalalala leiajahei!
ALBERICH
Eurem Taucherspiele nur taugte das Gold?
Mir gält' es dann wenig!
WOGLINDE
Des Goldes Schmuck schmähte er nicht,
wüsste er all seine Wunder!
WELLGUNDE
Der Welt Erbe gewänne zu eigen,
wer aus dem Rheingold schüfe den Ring,
der masslose Macht ihm verlieh'.

Ring-Motiv

FLOSSHILDE
Der Vater sagt' es, und uns befahl er,
klug zu hüten den klaren Hort,
dass kein Falscher der Flut ihn entführe:
drum schweigt, ihr schwatzendes Heer!
WELLGUNDE
Du klügste Schwester, verklagst du uns wohl?
Weisst du denn nicht, wem nur allein
das Gold zu schmieden vergönnt?
WOGLINDE
Nur wer der Minne Macht entsagt,
nur wer der Liebe Lust verjagt,
nur der erzielt sich den Zauber,
zum Reif zu zwingen das Gold.

Entsagungs-Motiv
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WELLGUNDE
Wohl sicher sind wir und sorgenfrei:
denn was nur lebt, will lieben,
meiden will keiner die Minne.
WOGLINDE
Am wenigsten er, der lüsterne Alp;
vor Liebesgier möcht' er vergehn!
FLOSSHILDE
Nicht fürcht' ich den, wie ich ihn erfand:
seiner Minne Brunst brannte fast mich.
WELLGUNDE
Ein Schwefelbrand in der Wogen Schwall:
vor Zorn der Liebe zischt er laut!
DIE DREI RHEINTÖCHTER
Wallala! Wallaleialala!
Lieblichster Albe! Lachst du nicht auch?
In des Goldes Scheine wie leuchtest du schön!
O komm', Lieblicher, lache mit uns!
Heiajaheia! Heiajaheia! Wallalalala leiajahei!

5

ALBERICH
Der Welt Erbe
gewänn' ich zu eigen durch dich?
Erzwäng' ich nicht Liebe,
doch listig erzwäng' ich mir Lust?
Spottet nur zu! Der Niblung naht eurem Spiel!
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DIE DREI RHEINTÖCHTER
Heia! Heia! Heiajahei!
Rettet euch! Es raset der Alp:
in den Wassern sprüht's, wohin er springt:
die Minne macht ihn verrückt!
ALBERICH
Bangt euch noch nicht?
So buhlt nun im Finstern, feuchtes Gezücht!
Das Licht lösch' ich euch aus, entreisse dem Riff das Gold,
schmiede den rächendne Ring;
denn hör' es die Flut: so verfluch' ich die Liebe!

Rheingold-Motiv

FLOSSHILDE
Haltet den Räuber!
WELLGUNDE
Rettet das Gold!
WOGLINDE UND WELLGUNDE
Hilfe! Hilfe!
DIE DREI RHEINTÖCHTER
Weh! Weh!

Ring-Motiv
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ZWEITE SZENE

6

FRICKA
Wotan, Gemahl, erwache!
WOTAN
Der Wonne seligen Saal
bewachen mir Tür und Tor:
Mannes Ehre, ewige Macht,
ragen zu endlosem Ruhm!

Walhall-Motiv

FRICKA
Auf, aus der Träume wonnigem Trug!
Erwache, Mann, und erwäge!
WOTAN
Vollendet das ewige Werk!
Auf Berges Gipfel die Götterburg;
prächtig prahlt der prangende Bau!
Wie im Traum ich ihn trug,
wie mein Wille ihn wies, stark und schön
steht er zur Schau; hehrer, herrlicher Bau!
FRICKA
Nur Wonne schafft dir, was mich erschreckt?
Dich freut die Burg, mir bangt es um Freia!
Achtloser, lass mich erinnern
des ausbedungenen Lohns!
Die Burg ist fertig, verfallen das Pfand:
vergassest du, was du vergabst?

Vertrags-Motiv
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WOTAN
Wohl dünkt mich's, was sie bedangen,
die dort die Burg mir gebaut;
durch Vertrag zähmt' ich ihr trotzig Gezücht,
dass sie die hehre Halle mir schüfen;
die steht nun, dank den Starken:
um den Sold sorge dich nicht.
FRICKA
O lachend frevelnder Leichtsinn!
Liebelosester Frohmut!
Wusst' ich um euren Vertrag,
dem Truge hätt' ich gewehrt;
doch mutig entferntet ihr Männer die Frauen,
um taub und ruhig vor uns,
allein mit den Riesen zu tagen:
so ohne Scham verschenktet ihr Frechen
Freia, mein holdes Geschwister,
froh des Schächergewerbs!
Was ist euch Harten doch heilig und wert,
giert ihr Männer nach Macht!
WOTAN
Gleiche Gier war Fricka wohl fremd,
als selbst um den Bau sie mich bat?
FRICKA
Um des Gatten Treue besorgt,
muss traurig ich wohl sinnen,
wie an mich er zu fesseln,
zieht's in die Ferne ihn fort:
herrliche Wohnung, wonniger Hausrat
sollten dich binden zu säumender Rast.

Liebesbann-Motiv
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Doch du bei dem Wohnbau
sannst auf Wehr und Wall allein;
Herrschaft und Macht soll er dir mehren;
nur rastlosern Sturm zu erregen,
erstand dir die ragende Burg.
WOTAN
Wolltest du Frau in der Feste mich fangen,
mir Gotte musst du schon gönnen,
dass, in der Burg gebunden, ich mir
von aussen gewinne die Welt.
Wandel und Wechsel liebt, wer lebt;
das Spiel drum kann ich nicht sparen!
FRICKA
Liebeloser, leidigster Mann!
Um der Macht und Herrschaft müssigen Tand
verspielst du in lästerndem Spott
Liebe und Weibes Wert?
Entsagungs-Motiv
WOTAN
Um dich zum Weib zu gewinnen,
mein eines Auge setzt' ich werbend daran;
wie törig tadelst du jetzt!
Ehr' ich die Frauen doch mehr als dich freut;
und Freia, die gute, geb' ich nicht auf;
nie sann dies ernstlich mein Sinn.
FRICKA
So schirme sie jetzt:
in schutzloser Angst
läuft sie nach Hilfe dort her!
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FREIA
Hilf mir, Schwester! Schütze mich, Schwäher!
Vom Felsen drüben drohte mir Fasolt,
mich Holde käm' er zu holen.

Freia-Motiv

WOTAN
Lass ihn droh'n! Sahst du nicht Loge?
FRICKA
Dass am liebsten du immer dem Listigen traust!
Viel Schlimmes schuf er uns schon,
doch stets bestrickt er dich wieder.
WOTAN
Wo freier Mut frommt,
allein frag' ich nach keinem.
Doch des Feindes Neid zum Nutz sich fügen,
lehrt nur Schlauheit und List,
wie Loge verschlagen sie übt.
Der zum Vertrage mir riet,
versprach mir, Freia zu lösen:
auf ihn verlass' ich mich nun.
FRICKA
Und er lässt dich allein!
Dort schreiten rasch die Riesen heran:
wo harrt dein schlauer Gehilf'?
FREIA
Wo harren meine Brüder, dass Hilfe sie brächten,
da mein Schwäher die Schwache verschenkt?
Zu Hilfe, Donner! Hieher, hieher!
Rette Freia, mein Froh!
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FRICKA
Die in bösem Bund dich verrieten,
sie alle bergen sich nun!

7

FASOLT
Sanft schloss Schlaf dein Aug';
wir beide bauten Schlummers bar die Burg.
Mächt'ger Müh' müde nie,
stauten starke Stein' wir auf;
steiler Turm, Tür und Tor,
deckt und schliesst im schlanken Schloss den Saal.
Dort steht's, was wir stemmten,
schimmernd hell, bescheint's der Tag:
zieh nun ein, uns zahl' den Lohn!

Riesen-Motiv

Walhall-Motiv

WOTAN
Nennt, Leute, den Lohn:
was dünkt euch zu bedingen?
FASOLT
Bedungen ist, was tauglich uns dünkt:
gemahnt es dich so matt?
Freia, die Holde, Holda, die Freie,
vertragen ist's, sie tragen wir heim.
WOTAN
Seid ihr bei Trost mit eurem Vertrag?
Denkt auf andern Dank: Freia ist mir nicht feil.
FASOLT
Was sagst du? Ha, sinnst du Verrat?
Verrat am Vertrag? Die dein Speer birgt,
sind sie dir Spiel, des berat'nen Bundes Runen?

Vertrags-Motiv
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FAFNER
Getreu'ster Bruder,
merkst du Tropf nun Betrug?
FASOLT
Lichtsohn du, leicht gefügter!
Hör' und hüte dich: Verträgen halte Treu'!
Was du bist, bist du nur durch Verträge;
bedungen ist, wohl bedacht deine Macht.
Bist weiser du, als witzig wir sind,
bandest uns Freie zum Frieden du:
all deinem Wissen fluch' ich,
fliehe weit deinen Frieden,
weisst du nicht offen, ehrlich und frei
Verträgen zu wahren die Treu'!
Ein dummer Riese rät dir das:
Du Weiser, wiss' es von ihm.

Vertragstreue-Motiv

WOTAN
Wie schlau für Ernst du achtest,
was wir zum Scherz nur beschlossen!
Die liebliche Göttin, licht und leicht,
was taugt euch Tölpeln ihr Reiz?
FASOLT
Höhnst du uns? Ha, wie unrecht!
Die ihr durch Schönheit herrscht,
schimmernd hehres Geschlecht,
wir törig strebt ihr nach Türmen von Stein,
setzt um Burg und Saal
Weibes Wonne zum Pfand!
Wir Plumpen plagen uns

Riesen-Motiv
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schwitzend mit schwieliger Hand,
ein Weib zu gewinnen, das wonnig und mild
bei uns Armen wohne;
und verkehrt nennst du den Kauf?

Freia-Motiv

FAFNER
Schweig' dein faules Schwatzen,
Gewinn werben wir nicht:
Freias Haft hilft wenig
doch viel gilt's den Göttern sie zu entreissen.
Goldene Äpfel wachsen in ihrem Garten;
sie allein weiss die Äpfel zu pflegen!
Der Frucht Genuss frommt ihren Sippen
zu ewig nie alternder Jugend:
siech und bleich doch sinkt ihre Blüte,
alt und schwach schwinden sie hin,
müssen Freia sie missen.
Ihrer Mitte drum sei sie entführt!

Jugend-Motiv

WOTAN
Loge säumt zu lang!
FASOLT
Schlicht gib nun Bescheid!
WOTAN
Fordert andern Sold!
FASOLT
Kein andrer: Freia allein!
FAFNER
Du da, folge uns!
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FREIA
Helft! Helft, vor den Harten!
FROH
Zu mir, Freia! Meide sie, Frecher!
Froh schützt die Schöne.
DONNER
Fasolt und Fafner,
fühltet ihr schon meines Hammers harten Schlag?
FAFNER
Was soll das Drohn?
FASOLT
Was dringst du her?
Kampf kiesten wir nicht,
verlangen nur unsern Lohn.
DONNER
Schon oft zahlt' ich Riesen den Zoll.
Kommt her, des Lohnes Last
wäg' ich mit gutem Gewicht!
WOTAN
Halt, du Wilder! Nichts durch Gewalt!
Verträge schützt meines Speeres Schaft:
spar' deines Hammers Heft!

Vertrags-Motiv

FREIA
Wehe! Wehe! Wotan verlässt mich!
FRICKA
Begreif' ich dich noch, grausamer Mann?
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8

WOTAN
Endlich Loge! Eiltest du so,
den du geschlossen,
den schlimmen Handel zu schlichten?

Feuer-Motiv

LOGE
Wie? Welchen Handel hätt' ich geschlossen?
Wohl was mit den Riesen dort im Rate du dangst?
In Tiefen und Höhen treibt mich mein Hang;
Haus und Herd behagt mir nicht.
Donner und Froh,
die denken an Dach und Fach,
wollen sie frei'n,
ein Haus muss sie erfreu'n.
Ein stolzer Saal, ein starkes Schloss,
danach stand Wotans Wunsch.
Haus und Hof, Saal und Schloss,
die selige Burg, sie steht nun fest gebaut.
Das Prachtgemäuer prüft' ich selbst,
ob alles fest, forscht' ich genau:
Fasolt und Fafner fand ich bewährt:
kein Stein wankt in Gestemm'.
Nicht müssig war ich, wie mancher hier;
der lügt, wer lässig mich schilt!

Walhall-Motiv

WOTAN
Arglistig weichst du mir aus:
mich zu betrügen hüte in Treuen dich wohl!
Von allen Göttern dein einz'ger Freund,
nahm ich dich auf in der übel trauenden Tross.
Nun red' und rate klug!
Da einst die Bauer der Burg
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zum Dank Freia bedangen,
du weisst, nicht anders willigt' ich ein,
als weil auf Pflicht du gelobtest,
zu lösen das hehre Pfand.
LOGE
Mit höchster Sorge drauf zu sinnen,
wie es zu lösen, das - hab' ich gelobt.
Doch, dass ich fände,
was nie sich fügt, was nie gelingt, wie liess sich das wohl geloben?
FRICKA
Sieh, welch trugvollem Schelm du getraut!
FROH
Loge heisst du, doch nenn' ich dich Lüge!
DONNER
Verfluchte Lohe, dich lösch' ich aus!
LOGE
Ihre Schmach zu decken,
schmähen mich Dumme!
WOTAN
In Frieden lasst mir den Freund!
Nicht kennt ihr Loges Kunst:
reicher wiegt seines Rates Wert,
zahlt er zögernd ihn aus.
FAFNER
Nichts gezögert! Rasch gezahlt!
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FASOLT
Lang währt's mit dem Lohn!
WOTAN
Jetzt hör', Störrischer! Halte Stich!
Wo schweiftest du hin und her?

9

LOGE
Immer ist Undank Loges Lohn!
Für dich nur besorgt, sah ich mich um,
durchstöbert' im Sturm alle Winkel der Welt,
Ersatz für Freia zu suchen,
wie er den Riesen wohl recht.
Umsonst sucht' ich, und sehe nun wohl:
in der Welten Ring nichts ist so reich,
als Ersatz zu muten dem Mann
für Weibes Wonne und Wert!
So weit Leben und Weben,
In Wasser, Erd' und Luft,
viel frug' ich, forschte bei allen,
wo Kraft nur sich rührt, und Keime sich regen:
was wohl dem Manne mächt'ger dünk',
als Weibes Wonne und Wert?
Doch so weit Leben und Weben,
verlacht nur ward meine fragende List:
in Wasser, Erd' und Luft,
lassen will nichts von Lieb' und Weib.
Nur einen sah' ich, der sagte der Liebe ab:
um rotes Gold entriet er des Weibes Gunst.
Des Rheines klare Kinder
klagten mir ihre Not:
der Nibelung, Nacht-Alberich,

Rheingold-Motiv

Rheintöchter-Motiv
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buhlte vergebens um der Badenden Gunst;
das Rheingold da
raubte sich rächend der Dieb:
das dünkt ihn nun das teuerste Gut,
hehrer als Weibes Huld.
Um den gleissenden Tand,
der Tiefe entwandt,
erklang mir der Töchter Klage:
an dich, Wotan, wenden sie sich,
dass zu Recht du zögest den Räuber,
das Gold dem Wasser wieder gebest,
und ewig es bliebe ihr Eigen.
Dir's zu melden, gelobt' ich den Mädchen:
nun löste Loge sein Wort.
WOTAN
Törig bist du, wenn nicht gar tückisch!
Mich selbst siehst du in Not:
wie hülft' ich andern zum Heil?
FASOLT
Nicht gönn' ich das Gold dem Alben;
viel Not schon schuf uns der Niblung,
doch schlau entschlüpfte unserm
Zwange immer der Zwerg.
FAFNER
Neue Neidtat sinnt uns der Niblung,
gibt das Gold ihm Macht. Du da, Loge! Sag' ohne Lug:
was Grosses gilt denn das Gold,
dass dem Niblung es genügt?
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LOGE
Ein Tand ist's in des Wassers Tiefe,
lachenden Kindern zur Lust,
doch ward es zum runden Reife geschmiedet,
hilft es zur höchsten Macht,
gewinnt dem Manne die Welt.
Ring-Motiv
WOTAN
Von des Rheines Gold hört' ich raunen:
Beute-Runen berge sein roter Glanz;
Macht und Schätze schüf ohne Mass ein Reif.
FRICKA
Taugte wohl des goldnen Tandes
gleissend Geschmeid
auch Frauen zu schönem Schmuck?
LOGE
Des Gatten Treu' ertrotzte die Frau,
trüge sie hold den hellen Schmuck,
den schimmernd Zwerge schmieden,
rührig im Zwange des Reifs.
Nibelungen-Motiv
FRICKA
Gewänne mein Gatte sich wohl das Gold?
WOTAN
Des Reifes zu walten,
rätlich will es mich dünken.
Doch wie, Loge, lernt' ich die Kunst?
Wie schüf' ich mir das Geschmeid'?

Rheingold-Motiv
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LOGE
Ein Runenzauber zwingt das Gold zum Reif;
keiner kennt ihn;
doch einer übt ihn leicht,
der sel'ger Lieb' entsagt.
Das sparst du wohl; zu spät auch kämst du:
Alberich zauderte nicht.
Zaglos gewann er des Zaubers Macht:
geraten ist ihm der Ring!

Entsagungs-Motiv

DONNER
Zwang uns allen schüfe der Zwerg,
würd' ihm der Reif nicht entrissen.
WOTAN
Den Ring muss ich haben!
FROH
Leicht erringt ohne Liebesfluch er sich jetzt.
LOGE
Spottleicht, ohne Kunst, wie im Kinderspiel!
WOTAN
So rate, wie?
LOGE
Durch Raub!
Was ein Dieb stahl, das stiehlst du dem Dieb;
ward leichter ein Eigen erlangt?
Doch mit arger Wehr wahrt sich Alberich;
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klug und fein musst du verfahren,
ziehst den Räuber du zu Recht,
um des Rheines Töchtern, den roten Tand,
das Gold wiederzugeben;
denn darum flehen sie dich.
WOTAN
Des Rheines Töchtern?
Was taugt mir der Rat?
Rheintöchter-Gesang-Motiv
FRICKA
Von dem Wassergezücht mag ich nichts wissen:
schon manchen Mann - mir zum Leid verlockten sie buhlend im Bad.
FAFNER
Glaub' mir, mehr als Freia
frommt das gleissende Gold:
auch ew'ge Jugend erjagt,
wer durch Goldes Zauber sie zwingt.
10

Hör', Wotan, der Harrenden Wort!
Freia bleib' euch in Frieden;
leicht'ren Lohn fand ich zur Lösung:
uns rauhen Riesen genügt
des Niblungen rotes Gold.

Jugend-Motiv

Riesen-Motiv

WOTAN
Seid ihr bei Sinn?
Was nicht ich besitze,
soll ich euch Schamlosen schenken?
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FAFNER
Schwer baute dort sich die Burg;
leicht wird dir's mit list'ger Gewalt
was im Neidspiel nie uns gelang,
den Niblungen fest zu fahn.
WOTAN
Für euch müht' ich mich um den Alben?
Für euch fing' ich den Feind?
Unverschämt und überbegehrlich,
macht euch Dumme mein Dank!
FASOLT
Hieher, Maid! In unsre Macht!
Als Pfand folgst du uns jetzt,
bis wir Lösung empfah'n!
FREIA
Wehe! Wehe! Wehe!
FAFNER
Fort von hier sei sie entführt!
Bis Abend - achtet's wohl pflegen wir sie als Pfand;
wir kehren wieder; doch kommen wir,
und bereit liegt nicht als Lösung
das Rheingold licht und rot FASOLT
Zu End' ist die Frist dann,
Freia verfallen
für immer folge sie uns!
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FREIA
Schwester! Brüder! Rettet! Helft!
FROH
Auf, ihnen nach!
DONNER
Breche denn alles!
FREIA
Rettet! Helft!

11

LOGE
Über Stock und Stein zu Tal
stapfen sie hin:
durch des Rheines Wasserfurt
waten die Riesen.
Fröhlich nicht hängt Freia
den Rauhen über dem Rücken! Heia! Hei! Wie taumeln die Tölpel dahin!
Durch das Tal talpen sie schon.
Wohl an Riesenheims Mark
erst halten sie Rast. Was sinnt nun Wotan so wild?
Den sel'gen Göttern wie geht's?
Trügt mich ein Nebel?
Neckt mich ein Traum?
Wie bang und bleich verblüht ihr so bald!
Euch erlischt der Wangen Licht;
der Blick eures Auges verblitzt!
Jugend-Motiv
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Frisch, mein Froh, noch ist's ja früh!
Deiner Hand, Donner, entsinkt ja der Hammer!
Was ist's mit Fricka? Freut sie sich wenig
ob Wotans grämlichem Grau,
das schier zum Greisen ihn schafft?

Froh-Motiv

FRICKA
Wehe! Wehe! Was ist geschehen?
DONNER
Mir sinkt die Hand!
FROH
Mir stockt das Herz!
LOGE
Jetzt fand' ich's: hört, was euch fehlt!
Von Freias Frucht genosset ihr heute noch nicht.
Die goldnen Äpfel in ihrem Garten,
sie machten euch tüchtig und jung,
asst ihr sie jeden Tag.
Des Gartens Pflegerin ist nun verpfändet;
an den Ästen darbt und dorrt das Obst,
bald fällt faul es herab. Mich kümmert's minder;
an mir ja kargte Freia von je
knausernd die köstliche Frucht:
denn halb so echt nur bin ich wie, Selige, ihr!
Doch ihr setztet alles auf das jüngende Obst:
das wussten die Riesen wohl;
auf eurer Leben legten sie's an:
nun sorgt, wie ihr das wahrt!

Jugend-Motiv
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Ohne die Äpfel,
alt und grau, greis und grämlich,
welkend zum Spott aller Welt,
erstirbt der Götter Stamm.
FRICKA
Wotan, Gemahl, unsel'ger Mann!
Sieh, wie dein Leichtsinn lachend uns allen
Schimpf und Schmach erschuf!

12

WOTAN
Auf, Loge, hinab mit mir!
Nach Nibelheim fahren wir nieder:
gewinnen will ich das Gold.

Ring-Motiv

LOGE
Die Rheintöchter riefen dich an:
so dürfen Erhörung sie hoffen?
WOTAN
Schweige, Schwätzer!
Freia, die Gute, Freia gilt es zu lösen!
LOGE
Wie du befiehlst
führ' ich dich gern
steil hinab
steigen wir denn durch den Rhein?
WOTAN
Nicht durch den Rhein!
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LOGE
So schwingen wir uns durch die Schwefelkluft.
Dort schlüpfe mit mir hinein!
WOTAN
Ihr andern harrt bis Abend hier:
verlorner Jugend erjag' ich erlösendes Gold!
DONNER
Fahre wohl, Wotan!
FROH
Glück auf! Glück auf!
FRICKA
O kehre bald zur bangenden Frau!
Rheingold-Motiv
DRITTE SZENE

13

ALBERICH
Hehe! Hehe!
Hieher! Hieher! Tückischer Zwerg!
Tapfer gezwickt sollst du mir sein,
schaffst du nicht fertig, wie ich's bestellt,
zur Stund' das feine Geschmeid'!

Nibelungen-Motiv

MIME
Ohe! Ohe! Au! Au!
Lass mich nur los!
Fertig ist's, wie du befahlst,
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mit Fleiss und Schweiss ist es gefügt:
nimm nur die Nägel vom Ohr!
ALBERICH
Was zögerst du dann
und zeigst es nicht?
MIME
Ich Armer zagte,
dass noch was fehle.
ALBERICH
Was wär' noch nicht fertig?
MIME
Hier - und da ALBERICH
Was hier und da?
Her das Geschmeid'!

DISC 2
1

Schau, du Schelm! Alles geschmiedet
und fertig gefügt, wie ich's befahl!
So wollte der Tropf schlau mich betrügen?
Für sich behalten das hehre Geschmeid',
das meine List ihn zu schmieden gelehrt?
Tarnhelm-Motiv
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Kenn' ich dich dummen Dieb?
Dem Haupt fügt sich der Helm:
ob sich der Zauber auch zeigt?
„Nacht und Nebel - niemand gleich!”
Siehst du mich, Bruder?
MIME
Wo bist du?
Ich sehe dich nicht.
ALBERICH
So fühle mich doch, du fauler Schuft!
Nimm das für dein Diebesgelüst!
MIME
Ohe, Ohe!
Au! Au! Au!
ALBERICH
Hahahahahaha!
Hab' Dank, du Dummer!
Dein Werk bewährt sich gut!
Hoho! Hoho!
Niblungen all', neigt euch nun Alberich!
Überall weilt er nun, euch zu bewachen;
Ruh' und Rast ist euch zerronnen;
ihm müsst ihr schaffen wo nicht ihr ihn schaut;
wo nicht ihr ihn gewahrt, seid seiner gewärtig!
Untertan seid ihr ihm immer
Hoho! Hoho! Hört' ihn, er naht:
der Niblungen Herr!
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2

LOGE
Nibelheim hier:
Durch bleiche Nebel
was blitzen dort feurige Funken?
MIME
Au! Au! Au!
WOTAN
Hier stöhnt es laut:
was liegt im Gestein?
LOGE
Was Wunder wimmerst du hier?
MIME
Ohe! Ohe! Au! Au!
LOGE
Hei, Mime! Munt'rer Zwerg!
Was zwickt und zwackt dich denn so?
MIME
Lass mich in Frieden!
LOGE
Das will ich freilich,
und mehr noch, hör':
helfen will ich dir, Mime!
MIME
Wer hälfe mir?
Gehorchen muss ich dem leiblichen Bruder,
der mich in Bande gelegt.
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Grübel-Motiv

LOGE
Dich, Mime, zu binden,
was gab ihm die Macht?
MIME
Mit arger List schuf sich Alberich
aus Rheines Gold einem gelben Reif:
seinem starken Zauber zittern wir staunend;
mit ihm zwingt er uns alle,
der Niblungen nächt'ges Heer.
Sorglose Schmiede, schufen wir sonst wohl
Schmuck unsern Weibern, wonnig Geschmeid',
niedlichen Niblungentand;
wir lachten lustig der Müh'.
Nun zwingt uns der Schlimme,
in Klüfte zu schlüpfen,
für ihn allein uns immer zu müh'n.
Durch des Ringes Gold errät seine Gier,
wo neuer Schimmer in Schachten sich birgt:
da müssen wir spähen, spüren und graben,
die Beute schmelzen und schmieden den Guss,
ohne Ruh' und Rast
dem Herrn zu häufen den Hort.
LOGE
Dich Trägen so eben traf wohl sein Zorn?
MIME
Mich Ärmsten, ach, mich zwang er zum Ärgsten:
ein Helmgeschmeid' hiess er mich schweissen;
genau befahl er, wie es zu fügen.
Wohl merkt' ich klug, welch mächtige Kraft
Tarnhelm-Motiv
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zu eigen dem Werk, das aus Erz ich wob;
für mich drum hüten wollt' ich dem Helm;
durch seinen Zauber
Alberichs Zwang mich entzieh'n:
vielleicht - ja vielleicht
den Lästigen selbst überlisten,
in meine Gewalt ihn zu werfen,
den Ring ihm zu entreissen,
dass, wie ich Knecht jetzt dem Kühnen,
mir Freien er selber dann frön'!

Ring-Motiv

LOGE
Warum, du Kluger, glückte dir's nicht?
MIME
Ach, der das Werk ich wirkte,
den Zauber, der ihm entzuckt,
den Zauber erriet ich nicht recht!
Der das Werk mir riet und mir's entriss,
der lehrte mich nun,
- doch leider zu spät, welche List läg' in dem Helm:
Meinem Blick entschwand er,
doch Schwielen dem Blinden
schlug unschaubar sein Arm.
Das schuf ich mir Dummen schön zu Dank!
LOGE
Gesteh', nicht leicht gelingt der Fang.
WOTAN
Doch erliegt der Feind, hilft deine List!
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MIME
Mit eurem Gefrage,
wer seid denn ihr Fremde?
LOGE
Freunde dir; von ihrer Not
befrei'n wir der Niblungen Volk!
MIME
Nehmt euch in acht! Alberich naht.
WOTAN
Sein' harren wir hier.
Walhall-Motiv
3

ALBERICH
Hieher! Dorthin! Hehe! Hoho!
Träges Heer, dort zu Hauf schichtet den Hort!
Du da, hinauf! Willst du voran?
Schmähliches Volk, ab das Geschmeide!
Soll ich euch helfen? Alle hieher!
He! Wer ist dort? Wer drang hier ein?
Mime, zu mir, schäbiger Schuft!
Schwatztest du gar mit dem schweifenden Paar?
Fort, du Fauler!
Willst du gleich schmieden und schaffen?
He! An die Arbeit!
Alle von hinnen! Hurtig hinab!
Aus den neuen Schachten schafft mir das Gold!
Euch grüsst die Geissel, grabt ihr nicht rasch!
Dass keiner mir müssig, bürge mir Mime,
sonst birgt er sich schwer meiner Geissel Schwunge!
Dass ich überall weile, wo keiner mich wähnt,
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das weiss er, dünkt mich, genau!
Zögert ihr noch? Zaudert wohl gar?
Zittre und zage, gezähmtes Heer!
Rasch gehorcht des Ringes Herrn!
ALBERICH
Was wollt ihr hier?

Goldherrschaft-Motiv

WOTAN
Von Nibelheims nächt'gem Land
vernahmen wir neue Mär':
mächtige Wunder wirke hier Alberich;
daran uns zu weiden, trieb uns Gäste die Gier.
ALBERICH
Nach Nibelheim führt euch der Neid:
so kühne Gäste, glaubt, kenn' ich gut!
LOGE
Kennst du mich gut, kindischer Alp?
Nun sag', wer bin ich, dass du so bellst?
Im kalten Loch, da kauernd du lagst,
wer gab dir Licht und wärmende Lohe,
wenn Loge nie dir gelacht?
Was hülf' dir dein Schmieden,
heizt' ich die Schmiede dir nicht?
Dir bin ich Vetter, und war dir Freund:
nicht fein drum dünkt mich dein Dank!
ALBERICH
Den Lichtalben lacht jetzt Loge,
der list'ge Schelm:
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bist du falscher ihr Freund,
wie mir Freund du einst warst:
haha! Mich freut's!
Von ihnen fürcht' ich dann nichts.
LOGE
So denk' ich, kannst du mir traun?
ALBERICH
Deiner Untreu trau' ich, nicht deiner Treu'!
Doch getrost trotz' ich euch allen!
LOGE
Hohen Mut verleiht deine Macht;
grimmig gross wuchs dir die Kraft!
ALBERICH
Siehst du den Hort,
den mein Heer dort mir gehäuft?
LOGE
So neidlichen sah ich noch nie.
ALBERICH
Das ist für heut, ein kärglich Häufchen:
Kühn und mächtig soll er künftig sich mehren.

Hort-Motiv

WOTAN
Zu was doch frommt dir der Hort,
da freudlos Nibelheim,
und nichts für Schätze hier feil?
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ALBERICH
Schätze zu schaffen und Schätze zu bergen,
nützt mir Nibelheims Nacht.
Doch mit dem Hort, in der Höhle gehäuft,
denk' ich dann Wunder zu wirken:
die ganze Welt gewinn' ich mit ihm mir zu eigen!
WOTAN
Wie beginnst du, Gütiger, das?
ALBERICH
Die in linder Lüfte Weh'n da oben ihr lebt,
lacht und liebt: mit goldner Faust
euch Göttliche fang' ich mir alle!
Wie ich der Liebe abgesagt,
alles, was lebt, soll ihr entsagen!
Mit Golde gekirrt,
nach Gold nur sollt ihr noch gieren!
Auf wonnigen Höhn,
in seligem Weben wiegt ihr euch;
den Schwarzalben
verachtet ihr ewigen Schwelger!
Habt acht! Habt acht!
Denn dient ihr Männer erst meiner Macht,
eure schmucken Frau'n, die mein Frei'n verschmäht,
sie zwingt zur Lust sich der Zwerg,
lacht Liebe ihm nicht!
Hahahaha! Habt ihr's gehört?
Habt acht vor dem nächtlichen Heer,
entsteigt des Niblungen Hort
aus stummer Tiefe zu Tag!

Entsagungs-Motiv
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WOTAN
Vergeh, frevelnder Gauch!
ALBERICH
Was sagt der?
LOGE
Sei doch bei Sinnen!
Wen doch fasste nicht Wunder,
erfährt er Alberichs Werk?
Gelingt deiner herrlichen List,
was mit dem Horte du heischest:
den Mächtigsten muss ich dich rühmen;
denn Mond und Stern', und die strahlende Sonne,
sie auch dürfen nicht anders,
dienen müssen sie dir.
Doch - wichtig acht' ich vor allem,
dass des Hortes Häufer, der Niblungen Heer,
neidlos dir geneigt.
Einen Reif rührtest du kühn;
dem zagte zitternd dein Volk: doch, wenn im Schlaf ein Dieb dich beschlich',
den Ring schlau dir entriss', wie wahrtest du, Weiser, dich dann?

Jubel-Motiv

ALBERICH
Der Listigste dünkt sich Loge;
andre denkt er immer sich dumm:
dass sein' ich bedürfte zu Rat und Dienst,
um harten Dank,
das hörte der Dieb jetzt gern!
Den hehlenden Helm ersann ich mir selbst;

Tarnhelm-Motiv
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der sorglichste Schmied,
Mime, musst' ihn mir schmieden:
schnell mich zu wandeln, nach meinem Wunsch
die Gestalt mir zu tauschen, taugt der Helm.
Niemand sieht mich, wenn er mich sucht;
doch überall bin ich, geborgen dem Blick.
So ohne Sorge
bin ich selbst sicher vor dir,
du fromm sorgender Freund!

4

LOGE
Vieles sah ich, Seltsames fand ich,
doch solches Wunder gewahrt' ich nie.
Dem Werk ohnegleichen kann ich nicht glauben;
wäre das eine möglich,
deine Macht währte dann ewig!
ALBERICH
Meinst du, ich lüg'
und prahle wie Loge?
LOGE
Bis ich's geprüft,
bezweifl' ich, Zwerg, dein Wort.
ALBERICH
Vor Klugheit bläht sich
zum Platzen der Blöde!
Nun plage dich Neid!
Bestimm', in welcher Gestalt
soll ich jach vor dir stehn?
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LOGE
In welcher du willst;
nur mach' vor Staunen mich stumm.
ALBERICH
Riesen-Wurm winde sich ringelnd!
LOGE
Ohe! Ohe!
Schreckliche Schlange, verschlinge mich nicht!
Schone Logen das Leben!

Wurm-Motiv

WOTAN
Hahaha! Gut, Alberich!
Gut, du Arger!
Wie wuchs so rasch
zum riesigen Wurme der Zwerg!
ALBERICH
Hehe! Ihr Klugen, glaubt ihr mir nun?
LOGE
Mein Zittern mag dir's bezeugen.
Zur grossen Schlange schufst du dich schnell:
weil ich's gewahrt,
willig glaub' ich dem Wunder.
Doch, wie du wuchsest,
kannst du auch winzig
und klein dich schaffen?
Das Klügste schien' mir das,
Gefahren schlau zu entfliehn:
das aber dünkt mich zu schwer!

Jubel-Motiv
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ALBERICH
Zu schwer dir, weil du zu dumm!
Wie klein soll ich sein?
LOGE
Dass die feinste Klinze dich fasse,
wo bang die Kröte sich birgt.
ALBERICH
Pah! Nichts leichter! Luge du her!
Krumm und grau krieche Kröte!
LOGE
Dort, die Kröte, greife sie rasch!
ALBERICH
Ohe! Verflucht! Ich bin gefangen!
LOGE
Halt' ihn fest, bis ich ihn band.
Nun schnell hinauf: dort ist er unser!
Nibelungen-Motiv
VIERTE SZENE
Riesen-Motiv
5

LOGE
Da, Vetter, sitze du fest!
Luge Liebster, dort liegt die Welt,
die du Lungrer gewinnen dir willst:
welch Stellchen, sag',
bestimmst du drin mir zu Stall?
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ALBERICH
Schändlicher Schächer! Du Schalk! Du Schelm!
Löse den Bast, binde mich los,
den Frevel sonst büssest du Frecher!
WOTAN
Gefangen bist du, fest mir gefesselt,
wie du die Welt, was lebt und webt,
in deiner Gewalt schon wähntest,
in Banden liegst du vor mir,
du Banger kannst es nicht leugnen!
Zu ledigen dich, bedarf 's nun der Lösung.
ALBERICH
O ich Tropf, ich träumender Tor!
Wie dumm traut' ich dem diebischen Trug
Furchtbare Rache räche den Fehl!
LOGE
Soll Rache dir frommen,
vor allem rate dich frei:
dem gebundnen Manne
büsst kein Freier den Frevel.
Drum, sinnst du auf Rache,
rasch ohne Säumen
sorg' um die Lösung zunächst!
ALBERICH
So heischt, was ihr begehrt!
WOTAN
Den Hort und dein helles Gold.
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ALBERICH
Gieriges Gaunergezücht!
Doch behalt' ich mir nur den Ring,
des Hortes entrat' ich dann leicht;
denn von neuem gewonnen
und wonnig genährt
ist er bald durch des Ringes Gebot:
eine Witzigung wär 's,
die weise mich macht;
zu teuer nicht zahl' ich die Zucht,
lass' für die Lehre ich den Tand.
WOTAN
Erlegst du den Hort?
ALBERICH
Löst mir die Hand, so ruf' ich ihn her.
Wohlan, die Nibelungen rief ich mir nah'.
Ihrem Herrn gehorchend, hör' ich den Hort
aus der Tiefe sie führen zu Tag:
nun löst mich vom lästigen Band!

Ring-Motiv

Nibelungen-Motiv
WOTAN
Nicht eh'r, bis alles gezahlt.
Hort-Motiv
ALBERICH
O schändliche Schmach!
Dass die scheuen Knechte
geknebelt selbst mich erschaun!
Dorthin geführt, wie ich's befehl'!
All zu Hauf schichtet den Hort!

160

6

Helf' ich euch Lahmen?
Hieher nicht gelugt!
Rasch da, rasch!
Dann rührt euch von hinnen,
dass ihr mir schafft!
Fort in die Schachten!
Weh' euch, find' ich euch faul!
Auf den Fersen folg' ich euch nach!
Gezahlt hab' ich;
nun lasst mich zieh'n:
und das Helmgeschmeid',
das Loge dort hält,
das gebt mir nun gütlich zurück!
LOGE
Zur Buße gehört auch die Beute.
ALBERICH
Verfluchter Dieb!
Doch nur Geduld!
Der den alten mir schuf, schafft einen andern:
noch halt' ich die Macht, der Mime gehorcht.
Schlimm zwar ist's, dem schlauen Feind
zu lassen die listige Wehr!
Nun denn! Alberich liess euch alles:
jetzt löst, ihr Bösen, das Band.

Ring-Motiv

Tarnhelm-Motiv

LOGE
Bist du befriedigt?
Lass' ich ihn frei?
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WOTAN
Ein goldner Ring ragt dir am Finger;
hörst du, Alp?
Der, acht' ich, gehört mit zum Hort.
ALBERICH
Der Ring?
WOTAN
Zu deiner Lösung musst du ihn lassen.
ALBERICH
Das Leben, doch nicht den Ring!
WOTAN
Den Reif' verlang' ich,
mit dem Leben mach', was du willst!
ALBERICH
Lös' ich mir Leib und Leben,
den Ring auch muss ich mir lösen;
Hand und Haupt, Aug' und Ohr
sind nicht mehr mein Eigen,
als hier dieser rote Ring!
WOTAN
Dein Eigen nennst du den Ring?
Rasest du, schamloser Albe?
Nüchtern sag',
wem entnahmst du den Hort,
daraus du den schimmernden schufst?
War's dein Eigen, was du Arger
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der Wassertiefe entwandt?
Bei des Rheines Töchtern hole dir Rat,
ob ihr Gold sie zu eigen dir gaben,
das du zum Ring dir geraubt!
ALBERICH
Schmähliche Tücke! Schändlicher Trug!
Wirfst du Schächer die Schuld mir vor,
die dir so wonnig erwünscht?
Wie gern raubtest
du selbst dem Rheine das Gold,
war nur so leicht
die Kunst, es zu schmieden, erlangt?
Wie glückt es nun dir Gleissner zum Heil,
dass der Niblung, ich, aus schmählicher Not,
in des Zornes Zwange,
den schrecklichen Zauber gewann,
dess' Werk nun lustig dir lacht?
Des Unseligen, Angstversehrten
fluchfertige, furchtbare Tat,
zu fürstlichem Tand soll sie fröhlich dir taugen,
zur Freude dir frommen mein Fluch?
Hüte dich, herrischer Gott!
Frevelte ich, so frevelt' ich frei an mir:
doch an allem, was war, ist und wird,
frevelst, Ewiger, du,
entreissest du frech mir den Ring!
WOTAN
Her der Ring!
Kein Recht an ihm
schwörst du schwatzend dir zu.

Vertrags-Motiv
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ALBERICH
Ha! Zertrümmert! Zerknickt!
Der Traurigen traurigster Knecht!
WOTAN
Nun halt' ich, was mich erhebt,
der Mächtigen mächtigsten Herrn!
LOGE
Ist er gelöst?
WOTAN
Bind' ihn los!
LOGE
Schlüpfe denn heim!
Keine Schlinge hält dich:
frei fahre dahin!

7

ALBERICH
Bin ich nun frei?
Wirklich frei?
So grüss' euch denn
meiner Freiheit erster Gruss! Wie durch Fluch er mir geriet,
verflucht sei dieser Ring!
Gab sein Gold mir Macht ohne Mass,
nun zeug' sein Zauber Tod dem, der ihn trägt!
Kein Froher soll seiner sich freun,
keinem Glücklichen lache sein lichter Glanz!
Wer ihn besitzt, den sehre die Sorge,
und wer ihn nicht hat, den nage der Neid!

Nibelungenhass-Motiv

Fluch-Motiv
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Jeder giere nach seinem Gut,
doch keiner geniesse mit Nutzen sein!
Ohne Wucher hüt' ihn sein Herr;
doch den Würger zieh' er ihm zu!
Dem Tode verfallen, fessle den Feigen die Furcht:
solang er lebt, sterb' er lechzend dahin,
des Ringes Herr als des Ringes Knecht:
bis in meiner Hand den geraubten wieder ich halte! So segnet in höchster Not
der Nibelung seinen Ring!
Behalt' ihn nun,
hüte ihn wohl:
meinem Fluch fliehest du nicht!
LOGE
Lauschtest du seinem Liebesgruss?
WOTAN
Gönn' ihm die geifernde Lust!

8

LOGE
Fasolt und Fafner nahen von fern:
Freia führen sie her.
FROH
Sie kehren zurück!

Jugend-Motiv

DONNER
Willkommen, Bruder!
FRICKA
Bringst du gute Kunde?
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LOGE
Mit List und Gewalt gelang das Werk:
dort liegt, was Freia löst.
DONNER
Aus der Riesen Haft naht dort die Holde.
FROH
Wie liebliche Luft wieder uns weht,
wonnig' Gefühl die Sinne erfüllt!
Traurig ging es uns allen,
getrennt für immer von ihr,
die leidlos ewiger Jugend
jubelnde Lust uns verleiht.
FRICKA
Lieblichste Schwester, süsseste Lust!
Bist du mir wieder gewonnen?
FASOLT
Halt! Nicht sie berührt!
Noch gehört sie uns.
Auf Riesenheims ragender Mark
rasteten wir; mit treuem Mut
des Vertrages Pfand pflegten wir.
So sehr mich's reut, zurück doch bring' ich's,
erlegt uns Brüdern die Lösung ihr.
WOTAN
Bereit liegt die Lösung:
des Goldes Mass sei nun gütlich gemessen.
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FASOLT
Das Weib zu missen, wisse, gemutet mich weh:
soll aus dem Sinn sie mir schwinden
des Geschmeides Hort häufet denn so,
dass meinem Blick die Blühende ganz er verdeck'!

Freia-Motiv

WOTAN
So stellt das Mass nach Freias Gestalt!
FAFNER
Gepflanzt sind die Pfähle nach Pfandes Mass;
Gehäuft nun füll' es der Hort!
WOTAN
Eilt mit dem Werk: widerlich ist mir's!
LOGE
Hilf mir, Froh!
FROH
Freias Schmach eil' ich zu enden.
FAFNER
Nicht so leicht und locker gefügt!
Fest und dicht füll' er das Mass.
Hier lug' ich noch durch:
verstopft mir die Lücken!
LOGE
Zurück, du Grober!

Hort-Motiv

FAFNER
Hierher!

171

LOGE
Greif' mir nichts an!
FAFNER
Hierher! Die Klinze verklemmt!
WOTAN
Tief in der Brust brennt mir die Schmach!
FRICKA
Sieh, wie in Scham schmählich die Edle steht:
um Erlösung fleht stumm der leidende Blick.
Böser Mann! Der Minnigen botest du das!
FAFNER
Noch mehr! Noch mehr hierher!
DONNER
Kaum halt' ich mich: schäumende Wut
weckt mir der schamlose Wicht!
Hierher, du Hund! Willst du messen,
so miss dich selber mit mir!
FAFNER
Ruhig, Donner! Rolle, wo's taugt:
hier nützt dein Rasseln dir nichts!
DONNER
Nicht dich Schmähl'chen zu zerschmettern?
WOTAN
Friede doch!
Schon dünkt mich Freia verdeckt.

Vertragstreue-Motiv
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LOGE
Der Hort ging auf.
FAFNER
Noch schimmert mir Holdas Haar:
dort das Gewirk wirf auf den Hort!
LOGE
Wie? Auch den Helm?
FAFNER
Hurtig, her mit ihm!
WOTAN
Lass ihn denn fahren!
LOGE
So sind wir denn fertig!
Seid ihr zufrieden?
FASOLT
Freia, die Schöne, schau' ich nicht mehr:
so ist sie gelöst? Muss ich sie lassen?
Weh! Noch blitzt ihr Blick zu mir her;
des Auges Stern strahlt mich noch an:
durch eine Spalte muss ich's erspäh'n.
Seh' ich dies wonnige Auge,
von dem Weibe lass' ich nicht ab!
FAFNER
He! Euch rat' ich,
verstopft mir die Ritze!
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LOGE
Nimmersatte! Seht ihr denn nicht,
ganz schwand uns der Hort?
FAFNER
Mitnichten, Freund! An Wotans Finger
glänzt von Gold noch ein Ring:
den gebt, die Ritze zu füllen!
WOTAN
Wie! Diesen Ring?
LOGE
Lasst euch raten!
Den Rheintöchtern gehört dies Gold;
ihnen gibt Wotan es wieder.

Rheintöchter-Motiv

WOTAN
Was schwatztest du da?
Was schwer ich mir erbeutet,
ohne Bangen wahr' ich's für mich!
LOGE
Schlimm dann steht's um mein Versprechen,
das ich den Klagenden gab!
WOTAN
Dein Versprechen bindet mich nicht;
als Beute bleibt mir der Reif.
FAFNER
Doch hier zur Lösung musst du ihn legen.
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WOTAN
Fordert frech, was ihr wollt,
alles gewähr' ich;
um alle Welt,
doch nicht fahren lass' ich den Ring!
FASOLT
Aus denn ist's, beim Alten bleibt's;
nun folgt uns Freia für immer!
FREIA
Hilfe! Hilfe!
FRICKA
Harter Gott, gib ihnen nach!
FROH
Spare das Gold nicht!
DONNER
Spende den Ring doch!
WOTAN
Lasst mich in Ruh'! Den Reif geb' ich nicht!
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ERDA
Weiche, Wotan! Weiche!
Flieh' des Ringes Fluch!
Rettungslos dunklem Verderben
weiht dich sein Gewinn.

Erda-Motiv

WOTAN
Wer bist du, mahnendes Weib?
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ERDA
Wie alles war - weiss ich;
wie alles wird, wie alles sein wird,
seh' ich auch, der ew'gen Welt Ur-Wala,
Erda, mahnt deinen Mut. Drei der Töchter,
ur-erschaff'ne, gebar mein Schoss;
was ich sehe, sagen dir nächtlich die Nornen.
Doch höchste Gefahr führt mich heut'
selbst zu dir her.
Höre! Höre! Höre!
Alles was ist, endet.
Ein düst'rer Tag dämmert den Göttern:
dir rat' ich, meide den Ring!

Nibelungenhass-Motiv

WOTAN
Geheimnis-hehr hallt mir dein Wort:
weile, dass mehr ich wisse!

Götterdämmerungs-Motiv

ERDA
Ich warnte dich; du weisst genug:
sinn' in Sorg' und Furcht!
WOTAN
Soll ich sorgen und fürchten,
dich muss ich fassen, alles erfahren!
FRICKA
Was willst du, Wütender?
FROH
Halt' ein, Wotan!
Scheue die Edle, achte ihr Wort!
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DONNER
Hört, ihr Riesen! Zurück, und harret:
das Gold wird euch gegeben.
FREIA
Darf ich es hoffen?
Dünkt euch Holda wirklich der Lösung wert?
WOTAN
Zu mir, Freia! Du bist befreit.
Wieder gekauft kehr' uns die Jugend zurück!
Ihr Riesen, nehmt euren Ring!

Vertrags-Motiv

FASOLT
Halt, du Gieriger! Gönne mir auch was!
Redliche Teilung taugt uns beiden.
FAFNER
Mehr an der Maid als am Gold
lag dir verliebtem Geck:
mit Müh' zum Tausch vermocht' ich dich Toren;
Ohne zu teilen, hättest du Freia gefreit:
teil' ich den Hort,
billig behalt' ich die grösste Hälfte für mich.
FASOLT
Schändlicher du! Mir diesen Schimpf?
Euch ruf' ich zu Richtern:
teilet nach Recht uns redlich den Hort!
LOGE
Den Hort lass ihn raffen;
halte du nur auf den Ring!
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FASOLT
Zurück, du Frecher! Mein ist der Ring;
mir blieb er für Freias Blick!
FAFNER
Fort mit der Faust! Der Ring ist mein!

Ring-Motiv

FASOLT
Ich halt' ihn, mir gehört er!
FAFNER
Halt' ihn fest, dass er nicht fall'!
FAFNER
Nun blinzle nach Freias Blick!
An den Reif rührst du nicht mehr!
WOTAN
Furchtbar nun erfind' ich des Fluches Kraft!

11

Fluch-Motiv

LOGE
Was gleicht, Wotan, wohl deinem Glücke?
Viel erwarb dir des Ringes Gewinn;
dass er nun dir genommen, nützt dir noch mehr:
deine Feinde - sieh - fällen sich selbst
um das Gold, das du vergabst.
WOTAN
Wie doch Bangen mich bindet!
Sorg' und Furcht fesseln den Sinn:
wie sie zu enden, lehre mich Erda:
zu ihr muss ich hinab!

Erda-Motiv
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FRICKA
Wo weilst du, Wotan?
Winkt dir nicht hold die hehre Burg,
die des Gebieters gastlich bergend nun harrt?

Liebesbann-Motiv

WOTAN
Mit bösem Zoll zahlt' ich den Bau.
DONNER
Schwüles Gedünst schwebt in der Luft;
lästig ist mir der trübe Druck!
Das bleiche Gewölk
samml' ich zu blitzendem Wetter,
das fegt den Himmel mir hell.
He da! He da! He do!
Zu mir, du Gedüft! Ihr Dünste, zu mir!
Donner, der Herr, ruft euch zu Heer!
Auf des Hammers Schwung schwebet herbei!
Dunstig Gedämpf! Schwebend Gedüft!
Donner, der Herr, ruft euch zu Heer!
He da! He da! He do!

Walhall-Motiv

Ring-Motiv

Gewitter-Motiv

DONNER
Bruder, hierher! Weise der Brücke den Weg!
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FROH
Zur Burg führt die Brücke,
leicht, doch fest eurem Fuss:
beschreitet kühn ihren schrecklosen Pfad!

Regenbogenbrücke-Motiv

WOTAN
Abendlich strahlt der Sonne Auge;

182

in prächtiger Glut prangt glänzend die Burg.
In des Morgens Scheine mutig erschimmernd,
lag sie herrenlos, hehr verlockend vor mir.
Von Morgen bis Abend, in Müh' und Angst,
nicht wonnig ward sie gewonnen!
Es naht die Nacht: vor ihrem Neid
biete sie Bergung nun.
So grüss' ich die Burg,
sicher vor Bang' und Grau'n!
Folge mir, Frau:
in Walhall wohne mit mir!

Schwert-Motiv

FRICKA
Was deutet der Name?
Nie, dünkt mich, hört' ich ihn nennen.
WOTAN
Was, mächtig der Furcht,
mein Mut mir erfand,
wenn siegend es lebt,
leg' es den Sinn dir dar!
LOGE
Ihrem Ende eilen sie zu,
die so stark in Bestehen sich wähnen.
Fast schäm' ich mich, mit ihnen zu schaffen;
zur leckenden Lohe mich wieder zu wandeln,
spür' ich lockende Lust:
sie aufzuzehren, die einst mich gezähmt,
statt mit den Blinden blöd zu vergehn,
und wären es göttlichste Götter!
Nicht dumm dünkte mich das!
Bedenken will ich's: wer weiss, was ich tu'!
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DIE DREI RHEINTÖCHTER
Rheingold! Rheingold! Reines Gold!
Wie lauter und hell leuchtest hold du uns!
Um dich, du klares, wir nun klagen:
gebt uns das Gold!
O gebt uns das reine zurück!
WOTAN
Welch' Klagen dringt zu mir her?
LOGE
Des Rheines Kinder beklagen des Goldes Raub!
WOTAN
Verwünschte Nicker!
Wehre ihrem Geneck!
LOGE
Ihr da im Wasser, was weint ihr herauf?
Hört, was Wotan euch wünscht!
Glänzt nicht mehr euch Mädchen das Gold,
in der Götter neuem Glanze
sonnt euch selig fortan!
DIE DREI RHEINTÖCHTER
Rheingold! Rheingold!
Reines Gold!
O leuchtete noch in der Tiefe dein laut'rer Tand!
Traulich und treu ist's nur in der Tiefe:
falsch und feig ist, was dort oben sich freut!

Rheingold-Motiv

Schwert-Motiv
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