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Der Ring des Nibelungen 
 
 
Das Rheingold 
 
Vorabend des Bühnenfestspiels „Der Ring des Nibelungen“ in vier Aufzügen. Text und 
Musik von Richard Wagner. Uraufführung in München am 22. September 1869, 
Königliches Hof- und Nationaltheater. Erstaufführung im Rahmen der Tetralogie am 
13. August 1876 im Festspielhaus Bayreuth. 
 
 
Premiere in Valencia, Palau de les Arts Reina Sofia 28.04.2007 
Koproduktion mit dem Maggio Musicale Fiorentino 
 
Musikalische Leitung:  Zubin Mehta 
Inszenierung:    La Fura dels Baus 
Regie:    Carlus Padrissa 
Video:    Franc Aleu 
Bühne:    Roland Olbeter 
Kostüme:    Chu Uroz 
Licht:     Peter van Praet 
 
Orquestra de la Comunitat Valenciana/Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino621 
 
Wotan:   Juha Uusitalo  
Donner:    Ilya Bannik   
Froh:    Germán Villar  
Loge:    John Daszak  
Alberich:   Franz Josef Kapellmann  
Mime:    Gerhardt Siegel  
Fasolt:   Matti Salminen 
Fafner:    Stephen Milling  
Fricka:   Anna Larsson   
Freia:    Sabina von Walther  
Erda:    Christa Mayer  
Woglinde:   Silvia Vázquez 
Wellgunde:   Ann-Kathrin Naidu 
Flosshilde:   Hannah Esther Minutillo 
 
 
DVD: C major (NAXOS Deutschland GmbH), ASIN: B002S8ON64 (2 DVD) 
 
Besuchte Vorstellung: 
14.06.2007 auf dem 70. Maggio Musicale Fiorentino in Florenz. 
TV-Ausstrahlung der Inszenierung von Valencia bei 3Sat, 31.10.09, 20:15 Uhr 
 

                                                
621 Besetzung der besuchten Vorstellung vom 14.06.2007 in Florenz. 
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Inhalt der Oper622 

Im Rheingold werden die grundlegenden Konflikte der Tetralogie, vor allem die 
Kontroverse um Macht und Liebe dargelegt. Zu Beginn schwimmen die Rheintöchter 
Flosshilde, Wellgunde und Woglinde, naive Naturwesen, die seit Ewigkeiten ein 
zauberhaftes Spielzeug besitzen und behüten, das Rheingold, in der Tiefe des Flusses. 
Dieser Schatz verliert aber seinen unschuldigen Charakter und verhilft zu endloser 
Macht, wenn sein Besitzer der Liebe abschwört und einen Ring daraus schmiedet („Nur 
wer der Minne Macht entsagt, nur wer der Liebe Lust verjagt, nur der erzielt sich den 
Zauber, zum Reif zu zwingen das Gold.“ ). 

Dem Zwerg Alberich vom Volk der Nibelungen gelingt ebendies (darum: Der Ring des 
Nibelungen), nachdem die Rheintöchter sein Liebesbegehren verschmäht haben und 
Alberich in maßloser Wut das Gold raubt. Er kann so die Zauberkräfte des Rings 
nutzen, unterwirft das gesamte Nibelungenvolk und zwingt es, für ihn in den 
Goldminen Nibelheims zu arbeiten. 

Unterdessen haben die Riesenbrüder Fasolt und Fafner die Burg Walhall fertiggestellt 
(„Vollendet das ewige Werk“). Heervater Wotan hatte ihnen als Gegenleistung 
leichtfertig die Göttin Freia zur Ehe versprochen, welche das Geheimnis der ewigen 
Jugend hütet. Wotans Herrschaft ist nicht wie die, welche Alberich sich von dem Ring 
erhofft, auf Unterwerfung und Despotie, sondern auf Vertragstreue gegründet. Mit der 
Macht der Verträge ordnet Wotan die aus dem Chaos geborene Welt. Nur Freia kann 
die Äpfel aus dem Garten der Jugend pflücken, die den Göttern zur Unsterblichkeit 
verhelfen. Zu spät merken die Götter nun, dass sie mit Freia, die von den Riesen als 
Pfand mitgenommen wird, zugleich auch ihre Unsterblichkeit aufs Spiel gesetzt haben. 
Einen Vertragsbruch kann sich Wotan nicht leisten, ohne die Grundlagen seiner 
eigenen Macht zu gefährden. So sucht er Rat und Hilfe bei Loge, der ihm seinerzeit den 
Vertrag mit den Riesen vorgeschlagen hatte. Loge durchstreifte daraufhin die Welt, 
fand aber keinen gleichwertigen Ersatz für die Liebe (und damit für Freia). Nur von 
einem, Alberich, habe er gehört, dass er für die Macht des Rheingoldes der Liebe 
entsagt habe. Den Riesen ist die Macht Alberichs ein Dorn im Auge, sie sind bereit, 
Freia gegen das Gold zu tauschen, das der Nibelung Alberich mittlerweile angehäuft 
hat. Bis zu einer Lösung behalten sie also Freia als Pfand. 

Zusammen mit Loge macht sich Wotan auf den Weg nach Nibelheim, in die Tiefe der 
Erde, und es gelingt den beiden tatsächlich durch List, Alberich den Nibelungenschatz 
samt dem Ring (dem Schlüssel zu Macht und Reichtum) abzunehmen. Alberich ist über 
seine Überwältigung so erbost, dass er den Ring verflucht („Wer ihn besitzt, den sehre 
die Sorge, und wer ihn nicht hat, den nage der Neid!“). Wotan möchte nur den Hort 
(das Gold) gegen Freia tauschen und den Ring für sich behalten. Die Riesen beharren 
jedoch auch auf dem Ring des Nibelungen. In dieser Situation taucht die Urmutter Erda 
auf und warnt Wotan vor dem Fluch des Ringes. Sie prophezeit die Götterdämmerung, 
das Ende der Götter. Nachdem Wotan auch den Ring an die Riesen übergeben hat, 
zeigt Alberichs Fluch erstmals seine Wirkung: Fafner erschlägt beim Teilen der Beute 
habgierig seinen Bruder Fasolt. 

                                                
622 Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Das_Rheingold. 
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Am Ende des Tags können die Götter die Burg Walhall endlich in Besitz nehmen. 
Doch die Gefahr des Fluchs ist nicht gebannt. Dieser Gefahr zu begegnen, hat Wotan 
einen Gedanken, der musikalisch in der 4. Szene des Rheingolds bereits dargestellt ist 
(Nothung, das Schwert), dessen Umsetzung jedoch den weiteren Werken des Zyklus 
vorbehalten bleibt. 
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Die Walküre  
 
Erster Tag des Bühnenfestspiels „Der Ring des Nibelungen“ in drei Aufzügen. Text 
und Musik von Richard Wagner. Uraufführung in München am 26. Juli 1870, 
Königliches Hof- und Nationaltheater. Erstaufführung im Rahmen der Tetralogie am 
14. August 1876 im Festspielhaus Bayreuth. 
 
Premiere in Valencia, Palau de les Arts Reina Sofia 30.04.2007 
Koproduktion mit dem Maggio Musicale Fiorentino 
 
Musikalische Leitung:  Zubin Mehta 
Inszenierung:    La Fura dels Baus 
Regie:    Carlus Padrissa 
Video:    Franc Aleu 
Bühne:    Roland Olbeter 
Kostüme:    Chu Uroz 
Licht:     Peter van Praet 
 
Orquestra de la Comunitat Valenciana/Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino623 
 
Brünnhilde:   Jennifer Wilson 
Siegmund:   Torsten Kerl/Peter Seiffert624 
Sieglinde:   Eva-Maria Westbroek/Petra Maria Schnitzer625 
Wotan:   Juha Uusitalo 
Hunding:   Matti Salminen 
Fricka:   Anna Larsson 
Gerhilde:   Bernadette Flaitz 
Ortlinde:   Elena Pankratova/Helen Huse Ralston626 
Waltraute:   Pilar Vázquez 
Schwertleite:   María Luisa Corbacho/Christa Mayer627 
Helmwige:   Eugenia Bethencourt 
Siegrune:   Marina Prudenskaya/Sarah Castle628 
Grimgerde:   Manuela Bress 
Rossweisse:   Daniela Denschlag/Hannah Esther Minutillo629 
 
 
DVD: C major (NAXOS Deutschland GmbH), ASIN: B002S8ON82 (2 DVD) 
 
Besuchte Vorstellung: 
16.06.2007 auf dem 70. Maggio Musicale Fiorentino in Florenz. 
TV-Ausstrahlung der Inszenierung von Valencia bei 3Sat, 12.12.09, 20:15 Uhr 

                                                
623 Besetzung der besuchten Vorstellung vom 16.06.2007 in Florenz. 
624 Besetzung der besuchten Vorstellung vom 16.06.2007 in Florenz. 
625 Besetzung der besuchten Vorstellung vom 16.06.2007 in Florenz. 
626 Besetzung der besuchten Vorstellung vom 16.06.2007 in Florenz. 
627 Besetzung der besuchten Vorstellung vom 16.06.2007 in Florenz. 
628 Besetzung der besuchten Vorstellung vom 16.06.2007 in Florenz. 
629 Besetzung der besuchten Vorstellung vom 16.06.2007 in Florenz. 
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Inhalt der Oper630 
 
Erster Aufzug: Im ersten Aufzug der Walküre erscheint Siegmund unter dem Namen 
Wehwalt bei Sieglinde, der Gattin Hundings. Siegmund und Sieglinde sind Zwillinge, 
von Wotan gezeugt, den sie unter dem Namen Wälse kennen. Da Sieglinde schon früh 
geraubt und Hunding zur Ehe gegeben wurde (... ein Weib, das ungefragt Schächer ihm 
schenkten zur Frau), erkennen die Zwillingsgeschwister einander zunächst nicht. 
Heimgekehrt erfragt Hunding die Herkunft des Gastes und stellt fest, dass zwischen 
Siegmund und seiner Sippe Feindschaft besteht. Zwar zwingt ihn das Gastrecht, 
Siegmund für die Nacht zu beherbergen, doch bestimmt er, dass am anderen Morgen 
der Zweikampf zwischen ihm und Siegmund entscheiden solle. Hunding legt sich 
schlafen (Sieglinde: ich würzt ihm betäubenden Trank). Sieglinde schleicht sich zu 
Siegmund und erzählt ihm von dem Schwert in der Esche, die inmitten des Raumes 
steht. Es sei nur dem bestimmt, der es herausziehen könne. Siegmund nennt das 
Schwert  (in Partitur und Klavierauszug Nothung geschrieben), da er es sich in der 
größten Not gewinnt, und zieht es voller Begeisterung aus dem Stamm. Die 
Geschwister erkennen sich, sie glühen in Liebe zueinander. In der inzestuösen 
Vereinigung der Geschwister (so blühe denn Wälsungenblut) wird Siegfried gezeugt. 

Zweiter Aufzug: Der zweite Aufzug versetzt uns in göttliche Sphären, wo sich Wotan 
mit Brünnhilde berät. Wotans Plan, den er am Ende des Rheingolds gefasst hatte, war 
inzwischen weiter umgesetzt worden. Helden, die im Kampf gefallen sind, werden von 
den neun Walküren, Wotans Töchtern, auf die von den Riesen errichtete Burg Walhall 
gebracht, um Wotan zur Seite zu stehen, falls Alberich jemals einen Angriff auf die 
Herrschaft der Götter unternehmen sollte. Doch Wotan will auch verhindern, dass 
Alberich wieder in den Besitz des Ringes gelangt (dann wäre Walhall verloren). Er 
selbst darf aber gegen Fafner, der Goldschatz und Ring nun hütet, nicht antreten (mit 
dem ich vertrug, den darf ich nicht treffen); so wünscht er sich einen unabhängigen 
Helden, der den Ring für ihn zurückgewinnen könnte. In dieser Rolle sieht er 
Siegmund. Fricka jedoch verlangt von ihm, im Zweikampf für Hunding einzutreten. 
Wotan, der Wahrer der göttlichen Ordnung, kann den Ehebruch, den Siegmund und 
Sieglinde begangen haben, letztlich nicht rechtfertigen. Außerdem erkennt er, dass 
Siegmund eben nicht unabhängig ist, denn Wotan hat ihm zum Schwert verholfen. 
Fricka fordert und erhält den Eid Wotans, Siegmund im Kampf nicht zu unterstützen. 
Als Brünnhilde von Wotan den Auftrag erhält, das Kampfeslos zugunsten Hundings zu 
wenden, ist sie verzweifelt. Sie erscheint Siegmund in der vierten Szene des zweiten 
Aufzugs, der sogenannten Todesverkündung. Tief gerührt stellt sie fest, dass Siegmund 
mehr an Sieglinde als an Walhall, dem Traum aller Helden, hängt. Sie beschließt, sich 
Wotans Befehl zu widersetzen und Siegmund zu helfen, doch führt dies nur dazu, dass 
Wotan selbst eingreifen und den Kampf für Hunding entscheiden muss. Siegmund fällt 
im Kampf mit Hunding, da Wotans Speer sein Schwert zerschlägt. Wotan beauftragt 
Hunding, Fricka den Verlauf des Kampfes zu schildern, tötet ihn jedoch durch einen 
„verächtlichen Handwink“. 

Dritter Aufzug: Auf dem Walkürenfelsen treffen sich alle Töchter Wotans, die 
Walküren, um gemeinsam mit den im Kampf gefallenen Helden, die sie gesammelt 

                                                
630 Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Walküre. 
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haben, nach Walhall zu ziehen. (Das wohl bekannteste Musikstück aus Wagners Ring 
des Nibelungen, der Ritt der Walküren, erklingt als Vorspiel und Anfang dieser Szene.) 
Wotan verfolgt Brünnhilde, die nach ihrem unerlaubten Eingreifen zum Schutz 
Siegmunds mit Sieglinde geflohen ist, um sie für ihren Ungehorsam zu bestrafen. 
Brünnhilde gelingt es noch, Sieglinde den Weg zur Flucht zu weisen, wobei sie der 
verzweifelten und lebensmüden Frau auch verkündet, dass sie einen Sohn gebären wird 
(den hehrsten Helden der Welt hegst du, o Weib, im schirmenden Schoß!). Das Schwert 
Siegmunds, das bei dem Zweikampf zerbrochen ist, gibt sie ihr für diesen Sohn als 
väterliches Erbteil mit. In überschwänglichem Jubel über das verheißene Liebespfand, 
das in ihr heranwächst, flieht Sieglinde. Brünnhilde dagegen stellt sich dem Zorn 
Wotans, der ihr die härteste Strafe verkündet: dass sie fortan nicht mehr als Walküre 
existieren wird. Menschlich, als „Weib“, soll sie dem Manne folgen, der sie findet. 
Brünnhilde erreicht indes die Zusage Wotans, dass es nur ein Held sein solle (wobei sie 
an den künftigen Sohn Sieglindes denkt), der furchtlos das Feuer durchbreche, das 
Wotan um sie lodern lassen solle. Wotan nimmt bewegt Abschied von seiner Tochter, 
sieht ihr zum letzten Mal in die Augen und küsst die Gottheit von ihr. Dann befiehlt er 
Loge hierher, den Fels mit Feuer zu umgeben und bestimmt: Wer meines Speeres Spitze 
fürchtet, durchschreite das Feuer nie!. 
 
 
Beschreibung der Aufführung vom 16.06.2007  
 
Ouvertüre 
 
Black. Vorhang auf. 

Die Videoleinwand aus zwölf Einzelelementen beherrscht den 
Bühnenhintergrund, sie schließt, wie im Rheingold, die Vorderbühne nach hinten ab. 
Die Bühne liegt im Dunkel, eine Gaze ist vor der Bühne heruntergelassen. Auf dem 
Bühnenboden ist am vorderen Rand mit Skelettresten, Knochen und Steinen ein Kreis 
angedeutet. Die Videoprojektion zeigt einen computergenerierten Wald in grünlichem 
Licht, der gemäß einer filmischen Subjektive weggezoomt wird, jemand ist auf der 
Flucht. Durch die „Äste“ ist ein großes Wolfsgesicht geblendet/Schnitt auf rennende 
Füße im Nachtsichtmodus/Schnitt auf zwei Wölfe im Spurt. Donner und Blitz 
erscheinen analog zu Donners Motiv. Beim nächsten Motivwechsel erscheint die 
Weltesche, sie wirkt gläsern, ist von einer blauschimmernden, quecksilbrigen 
Flüssigkeit durchzogen. Das Elixier pulsiert in ihrem Geäst, das menschlichen Adern 
gleicht. Auf der vorderen Gaze werden im selben Moment Feuer und Rauch projiziert, 
das Feuer glimmt mit blauer Flamme in der Mitte des aus Knochen gefertigten 
Rundlings (Steinherd) dieses in alle Richtungen offenen Steinzeitlagers.  
 
1. Aufzug 
 

Robert Doningtons Beschreibung des ersten Aktes der Walküre liest sich wie 
die Blaupause zu La Furas Umsetzung mithilfe der alles dominierenden 
Projektionswand: 
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„Im Hintergrund alles dessen findet sich ein ungeheurer Reichtum an mythologischen 
Bedeutungen, und im Vordergrund spielt die lyrischste aller Wagnerschen 
Liebesgeschichten.“631 

 
Auftritt Siegmund im Fred-Feuerstein-Look mit Fellwams und Dreadlockfrisur. 

Über das Kostüm werden, wie schon bei Erda und Freya im Rheingold, 
Verwandtschaftsverhältnisse transportiert.  Es verbindet Siegmund direkt mit Sieglinde 
und auch Siegfried erscheint später in ganz ähnlicher Gewandung. Siegmund ist auf der 
Suche nach „Labung“, da glimmt auf der Gaze vorn die Feuerflamme hell auf, als 
Zeichen der bald in ihm aufflammenden Liebe. Von rechts kriecht Sieglinde, 
gleichzeitig Herrin und Gefangene des Steinkreises, auf allen Vieren hinter dem 
„Feuer“ hervor. Sie trägt dasselbe Fetzengewand mit Knochenpanzer auf der Brust wie 
Siegmund, der neben der Feuerstelle darniederfällt. Sie wringt ihre Dreadlocks über 
ihm aus, um ihn damit zu erquicken. Die ganze Szene wirkt sehr animalisch, erinnert 
an den Beginn von Kubricks Odyssee 2001, wo die Steinzeitmenschen den Knochen 
(Erkenntnis) fangen. Sieglinde bereitet einen Trank für Siegmund vor und probiert ihn, 
dabei fängt die Weltenesche hinter ihr an rot zu glimmen – das Labsal gilt auch ihr 
(Esche und Sieglinde). Ihre (der Esche) Adern sind durchströmt von neuem Leben, 
rotes Blut durchpulst das Geäst. Auch das Feuer auf der Gaze flammt stärker und röter. 
Gleichzeitig wird die Bühne in schwach rötliches Licht getaucht. Waren die beiden 
Figuren vorher in bläulichem Dunkel gehalten, wirken sie nun wie durch die rosarote 
Brille der Liebe betrachtet. Dieses beschauliche Bild, Ausdruck eines tiefen Sehnens, 
das durch die Lieblichkeit der Musik, die Siegmunds und Sieglindes Motive ineinander 
webt, noch verstärkt wird, wird durch die reale Bühnensituation gebrochen: Sieglinde 
kriecht wie ein Tier, sie hat kein menschliches Bewusstsein, handelt rein instinktiv. 
Dazu trägt sie, wie man jetzt erkennt, eine Schlinge um den Hals, eine Leine, die sie, 
die „Hündin“, an Hunding, ihren Herrn bindet. Beide erwarten seine Rückkehr; 
währenddessen sucht Sieglinde Siegmund nach Verletzungen ab, ganz so, wie Affen 
ihre Hordengenossen nach Flöhen absuchen – ein Sozialverhalten, welches nur 
zwischen Mitgliedern einer Gruppe verwandter Tiere stattfindet. 

Beim musikalischen Wotan- bzw. Walhalla-Motiv erleuchten im Video neben 
der nun wieder blau durchzogenen Weltenesche632  ein paar Wolfsaugen. Sie blinzeln 
drei Mal, dann betritt Hunding die Szene. Die Wolfsaugen verschwinden, noch bevor 
ihm Sieglinde (immer auf dem Boden kriechend) die Situation erklärt. Hunding trägt 
ein grünpelziges Outfit, das nicht zu den Steinzeitfetzen der Geschwister passt, eher an 
die Darstellungen der „Wilden Männer“ aus dem Mittelalter erinnert – Siegmunds 
Gewand mit Wams und Fetzenrock erscheint ihm gegenüber „zivilisierter“. Sie 
stammen von zwei unterschiedlichen Spezies ab: Siegmund, und somit auch Sieglinde, 
sind – laut Padrissa – Cro-Magnon-Menschen, während Hunding ein Neandertaler ist, 
der sich auch mit der Cro-Magnon-Frau Sieglinde nicht fortpflanzen kann. Cro-
Magnon-Menschen besitzen ein größeres Hirnvolumen als die Neandertaler, sind ihnen 
in der Entwicklung voraus, das Bindeglied zum Homo Sapiens, dem „neuen“ 
Menschen (Siegfried).  

Sieglinde wird von Hunding abkommandiert während er sich in die Kreismitte 
setzt. Siegmund steht links außerhalb und Hunding bittet ihn herein. Siegmund kniet 
sich an den Rand des Kreises. Sieglinde bringt ihnen das Mahl, einen ganzen 
                                                
631 Donington, 1995: 91. 
632 Auch die Feuerflamme auf der Gaze sowie das Bühnenlicht fallen wieder ins bläuliche. 
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spanischen Serrano-Schinken am Stück – eine ironische Anspielung auf die kulturelle 
Identität Hundings, des „Gegners“ als Spanier. Ansonsten ist sie durch das Feuer von 
beiden getrennt und verweilt abseits. 

Siegmunds Verwandtschaftsverhältnis wird gänzlich über die Videowand 
erzählt: „Wolfe war mein Vater“ – daher kommen die ihn bewachenden Wolfsaugen 
und die beiden Wölfe, die während der Ouvertüre über die Leinwand gehetzt sind, das 
sind Vater und Sohn.  Als er von seiner Familie, insbesondere von seiner Schwester 
singt, erscheint im Stamm der Esche die Doppelhelix eines DNA-Strangs, die 
emporsteigt bis in die Baumkrone, wo sich die nackten Äste in einer Netzstruktur 
verzweigen. Eine bildliche Erinnerung, ein Rück- und Vorgriff auf Wotan und 
Walhalla. Oder, wie der Theaterkritiker der F.A.Z. assoziiert, bedeutet das Bild „das 
Feuer in der menschlichen Matrix selbst. Die Verästelungen von Wotans gefällter 
Weltesche erinnern an Genomstränge: Die Krankheit sitzt tiefer, der technoiden 
Perspektive offenbart sie sich als Konstruktionsfehler am menschlichen Material.“633 
Währenddessen brennt das Video-Feuer im Herd/auf der Gaze wieder rötlich und die 
Flammen formen nach und nach die Umrisse zweier Föten (die Zwillinge Siegmund 
und Sieglinde), dann die spitzen Fenster eines gotischen Saals. Dann wiederum bilden 
die Flammen die Form des bereits aus der hinteren Projektion bekannten Wolfskopfes. 
Siegmund antwortet Sieglinde, da zerfällt das Wolfsfeuer wieder zu einer schlichten 
blauen Flamme. Hunding weicht nach links außen, er erkennt, wer Siegmund ist, und 
blickt auf die hintere Videowand, die nun wieder das Wolfsgesicht (Wotan-Motiv) in 
der Esche zeigt (wie das zu Anfang), gefolgt von den fliehenden Beinen. Das 
Musikmotiv klingt aus, die Weltesche wird schwärzer als zuvor mit blaudurchflossenen 
Ästen, die auch dunkler und schwärzer werden. 

Während Siegmunds Erzählung schneien im Video von der Weltesche 
Lichtpunkte herab. Hunding hat sich weiter nach hinten entfernt, er steht vor der 
Projektion, die er eingehend betrachtet. Sieglinde lauscht Siegmunds Erzählung zu 
seinen Füßen liegend. Beide sind wieder in rötliches Licht getaucht. Als Hunding zu 
den beiden tritt, wechselt die Lichtstimmung wieder zu weiß und Sieglinde huscht von 
ihm weg, sucht Zuflucht hinter dem Videofeuer auf der Gaze. Hunding steht jetzt am 
linken äußeren Kreisrand und Siegmund in dessen Mitte – sie haben exakt die Plätze 
getauscht.  

Hunding will Sieglinde angreifen, die Weltenesche im Video wird von einer 
roten Flamme von unten nach oben erströmt, sie brennt von innen bis auch ihre Äste rot 
glühen und der fallende Schnee sich in Funken verwandelt. Gleichzeitig erscheint das 
Wolfsmotiv im Feuer auf der Gaze. Die Esche beginnt sich zu drehen, in allen 
Regenbogenfarben (Hoffnung) leuchtend – wie ein pulsierender Organismus. 
Siegmund besingt seinen „Kampf“. Am Ende von Hundings Arie wird das Feuer 
wieder zur Flamme, die Esche dunkler, nicht mehr glühend, doch ihre Äste bleiben 
rötlich. 

Sieglinde kriecht auf Hunding zu, der mit dem Rücken zum Publikum steht. Er 
spricht Siegmund an, gibt sich als sein Feind zu erkennen – die Esche im Video färbt 
sich wieder blau. Hunding packt Sieglinde grob beim Halsseil, sie kriecht zurück an 
ihren angestammten Platz, den Herd. Die Weltesche färbt sich schwarz. Sieglinde rührt 
in einem Mörser den Zaubertrank zusammen, kriecht zu Hunding und verabreicht ihm 
                                                
633 Noltze, Holger. „Feuer in der Matrix. Ist das die Zukunft der Oper? Zubin Mehta und La Fura dels 
Baus vollenden spektakulär Wagners „Ring“ in Valencia“. Frankfurter Allgemeine Zeitung 06. Juni 2009. 
Frankfurt a.M. 2009: 34. 
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den Trank. Er trinkt, worauf sich die Weltesche im Video dreht und in ihrem 
blauglänzenden Stamm schwach und rötlich das Schwert Nothung aufblitzt. Mit den 
Worten „Hüte dich wohl“, Hundings Abgang, der Sieglinde hinter sich herzieht, 
erlischt die Projektion der Esche mit dem Schwert. Ein undefiniertes (Wolken-
)Gewaber erfüllt stattdessen die Videowand. Das auf die Gaze projizierte Feuer 
erlischt. Siegmund bleibt allein und „umnebelt“ zurück.  

Der Schwert-Melodie (das Schwert wird auch im Text erwähnt) folgend, 
erscheint die Weltenesche wieder, allerdings ohne das Schwert. Sie ist wie am Anfang 
bläulich durchströmt. Auf der Gaze vor Siegmund bleibt das Nebelgewaber, erst beim 
Stichwort „Wälse“ erscheinen Funken auf der Gaze, die – so scheint es – die Esche auf 
der hinteren Projektionswand zum Glühen bringen. Rote Funken stieben aus dem 
Eschenstamm empor, dem musikalischem Motiv folgend, beim passenden Stichwort 
(„Schmiede“) scheint das Schwert in der Eschenkrone auf und verschwindet wieder. 
Mit „nächtiges Dunkel“ verdunkelt sich die Projektion, die Funken auf der Gaze 
verschwinden, die Esche bleibt schwarzglänzend zurück. Siegmund legt sich am 
Eschenstamm, also an der Videowand nieder. Sieglinde nähert sich von außen 
kriechend dem Fuß der Esche. Sie erzählt Siegmund von Hundings Schlaftrunk und 
von dem mysteriösen Fremdling. Beim Einsetzen des (Walhalla-)Motivs erscheint auf 
der Projektion der Schattenumriss eines Mannes (Wotan als Wanderer) mit Schwert, 
welches er in den Stamm rammt. Der heilige Baum wird von dem pulsierenden 
quecksilberähnlichen (Lebens-)Elixier (flüssiger Stahl) durchflossen, doch der 
Hintergrund hinter ihm wird zu Stein. Die Esche schimmert bläulich. 

Bei Siegfrieds Ausruf „Herz“ öffnet sich die rechte Hälfte der Projektionswand 
leicht nach hinten. Auf dem Video erscheint ein riesiger Mond hinter der Esche, die 
nun durch die Teilung der Videowand auch bildlich „durchgeschnitten“ ist. Die vordere 
Gaze wird nach oben gezogen. Eine Eule (Weisheit) fliegt auf einen Ast auf der linken 
Seite. Das Licht, das durch den entstandenen Spalt hereinkommt, fällt weich auf den 
Knochenkreis (Hundings Hütte). Am rechten Rand der linken Projektionswand ist in 
Augenhöhe deutlich ein plastischer Schwertgriff zu erkennen: Das Schwert, welches 
Wotan (der Wanderer) in der zweidimensionalen Gedankenwelt (virtuelle Videowelt) 
in die Esche gesteckt hat, ist nun dreidimensionale Wirklichkeit geworden. Die rechte 
der beiden Projektionswände ist dunkler, zeigt Astreste der Baumkrone. 

Siegmund richtet Sieglinde nur durch seinen Gesang auf, er hilft ihr nicht 
körperlich, doch sie erhebt sich auf zwei Beine. Sie strauchelt, sackt zusammen, richtet 
sich dann aber vollends auf. Eine „neue Welt“, ein neues Leben erwarten sie, ein 
„neuer Mensch“ und eine neue (Bewusstseins-)Ebene. Sie ist nun Siegmund gleich.634  

Die Esche auf der linken Projektionswand erscheint gläsern, silbrig glänzend 
mit einem großen Riss im Stamm, weiß durchflutet, vom Mond („Liebesmond“) hinter 
ihr erhellt. Die Eule ist verschwunden, dafür fliegen zwei Raben (Symbol für Wotan, 
Vater ihrer Sippe, Herr ihres Schicksals) paarweise in die Baumkrone und lassen sich 
dort nieder. Zukunft und Vergangenheit635, beides liegt offen (auf der Videowand) dar, 
gibt Einblick in die Tiefe der Geschichte – ihrer Geschichte. „Du bist der Lenz“ lässt 
die Raben davonfliegen und Sieglinde, die bis dahin in den Gebeinen, die Hundings 

                                                
634 Vgl. dazu Donington, der schreibt: „Die Heldin ist ebenso notwendig wie der Held, da sie ein Sinnbild 
des archetypischen Mitgefühls und der Inspiration der Anima ist. Siegmund als Held und auch Sieglinde 
als Heldin besitzen den gezügelten Mut lange ertragenen Unglücks, wie es der wahren Tradition von 
Mythos und Legende entspricht.“ In: Ders., 1995: 104. 
635 So auch die Namen der beiden Raben. 
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Hütte darstellten, stand, aus diesem Bannkreis heraustreten. Sie steigt über die 
Schwelle (limnoide Situation) und kommt zu Siegmund außerhalb des Kreises. 
Siegmund legt sich auf den Rücken und Sieglinde besteigt ihn. Ihr Kostüm ist reziprok 
zu dem seinen gefärbt, sie greifen ineinander wie das Yin-Yang, Symbol der 
Vollendung. 

„Du bist das Bild, das ich in mir barg!“ – Siegmund setzt sich auf, blickt ins 
Publikum. Sieglinde übernimmt nun Siegmunds Führung, nimmt ihn an der Hand und 
leitet ihn in den Kreis hinein. Die Videowand erstrahlt im Weiß eines unbeschriebenen 
Blattes. Sieglinde nennt ihn „Siegmund“: Die Weltenesche erscheint wieder, rechtes 
und linkes Bild ergeben zusammen die Esche, sie dreht sich, der Mond dahinter 
wandert von der linken Videowand nach rechts, um dann bildfüllend auf der rechten 
Videowand zu erscheinen, bewegt sich weiter und verschwindet. Die Esche ist nun 
wieder in zwei Teile geteilt, rechts und links auf den Projektionswänden erscheint sein 
Name (Siegmund) und durchtränkt den heiligen Baum – die Buchstaben steigen 
senkrecht aus dem Stamm auf, bilden immer wieder seinen Namen, sodass der Name 
allein die Esche formt, alle Linien sind nun aus den Worten „Siegmund“ gebildet, vom 
Stamm bis zu den feinsten Ästen der Krone, dann fallen die Buchstaben wie Blätter 
von der Esche ab. Siegmund zieht das Schwert, das am rechten Rand der linken 
Projektionswand steckt, aus dem (digitalen) Eschenstamm. Die gläserne Esche glüht 
rötlich auf, aus ihrer „Wunde“ im Stamm sprühen silberne Funken wie ein 
Partikelsturm los, geflügelte Larven, die die Leinwand bevölkern. Als weiße 
Schmetterlinge setzen sie sich auf den Ästen und dem Stamm fest: Die Esche ist zum 
Leben erwacht (Metamorphose). Bei den Worten „erblühe Wälsungen Blut“ klappt die 
linke Projektionswand kurz nach hinten auf, dann beginnen sich beide 
Projektionswände langsam zu schließen, Siegmund mit dem Schwert in der Hand und 
Sieglinde gehen durch den (in der Esche) entstandenen Spalt.636 Zurück bleibt die von 
Schmetterlingen umschwirrte, erblühte Esche – Bildnis des zuvor besungenene Lenzes, 
des Lebensfrühlings – auf der Projektionswand.  
 
2. Aufzug 
 
Ouvertüre. Black. Vorhang auf 

Brünnhilde in weißem Gewand, ähnlich Wotans, aber mit hautfarbenem 
Brustpanzer und Helm (Haarkranz à la Prinzessin Leia aus Star Wars/Armschiene 
ähnlich einem Datenhandschuh) im fahrbaren Gabelstapler. Ebenfalls wie Wotan im 
Rheingold steht sie mittig vor der Projektion ihres Walkürefelsens (gelb-grüner 
Planetenrand). Dieser „rutscht“ rasend schnell in Richtung Bildrand, sodass der 
Eindruck entsteht, Brünnhilde würde fliegen. Sie wird dazu emporgehoben und 
erstrahlt in weißem Licht. Zu ihrem „Walkürenritt“ erscheint im Video ein Reißzoom 
aus Lichtstrahlen, das dem Flug „mit Warp-Geschwindigkeit“ aus der Enterprise-Serie 
ähnelt. 

Wotan auf seinem Kranross erscheint links knapp unter ihr. Im Video taucht das 
Walhalla-Gitternetz-Menschen-Muster aus dem Rheingold auf, erst kopfgroß, dann 
wieder klein, dann wieder nur die Augen der Denkerfigur im Gitternetz, dahinter 
leuchten die Sterne. Da nur der Kopf aus Menschmolekül zu sehen ist, kommt die 
Assoziation auf, Wotan wohne im Kopf, im Hirn, in den Gedanken der Menschen ... 
                                                
636 Im Vergleich mit Doningtons Musik- und Dramenanalyse erkennt man, wie intelligent La Fura dels 
Baus hier die Videowand als Tor ins Unbekannte inszeniert haben; vgl. ebda.: 108. 
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  Brünnhilde wird während ihres „Walkürenrittes“ entsprechend der Koloratur 
„Heiho...“ von ihrem Hubwagen immer hoch- und runter gehoben. Das Bild eines in 
der Achterbahn kreischenden Teenagers taucht vor dem geistigen Auge der 
Zuschauerin auf. Für die Sängerin ist es sicherlich genauso schwer wie bei einer 
tatsächlichen Achterbahnfahrt, dabei nicht seekrank zu werden. Dann endlich steht 
bzw. schwebt sie Wotan gegenüber, geht nach rechts ab. Im Hintergrund leuchten die 
Sterne.  

Auftritt Fricka (Gefährt und Kostüme wie im Rheingold); in der 
Videoprojektion beginnt sich eine Sphäre um Wotan und sie aufzubauen, die 
konzentrische Kreise um die beiden Götter zieht – vielleicht eine „Optimierung“ seit 
dem Rheingold, damit man ihr internes Satellitensystem besser versteht? „Fliegt“ 
Wotan nach rechts, bleibt Fricka allein im Orbit über ihm (die Video-Sphäre umkreist 
sie dabei). Wotan wird außerhalb dieser Sphäre emporgehoben, Fricka gleitet nun 
langsam auf seine Ebene herunter und stößt ihn per Hand weiter nach unten. Der Gott 
gerät aus dem Lichtkegel, steht in ihrem Schatten. Da der die Götter umgebende 
Sphärenkranz von vorne auf die Bühne bzw. die Videowand projiziert wird, zeichnet er 
sich nun, da Wotans so abgerutscht ist, auf seinem Gewand ab. Fricka ist nun der 
Mittelpunkt des Orbitalsystems, sie ist Fixstern im All. Dann schwebt die Göttergattin 
ganz nach rechts, neben Wotan, tritt ebenfalls aus der Sphäre hervor. Parallel zu ihrer 
Anschuldigung („Untreue“) verdunkelt sich die Bühne und Fricka wird nur von der an 
ihrer Kanzel angebrachten Lampe spotgleich beleuchtet. Wotan fährt im Lichtkegel der 
Videoprojektion auf die Fricka entgegen gesetzte Bühnenseite – somit bilden beide die 
Antipoden des Sphärenkranzes. Mit dem Text „wirfst du zu Füßen dein Weib“ wird 
Fricka neben Wotan auf dem Boden abgesetzt und steigt aus ihrer Kanzel. Bei „so führ’ 
es denn aus“ kniet sie vor ihn, ihr Gefährt wird leer abgeschoben. Mit dem Vorwurf 
„nichts lerntest du“ entsteigt auch Wotan seinem Gefährt und gibt seine Lanze an den 
Bühnendiener, der seinen Kran bedient und nun mit Lanze und Gabelstapler abschiebt. 
Das Götterpaar steht sich zu Fuß gegenüber – durch ihre „menschlichen“ Eheprobleme 
werden auch sie selbst menschlich, „fliegen“ deshalb nicht mehr durch den Orbit. 
Wotan muss sich den Tatsachen (auf dem Boden der Tatsachen) stellen. „Not tut ein 
Held“ – die Sphäre im Video verschwindet und der Sternenhimmel glimmt auf, wobei 
sich die Sterne nach oben weg bewegen. Mit „List, wo er es fänd“ wechselt der 
Hintergrund zu roten Sturmwolken und Wotans Gefährt samt Lanze erscheinen von 
rechts. Mit „die Göttin entweiht er nicht so“ besteigt Fricka besteigt sein Gefährt und 
nimmt sich Wotans Lanze – sie ist die Bewahrerin der/seiner Verträge. Bei seiner Frage 
„Was verlangst du?“ fliegt Fricka in den Sternenhimmel, der jetzt auf der 
Projektionswand erscheint, empor und umkreist den im weißem Lichtkegel 
(Verhörsituation) stehenden Gemahl. Dabei wird ihr Wagen tatsächlich im Kreis um 
Wotan herum geschoben. 

Mit dem Walkürenmotiv verdichten sich auf der Videowand an drei Stellen die 
Sterne zu gelben Flecken, einer der Flecken ist genau über Wotan platziert, wo jetzt 
auch Fricka im Gefährt über ihm schwebt. Wotan strauchelt. Brünnhilde erscheint auf 
ihrem Ross (Gefährt) von rechts, wird sofort zu Boden gesetzt (sie ist mit ihrem Vater 
auf gleicher Ebene). Die Videowand wird zusehends gelber (Waber). Das Bild: 
Brünnhilde neben Wotan, der im Spot in der Bühnenmitte steht, über ihm schwebt 
Fricka (wie ein Damoklesschwert oder wie (s)ein schlechtes Gewissen), die nun seine 
Lanze zieht – die Rückprojektion wechselt zum Sternenhimmel. Fricka fährt herab, 
übergibt Wotan die Lanze (Verträge) und schnellt wieder empor. 
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Bei dem Stichwort „Eid“ fließen auf der Videowand Sanskritwörter von rechts 
(Fricka) nach links (Wotan). Die Verträge, für die die Zeichen stehen, binden beide 
(aneinander), wie z.B. ihr „Ehevertrag“ oder das Band der Geschichte, das 
Schicksalsseil der Nornen, wie wir es später in der Götterdämmerung kennen lernen 
werden. Die Schrift der Heiligen Veden, das Sanskrit, verweist als älteste aller 
Schriften aber auch auf den allgemeingültigen Mythenfluss, in dem sich die Situation 
abspielt. Als Fricka abgeht, bricht auch der Sanskritfluss ab, die Projektionswand geht 
aus. (Das Band der Geschichte ist hier schon gerissen?) Wotan, „der Unfreieste aller“, 
steht mit seiner Lanze allein im Lichtkegel, Brünnhilde befindet sich rechts von ihm.  

Vater und Tochter sind allein. Wotan kniet nieder, die Projektion zündet ein 
Feuer in der Bildmitte, über ihm, auf ihm, um ihn herum (von vorne projiziert): Es 
„brennt“ in ihm, seine Wut, sein Zorn, sein Schmerz verbrennen ihn. Beim Stichwort 
„unendliches Leid“ kommt sein Gefährt auf die Bühne gefahren und er setzt sich in die 
abgekippte Kanzel wie in einen Ohrensessel. Dabei fällt sein schräger Schatten dunkel 
auf die graue Projektionswand. Brünnhilde kniet sich neben ihrem Vater nieder, die 
Waffen streckend. Das Gesamtbild erinnert an eine Märchenstunde, der Märchenonkel 
im Sessel erzählt seiner kleinen Tochter wie es früher war, wie alles anfing. Aber auch 
Erinnerungen an eine Sitzung beim Psychiater werden wach: Wotan liegt auf Freuds 
Couch und Brünnhilde notiert seine Gedankenassoziationen. Die Vater-Tochter-
Gesprächstherapie findet komplett vor der ausgelöschten Video-Wand statt. Wotans 
Psyche ist ein schwarzes Loch, seine Seele ist stumm. Die „Bildarmut“ der Szene637 
entspricht dem musikalischen Motiv, welches über weite Passagen a cappella oder mit 
sehr verhaltener Orchestrierung gesungen wird. Ab und zu flackern kurze Ahnungen 
von Wotans inneren Bildern rechts oben am äußersten Leinwand- bzw. 
Bewusstseinsrand auf, in Form von kleinen schwarz-weiß gehaltenen 
Stummfilmvignetten638. Wotans Schatten, der in der Bühnensituation neben den 
Filmausschnitten zu sehen ist, kommentiert sein „mit Licht geschriebenes“ 
Erinnerungs-Bild (Film) zusätzlich: Zeitgleich sind hier Licht und Schatten derselben 
Person für alle Zuschauer auf der Projektionswand seiner Seele sichtbar. Ausschnitthaft 
kommen, durch längere Bildpausen unterbrochen, in den Einspielfilmen639 
nacheinander: Wotan mit Loge über den Planeten fliegend; Wotan im Kampf mit 
Alberich, wie er ihm die Hand abschlägt; der Kampf der Riesen. Beim Walhall-Motiv 
erscheint die nächste Projektion: Erda, Brünnhildes Mutter; Wotan und Loge fliegen 
um den Ring; Wassertropfen. Später noch einmal ein Einspieler mit Erda beim Text 
„acht Geschwister“; alle Götter vom Rheingold-Schlussbild in Totale, der Sanskritfluss 
gegenläufig zum Walhall-Motiv; Totale der Nibelheimfabrik; Projektion des 
Sanskritflusses; Donner zerstört die Projektion. Danach zeigt die Leinwand nur noch 
die Schatten Brünnhildes und Wotans. Beim Stichwort „Nur einer könnte, was ich nicht 
darf“ fällt sinnigerweise nur der Schatten des leeren Sessels in den Blick, da Wotan 
aufgestanden und Brünnhilde folgend in die Bühnenmitte gegangen ist. Der leere 

                                                
637 Vgl. dazu das Interview mit Carlus Padrissa aus dem Programmheft, 2007: 101f. 
638 Diese kurzen Filmausschnitte lassen ausgewählte Momente aus dem Rheingold Revue passieren. 
Carlus Padrissa zitiert hier Stummfilm und Revue als zu Wagners Zeiten bekannte zeitgenössische 
Kunstformen (siehe auch Programmheft). Die filmische Form der Rückblende ist dabei die bildliche 
Entsprechung von Wotans „oral history“ und Wagners musikalischem Aufgreifen und Fortschreiben der 
Rheingold-Melodien.  
639 In der TV-Fassung (vermutlich auch auf der DVD) sind einige dieser eigespielten Filmvignetten 
bildfüllend eingeschnitten, damit es dem Zuschauer nicht „langweilig“ wird. 
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Sessel verschwindet, Wotan und Brünnhilde stehen in weißem Licht vor dem dunklen 
Hintergrund.  

Wotan besteigt wieder sein Gefährt, er ist kraftlos und liegt apathisch in seinem 
„Sessel“; Brünnhilde verbleibt an der Rampe. Da bäumt sich ihr Vater noch einmal auf 
und „predigt von der Kanzel“: „Gottes Kunst ihn geschickt“. Er nimmt seine Lanze, um 
„ihren Willen“ zu gewähren, doch Brünnhilde fällt ihm in den Arm. Wotan ergreift sein 
Gefährt, lenkt es in die Bühnenmitte, besteigt es und wird emporgehoben. Der Gott 
erkennt, dass die Welt nicht mehr zu retten ist: „Zusammenbreche, was ich erbaut! Auf 
geb ich mein Werk; nur eines will ich noch: das Ende, das Ende!“ Auf der Videowall 
gleitet dementsprechend langsam der Planet (Symbol seines „Selbst“) im 
sternfunkelnden Universum vorüber, feuerrot glühend statt blau leuchtend. Die 
Kontinente sind noch zu erkennen, durchzogen von lodernden Rissen. Wo die 
Weltmeere waren, tun sich rußige schwarze Flecken auf. Je näher der rote Ball kommt, 
desto genauer kann man das Flackern der Glutherde auf seiner Oberfläche studieren. 
Schließlich schiebt sich gemächlich der schwarze Mond ins Bild und bereitet dem 
brennenden Planeten in einer Art finaler Erdfinsternis das herbeigesehnte Ende.  

Wotan kommt langsam herab gefahren; Brünnhilde liegt am rechten Rand der 
Videoprojektion am Boden; die Projektion zeigt graue Sturmwolken. Beim Anklang 
des Ringmotives „Segen“ ist kurz und nur halbtransparent der Ring auf der Projektion 
zu erahnen. Brünnhilde steht auf und auf das Stichwort „Frickas Knechte“ treffen sie 
sich auf Augenhöhe in der Bühnenmitte. Die Videoprojektion wechselt zu dem 
rotglühenden Planeten, der von Energieströmen, von Eruptionen umwabert wird. 
Wotan steigt zu Brünnhilde ab und gibt ihr ihre Waffe, die sie zu Anfang der Szene in 
die Bühnenmitte gelegt hatte. Beide sind nun in das rote Licht der Videoprojektion 
getaucht. Brünnhilde wirft die Waffe fort, Wotan geht auf sie los, bedroht sie, legt ihr 
seine Lanze an den Hals. Er will (um alles in der Welt) in den Weltenlauf eingreifen, 
Schicksal spielen und Brünnhilde zwingen („nimm reuig zurück das Wort“) – auch 
wenn er das nicht kann. Der rote Planet, die brennende Erde in der Videoprojektion 
wird größer, kommt näher. Wotan lässt von der Walküre ab, geht zu seinem Gefährt, 
„fliegt“ los und schwebt in der „Mitte des Planeten“, der glühende Lava spuckt. Die 
Projektionswand öffnet sich in der Mitte und Wotan rauscht rückwärts „ab durch die 
Mitte“,  hinein in den blutrot klaffenden Spalt. 

Die rotwabernden Projektionswände schließen sich wieder und Brünnhilde 
findet sich allein vor der erloschenen Wand wieder. Der graue monochrome 
Hintergrund spiegelt ihre Emotionen: Sie weiß nicht ein noch aus, hat keine Mitte, kein 
Innen und kein Außen. Sie muss zu sich finden. Beim ersten Walkürenmotiv greift sie 
zu ihrer Lanze. Beim zweiten Walkürenmotiv will sie aufstehen, sinkt aber kraftlos 
neben ihrer Lanze zusammen. Schließlich geht sie ab und in der Videoprojektion 
erscheint der sich à la Google Earth drehende verbrannte Planet.  

Die Projektionswand verschiebt sich, die linke Seite wird nach hinten versetzt, 
wodurch in der Mitte ein kleiner Spalt entsteht. Von oben fliegt Flitter auf die Bühne, 
es schneit. Die graue Projektionswand wechselt zu einem grünlichen, nackten Geäst. 
Ein computeranimierter, versengter Wald entsteht, in dem es schneit. Aus dem Spalt 
brechen Siegmund und Sieglinde hervor und rasten auf dem nackten Bühnenboden. 
Siegmund legt sein Schwert neben sich ab. Die Hintergrundprojektion des Waldes 
erinnert an Fritz Langs Nibelungen. Es schneit im Video und real in der Spalte, was den 
Eindruck erweckt, es schneie auf der ganzen Bühne. Realität und Illusion gehen 
ineinander über. Das Schneetreiben nimmt zu. 



 306 

Weißes Licht fällt durch den Spalt, Siegmund greift sein Schwert und wartet 
lauernd. Bei Sieglindes Frage „Wo bis du Siegmund“ wechselt das projizierte Bild und 
zeigt die vereiste Weltesche. Sieglinde singt direkt das Publikum an, sie sieht 
Siegmund nicht, der links von ihr geht, sie nimmt und niederlegt. Sieglinde ist 
ohnmächtig. Mit ihr ist die Liebe und das Leben dahin, die Weltesche in der Projektion 
verblasst und dunkelt mit Sieglindes Umnachtung aus. Siegmund faltet ihr die Hände 
und legt sich schützend neben sie. 

Die Projektionswand verschiebt sich in die Bühnendiagonale, gibt die 
Hinterbühne frei für den Auftritt der Walküre, in deren Rücken ein metallisches 
Gebirge, ein „Heldenschrottplatz“ aufblitzt. Brünnhilde auf ihrem Ross (Kran) steht in 
dem (Zwie-)Spalt, das Gesicht von ihrer Kanzellampe erhellt. Langsam kommt sie bis 
zur Bühnenmitte. Das Licht von Siegmund und Sieglinde erlischt, wie Schattenfiguren 
stehen sie im Gegenlicht vor der Projektionswand, auf der es schneit. Siegmund, der 
hinter der erstarrten Sieglinde gekniet hat, steht auf und wendet sich Brünnhilde zu.   

Mit dem Klang des „Walhalla“ tritt Siegmund vor die Walküre, die aus den 
toten Soldatenbergen zu ihm herunterschwebt. Ihr Ross gleitet durch die Spalte und die 
Videowall schließt sich hinter der „Insel der Toten“. Brünnhilde kniet vor Siegmund 
nieder, berührt seine Füße (Maria Magdalena). Siegmund weicht zurück, geht zu 
Sieglinde, will nicht mit Brünnhilde nach Walhalla einziehen. Brünnhilde greift ihre 
Waffe. Beim Klang des Schwertmotivs („kennst du das Schwert“) verfärbt sich die 
Projektionswand monochrom fliederfarben. Siegmund kniet vor Sieglinde und 
schwingt sein Schwert über der leblosen Geliebten. Die Projektion verdunkelt sich und 
es beginnt wieder zu schneien. Auf Brünnhildes Kommando „Halt Wälsung“ färbt sich 
die Projektion abermals in die Robert-Wilson-mäßige abstrakte lila Farbfläche. Die 
Walküre entwendet Siegmund das Schwert. Die Walküre beginnt, Siegmund mit blauen 
Farbzeichen zu markieren, sie zeichnet ihn (als Helden, als Krieger) aus – die Szene 
ähnelt anderen Initiationsriten, wie sie La Fura dels Baus z.B. in Suz/O/Suz oder auch 
Simbiosis gezeigt haben. Auf ihr Stichwort „Sieglinde lebe und mit ihr Siegmund“ geht 
die die Projektionswand aus, Brünnhilde gibt Siegmund Nothung zurück und 
entschwindet selbst durch den Spalt ins Schwarze. Siegmund will ihr folgen, geht dann 
in das Licht neben der Projektionswand ab. Vom Schnürboden werden langsam 
Metallteile auf die Bühne, über den „Heldenschrottplatz“ abgelassen. Auf der Bühne 
schneit es, kaltes, blaues Licht fällt auf den kleinen Schneehaufen, der sich dort bereits 
gebildet hat. Die beiden Leinwandteile fahren etwas tiefer in den hinteren Raum und 
bilden dort, hinter der Metallinsel, die gleichzeitig näher an erwachende Sieglinde 
herangefahren wird, wieder eine große Projektionswand, auf der es schneit. 

Auftritt Siegmund und Hunding, der von drei kriechenden Gestalten in 
Tarncatsuits begleitet wird (seine Hunde?). Diese drei Statisten sichern die Enden der 
Metallkonstruktion, die in der Bühnenmitte hängt, und beginnen diese langsam wie ein 
großes Mobile zu drehen. Beim Kampf von Siegmund und Hunding wachen 
Brünnhilde links und Wotan rechts am Rand über ihre Schützlinge. Hunding erschlägt 
Siegmund („Nothung in Stücke“): Auf der Projektionswand bildet sich in der Bildmitte 
ein Blutfleck, der sich ausweitet und dann die komplette Wand (von innen nach außen) 
blutrot färbt. Davor dreht sich das Mobile.640 
                                                
640 Dafür schweben die Statisten als unterste Mobile-Anhänger horizontal (mit Gurten befestigt) 
bäuchlings in der Luft; sie müssen die Beine gestreckt halten, damit sie flach wie die Metallteile wirken, 
nur mit den Armen stoßen sie sich vom Boden ab, um das Mobile zu bewegen. Diese Haltung erfordert 
viel Spannung und Kondition (Baumuskeltraining), damit die Beine nicht nach unten knicken. 
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Wotan bleibt hinter Hunding stehen. Brünnhilde nimmt Siegmunds Puls und 
rettet danach Sieglinde auf ihr Pferd (in ihren Wagen) und geht mit ihr ab. Der tote 
Siegmund liegt in der Bühnenmitte vor dem überdimensionierten Mobile. Wotan lässt 
sich zu Hunding herab und tötet ihn allein Kraft seines Wortes: Hunding sackt bei 
Wotans „Geht“ tot zusammen. Mit ihm fallen auch die drei Gestalten, die das Mobile 
im Hintergrund gedreht haben, tot zu Boden. Wotan, Herr des Schicksals, schreitet sein 
Werk über die ganze Bühnenbreite ab. Zurück bleibt das metallene Mobile vor der 
roten Videowand – Symbol der (ausbalancierten) Kräfte. 
 
Bühnenlicht aus. Videowand aus (Black).  
Roter Vorhang. (Applausordnung für die Figuren, die in den kommenden Bildern nicht 
mehr dabei sind.) 
 
3. Aufzug 
 
Mit dem Walkürenmotiv sieht man ein Pendel aus Leibern, das über von Pfeilen 
durchbohrten Leichen hin- und her schwingt. Die Leichen werden von Statisten 
dargestellt, die bäuchlings unter dem Pendel in der Bühnenmitte liegen, auf ihren 
Rücken ist ein mit Pfeilen gespickter Lederharnisch gebunden. Auch das Pendel ist 
voller echter Leiber, die sich an der inneren Gerüstkonstruktion festhalten und einzelne 
Extremitäten heraushängen lassen. Die Leiber sind mit Skelettknochen bemalt, sie sind 
somit als tote Körper gekennzeichnet, tote Helden, die von den Walküren aufsammelt 
werden für Walhalla. 

Auftritt der ersten Walküre, Helwige641: Auf den zwei Teilen der Videowand 
erscheint nun ein digitales grau getöntes „Schlachtengemälde“ mit übereinander 
gestapelten, von Pfeilen durchbohrten Leichen, alles schwimmt in einer roten 
Blutlache. 

Durch den Spalt zwischen den Projektionswänden tritt Brünnhilde auf ihrem 
Wagen (Ross) hervor, die Projektion wechselt zu Blitz und Sturmwolken (ein Sturm 
zieht auf). Das Menschenpendel ist nun rot angeleuchtet. Brünnhilde geht nach links, 
die Projektion zeigt wieder das Schlachtfeld. Durch den Spalt treten die nächsten 
Walküren auf642, dabei erscheinen im Video wieder Blitze und Sturmwolken. Danach 
wieder die Leichenberge. Die Walküren bilden einen Kreis und fahren alle zur Rampe 
vor. Im Hintergrund geht (zum ersten und einzigen Mal in der gesamten Inszenierung) 
ein schwarzer Vorhang vor Pendel und Leichenberg nieder: Die gesamte Vorderbühne 
ist abgehängt, die Walküren stehen direkt vor dem schwarzen Vorhang und werden nun 
mit den Kranauslegern ihrer Fahrzeuge noch über die Rampe in den Orchestergraben 
gehoben. Wie bei Brünnhildes „Walkürenritt“ werden die Sängerinnen auf ihren 
Kanzeln der Arie entsprechend über dem Graben hoch- und runter gehoben: Alle 
Fahrzeuge werden nach rechts geschwenkt, dann nach links, wieder hoch und runter, 
im Kreis – als ob sie sich auf einer rotierenden Scheibe bewegen würden. Nach drei 
Runden enden sie in hoch erhobener Position – das Bild erinnert an das von Teenagern, 
die auf dem Rummel kreischend Achterbahn fahren. Das Fußvolk setzt sich auf den 

                                                
641 Das Kostüm Helwiges ähnelt dem Brünnhildes, allerdings hat diese walküre nur eine Brust, wie bei 
den Amazonen, was als Hinweis auf die Ähnlichkeit mit dem Mythos dieser kriegerischen Frauen 
interpretiert werden kann. 
642 Insgesamt erscheinen vier der Walküren hoch zu Ross (auf ihrem Fahrzeug), vier weitere kommen als 
Fußvolk daher; diese stehen jeweils zwischen den „berittenen“ Schwestern. 
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Bühnenrand und zum Schluss werden die reitenden Schwestern nach links 
weggezogen. Auf das Stichwort „Brünhilde“ wird der schwarze Vorhang hinter ihnen 
hochgezogen und gibt den Blick frei auf die einfarbig blau leuchtende 
Projektionswand.  

Die Walküren halten ihre Lanzen über den Kopf, hören das „Ross“ der 
Brünnhilde und schweben zusammen in der Mitte, sodass sie einander 
gegenüberstehend einen Baldachin bilden. Brünnhilde führt „Grane“ (ihr Fahrzeug) mit 
Sieglinde unter dem „Baldachin“ durch. Auf das Stichwort „Sieglinde“ befinden sich 
alle auf selber Höhe mit ihr, umrahmen sie wie gotische Stifterfiguren, die Videowand 
flimmert grau. Beim Stichwort „Wehe der Armen“ erlischt die Projektion ganz. Die 
Walküren fliegen, nur Brünnhilde steht als einzige auf der Erde und hilft Sieglinde aus 
der Kanzel, das Fahrzeug wird weg geschoben. Die Walküren bilden einen Schutzwall 
um Sieglinde und Brünnhilde, die ihr die Reste von Nothung übergibt: In diesem 
Moment ist auf der Projektionswand ein zerplatzender Planet zu sehen, dessen Fetzen 
in grauen Sturmwolken enden. 

Brünnhilde und Sieglinde gehen nach links, die Walküren schweben über ihnen, 
ihre Lanzen wehrhaft nach außen gekehrt. Im Video ergießen sich rote Lavaströme, die 
Projektionsfläche teilt sich in der Mitte, Auftritt Wotan aus dem Spalt. Der 
Bühnenprospekt hinter ihm leuchtet in monochromem Glutrot. Die Projektionswände 
schließen sich wieder, zeigen wie zuvor das glühende Magma des Lavastroms, von 
dem (à la Google Earth) weg gezoomt wird, bis wieder der kleiner werdende brennende 
Planet erkennbar wird. 

Die Bühne ist in orangerotes Licht getaucht. Wotan streitet mit den Walküren, 
beim Stichwort „Brünnhilde“ verändert sich die Videoprojektion: Im Zentrum steht 
inmitten von Feuerschwaden der glühende Planet. Als Brünnhilde vortritt, versinkt der 
glühende Planet im Schwarz des Hintergrunds, dann verfärbt er sich grau und 
verschwimmt in roter Unschärfe.643 Auf das Stichwort „Strafe“ sind alle Walküren im 
Spalier aufgereiht, Brünnhilde tritt zurück, an die Rampenmitte, Rücken zum Publikum 
und blickt zu Wotan auf, der zu ihr herunterschwebt. Auf das Stichwort „sagte dir 
Wotan“ dreht sie ihn mit der Hand weg, er fliegt nach oben. Die Walküren schnellen 
empor und treten geschlossen hinter Brünnhilde. Sie sind gleichauf mit Wotan; sie 
umkreisen einander. Im Video hat sich der Planet nach rechts fortbewegt; auch die 
Walküren gehen nun nach rechts ab, als ob sie im Orbit des Planeten verschwänden, 
diesen umflögen. Brünnhilde kauert rechts vor dem (angeschnittenen) Planet, Wotan 
entsteigt der Kanzel, geht zuerst vor die Projektionswand, dann zur Brünnhilde zurück, 
während der Video-Planet rechts aus dem Bild wandert und graue, unscharfe 
Restplaneten hinterlässt, dann den nächtlichen Sternenhimmel. 

Wotan steht in der Bühnenmitte, dem Publikum den Rücken zugekehrt. Die 
Videoprojektionswand dreht sich und umschließt ihn halbkreisförmig644. Weißes Licht 
fällt auf Vater und Tochter, die sich nun mit ihrem Rücken an Wotan lehnt. Wotan 
bedroht Brünnhilde mit seiner Lanze und drängt sie rücklings zur Leinwand, wo sie 
                                                
643 Der Planet, das Symbol des Selbst, kann als das Selbst Wotans oder aber auch Brünnhildes gedeutet 
werden, denn auch Brünnhilde muss sich „selbst“ finden. Sie will nicht nur Befehlsempfängerin ihres 
Vaters, nicht nur sein Werkzeug sein. Sie will sich ihr eigenes Schicksal erhoffen, ersehnen dürfen – und 
entscheidet sich bewusst, das Schicksal zu vollbringen, zum „Vatermord“. Durch Wotans Kostüm 
allerdings, mit seinem kreisrunden, silbernen „Brustschild“, ist dieser als „Spiegel“-Bild des Planeten 
gekennzeichnet – schließlich geht es um sein Schicksal. 
644 Diese neue, Diorama-ähnliche Anordnung der Leinwand verstärkt den Eindruck, die Figuren befänden 
sich im All, da sie auf die Krümmung des Raums und die Unendlichkeit verweist. 
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auch verbleibt, als er von ihr ablässt. Über Brünnhildes Kopf auf der Projektionswand 
beginnt ein Komet über die Projektionswand zu schweifen. Sein verglühender Schweif 
aus Sternenstaub folgt der Walküre, die sich in Richtung Wotan begibt. In dem 
Moment, in dem Wotan zu seiner Tochter geht, wechselt die Projektion zu dem grauem 
unscharfen Planeten (Brünnhilde), vor den sich ein ebenso grauer Riesenplanet 
(Wotan) dreht und ihn verschluckt. Von rechts erscheint ein weiterer kleiner 
weißglühender Planet (Schwarz-Weiß-Optik), der sich hinter dem Riesenplaneten 
„versteckt“ bis dieser selbst verschwindet. „Trauer zu Ende“: Vor dunkelschwarzem 
Hintergrund verbleibt der von einem hellen Leuchtkranz umgebene farblose Planet. Ein 
schwarzes Loch, ein Planet der Antimaterie. Vor ihm knien Brünnhilde und Wotan 
pietà-mäßig auf der Bühne. Sie steht auf, mit den Worten „In festen Schlaf erschließ 
ich dich“ legt Wotan seine Hand auf ihren Kopf und sie kniet wieder nieder. Auf das 
Stichwort „Felsen“ bzw. bei dem entsprechenden musikalischen Motiv, wird vom 
Schnürboden eine weiße Scheibe mit Zackenrand auf die Bühne abgeseilt, die die 
Planetenprojektion verdeckt. Im Gegenlicht hinter der Scheibe teilt sich die 
Projektionswand und aus dem entstehenden dunklen Spalt treten Bühnenarbeiter hervor 
und kippen die Scheibe nach vorne. Die beiden Projektionswände zeigen jeweils die 
Hälfte des weiß umrahmten schwarzen Planeten. Bühnenarbeiter, die schwarze Kopf- 
und Gesichtsmasken tragen, legen sich am vorderen Scheibenrand unter diese, sodass 
nur noch Kopf und Arme zu sehen sind. Seitlich der runden Plattform knien Arbeiter, 
die am hinteren Rand stehen bleiben, sodass eine schiefe Ebene entsteht. Die Scheibe 
liegt dabei auf den Schultern der Bühnenarbeiter auf, ihre Zacken erweisen sich als 
Tragegestänge. Wotan betritt die schiefe Ebene, die nun in orangefarbenes Licht 
getaucht ist, Brünnhilde folgt ihm und setzt sich in die Scheibenmitte, Wotan kniet 
neben ihr. Die Planetenhälften auf den Projektionswänden werden größer, bis man 
seine von Eruptionen durchzogene Oberfläche erkennt. Dann „fällt“ er nach unten weg, 
wird unscharf. Eine Abwärtsbewegung (Flug) durch Wolken beginnt, die bei dem 
Standbild eines Felsmassivs endet, welches von aufsteigenden Dampf- und Feuersäulen 
durchzogen ist. Brünnhilde liegt im vorderen Drittel der schiefen Ebene flach auf dem 
Rücken. Wotan, der eben noch neben ihr kniete, verlässt die Ebene und geht nach 
rechts, wo ihm Bühnenarbeiter einen Schild und eine Lanze übergeben. Die Lanze legt 
er neben Brünnhilde, mit dem Schild deckt er sie zu. Wotans Fahrzeug kommt durch 
den Spalt, die Kanzel schwebt über der schlafenden Brünnhilde. Wotan klettert zu dem 
wartenden Fahrzeug, während mit dem Motivwechsel (Feuermotiv, „Loge“) auf der 
Projektionswand glühende Lohe oder Magma aus den Felsspalten quillt. Gleichzeitig 
entzünden die Statisten (Bühnenarbeiter), die die Scheibe tragen, Fackeln. Nach und 
nach schließt sich der Feuerkreis um die Scheibe – jeder Bühnenarbeiter/Statist hält in 
jeder Hand eine brennende Fackel. Wotan besteigt sein Fahrzeug. Im Video laufen 
weiterhin die glühenden Magmaadern zu Tal, strömen die Felswände herab und Feuer 
quillt aus den Felsspalten. 

Scheibe und Spalt zwischen den Projektionswänden sind nun grünblau 
erleuchtet – ein starkes kontrastreiches Bild, da es sich um die Komplementärfarben 
Goldorange (Video) und Grüntürkis (Licht) handelt. Die Projektionswand wird in je 
drei Teile rechts und drei Teile links auseinander gezogen und nimmt nun als Halbrund 
die volle Bühnenbreite um die schiefe Ebene/Scheibe ein. Wotan schwebt nach vorne 
und entsteigt seinem Fahrzeug. Er betrachtet sein Werk. Dann geht er zu Fuß nach links 
ins Dunkel ab. Bühnenhintergrund und Scheibe liegen nun im Dunkel. Nur das 
Videoglühen und die Fackeln erleuchten den Raum. Beim Ende der Musik geht das 
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Video(feuer) aus. Zurück bleibt die im Feuerkreis gebannte Brünnhilde. Auch beim 
beginnenden Applaus. Dann fällt der Vorhang. 
 
Bei der Applausordnung treten zuerst die namenlosen Statisten auf, die florentinischen 
Feuerwächter und Gabelstaplerschieber. Nach diesem ersten Applaus schließt sich der 
rote Seitenvorhang. Es folgt die Applausordnung. 
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Siegfried 
 
Zweiter Tag des Bühnenfestspiels „Der Ring des Nibelungen“ in drei Aufzügen. Text 
und Musik von Richard Wagner. Uraufführung im Rahmen der Tetralogie am 16. 
August 1876 im Festspielhaus Bayreuth. 
     
 
Premiere in Valencia, Palau de les Arts Reina Sofia 14.06.2008 
Koproduktion mit dem Maggio Musicale Fiorentino 
 
Musikalische Leitung:  Zubin Mehta 
Inszenierung:    La Fura dels Baus 
Regie:    Carlus Padrissa 
Video:    Franc Aleu 
Bühne:    Roland Olbeter 
Kostüme:    Chu Uroz 
Licht:     Peter van Praet 
 
Orquestra de la Comunitat Valenciana  
 
 
Siegfried:   Lance Ryan 
Brünnhilde:   Jennifer Wilson 
Wanderer:   Juha Uusitalo 
Alberich:   Franz Josef Kapellmann 
Mime:    Gerhardt Siegel 
Erda:    Catherine Wyn-Rogers 
 
 
DVD: C major (NAXOS Deutschland GmbH), ASIN: B002ZCUEL6 (2 DVD) 
Besuchte Vorstellung: 14.06.09 
TV-Ausstrahlung bei 3Sat, 30.01.10, 20:15 Uhr
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Inhalt der Oper645 
 
Erster Aufzug: Siegfried, Sieglindes und Siegmunds Sohn, ist im Wald von dem 
Schmied Mime, Alberichs Bruder, großgezogen worden. Mime hofft, der Knabe werde 
ihm den Ring aus dem Rheingold erbeuten, den Fafner, der sich in einen Lindwurm 
verwandelt hat, bewacht. Allerdings hält kein Schwert Siegfrieds Kraft stand. Mime 
besitzt immer noch die Trümmer von Nothung (in Partitur und Klavierauszug als 
Nothung geschrieben), weiß aber nicht, wie daraus wieder ein Schwert werden kann. In 
Siegfrieds Abwesenheit bekommt er Besuch von Wotan in Gestalt eines Wanderers. 
Die letzte Frage in einem von dem Wanderer aufgezwungen Ratespiel kann Mime nicht 
lösen. Von ihm erfährt er, wie  neu entsteht: „Nur wer das Fürchten nie erfuhr, 
schmiedet  neu.“ Doch muss Mime zugleich erfahren, dass er an eben diesen 
Furchtlosen seinen Kopf verlieren wird. Siegfried zerfeilt nun die Trümmer, schmilzt 
sie ein und schmiedet sich selbst daraus das Schwert neu. Mime ersinnt inzwischen den 
Plan, Siegfried, nachdem dieser Fafner besiegt hat, mithilfe eines Betäubungstrankes 
einzuschläfern und dann zu töten, um so seinen eigenen Kopf zu retten und den Ring an 
sich zu reißen. 
 
Zweiter Aufzug: Alberich hält vor Fafners Höhle Wache, der „Neidhöhle“. Er 
bezichtigt Wotan, den Ring rauben zu wollen, dieser aber erklärt seinen Verzicht 
zugunsten Siegfrieds. – Mime und Siegfried erscheinen. Mime zieht sich aus Furcht vor 
Fafner zurück, während Siegfried die Stimmung des Waldes und das Gezwitscher der 
Vögel genießt. Dabei weckt er versehentlich Fafner, er kämpft mit ihm und ersticht ihn. 
Fafners Blut gerät auf Siegfrieds Zunge, und plötzlich versteht er den Gesang der 
Vögel. Der Waldvogel rät ihm, den Ring und den Tarnhelm aus dem Schatz zu 
nehmen. Siegfried befolgt zu Mimes und Alberichs Entsetzen diesen Rat. Er erfährt 
von Mime, dass dieser ihn nur benutzen und dann umbringen wollte. Angeekelt von 
seiner Falschheit, erschlägt er ihn. Vom Waldvogel geleitet, macht er sich auf die 
Suche nach der schlafenden Brünnhilde. 
 
Dritter Aufzug: Wotan weckt die Erdgöttin Erda, Mutter der gemeinsamen Tochter 
Brünnhilde; von ihr erhofft er sich Rat, „wie zu hemmen ein rollendes Rad“ – er weiß 
nicht mehr, wie es weitergehen soll. Auch Erda kann ihm nichts raten. Der Untergang, 
die „Götterdämmerung“, scheint unausweichlich. Wotan trifft vor dem 
Brünnhildenfelsen auf Siegfried, seinen Enkel. Erhofft er sich eine letzte Chance, den 
Ring von ihm zu erhalten, oder will er die Furchtlosigkeit des Helden prüfen? Siegfried 
erweist sich als furcht- und respektlos und zerschlägt Wotans Speer. Resigniert zieht 
sich der Gott nach Walhall zurück. Siegfried durchschreitet den Feuergürtel um den 
Felsen, entdeckt die schlafende Brünnhilde und weckt sie mit einem Kuss. Brünnhilde 
begrüßt feierlich den Tag. Nach anfänglichem Zurückschrecken vor Siegfrieds 
Liebesglut und Klage über die Schmach, dass sie nun nicht mehr Walküre ist, bekennt 
sie ihre Liebe zu Siegfried. Er, der ausgezogen war, das Fürchten zu lernen, hat nun vor 
der Größe dieser Liebe Angst. Doch beide überwinden ihre Furcht. Jubelnd feiern sie 
ihre Liebe, mögen dabei Götter, Welt und auch sie selbst zugrunde gehen. 
 
 

                                                
645 Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Siegfried_Oper. 
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Götterdämmerung 
 
Dritter Tag des Bühnenfestspiels „Der Ring des Nibelungen“ in einem Vorspiel und 
drei Aufzügen. Text und Musik von Richard Wagner. Uraufführung im Rahmen der 
Tetralogie am 17. August 1876 im Festspielhaus Bayreuth. 
 
 
Premiere in Valencia, Palau de les Arts Reina Sofia 30.05.2009 
Koproduktion mit dem Maggio Musicale Fiorentino 
 
Musikalische Leitung:  Zubin Mehta 
Inszenierung:    La Fura dels Baus 
Regie:    Carlus Padrissa 
Video:    Franc Aleu 
Bühne:    Roland Olbeter 
Kostüme:    Chu Uroz 
Licht:     Peter van Praet 
 
Orquestra de la Comunitat Valenciana  
Cor de la Generalitat Valenciana, unter der Leitung von Francesc Perales 
 
Siegfried:   Lance Ryan  
Brünnhilde:   Jennifer Wilson  
Gutrune:   Elisabete Matos  
Gunther:   Ralf Lukas  
Alberich:   Franz-Josef Kapellmann  
Hagen:   Matti Salminen  
Waltraute:   Catherine Wyn-Rogers  
1. Norn:   Daniela Denschlag  
2. Norn:   Pilar Vázquez  
3. Norn:   Eugenia Bethencourt  
Wellgunde:   Silvia Vázquez  
Woglinde:   Ann-Katrin Naidu  
Floßhilde:   Marina Prudenskaya 
 
 
DVD: C major (NAXOS Deutschland GmbH), ASIN: B002ZCUEKM (2 DVD) 
 
Besuchte Vorstellung: 02.06.2009 in Valencia. 
TV-Ausstrahlung bei 3Sat, 27.02.10, 20:15 Uhr  
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Inhalt der Oper646 

Vorspiel: Zu Beginn der Handlung spinnen die Nornen am Walkürenfelsen („da sie 
nicht mehr an der Weltesche weben können”) das Schicksalsseil. Sie berichten von den 
Geschehnissen vom Anfang der Welt. Als die Erzählung sich der Gegenwart nähert 
und auf den Ring zu sprechen kommt, reißt das Seil. Die Nornen fliehen „hinab“ zu 
ihrer Mutter Erda – das Schicksal der Welt ist offen. Siegfried, der mit Brünnhilde 
zusammen ist, rüstet sich zu neuen Heldentaten. Brünnhilde (seine Tante) lässt ihren 
Helden ziehen und gibt ihm ihr Pferd Grane, Siegfried überlässt ihr den Ring des 
Nibelungen als Treuepfand. 

Erster Aufzug: Am Hofe der Gibichungen hat unterdessen Hagen, der Sohn von 
Alberich und Grimhild, dem königliche Geschwisterpaar Gunther und Gutrune erklärt, 
dass sie ihren Ruhm mehren könnten, wenn sie angemessene Ehen schlössen. Gunther 
soll nach Hagens Plan um Brünnhilde freien, doch nur Siegfried ist stark genug, das 
Brünnhilde umgebende Feuer zu durchqueren und sie für Gunther zu bezwingen. 
Deshalb soll Gunther seine Schwester Gutrune mit Siegfried vermählen und so an sich 
binden. Als Siegfried auf seiner Rheinfahrt an den Gibichungenhof kommt, sorgt 
Hagen mithilfe eines Vergessen bewirkenden Zaubertranks dafür, dass Siegfried die 
Erinnerung an seine bisherigen Taten und vor allem an Brünnhilde verliert. Durch 
dieses Vergessen ist Siegfried frei, sich in Gutrune zu verlieben. Um diese zu 
gewinnen, schließt er mit Gunther Blutsbrüderschaft und verspricht, ihm bei seiner 
Werbung um Brünnhilde zu helfen. Unterdessen besucht Waltraute, eine der Walküren, 
getrieben von großer Sorge ihre Schwester Brünnhilde auf dem Walkürenfelsen und 
versucht, sie zur Herausgabe des Ringes zu bewegen, den sie von Siegfried erhalten 
hat. Sie berichtet von den Geschehnissen in Walhall: Wotan hat alle Götter und Helden 
um sich versammelt und wartet in tiefster Lethargie auf das Ende. Waltraute beschwört 
Brünnhilde, dies dadurch abzuwenden, indem sie den Ring den Rheintöchtern 
zurückgibt und damit den Fluch beendet. Doch Brünnhilde sieht in dem Ring nur 
Siegfrieds Liebespfand; das Schicksal der Götter, die Worte der Schwester scheint sie 
gar nicht wahrzunehmen. Verzweifelt flieht Waltraute von ihr. Durch den Tarnhelm hat 
Siegfried Gunthers Gestalt angenommen. Siegfried gelingt, was ihm schon einmal 
gelang, was Gunther jedoch nie vermocht hätte, nämlich das Feuer, das um den 
Walkürenfelsen lodert, zu durchschreiten. So erobert er Brünnhilde für Gunther. Als sie 
ihm den Ring als Zeichen, dass sie schon verlobt ist, zeigt, entreißt er ihn ihr nach 
kurzem Kampf und steckt ihn sich an den Finger. Sie verbringen die Nacht zusammen, 
Siegfried legt aber das Schwert  zwischen sich und Brünnhilde, um Gunther nicht zu 
betrügen. 

Zweiter Aufzug: In einer nächtlichen Vision wird Hagen von seinem Vater Alberich 
besucht und noch einmal darauf eingeschworen, den Ring für ihn zu gewinnen. Hagen 
verspricht es und Alberich verschwindet, indem er noch dreimal suggestiv wiederholt 
„Sei treu!“ In der Morgendämmerung ruft Hagen die Männer der Gibichungen 
zusammen und fordert sie auf, Vorbereitungen für die Hochzeit zu treffen und den 
Göttern zu opfern. Zuerst kehrt Siegfried zurück, der sich mithilfe des Tarnhelms in 
einem Augenblick vom Brünnhildenfelsen hierher „gewünscht“ hat, während Gunther 

                                                
646 Vgl. Wikipedia, Online: http://de.wikipedia.org/wiki/Götterdämmerung_Oper. 



 315 

mit seiner Braut Brünnhilde zu Schiff folgt. Nach ihrer Ankunft werden die beiden 
Paare einander vorgestellt: Brünnhilde und Gunther sowie Gutrune (im Nibelungenlied: 
Kriemhild) und Siegfried. Brünnhilde erkennt entsetzt den Treuebruch ihres Gatten 
Siegfried, der jedoch gänzlich unbekümmert und ohne Erinnerung an die Zeit, bevor er 
sie zum ersten Mal verlassen hat, ist. Brünnhilde klagt Gunther und Siegfried des 
Betrugs an und bezichtigt Siegfried, sich ihr genähert zu haben, was dieser, noch immer 
unter der Wirkung des Vergessenstrankes und also ohne Erinnerung an seine vorherige 
Beziehung zu Brünnhilde, heftig und ehrlichen Herzens bestreitet. Verwunderlich und 
peinlich ist allen jedoch, dass Siegfried den Ring an seiner Hand trägt – den doch letzte 
Nacht Gunther (es war Siegfried in der Gestalt Gunthers) ihr abgenommen hat. Gunther 
glaubt jedoch, von Siegfried verraten worden zu sein. Zusammen mit der rasenden 
Brünnhilde und unter Anstiftung Hagens schmieden sie ein Komplott: Siegfried soll 
auf der Jagd ermordet werden. 

Dritter Aufzug: In einem Waldtal gerät Siegfried ans Ufer des Rheins und trifft auf die 
drei Rheintöchter, die ihn vor dem Fluch des Rings warnen und diesen zurückfordern. 
Siegfried lehnt furchtlos ab. Die Jagdgesellschaft mit Gunther und Hagen findet 
Siegfried. Hagen fordert Siegfried auf, „Mären“ aus seinen jungen Tagen zu erzählen. 
Siegfried geht darauf ein und nimmt einen Becher von Hagen, dessen Wirkung ihm die 
Erinnerung wiedergeben soll. Während er beschreibt, wie er sich beim ersten Mal 
Brünnhilde genähert hat, trifft ihn Hagens Speer in den Rücken. Die Leiche Siegfrieds 
wird an den Gibichungenhof zurückgebracht. Dort entbrennt ein Streit um den Ring. 
Hagen will ihn als gerechte Beute an sich nehmen, Gunther beansprucht ihn als 
Gutrunes Erbe und wird deswegen von Hagen sofort getötet. An dieser Stelle tritt 
Brünnhilde auf, die zwischenzeitlich durch die Rheintöchter über die Zusammenhänge 
aufgeklärt worden ist, und nimmt den Ring an sich. Brünhilde hat einen starken 
Scheiterhaufen errichten lassen, in dessen Feuer die Leiche Siegfrieds verbrennen soll 
und aus dessen Asche die Rheintöchter sich ihr Gold holen sollen. Als die Flammen 
auflodern, stürzt sie sich selbst mit ihrem Pferd Grane hinein. Die Flammen greifen auf 
das am Himmel erscheinende Walhall über. Das Feuer verzehrt die Gibichungenburg, 
der Rhein tritt über seine Ufer. Hagen wird bei dem Versuch, den Ring vor den Fluten 
des Rheins zu retten, von den Rheintöchtern in die Tiefe gezogen. 


