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Handlingen

Kære publikum
Nu skal der smedes en ny Ring i Esbjerg! Vi lægger

tilskud fra Esbjerg Kommune og Kulturministeriet har

1.akt

beskyttet af gæstfrihedens love; men næste morgen

ud med VALKYRIEN, og hvis alverdens guder, fonde

vi endnu engang modtaget helt uundværlig økono-

1.scene

må Siegmund kæmpe for sit liv. Hunding går til ro

og bevilligende myndigheder står os bi, præsenterer

misk støtte fra en række generøse private fonde.

En stormfuld aften søger Siegmund, der er på flugt,

sammen med Sieglinde. Hun prøver forinden at

ly i en hytte, der er tømret omkring et gammelt

gøre gæsten opmærksom på et sværd, som er stødt

hver anden sommer de kommende 6 år et nyt afsnit

En stor og varm tak skal herfra lyde til:

asketræ. Udmattet synker han om ved arnen, hvor

ind til skæftet i asketræets stamme.

af Richard Wagners storslåede opera-cyklus. For så

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

Sieglinde, Hundings unge kone, finder ham. Hun

endelig i 2024 at samle hele den nye Esbjerg-Ring.

Johan Hoffmann Fonden

bringer ham vand, som han taknemmeligt tager

3.scene

Claus Sørensens Fond

imod. Siegmund vil drage videre for at forskåne

Da Siegmund er blevet alene, mindes han, at

Det er en vild plan for et lille operakompagni som

Esbjerg Fonden

hende for det vanheld, der synes at forfølge ham.

faderen lovede ham et sværd, når han kom i yderste

Den Ny Opera. Måske lykkes den – måske lykkes

Augustinus Fonden

Men hun beder ham blive, da hytten – som hun

nød. Arnens glød får noget til at glimte på askens

den ikke. I dag tager vi det første skridt.

Knud Højgaards Fond

siger- allerede er hjemsøgt af ulykke.

stamme, og han tænker på kvindens talende blik.

vi, sammen med Sønderjyllands Symfoniorkester,

Sieglinde kommer tilbage. Hun har givet Hunding

Sydbank Fonden
Det er egentlig ikke det vilde i projektet, maraton-

Dansk Kapelmesterforening

2.scene

en sovedrik, så Siegmund kan flygte i løbet af nat-

præstationen, der driver os. Vist er det fantastisk,

og Foreningen Victor

Kort efter kommer Hunding hjem. Han beder

ten. Hun vil vise ham et sværd, som er bestemt for

Sieglinde tilberede et aftensmåltid. Snart opdager

en udkåren mand. Hun fortæller, at der ved hendes

at være nogle meget små, der skaber noget meget
stort. Men det er først og fremmest den stærke og

Der lurer et mørke under operaen VALKYRIEN. En

han, at der er slående lighed mellem hustruen og

bryllup med Hunding, som hun var tvunget til at

langstrakte scenedramatiske historie, som nu for

trussel om krig og pludselig, voldelig død. Det er

den fremmede og spørger, hvem han er. Gæsten

gifte sig med, pludselig trådte en fremmed ind i sa-

anden gang trækker os ind i Nibelungens Ring.

ringen der ruger. Det er en urgammel historie.

svarer, at han må kalde sig Wehwalt /(Vevold), og

len. Han stødte et sværd dybt ind i askens stamme.

hans far hedder Wolfe (Ulv). Da han var barn tog fa-

Sværdet skulle tilhøre den, som kunne trække

Vi håber, at det med VALKYRIEN er lykkedes os

Jernet kom frem og var ondt,

deren ham en dag med på jagt i skoven. Ved hjem-

det ud. Mange havde forsøgt, men ingen var det

at skabe en forestilling, som kan opleves af alle.

og guldet kom frem og var værre

komsten fandt de moderen dræbt, hjemmet brændt

lykkedes for. Hun forstod, at den fremmede, som

Det har været ambitionen. At både den erfarne

Krigen kom frem,

ned og hans tvillingesøster forsvundet. Derefter

havde set så kærligt på hende, var hendes far, og at

Wagner-elsker, der kender hvert hjørne i teksten og

som bruger de to metaller i striden

levede han fredløs i skovene sammen med faderen.

sværdet var bestemt for den mand, der skulle hævne

musikken, men også de nye blandt publikum, som

og ryster de raslende våben

Under en kamp med nogle forfølgere kom han bort

hendes skændsel. Hun håber nu inderligt, at Sieg-

på forhånd måske tænker, at Wagner er tung, svær,

i sine blodige hænder

fra faderen, som han aldrig siden havde fundet.

mund er den udkårne. De omfavner hinanden og

Siden opsøgte han andre mennesker, men kunne

Siegmund priser foråret og kærlighedens magt. De

alenlang og uforståelig, føler sig talt til og berørt.
Sådan skriver den romerske digter Ovid omkring

aldrig komme overens med dem og deres love. Såle-

ser intenst på hinanden og bliver klar over, at de er

Alle sejl er sat til. Vi har hærget Musikhuset Esbjerg

år 0 i sine Forvandlinger (her i Otto Steen Dues

des også for kort tid siden, hvor han havde forsøgt at

søskende (Wälses børn- Vølsungerne), og Sieglinde

de sidste mange måneder. Vi har sågar fået lov til at

fine oversættelse).

hjælpe en ung kvinde, som hendes slægtninge ville

fortæller ham, at han er Siegmund, og at sværdet

hugge os ind i selve husets fundament for at kunne

tvinge til ægteskab med en mand, hun ikke elskede.

er bestemt for ham. Siegmund trækker nu sværdet

skabe en helt ny orkestergrav - konstrueret med

Historien om jagten på guldet og magten, der kor-

Han havde kæmpet imod hendes slægtninge, og

ud af stammen og giver det navnet Nothung. De

inspiration fra Wagners eget festspilhus i Bayreuth.

rumperer menneskeslægten og giver kærligheden

hendes brødre var faldet i kampen. Han havde

omfavner hinanden heftigt.

Vi skylder Musikhuset stor tak for endnu en omgang

trange kår, er tilsyneladende uendelig. Lige aktuel

forsvaret hende imod slægtningenes hævn, indtil

forbilledligt samarbejde.

for Wagner, som for mennesket af i dag.

hans skjold og sværd var blevet splintret, hvorefter

2.akt

kvinden var blevet dræbt. Han måtte selv flygte og

1.scene: Wotan befaler sin yndlingsdatter, valkyrien

beder nu om ly for natten. Hunding fortæller, at han

Brünnhilde, at gøre sig klar til at ride til slagmarken

en voldsom økonomisk udfordring for et kompagni

af venner var blevet hidkaldt for at hævne netop

for at skaffe Siegmund sejr over Hunding. Fricka

af Den Ny Operas størrelse. Udover vort faste

denne ugerning. For en enkelt nat er flygtningen

nærmer sig, og Brünnhilde går. Fricka forlanger, at

Produktionen af en stor Wagner-opera er naturligvis
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Hunding skal sejre over Siegmund i den forestå-

kvindes gunst og med hende avlet en søn, som

ende kamp. Som ægteskabets gudinde kræver hun

måske engang vil udgøre en trussel mod guderne.

Siegmunds død som straf for, at han har frataget

Brünnhilde prøver fortvivlet at få Wotan til at ændre

Hunding hans hustru – som endda er Siegmunds

sin beslutning, men han forlanger vredt, at hun

egen søster. Hun bebrejder Wotan, at han selv har

adlyder. Bedrøvet går hun derfra.

krænket ægteskabet: Med Vølven Erda har han fået
valkyrien Brünnhilde, og med et usselt menneske

3.scene:Siegmund og Sieglinde er på flugt.

tvillingerne Siegmund og Sieglinde, som nu har trod-

Siegmund prøver at få søsteren til at holde hvil,

set gudernes orden. Wotan siger, det er nødvendigt

men hun vil videre. Halvt vanvittig af angst mener

at skabe et frit menneske, som kan udrette det,

hun ustandselig at kunne høre Hundings horn

han ikke selv kan. Siegmund skal være Wotans

og hans hunds hylen. I sin vildelse tror hun at se

adgang til igen at komme i besiddelse af ringen,

Siegmund blive dræbt og hans sværd splintres og

som nu er hos jætten Fafner. Fricka bebrejder

hun falder besvimet om i Siegmunds arme.

styrter død om. Tilbage står for Wotan at straffe den

Valkyrierne går i forbøn for deres søster; men Wotan

Wotan hans mangel på logik: Siegmund er ikke

4.scene: Brünnhilde træder frem for Siegmund og

flygtende Brünnhilde.

jager dem bort og forbyder dem at opsøge Brünn-

noget frit menneske, da han i ét og alt er styret af

forkynder, at han snart skal følge hende til Valhal.

Wotan. Hun aftvinger Wotan det løfte, at hverken

Siegmund er ikke bange, men nægter at drage til

3.akt

han selv eller Brünnhilde skal beskytte Siegmund,

Valhal uden Sieglinde. Brünnhilde gør det klart, at

1.scene

3.scene

og at sværdet Nothung skal berøves sin kraft.

han ikke selv kan bestemme; loddet er faldet på

På en offerplads samles valkyrierne med de faldne

Wotan og Brünnhilde er alene tilbage. Brünnhilde

hilde.

ham, han vil blive dræbt af Hunding. Siegmund

helte for at drage til Valhal. Som den sidste ankom-

mener, at hun i virkeligheden har handlet, som

2.scene: Brünnhilde kommer tilbage, og Wotan

stoler på Nothung, men Brünnhilde fortæller, at

mer Brünnhilde med den afkræftede Sieglinde.

Wotan ønskede, før Fricka tvang ham til at ændre

tilbagekalder sin ordre til hende om at bringe

den, som gav ham sværdet, nu har frataget det dets

Hun bebrejder Brünnhilde, at hun ikke fik lov at

mening. Det var Siegmunds mod og kærlighed til

Siegmund sejr. Han fortæller, at han nu må ofre

kraft. Men Siegmund vil hellere dræbe Sieglinde og

dø sammen med Siegmund; men hendes holdning

Sieglinde, der fik hende til at trodse Wotan. Wotan

sin søn og opgive planen om en fri helt. Han

det barn hun venter end forlade hende. Brünnhilde

ændres, da Brünnhilde fortæller hende, at hun skal

siger, at det netop er denne ulydighed som straf-

beretter dybt nedtrykt for Brünnhilde, hvordan

forstår ham ikke, men røres af hans kærlighed til

føde Siegmunds barn – en søn, som hun skal kalde

fes, og deres veje må skilles for evigt. Brünnhilde

han i sin magthigen kom i besiddelse af Rhin-

Sieglinde. Hun beslutter at trodse Wotans ordre og

Siegfried. Brünnhilde rækker Sieglinde stumperne

overtaler faderen til at omgive hende med en mur af

guldet og Alberichs ring. Både guldet og ringen

lover Siegmund at skaffe ham sejr over Hunding,

af Nothung og fortæller hende, at ved dette sværd

ild, som kun kan gennembrydes af en fri og frygtløs

havde han måttet afgive til Fasolt og Fafner som

hvis horn høres i det fjerne.

skal Siegfried sejre. Valkyrierne råder Sieglinde til at

helt. Med sorg tager Wotan afsked med sin elskede

flygte mod øst. I skovene dér vogter Fafner i skik-

datter. Han fjerner hendes guddomskraft ved at

at beholde, men Erda viste sig for ham, advarede

5.scene: Siegmund tager afsked med den sovende

kelse af et uhyre over ringen og nibelungernes guld,

kysse hendes øjne, og hun falder i dyb søvn. Der-

ham mod dens forbandelse – og varslede gudernes

Sieglinde og begiver sig afsted til kamp mod Hun-

og der kommer Wotan nødigt. I det fjerne høres

efter maner han ildens gud, Loke, frem og befaler

undergang.

ding. Sieglinde vågner og ser, at kampen er i gang.

Wotans stemme og Brünnhilde forsøger at skjule sig

ham at danne en ring af ild omkring den sovende

Da Wotan ønskede at få mere at vide, havde han

Brünnhilde beskytter Siegmund; men pludselig kom-

blandt sine søstre.

Brünnhilde. – Kun den, der ikke frygter mit spyd,

opsøgt Erda i jordens indre. Hun fødte ham Brünn-

mer Wotan til og splinter med sit spyd Siegmunds

hilde som sammen med otte andre valkyrier blev

sværd, og Hunding kan uhindret hugge Siegmund

2.scene

opfostret til at hente tapre faldne krigere til Valhal

ned. Sieglinde falder om med et skrig og føres

Wotan kalder på Brünnhilde, og hun træder frem.

– til en hær, der skal beskytte borgen og guderne

bort af Brünnhilde. Wotan betragter med smerte

Han fortæller hende strengt, at hun ved sin uly-

imod den forudsagte undergang. Men disse krigere

Siegmunds lig. Han giver Hunding besked om at

dighed har fortabt sin ret til at være valkyrie. Som

er magtesløse, hvis Alberich får ringen tilbage.

meddele Fricka, at hun nu er hævnet. Wotan gør

straf skal hun sænkes i en dyb søvn på klippen, og

Alberich har frasagt sig kærligheden, har købt en

en foragtelig håndbevægelse mod Hunding, som

hun skal tilhøre den første mand, der finder hende.

betaling for Valhal. Ringen havde han ønsket selv
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Tanker fra notesbogen

lade Siegmund tilfalde hende som træl; det er tillige

– her 2. akts to første scener (i uddrag)

ikke både elske Siegmund og Fricka - lige så lidt som

Wotans kærligheds bod til sin kone. Han kan altså
Siegmunds frihed er skabt af ham selv ”af (eller i)

Første scene

Pludselig bliver det alvor; Fricka kommer. Han sæt-

sin nød”. Ved den erkendelse begynder Wotan sin

Wotan har kunstner-kittel på. Han er kunstner. Han

ter spyddet på plads, dækker sin statue til og betror

deroute mod Ragnarok.

skaber. En kunstner-hat bliver det også til. På scenen

sig til Brünhilde ”Der alte Sturm, die alte Müh, doch

Som skaberen, kunstneren og selvforblænderen

har fra starten af akten stået ”noget” dækket med

stand muss ich hier halten”. Han vifter Brünhilde ud

Wotan klædes af i scenen af Fricka, afklæder han

et klæde. Wotan tager klædet af; en ler-model af et

akkurat inden Fricka kommer ind.

sig sin kunstnerdragt. I afmagt smider han den fra

menneske, næsten færdigt.

Fricka kommer for, som ægteskabets gudinde, at

sig. Hans ydmygelse er total, da Fricka tager hans

Som Gud blæste ånde i Adams ler har Wotan skabt

klage Hundings forsmædelse. Han er blevet bedra-

spyd, hans regelsæt, hans fallos, og tvinger ham til

det frie menneske. Hans værk er næsten fuldbragt.

get. Ydermere af et blodskams-forhold. Men det er

at sværge Siegmunds død på det. Hun ifører ham

I ler som i virkeligheden.

hendes egen smerte hun får luft for via Hundings

kongedragten og således finder Brünhilde Fricka og

På ”drum rüstig und rasch” synger han til Brünhilde

eksempel. Hun er den bedragne, den der lider,

Wotan. Han i en ceremoni-dragt han ikke trives i,

og finder hendes krigsudstyr frem. Så kommer

som nu Hunding gør det. Hendes ydmygelse viser

og hun triumferende med hans spyd i hånden.

Brünhilde ind, hans yndlingsdatter og medvider.

hendes kærlighed til Wotan, som først intet forstår,

Fricka overlader spyddet til Brünhilde, og understre-

De har det godt sammen. Hun driller ham. Trækker

hvad er dobbelt ydmygende for den forsmåede

ger således, at det er hendes lov der nu regerer,

hans hat ned over hans ene øje, finder hans spyd,

Fricka. Scenen har et dobbelt spor; Fricka sætter

og forlader dem. Stemningen er trykket.

gør kærligt grin med det, en god rekvisit til valkyrie-

intellektuelt Wotan til dørs samtidig med, at Wotan

råbet. Hun driller ham også i påklædningen, gør sig

forstår eller opdager (genopdager) hendes kærlighed

Anden scene

”kostbar” når hun skal have krigstøj på.

til ham. Det er ikke alene en taktisk beslutning at

Brünhilde vil give Wotan spyddet. Mon han tager
imod det? Selvklart nej. Det er ikke hans længere.
Brünhilde beder om hans fortrolighed, og Wotan
indvilliger i at fortælle hende alt. Og det gør han så.
Hvad der er interessant, er den måde hvorpå Wotan
smæder sig selv: ”undwissend trugvoll untreue übt
ich” og senere ”die durch trüber verträge, trügende
bände zu blindem gehorsam wir gebunden”. Vi
møder her en mand, der ude af balance svinger

uligevægt veksler han mellem gråd, selvmelidenhed

mellem vanvid og selvanklage og navnlig selvforagt;

”die einst zur Lust mir gelacht”, og trusler ”kennst du

”durch verträgen bin ich nun Knecht”, her afslører

Kind meinen Zorn”.

han sin dukke, sin drøm, sit modtræk, sin handling i

Rasende, ydmyget og fortabt forlader han scenen

skrøbeligt ler.

og Brünhilde er alene. Hun tager sin rustning og

Hans livsværk – symboliseret ved dukken - dækkes

hjelm står med begge dele i hænderne; men lægger

til ”Für Frickas Knechte kämpfe nun du!”. Wotan

dem igen. Hun afdækker dukken, lægger omhyg-

truer Brünhilde til lydighed og er rasende, fordi hun

geligt klædet sammen og ifører sig så sin valkyrie-

ved, hvad han inderst inde vil, og at det han gør,

kampdragt, med tunge skridt forlader hun scenen

er ikke det, han vil. Igen er han gennemskuet. Igen

for at forkynde Siegmund hans død.

konfronteres han med sit svigt. Denne gang over
for sig selv. Han kan kun true; men som alle ramt af
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Tilbage til Ringen

Tilfældet Wagner

Af Marie í Dali, scenograf

Af Karl Aage Rasmussen

Det er for vildt! Det er 15 år siden, jeg lavede Rin-

blomst Sieglinde - og med Siegmund som befrielsen.

Gad vide om man kan indrømme til tider at føle sig

fra start til slut, fra værk til værk, ja, fra akt til akt.

gen! Nu blir jeg spurgt igen… sidst i samarbejde med

At turde død for kærligheden… Og Winterstürme,

frastødt af Wagners musik, eller om man kan tilstå

Hans musikalske sprog og hans følelsesspektrum

Kasper Holten og Steffen Aarfing. Nu er det Kasper

næsten håbløst at løse ren scenografisk. Hvorfor tog

sit ubehag ved personen Richard Wagner uden

var i konstant ekspansion, han opfandt stadigt mere

Wilton, der iscenesætter.

han ikke sværdet tidligere? Sangligt bør det være på

straks at blive kaldt forudindtaget eller politically

sindrigt-flertydige akkordforløb, han blandede

Det sker bare ikke! - at få en chance for at bruge den

forscenen. Jeg ved, hvorfor træstammer har ligget på

correct? Hvis ikke, bør reaktionsmønstret måske

og intensiverede klangfarver, så hans løfte om at

erfaring vi fik, men mest at få chancen for at være

tværs og træet har vokset gennem taget etc…

hedde fremmedfølelse, en akut følen sig udenfor når

imitere ”skylag som skilles og smelter sammen igen”

Wagners musik giver mindelser om afdanket militær

bestemt ikke var tom snak.

medskaber i dette fantastiske univers igen! Så heldig
har man simpelthen ikke lov til at være…

2.akt; Wotan som kunstner… her er det Romatikkens

heroisme eller om en særlig diktion anvendt af nord-

ideal om det transcenderede menneske, den frigjorte

koreanske tv-speakere.

At forholde sig til Tilfældet Wagner handler således
ikke om hverken smagsdommeri eller værdiansæt-

Som det første sir Kasper Wilton: ”Alt er gjort før”. Og

sjæl, fri for verdslige forpligtelser, jeg leger med -

ja, fra påfuglefjer som regnbue til et hul i jorden. Det

kunstnerens værksted eller videnskabens laborato-

At Wagners musik i sidste århundrede blev taget til

telser, men i høj grad om indstilling, “it all depends

er ikke til at komme udenom. Det er svært at

rium, en Leonardo da Vinci / Rodin / Wotan.

indtægt for usalige alliancer, er næppe tilfældigt,

on conditioning”, som den godmodige mr. Pickwick

lave en såkaldt original nyfortolkning, men det er hel-

Men vi er også i et gudernes rum og uden at ændre

men ikke i sig selv en grund til denne skribents

hos Dickens holdt af at sige. Eller - med Nietzsches

ler ikke er vores ambition. Lars Ole vil lave Wagner,

det arkitektoniske rum, skal scenografien også kunne

fremmedfølelse. Historisk set er Wagners kolossale

ord - om “dobbelt-optik”. I sidste del af Siegfried

Kasper vil fortælle Valkyrien’s historie, og jeg vil lave

repræsentere gudernes overjordiske univers, borgen

indvirkning på eftertidens musikhistorie - med nøg-

forfører helten i fuld harnisk sin tilsvarende tungt

eventyr og romantik. Og så vil vi forsøge at skabe det

Valhal. Derfor må jeg forandre rummets sanselighed

leeksempler som Strauss’ Elektra, Debussys Pelléas,

ekviperede tante (dog først efter at have afrustet

ultimative rum for lyden. Wagner bruger meget vold-

drastisk og opløse samme billede, for det lange mu-

Schönbergs Erwartung og Bergs Wozzeck - ubestri-

hende), men det åbenlyst aparte i situationen gene-

som natur som scenisk billede. Valkyrien’s musik er

sikalske skift midt i 2.akt kan ikke tåle at ignoreres….

delig. Og at momenter i hans Tristan eller Parsifal

rer ingen, hvis antennerne er korrekt indstillet, dertil

nærmest mere præcis i sin beskrivelse af den fysiske

Rejsen ned til jorden, til kampen på klippen.

afmærker noget nær et Mount Everest på musikkens

er musikken simpelthen for storslået og forførelsens

natur end teater-mekanikken. Og dog kommer jeg

Myriader af tanker og behov… og til slut sætter jeg

højdekort, siger sig selv.

kraft for intens. Hos Wagner indvirker lidenskab

ikke uden om at forholde mig til det. Efter en længere

hele teater-mekanikken på arbejde…med fingrene

Svigtende proportionssans er det heller ikke. Wag-

altid direkte fysisk, uanset om den klinger videre

skitse-proces, forstår jeg, at jeg søger en klar - ikke

krydsede, for kan vi forløse det?

ner fortjener sin plads i Elysium solidt bænket med

i sjælelivet eller ej. At kærligheden i første akt af

musikhistoriens største, Monteverdi, Bach, Mozart,

Valkyrien er åbenlyst incestuøs (bror og søster), og at

natur/arkitektur, og at oplevelsen af jord, ild, vand og

3.akt blir en udvikling at 2.akts 2. billede. Men her

Schubert, Beethoven, ingen tvivl om det. Men hans

noget tilsvarende antydes i forholdet mellem far og

vind er de kræfter, jeg gerne vil integrere. Naturens

vil jeg gerne forstærke krigens rum, katastrofen og

altopslugende selviscenesættelse, hans ekstreme

yndlingsdatter i slutscenen (Wotan tryller Brünhilde i

ur-elementer. Min scenografi skal mane en troværdig

en barsk natur, hvor døden præger scenografien/

egocentri og dens fundamentale indvirkning på hans

søvn med farvelkys og kærtegn der synes endeløse),

stemning frem først og fremmest.

landskabet. Årtusinders forpost til dødens rige. Her

livssyn og etiske habitus, er disse ældre kolleger

er heller ingen hindring. Yderakterne, med eksem-

symbolsk, ikke realistisk, men en repræsentation af

skal nutid møde datid og jord møde himmel eller

fuldstændig fremmed. For dem udgjorde musik-

pler på Wagners kærlighedsmusik når den er mest

1 akt; ensom kvinde i et intimiderende imposant,

helvede. Afgrundens rand … Anselm Kiefer rykker

fænomenet en almen moralsk målestok. Wagner

altomfavnende og brusende, har medvirket til at

koldt fængsel. (I samme åndedrag håber jeg på, at

ind på nethinden og pludselig falder Hundings luk-

etablerede selv sin moralske målestok, og han

gøre Valkyrien til den mest populære af Ring-ope-

Hunding får et udvidet kostume af 5 mand, en per-

kede fængsel sammen med et sort Dresden i ruiner.

implementerede selv sine morallove.

raerne. I første akt genfindes undertiden en mere

sonlig hær, for jeg vil så gerne at Sieglinde ses uden

Vores kollektive bevidsthed om krigenes tab og

ret, en udnyttet smuk slave i hørmen af svedige

ensomhed lyser op som Wotans flammende ring om

En indskrænket moral behøver ikke at føre til

og følelsesuddybende arier, endog med melodiske

mænd, hvor Hundings magt er suveræn).

Brünnhilde… og besegler den følelse, jeg gerne vil

kunstnerisk snæverhed, Wagner er muligvis det

udsmykninger og klassiske bueformer. Og operaen

Og skyggerne, der våger i væggene…

have Wotan er i, når han må sige farvel til sin datter

eneste geni efter Beethoven, hvis musikalske vækst

byder på flere af Ringens mest medrivende musik-

Det skal være et farligt rum… med sarthedens

som Valkyrie. Det skal være et hjerteskærende rum.

i henseende til vingefang og dimensioner fortsatte

numre - lige siden de levende billeders barndom har
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filminstruktører igen og igen skamredet tredjeaktens

Men interessen bredte sig eksponentielt, og det er

nede billeder af Festspilhuset draperet af blafrende

familievillaen “Wahnfried” – fortæller hun instruk-

indledende Valkyrieridt.

fortsat lige siden. Og at den ganske verden engang

hagekors i 30’erne.

tøren Hans Jürgen Syberberg at “hvis Hitler kom

ville fordybe sig i værket som én stor, sluttet helhed,

ind ad døren, ville jeg stadig være henrykt for at se

I en bevægende scene bebuder Brünhilde i slut-

var netop Wagners ufatteligt selvbevidste spå-

Hvor dybt stak Wagners antisemitisme? Alle hans

ham!” og udstiller ubekymret sin tids Bayreuth som

ningen af anden akt Siegmunds snarlige afsked

dom. Ragnarok kan nok opleves som selvstændig

idiosynkrasier var personlige, had, ærgrelser, efter-

et åndeligt center for nazisme.

med det timelige. Men kun de færreste oplever

fortælling, til dels måske også Valkyrien, trods de

rationaliseringer, frustrationer over negativ kritik

vist at blive dybt personligt berørt, figurerne i

medkomponerede handlingsreferater, men som en

eller rasende jalousi. I tiden omkring 1850 hed de to

Personen Wagner? Historien gør ham larger than

Ringen er og bliver mytiske symboler, grundtyper

slags musikaliseret synopsis kan Rhinguldet ikke,

mest indflydelsesrige komponister i Centraleuropa

life, men på det seneste har vi fået en levende mo-

som de kendes fra eventyr, ikke livsnære med-

og Siegfried - hvor kvindestemmer er fraværende i

Mendelssohn og Meyerbeer, begge medlemmer

delfigur: præsident Trump! I sin storartede Wagner-

mennesker - med Siegmunds og Sieglindes kærlig-

de første to akter (bortset fra fuglekvidren), og de

af uhyre velhavende jødefamilier, to rivaler som -

biografi skriver Hans Gál: “Hele hans tankegang

hed i første akt som en mulig undtagelse.

indvævede sammendrag nærmest får karakter af

uden mange fællestræk - kunne rammes under ét

var så bund-egocentrisk, at der slet ikke var plads

Og hvor ofte medfører scener i Valkyrien - eller

flashback - kan slet ikke.

i hans anonymt udgivne pamflet Das Judentum in

til andre tanker og følelser end dem om ham selv.

der Musik. En jøde var uden fædreland og kunne

Hans mangel på moralske hæmninger var bundløs,

at tilhørerne mærker væde i øjenkrogen? En reak-

Wagner-litteraturen kan fylde et velvoksent biblio-

derfor ikke repræsentere en nation, og da slet ikke

og hans intellekt kunne formørkes i den grad af had,

tion som talrige lyttere uden tvivl kender fra nær-

tek, men den drejer sig kun i ringe grad om musik.

en europæisk eller tysk. Og uden nationalkarakter,

at han ikke kunne vurdere rationelt (…) Med sin

kontakt med musik af Bach, Schubert, Mozart

Den handler om mytologi, om magt og kærlighed,

ingen autenticitet. For Wagner blev ordet jøde et

uimodståelige trang til at give sig offentligt til kende

eller Mahler …

ret og uret, om religion, filosofi, teater, nationalisme,

ukvemsord, han så en jøde i enhver kritiker, og alle

om alt hvad der faldt ham ind, var han aggressor,

for den sags skyld i hele Ring-tetralogien - egentlig

racisme, politik, etik, kønsmoral, Bayreuth, Hitler og

hans skurke eller misvækster … Alberich, Mime,

lige så ofte som han selv blev angrebet; altid var han

Og humor? Den sans synes Wagner i enestående

meget andet. Og den bugner af facitlister: Rhingul-

Klingsor, Kundry etc., er jødekarrikaturer.

involveret i et eller andet mundhuggeri.”

grad nægtet, han er komplet humorforladt, og fak-

det som storkapitalen, Nibelungerne som penge-

tisk allermest påfaldende i sit eneste modne forsøg

magtens slaver, Wotan som den åndelige magt og

Men hans antisemitisme havde vidtrækkende be-

En rastløs, manøvrerende, utrætteligt argumenteren-

med ”komisk opera”, Mestersangerne. Siegfried

Fricka som statsmagten. Og måske er de muskuløse

tydning både for ham selv, for hans kunst og for tysk

de, grænseløst ambitiøs mand hvis stædighed oftest

beskrev han som en “komedie”, måske fordi der kun

skjoldmøer kvindefrigørelsens milits. Historien

politisk historie. Ideologiske spor til udryddelsen af

fik modparten til før eller senere at melde pas. Hans

forekommer to dødsfald - i Tristan er kong Marke

har vist, at når det gælder udlægning af Ringen, er

de europæiske jøder er uafviselige - fortrængning

behov for succes på alle livsområder var umætteligt,

og Brangäne de eneste overlevende, i Ragnarok gør

der ingen ende på opfindsomheden og frit slag for

eller bagatellisering af den kendsgerning gør ham

fortrydelse og anger var ham helt fremmed, og at

Wagner det summarisk af med alle værkets drivende

forstå-sig-på’ere af enhver art. Blot forsvinder fokus

mindre, ikke større. Da Ringtheater i Wien brændte

tjene penge var under hans værdighed. Kun åndløse

kræfter, tilovers er blot Alberich og de Rhindøtre der

så let fra det, der kan høres.

og 400 jøder omkom, reagerede Wagner med hån

bedsteborgere tjente penge, og da han foragtede

og vittigheder. Da han ville sikre sig hofkapellet i

dem, måtte han hurtigst muligt bruge de penge, han

satte det hele i gang.
Endnu en kilde til fremmedfølelse er at Wagner-

München til uropførelsen af Parsifal, var orkestrets

ved at tigge, smigre, lokke og kræve blokkede dem

Først i slutningen af 60’erne gjorde grammofonme-

fænomenet som kulturindustrielt samlingsmærke

begavede jødiske chefdirigent Herman Levi et vilkår,

for. Når han opnåede lån, fortonede alle dermed

diet Ringen tilgængelig for et massepublikum - de

til tider stadig kan ligne en helligdom mest for de

men under prøverne hviskede Wagner til sin hustru:

forbundne aftaler og løfter sig straks, at sikre ham

første komplette indspilninger var Furtwänglers på

indviede. I hundrede år vogtede Wagners fami-

“Som musiker ville jeg nægte at spille med jøder.”

livsvilkår der stod mål med hans selvfølelse var

mærket Angel og Soltis på London Records - et

lie som selvbestaltede gralsriddere over templet:

- Og et sted profeterer han: “Når der ikke længere

en hellig pligt for verden, at støtte ham behøvede

publikum som for de flestes vedkommende aldrig

Festspilhuset i Bayreuth. Den selvfølgelige tanke at

findes jøder …”

hverken kompensation eller tak.

havde set en operaforestilling. Afstanden til datidens

dette enstående operateater kunne opføre værker

tv-underholdte offentlighed må have virket næsten

af andre end Wagner synes den dag i dag komplet

Langt op i 1930’erne bevarede familien, nu med

”Man lærer verden, hvordan man bør opføre sig

uoverstigelig, også selv om Ringen fuldtud kan

utænkelig, også selv om det sikkert mere end noget

Winifred, Siegfried Wagners engelskfødte enke

over for andre,” skrev han. ”Men hvordan verden

matche tv-serier hvad angår både varighed, teatralsk

andet endegyldigt kunne udviske associationen til

som overhoved, et nært personligt forhold til Hitler.

skal opføre sig over for en mand som mig, det kan

patos, uklare familierelationer og ægteskabelige

logebrødre, når selskabsklædte kurgæster hvert år

I et timelangt tv-interview fra 1975 – efter at den

den umuligt lære. Dertil optræder et sådant tilfælde

forviklinger.

i august flokkes om Festspielhügel - eller til de gul-

bayerske delstatsregering overtog Festspilhuset og

alt, alt for sjældent.”
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Nibelungens Ring
– tilblivelseshistorien

Fra opera til drama
Af Lektor, cand. Mag. Lars Ole Bonde

Teksten har en ”baglæns” tilblivelseshistorie og sluttede derfor med tetralogiens begyndelse

Træk af Wagners musikdramatiske revolution

om en ny musikdramatisk genre. ”Gesamtkunst-

(eller Foraften`, som Wagner kaldte den): Rhinguldet blev afsluttet i Zürich 1852.

Wagner begyndte sin musikalske karriere som ope-

werk” eller ”Scenefestspil” kaldte Wagner selv

rakomponist. Men hans erfaringer med operasitua-

dette ”Fremtidens kunstværk”.

Kompositionsprocessen var ”forlæns”, begyndte altså med Rhinguldet,

tionen i Tyskland og Frankrig fik ham ret hurtigt til at

Var ”Ringen” som helhed oprindeligt tænkt som et

men den kom i alt til at strække sig over tyve år.

betragte genren med stor skepsis. Det var ikke let at

opgør med tidens kapitalistisk-absolutistiske sam-

være tysk operaleverandør i 1830`erne. Da Wagner

fundsånd, var Wagners nye kompositionsteknik et

Nibelungenmyten. Som udkast til et drama. Denne prosaskitse er Ringens ”urtekst”.

i 1834 forsøgte at afsætte sin fuldførte opera ”Die

ikke mindre omfattende opgør med den herskende

Siegfrieds Tod. Libretto (senere omarbejdet som Ragnarok).

Feen” i Leipzig, lærte han denne lektie: ”Vi er på

operatradition. I en række skrifter fra revolutions-

1849:

Første revision af teksten til Siegfrieds Tod

grund af franskmændenes og italienernes succeser på

årene gør Wagner udførligt rede for, hvad der efter

1851:

Siegfried (i første udgave, maj/juni betegnet som Jung Siegfried),

vore hjemlige scener dårligt anskrevne, og opførelse

hans mening var galt med den eksisterende opera

i anden omarbejdede udgave (1852) fik værket sit endelige navn. Libretto

af vores operaer er en gunst, vi må tigge os til. ”Den

og hvilket alternativ han forestillede sig. ”Opera og

unge komponist drog i første omgang den konse-

Drama” hedder det teoretiske hovedværk (1851),

Første revision af teksten til Siegfried, anden revision af teksten til Siegfrieds Tod,

kvens, at han så måtte skrive i tidens populære stil.

men for Wagner var det alternativer han/man måtte

som nu får titlen Götterdämmerung/Ragnarok

Vidnesbyrd herom er ”Das Liebesverbot” og ”Ri-

vælge imellem. Opera eller drama. Wagner havde

Rhinguldet. Libretto

enzi”, der som stor opera i fransk stil á la Meyerbeer

mange grunde til at forkaste operaen. Kritikken

1853-54: Musik til Rhinguldet

nok blev Wagners største premieresucces nogen-

af den som profitabel ”underholdningsanstalt” er

1854-56: Musik til Valkyrien

sinde. Det afgørende vendepunkt i Wagners syn på

allerede nævnt. Men også historisk var genren for

1848:

1851-52: Valkyrien. Libretto
1852:

1856:

Anden revision af teksten til Siegfried

operaen kom i forbindelse med hans forsøg på at slå

Wagner dybt problematisk: ”Den er ikke opstået

1856-57: Musik til I. og delvist II. Akt af Siegfried

igennem i Paris i årene omkring 1840. Det lykkedes

ud af folket, men ud af kunstnerisk vilkårlighed”.

1865-71: Musik til (delvist) II. og III. Akt af Siegfried

som bekendt ikke, men til gengæld opnåede Wag-

”Luksusbehovet hos de fornemme herrer” så han

1870-74: Musik til Ragnarok

ner i disse elendighedens år en dybtgående indsigt

– ikke uden grund – som det ”unaturlige” grundlag

i det borgerlige musiklivs skrevne og især uskrevne

for operaen, der allerede kort efter starten o. 1600

love. Teatrene så han som kulturindustriel speku-

havde etableret sig med arien som den musikalske

lation i storbybefolkningens underholdningsbehov.

underholdnings kerne og skabt den senere stivnede

Specielt operaen ”formåede” i kraft af en høj grad af

”arbejdsdeling” mellem arie og recitativ. Sådan som

”produktudvikling” at imødekomme forskellige pub-

Wagner så det, var dramaet blevet forvist til recita-

likumgruppers underholdningsbehov: ”Den kaster

tivernes talesang, mens ariernes vokale pragtudfol-

det gemene, spidsborgerlige og raffinerede i samme

delse til gengæld var dramatisk betydningsløs.

gryde, og sætter nu denne ret foran det hoved ved

Der uddeles i ”Opera og Drama” mange drøje

hoved sammentrængte, forenede teaterpublikum”.

håndkantsslag til operahistoriens koryfæer, som på
hver sin måde bidrog til at ”forværre” operaens fatale
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Operaens elendighed

sygdom: ”at et udtryksmiddel (musikken) var blevet

I 1840`erne arbejdede Wagner sig – med ”Den

gjort til mål og udtrykkets mål (dramaet) til middel”.

flyvende Hollænder”, ”Tannhaüser” og ”Lohengrin”

Hos Rossini herskede den ”absolutte melodi”, hos

– sig længere og længere bort fra italiensk og fransk

Meyerbeer den udvendige musikalske effekt, ”virk-

operatradition. Og fra og med ”Ringen” er der tale

ning uden årsag”. Små slag var ikke Wagners sag.
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Revolution og drama

kompositionstekniske ”revolution”, som brød med

dramatiske muligheder: ”Musikken kan ikke tænke,

I sig selv er disse linjer kun en antydning af Wotans

Det alternative mål var foreningen af ”Digtning

de klassiske principper om formens, melodikkens og

men den kan virkeliggøre tanker”.

tilstand, hans selvhad og desperation, men de siger

og tonekunst i fremtidens drama” – en musik-

harmonikkens klarhed. Et typisk citat fra første-

dramatik ”for folket”, ikke som underholdning,

opførelsen af ”Valkyrien” i Wien i 1877: ”Denne

To eksempler

menhæng. Det er gennem det musikalske sprog,

men som forkyndelse af den revolutionære

Nibelungermusik kan wienerne i længden ikke

Først et ganske enkelt, men markant eksempel på

Wotans tanker ”virkeliggøres” og formidles. I et

sandhed. Det musikdramatiske og det politiske

udholde. En by, der begejstrede en Haydn, Mozart,

den musikalske symboliseringsfunktion: Wotan har

symfonisk væv af nye og allerede kendte motiver

mål blev på ejendommelig vis til hinandens forud-

Beethoven, Schubert til sang, har ingen grobund for

mod slutningen af ”Rhinguldet” for første gang –

afsløres den sande natur af Wotans elendighed,

sætning. ”På en opførelse (af ”Ringen”) kan jeg

Bayreuther-stormogulens forrevne, al skønhed forhå-

med Lokes hjælp – reddet sig ud af den magtkrise,

bagsiden af magtens medalje. Fortvivlelsen er nok

først tænke efter revolutionen, først revolutionen

nede, form- og tankeløse helt igennem umusikalske

der senere fører til hans fald. Omsider kan han gøre

knyttet til Alberichs forbandelse af ringen, men den

kan skabe mig kunstnerne og tilhørerne, den næste

musik”. Men også senere, mere tolerante tider og

sit indtog i Valhal, men han er klar over, at han på

er i sidste instans selvforskyldt – og Wotan ved det:

revolution må nødvendigvis gøre en ende på hele

komponistefterfølgere har været yderst kritiske.

længere sigt er for belastet til selv at kunne gene-

Han har selv, som Alberich, forsaget kærligheden

vores teatersystem”. For at nå frem til sin forestilling

Stravinsky kaldte ledemotivet et ”garderobenum-

robre ringen. Da får han sin ”store tanke” om en fri

i sin stræben efter absolut magt. Men først nu går

om et musikalsk drama måtte Wagner bryde funda-

mer”, og Debussy karakteriserede ”Ringen” som en

helt, som kan gøre det, han ikke selv formår. Denne

tragediens omfang op for ham.

”adressebog”.

tankevirksomhed står der intet om i selve teksten.

Socialisten Hans Eisler skrev i et essay, ”Om dumhe-

Men på det sted, hvor der i regibemærkningen står,

den i musikken”, om ”denne forfærdelige wagner-

at Wotan er ”som grebet af en stor tanke”, intoneres

ske illustrationsteknik. Når der bliver talt om en

sværdmotivet for første gang – som en ”anelse”

fugl, kvidrer det, når der tales om døden, ulejliges

om, hvad Wotan forestiller sig. Sværdet og helten,

d`herrer basunister, når det drejer sig om kærlighed,

Siegmund, møder vi først i 1.akt af ”Valkyrien”. Og

er der de delte høje strygere i E-dur, og ved triumf

et eksempel på det kontrapunktiske, uddybende

sætter hele det probate slagtøj ind. Det er utåleligt”.

forhold mellem tekst og musik: Da Wotan i 2.akt

Man får m.a.o. det indtryk, at den såkaldte lede-

af ”Valkyrien” må erkende sit nederlag til Fricka,

motivteknik sigter imod musikalsk identifikation af

udtrykker han sin fortvivlelse i følgende linjer:

intet om disse tankers og følelsers oprindelige sam-

bestemte personer og genstande. At Wagner bruger
musikken til at illustrere dramaets forløb. Samme

O heilige schmach!

indtryk af ”Ringen” som et gigantisk patchwork af

O schmälicher Harm!

mentalt med operaens ”arbejdsdeling”.

små, statiske motiver kan man også få ved at læse

Götternot!

Den musikalske symbolisering i Wagners

I stedet for adskilte numre uden indbyrdes sammen-

”Ring-førere”, som mere eller mindre omhyggeligt

Götternot!

episke musikteater

hæng og dramatisk-musikalsk kontinuitet ønskede

opregner motivforekomsterne i partituret. Men

Endloser Grimm!

Man kan uddybe karakteristikken i kompositions-

han et sammenhængende musikalsk og dramatisk

sådan forholder det sig ikke. Illustration og person-

Ewiger Gram!

teknikken med en parallel til litteraturen. På samme

forløb af umiddelbar, dvs. følelsesmæssig intuitiv

identifikation er kun et sideaspekt ved Wagners

Der traurigste bin ich

måde som den ”alvidende fortæller” i en roman

forståelighed. Midlet hertil var en hidtil ukendt

kompositionsmetode. Hans teknik er symfonisk og

von Allen!

ved Wagner, hvad hans personer tænker, og mere

musikalsk symboliserings- og udviklingsteknik.

står i dyb gæld til Beethoven. Den er m.a.o. kon-

Eftertiden har talt om ”ledemotivteknik” og

fliktbearbejdende og syntesesøgende. Som Wagner

Åh, hellige skarn!

”uendelige” orkestermelodi, som formidler en

”uendelig melodi” – hvilket ikke var Wagners

skriver til vennen Röckel om Rhinguld-partituret:

Åh, skændige hån!

dybere indsigt i dramaet og dets personer. Det er

egne betegnelser.

Orkestret har næppe en takt, som ikke er udviklet

Gude-nød!

ikke tilfældigt, at Thomas Mann sammenlignede

af forudgående motiver”. – Musikken skulle netop

Gude-nød!

Wagners episke bredde med det 19. århundredes

Kritikken af fremtidsmusikken

give dramaet en ekstra dimension: muligheden for

Endeløs gråd!

store naturalistiske forfattere, f.eks. Zola og Tolstoy.

Samtidens musikkritikere og operapublikum havde

at uddybe, modsige og fortolke tekstens udsagn.

Evigheds gru!

Eller at en Eisler, der ligesom Stravinsky udviklede

som oftest svært ved at forstå og acceptere Wagners

Det er det centrale ved Wagners syn på musikkens

Elendigste er jeg af alle!

en distanceskabende musikalsk ”Verfremdungs-

16

den ny opera

til. Wagners løbende ”forfatterkommentar” er den

den ny opera

17

Curriculum vitae
James Johnson - Wotan

her har hun siden blandt andet sunget Sister Rose

Den amerikanske basbaryton James Johnson er i

i Dead man walking. På Operaen i Stockholm har

Danmark først og fremmest kendt som en fabelagtig

Cornelia Beskow sunget Donna Elvira i Don Juan og

Wotan i Det Kgl. Teaters opsætning af Nibelungens

senest Sieglinde i Valkyrien. Den kommende sæson

Ring i årene 2003-2006. Han kunne herhjemme se-

byder blandt andet på Chrysothemis i Elektra og

nest opleves i titelrollen i Massenets Don Quichotte

Tatjana i Eugen Onegin på Operaen i Stockholm.

på Den Jyske opera. Verden over er James Johnson
kendt som en stærk fortolker af ikke mindst Richard

Magnus Vigilius - Siegmund

Wagners og Richard Strauss’ heltebarytonroller med

Den danske tenor Magnus Vigilius har i de seneste

engagementer ved en lang række at verdens fineste

sæsoner blandt andet sunget Steva i Jenufa

operahuse: Metropolitan Opera, La Scala i Milano,

og Pinkerton i Madame Butterfly på Den Jyske

Wiener Staatsoper, Bayreuth-festspillene og mange

Opera, Boris i Katja Kabanová og Cavaradossi i

flere. Han er desuden en meget flittig koncertsanger

Tosca på Janácek Teatret i Brno. I 2014 vandt han 2.

og har bl.a. sunget med Berliner Philharmoniker,

prisen i The Lauritz Melchior International Singing

New York Philharmonic og Chicago Symphony

Competition og har siden målrettet arbejdet sig ind

Orchestra.

i det tyske dramatiske tenor-repertoire. I sommeren

O

v

2016 sang Magnus Vigilius Erik i Den Flyvende
”teknik, ikke brød sig om Wagners stærkt partiske,

men skaber uro, dynamik. Imellem de to universer

Annalena Persson - Brünnhilde

Hollænder i det svenske operahus Opera på Skäret.

medrivende og følelsesappellerende musik.

står kærlighedens princip og dets repræsentanter,

Den svenske sopran Annalena Persson debuterede

I den kommende sæson venter blandt andet Steva

”Ringen” handler om dilemmaet: Magten og/eller

”Ringens” tragiske, kæmpende helte og heltinder,

i 2004 som Sieglinde i Valkyrien på operan i Göte-

i Jenufa på Operaen i Stockholm og titelrollen i

kærligheden. Magtens verden er bygget op omkring

som også har deres helt særprægede musik, med

borg, og allerede året efter sang hun samme rolle

Faust på Janácek Teatret i Brno.

de to centralsymboler: Wotans spyd og Alberichs

dens tragisk-heroiske mol-fanfare som fællestræk.

her på Den Ny Opera i Esbjerg. Siden 2005 har An-

ring, som på hver sin måde kontrasterer til kærlig-

Dette er, stærkt forenklet, den dramatiske idé i

nalena Persson været en del af solistensemblet ved

Randi Stene - Fricka

hedens princip, som symboliseres af gudinden Freia.

Wagners musikalske symbolisering af de kræfter,

Göteborgsoperan, hvor hun de seneste sæsoner har

Den norskfødte mezzosopran Randi Stene har etab-

”Ringens” musik uddyber dilemmaet: valget står

som er på spil i ”Ringen”. Det tematiske grundstof så

sunget roller som Isolde, Tosca og Lady Macbeth.

leret sig som en af de vigtigste skandinaviske sangere

her mellem magten og kærlighedens musik. Eller

at sige. Men det enestående ved Wagners kompo-

Blandt Annalena Perssons seneste engagementer

i sin generation. Hun debuterede på Det Kgl. Teater

sagt på en anden måde; Wagner har skabt et gigan-

sitionsteknik er ikke selve symbolsystemet. Det er

udenfor Sverige kan nævnes Brünnhilde i Valkyrien

i 1988, og har siden været en del af Operaens faste

tisk musikalsk symbolsystem, ordnet i ”motivfami-

grundstoffets stadige forvandling og nye forbindelser

og Siegfried på Opera North, Emilia Marty i Sagen

solistensemble. Sit internationale gennembrud fik

lier”. Modsætningen mellem kærlighed og magt

i orkestermelodiens symfoniske strøm, der giver

Makropulos på Janáček Teatret i Brno og titelrollen i

hun i den engelske konkurrence ”Cardiff Singer of

er i første omgang en modsætning mellem

motiverne liv.

Turandot på Teatro Lirico di Cagliari.

the World” i 1991. Siden har Randi Stene optrådt på

natur(lighed) og kultur. Naturuniverset og det repræ-

Ringpartituret rummer nok passager, som retfærdig-

sentanter (f.eks. Rhindøtrene) har en fundmentalt

gør Eislers negative karakteristik, men Wagners evne

Cornelia Beskow - Sieglinde

i New York, Covent Garden i London, Bastille opera-

anden musik end kulturens magtmennesker.

til konstant musikalsk nuancering, forvandling og

Den svenske sopran Cornelia Beskow blev for få år

en i Paris og mange flere. De seneste sæsoner har hun

I forlængelse af Wagner filosofi er naturen konflikt-

antydning af indre slægtskaber og dunkle forbindel-

siden færdig på på Opera Akademiet i København,

bl.a. sunget Leokadja Begbick i Mahagonny og Hero-

og spændingsfri, motiverne er enkle, uden dissonan-

ser mellem dramaets kræfter kan fortsat gøre rejsen

et studie som hun siden har suppleret med Ma-

dias i Salome på Operaen i København og Geneviève

ser. I kontrast hertil symboliseres kulturuniverset af

gennem det 19. århundredes største musikdramati-

sterprogrammet ved Operahøjskolen i Stockholm.

i Pelleas og Melissande på Den Norske Opera.

spændings- og konfliktfyldte komplicerede motiver

ske landskab til en oplevelse.

Cornelia Beskow debuterede som hanræven i

Den kommende sæson byder bl.a. på Leonore i

Den fiffige lille ræv på Operaen i København og

The Exterminating Angel på Operaen i København.

(f.eks. Ring-motivet), som ikke hviler i sig selv,
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Jesper Brun-Jensen - Hunding

har Winnie Merete Duholm sunget med en lang

Trine Bastrup Møller - Waltraute

i Barberen i Sevilla. Siden har hun samme sted

Den danske bas Jesper Brun-Jensen er uddannet ved

række symfoniorkestre i ind- og udland.

Den danske sopran Trine Bastrup Møller debute-

bl.a. sunget Annio i La clemenza di Tito og

rede på Den Kgl. Opera som Amore and Valletto i

Valencienne i Den glade enke.

haft tæt tilknytning til Den Jyske Opera, hvor han

Ylva Kihlberg - Gerhilde

Poppeas Kroning. Samme sted har hun siden bl.a.

På Den Jyske Opera har Andrea Pellegrini senest

har sunget en lang række roller fra alle dele af opera-

Den svenske sopran Ylva Kihlberg debuterede som

sunget Cherubino i Figaros Bryllup, Olga i Eugene

sunget Cherubino i Figaros Bryllup og Beppe i

litteraturen. I flæng kan nævnes roller som Hunding

Mimi I La Boheme på Operaen I København. Her

Onegin og Rosmira i Partenope. På Den Jyske

L’amico Fritz og på Opera Hedeland bl.a. Suzuki

og Fafner i Nibelungens Ring, Falstaff i De lystige

var hun fra 2000 medlem af det faste solistensem-

Opera har Trine Bastrup Møller bl.a. sunget Rosina

i Madama Butterfly. Her på Den Ny Opera sang

koner fra Windsor, Eremitten og Samiel i Jægerbru-

ble. På Operaen har Ylva Kihlberg sunget partier

i Barberen i Sevilla og Dorabella i Cosi fan Tutte.

hun i 2013 med stor succes Armastre i Xerxes.

den og Doolittle i My Fair Lady. Jesper Brun-Jensen

som Donna Elvira i Don Giovanni, Grevinden i

I sidstnævnte rolle kunne hun også opleves På

I 2015 sang Andrea Pellegrini Letizia i Steingrimur

var også at finde på rollelisten som henholdsvis

Figaros bryllup, Michaela i Carmen, Vitellia i

Den Ny Opera, hvor Trine Bastrup Møller desuden

Rohloff’s Babel - en rolle som hun blev Reumert-

Hunding og Fafner, da Den Ny Opera sidst produ-

La Clemenza di Tito, Poppea i Poppeas kroning,

har sunget Ramiro i La finta giardiniera. Udenfor

nomineret for i kategorien Årets Sanger.

cerede Nibelungens Ring i årene 2003-2008, og han

Lisa i Spar Dame, Wellgunde, Gerhilde og Gutrune i

Danmark har hun bl.a. sunget Olga i Eugene Onegin

er jævnligt vendt tilbage til kompagniet siden. Senest

Nibelungens Ring og Jeanne i The Devils of Loudun.

på Operaen i Leipzig og senest Freihild i Strauß’s

Stina Schmidt - Grimgerde

som Basilio i Barberen i Sevilla i 2014 og Komman-

Senest har hun bl.a. sunget titelrollen i Jenufa og

Guntram for Operassion.

Den danske mezzosopran Stina Schmidt debuterede

danten i Don Juan i 2016.

Feltmarskalinden i Rosenkavaleren på Opera North,

Statskonservatoriet I Sofia, Bulgarien. Siden 1983

O

på Operaen i København i rollen som Flora i La

og den kommende sæson byder bl.a. på Donna

Jeanette Goldstein - Siegrune

Traviata, og hun har her senest sunget Gymnasiat i

Winnie Merete Duholm - Helmwige

Elvira i Don Giovanni på Den israelske Opera i

Den norske mezzosopran Jeanette E. Goldstein er

Lulu. På Den Fynske Opera medvirkede hun som

Den danske sopran Winnie Merete Duholm debute-

Tel Aviv.

uddannet ved Norges Musikkhøgskole og Opera-

Senza i den Reumertpris-vindende forestilling

högskolan i Stockholm. På Wermland Opera

Andre bygninger og samme sted senest i Steingimur

rede i 2000 fra solistklassen ved Det Jyske Musikkonservatorium. Året inden sang hun Alice Fords

Liv Oddveig Midtmageli - Ortlinde

i Kalstad har hun blandt andet sunget rollerne

Rohloffs Lysistrate. Stina Schmidt er en del af grup-

store parti i Verdis Falstaff i Den Ny Operas allerfør-

Den Norske sopran Liv Oddveig Midtmageli har

Rossweisse og Flosshilde i operakompagniets sam-

pen NONTARDAR, der arbejder med at formidle

ste produktion og siden har Winnie Merete Duholm

sunget en lang række partier på Den Ny Opera,

lede opsætning af Nibelungens Ring. På Opera

“Opera I Øjenhøjde”. På Den Ny Opera har Stina

sunget en række roller her: Rosalinde i Flagermusen,

Århus Sommeropera, Den Fynske Opera og Ope-

Sør i Kristianssand har Jeanette E. Goldstein sunget

Schmidt tidligere sunget 3. dame/3. dreng i Tryl-

Grevinden i Figaros Bryllup og Helmwige i Valkyrien

raen i Midten. Blandt rollerne kan nævnes: Carmen,

titelpartiet i Bizets Carmen og 3. dame i Mozarts

lefløjten, og i den kommende sæson medvirker hun

og ikke mindst Mrs. Grose i den Reumertnomine-

Grevinden i Figaros Bryllup, Pernille i Maskerade,

Tryllefløjten, og på Drottningholms Slottsteater har

bl.a. i Det kongelige Teaters børneopera Feen i Åen.

rede produktion af Skruen Strammes. Herudover

Grimgerde i Valkyrien og Rosina i Barberen i Sevilla.

hun sunget Polinesso i Händels Ariodante.

bl.a. 1. dame i Tryllefløjten og Baronessen i Jeppe på

På Den Ny Opera medvirkede Liv Oddveig Midt-

Bjerget på Den Jyske Opera, 1. dame i Tryllefløjten

mageli senest i rollerne som Ethel Rosenberg i Rhea

Andrea Pellegrini - Rossweiße

Den svenske mezzosopran Elenor Wiman debute-

på Det Kongelige Teater og Michaela i Carmen og

Leman og Joachim Holbeks opera The Rosenbergs

Den danske mezzosopran Andrea Pellegrini

rede i rollen som Tisbe i Rossinis Askepot hos os

Mimi i La Boheme på Den Fynske Opera. Som solist

(2015) og Donna Elvira i Don Juan (2016).

debuterede på Det Kgl. Teater i rollen som Rosina

på Den Ny Opera. Siden er hun flere gange vendt
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tilbage, ikke mindst i forbindelse med vores første

Hamlet in absentia på Nordic Opera, samt den

produktion af Nibelungens Ring. Her sang Elenor

Reumertpris-vindende opera Andre bygninger på

Wiman først Waltraute i Valkyrien og siden 2.

Den fynske Opera. På Den Ny Opera skabte hun

Norne, Waltraute og Flosshilde i Ragnarok. Hun har

i 2014 en stærk og intens scenisk ramme omkring

sunget Madame i Die Zofen af Peter Bengtzon på

Magna Åms opera Isslottet.

Theater Lübeck, Rossweisse i koncertopførelser af
Valkyrien i Göteborg og på Teatro de la Maestranza

Michael Breiner - Lysdesign

i Sevilla, og i andre sammenhænge herhjemme

Michael Breiner er autodidakt lysdesigner og har

roller som La Musica og Messagiera i Orfeo og

arbejdet freelance, nationalt og internationalt siden

Sorceress i Dido og Aeneas.

2000. Han har en baggrund som teatertekniker og
belysningsmester for Doktor Dante, Kaleidoskop og

Kasper Wilton - Iscenesættelse

Hotel Pro Forma. Michael Breiner arbejder primært

Kasper Wilton blev bidt af Wagner i 1976 ved en

med lysdesign til scenekunst. Siden 2004 har han

opførelse af Ragnarok på Wiener Staatsoper. Han

undervist på Den Danske Scenekunstskole, og har

har siden fordybet sig i Wagner, deltaget i forelæs-

siden 2016 været en del af studienævnet for iscene-

ninger og gået på kurser. Kasper Wilton var fra 1989

sættelse. I Valkyrien er naturen et gennemgående

til 1996 assistent for Klaus Hoffmeyer på Den Jyske

tema for lysdesignet. Jeg har altid været meget inspi-

Opera i forbindelse med Wagnerforestillingerne

reret af netop det naturlige lys og de lys-fænomener

Tristan, Parsifal, Rhinguldet og Valkyrien. Han isce-

vi kan opleve dér, siger Michael Breiner som for

nesatte i 2007 den Reumert-nominerede produktion

et par sæsoner siden skabte lysdesignet til urop-

af Siegfried på Den Ny Opera. Kasper Wilton er til

førelsen af Magna Åms opera Isslottet her på Den

daglig chef for Folketeatret.

Ny Opera. Den kommende sæson byder bl.a. på

Sønderjyllands
Symfoniorkester
Få vores nye program med sæsonens
spændende koncerter på biblioteket
eller bestil det på vores website.

Sorella et Portræt på Det Kgl. Teater og Misundelse
Marie í Dali - Scenografi og kostumer

på Republique.

Marie í Dali er uddannet ved Wimbledon School
of Art i London og har for længst slået sit navn fast

Lars Ole Mathiasen - Musikalsk ledelse

som en af landets førende scenografer. Hendes

Lars Ole Mathiasen er uddannet ved Kungliga

første store opgave på Det Kgl. Teater var Tjaikov-

Musikhögskolan i Stockholm og Det Kgl. Danske

skijs opera Spar Dame, og siden har hun her skabt

Musikkonservatorium. Sammen med sangerne Mar-

scenografier og kostumedesigns til en lang række

tin Guldberg og Ole Justesen stod han i 1999 bag

forestillinger, ofte i et trekløver-samarbejde med

skabelsen af kompagniet Den Ny Opera, hvor han

Steffen Aarfing og Kasper Holten. Af eksempler kan

siden 2010 har beklædt posten som operachef. Lars

i flæng nævnes: Den samlede Nibelungens Ring,

Ole Mathiasen har gennem årene dirigeret en lang

Maskarade, Figaros Bryllup og My fair lady. Udenfor

række forestillinger på Den Ny Opera, heriblandt

nationalscenen har Marie í Dali stået bag scenografi

samtlige fire dele af Richard Wagners opera-tetralogi

til Rosenkavaleren på Opera National de Lyon,

Nibelungens Ring. I 2013 modtog Lars Ole Mathia-

A Clockwork Orange på Dramaten i Stockholm,

sen Lauritzen Fondens Visionspris.

Körsbärsträdgården på Helsingborg Stadsteater, De
Besatte på Theater an der Wien og senest Bournonville-balletten Ponte Molle på Stockholmsoperaen,
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ERSTER AUFZUG

Mann, sank er müd’ auch hin.

SIEGLINDE

Hunding will ich erwarten.

aus dem Auge.

Wehrlich und stark war Wolfe;

(geht nach dem Speicher, füllt ein Horn

(Er lehnt sich an den Herd; sein Blick

(er birgt sein Befremden und wendet

der Feinde wuchsen ihm viel.

SIEGMUND

mit Met und reicht es Siegmund mit

haftet mit ruhiger und entschlossener

sich wie unbefangen zu Siegmund)

Zum Jagen zog mit dem Jungen der Alte:

VORSPIEL UND ERSTE SZENE

(fährt jäh mit dem Haupt in die Höhe)

freundlicher Bewegtheit)

Teilnahme an Sieglinde; diese hebt

Weit her, traun, kamst du des Wegs;

Von Hetze und Harst einst kehrten wir

Das Innere eines Wohnraumes

Ein Quell! Ein Quell!

Des seimigen Metes süßen Trank

langsam das Auge wieder zu ihm auf.

ein Roß nicht ritt, der Rast hier fand:

heim: da lag das Wolfsnest leer.

mög’st du mir nicht verschmähn.

Beide blicken sich in langem Schweigen

welch schlimme Pfade schufen dir Pein?

Zu Schutt gebrannt der prangende Saal,

Um einen starken Eschenstamm als
Mittelpunkt gezimmerter Saal. Rechts

SIEGLINDE

im Hintergrunde der Herd; dahinter

Erquickung schaff’ ich.

SIEGMUND

der Speicher; im Hintergrund die große

(Sie nimmt schnell ein Trinkhorn und

Eingangstüre; links in der Tiefe führen

zum Stumpf der Eiche blühender

mit dem Ausdruck tiefster Ergriffenheit in
SIEGMUND

Stamm;

Schmecktest du mir ihn zu?

Durch Wald und Wiese, Heide und

erschlagen der Mutter mutiger Leib,

geht damit aus dem Haus. Sie kommt

(Sieglinde nippt am Horn und reicht es

Hain, jagte mich Sturm und starke Not:

verschwunden in Gluten der Schwester

Stufen zu einem inneren Gemache;

zurück und reicht das gefüllte Trinkhorn

ihm wieder. Siegmund tut einen langen

ZWEITE SZENE

nicht kenn’ ich den Weg, den ich kam.

Spur: uns schuf die herbe Not

daselbst im Vordergrunde ein Tisch, mit

Siegmund)

Zug, indem er den Blick mit wachsender

Die Vorigen, Hunding

Wohin ich irrte, weiß ich noch minder:

der Neidinge harte Schar.

einer breiten, an der Wand angezim-

Labung biet’ ich dem lechzenden

Wärme auf sie heftet. Er setzt so das

(Sieglinde fährt plötzlich auf, lauscht und

Kunde gewänn’ ich des gern.

Geächtet floh der Alte mit mir;

merten Bank dahinter und hölzernen

Gaumen: Wasser, wie du gewollt.

Horn ab und läßt es langsam sinken,

hört Hunding, der sein Roß außen zum

Schemeln davor.

(Siegmund trinkt und reicht ihr das Horn

während der Ausdruck seiner Miene in

Stall führt. Sie geht hastig zur Tür und

HUNDING

mit Wolfe im wilden Wald:

(Die Bühne bleibt eine Zeitlang leer;

zurück. Als er ihr mit dem Haupte Dank

starke Ergriffenheit übergeht. Er seufzt

öffnet; Hunding, gewaffnet sein Schild

(am Tisch, und Siegmund den Sitz

manche Jagd ward auf sie gemacht;

außen Sturm, im Begriffe sich gänzlich

zuwinkt, haftet sein Blick mit steigender

tief auf und senkt den Blick düster zu

und Speer, tritt ein und hält unter der

bietend)

doch mutig wehrte das Wolfspaar sich.

zu legen. - Siegmund öffnet von außen

Teilnahme an ihren Mienen.)

Boden.)

Tür, als er Siegmund gewahrt. Hunding

Des Dach dich deckt,

(zu Hunding gewandt)

wendet sich mit einem ernst fragenden

des Haus dich hegt,

Ein Wölfing kündet dir das,

Blick an Sieglinde)

Hunding heißt der Wirt;

den als ”Wölfing” mancher wohl kennt.

die große Eingangstüre und tritt ein. Er

die Augen).

lange Jahre lebte der Junge

hält den Riegel noch in der Hand und

SIEGMUND

SIEGMUND

überblickt den Wohnraum; er scheint

Kühlende Labung gab mir der Quell,

(mit bebender Stimme)

von übermäßiger Anstrengung erschöp-

des Müden Last machte er leicht:

Einen Unseligen labtest du:

SIEGLINDE

West den Schritt,

HUNDING

ft; sein Gewand und sein Aussehen

erfrischt ist der Mut,

Unheil wende der Wunsch von dir!

(dem Blicke Hundings entgehend)

in Höfen reich hausen dort Sippen,

Wunder und wilde Märe kündest du,

zeigen, daß er sich auf der Flucht befin-

das Aug’ erfreut des Sehens selige Lust.

(Er bricht schnell auf, um fortzugehen)

Müd am Herd fand ich den Mann:

die Hundings Ehre behüten.

kühner Gast,

det. Da er niemand gewahrt, schließt

Wer ist’s, der so mir es labt?

Gerastet hab’ ich und süß geruht.

Not führt’ ihn ins Haus.

Gönnt mir Ehre mein Gast,

Wehwalt - der Wölfing!

wird sein Name nun mir gennant.

Mich dünkt, von dem wehrlichen Paar

HUNDING

(Siegmund, der sich am Tisch nieder-

vernahm ich dunkle Sage,

Du labtest ihn?

gesetzt, blickt nachdenklich vor sich

kannt’ ich auch Wolfe und Wölfing

hin. Sieglinde, die sich neben Hunding,

nicht.

wendest von hier du nach

Weiter wend’ ich den Schritt.

er die Tür hinter sich, schreitet mit der
äußersten Anstrengung eines Todmüden

SIEGLINDE

auf den Herd zu und wirft sich dort auf

Dies Haus und dies Weib sind Hundings

eine Decke von Bärenfell nieder).

Eigen; gastlich gönn’ er dir Rast: harre,

SIEGLINDE

bis heim er kehrt!

Wer verfolgt dich, daß du schon fliehst?

Wes Herd dies auch sei, hier muß ich

SIEGMUND

SIEGMUND

rasten.

Waffenlos bin ich: dem wunden Gast

(von ihrem Rufe gefesselt, wendet sich

(Er sinkt zurück und bleibt einige Zeit

wird dein Gatte nicht wehren.

(er geht nach hinten)

SIEGLINDE

Siegmund gegenüber, gesetzt, heftet ihr

Den Gaumen letzt’ ich ihm, gastlich

Auge mit auffallender Teilnahme und

SIEGLINDE

sorgt’ ich sein!

Spannung auf diesen.)

Doch weiter künde, Fremder:

wieder; langsam und düster)

SIEGMUND

HUNDING

SIEGMUND

wo weilt dein Vater jetzt?

Mißwende folgt mir, wohin ich fliehe;

(der ruhig und fest Hunding beobachtet)

(der beide beobachtet)

SIEGMUND

aus der Tür des inneren Gemaches; sie

SIEGLINDE

Mißwende naht mir, wo ich mich neige.

Dach und Trank dank’ ich ihr:

Trägst du Sorge, mir zu vertraun,

Ein starkes Jagen auf uns stellten die

glaubte ihren Mann heimgekehrt: ihre

(mit besorgter Hast)

- Dir, Frau, doch bleibe sie fern!

willst du dein Weib drum schelten?

der Frau hier gib doch Kunde:

Neidinge an:

erste Miene zeigt sich dann verwundert,

Die Wunden weise mir schnell!

Fort wend’ ich Fuß und Blick.

sieh, wie gierig sie dich frägt!

der Jäger viele fielen den Wölfen,

regungslos ausgestreckt. Sieglinde tritt

als sie einen Fremden am Herde ausgestreckt sieht).

SIEGMUND

(Er schreitet schnell bis zur Tür und hebt

HUNDING

den Riegel)

Heilig ist mein Herd: -

SIEGLINDE

trieb sie das Wild.

heilig sei dir mein Haus!

(unbefangen und teilnahmsvoll)

Wie Spreu zerstob uns der Feind.

Gast, wer du bist, wüßt’ ich gern.

Doch ward ich vom Vater versprengt;

(Schüttelt sich und springt lebhaft vom

in Flucht durch den Wald

SIEGLINDE

Lager zum Sitz auf)

SIEGLINDE

(er legt seine Waffen ab und übergibt sie

(noch im Hintergrunde)

Gering sind sie, der Rede nicht wert;

(in heftigem Selbstvergessen ihm

Sieglinde)

Ein fremder Mann? Ihn muß ich fragen.

noch fügen des Leibes Glieder sich fest.

nachrufend)

Rüst’ uns Männern das Mahl!

SIEGMUND

forschte:

(Sie tritt ruhig einige Schritte näher)

Hätten halb so stark wie mein Arm

So bleibe hier!

(Sieglinde hängt die Waffen an Ästen

(blickt auf, sieht ihr in das Auge und

eines Wolfes Fell nur

Wer kam ins Haus und liegt dort am

Schild und Speer mir gehalten,

Nicht bringst du Unheil dahin,

des Eschenstammes auf, dann holt sie

beginnt ernst)

traf ich im Forst;

Herd?

nimmer floh ich dem Feind,

wo Unheil im Hause wohnt!

Speise und Trank aus dem Speicher und

Friedmund darf ich nicht heißen;

leer lag das vor mir, den Vater fand ich

(Da Siegmund sich nicht regt, tritt sie

doch zerschellten mir Speer und Schild.

rüstet auf dem Tische das Nachtmahl.

Frohwalt möcht’ ich wohl sein:

nicht.

noch etwas näher und betrachtet ihn)

Der Feinde Meute hetzte mich müd’,

SIEGMUND

Unwillkürlich heftet sie wieder den Blick

doch Wehwalt mußt ich mich nennen.

Aus dem Wald trieb es mich fort;

Müde liegt er, von Weges Müh’n.

Gewitterbrunst brach meinen Leib;

(bleibt tief erschüttert stehen; er forscht

auf Siegmund)

Wolfe, der war mein Vater;

mich drängt’ es zu Männern und Frauen.

Schwanden die Sinne ihm? Wäre er

doch schneller, als ich der Meute,

in Sieglindes Mienen; diese schlägt

(Hunding mißt scharf und verwundert

zu zwei kam ich zur Welt,

Wieviel ich traf, wo ich sie fand,

siech?

schwand die Müdigkeit mir:

verschämt und traurig die Augen nieder.

Siegmunds Züge, die er mit denen seiner

eine Zwillingsschwester und ich.

ob ich um Freund’, um Frauen warb,

(Sie neigt sich zu ihm herab und lauscht)

sank auf die Lider mir Nacht;

Langes Schweigen. Siegmund kehrt

Frau vergleicht; für sich:)

Früh schwanden mir Mutter und Maid.

immer doch war ich geächtet:

Noch schwillt ihm den Atem; das Auge

die Sonne lacht mir nun neu.

zurück.)

Wie gleicht er dem Weibe!

Die mich gebar und die mit mir sie barg,

Unheil lag auf mir.

Wehwalt hieß ich mich selbst:

Der gleißende Wurm glänzt auch ihm

kaum hab’ ich je sie gekannt.

Was Rechtes je ich riet, andern dünkte

nur schloß er. Mutig dünkt mich der

24

den ny opera

seine Spur verlor ich, je länger ich

den ny opera

25

es arg, was schlimm immer mir schien,

zu. Sieglinde blickt erbleicht und tief

Mit Waffen wehrt sich der Mann.

Wärme gewann ich und Tag.

doch des andren Strahl, Angst

(Die Tür bleibt weit geöffnet: außen

andre gaben ihm Gunst.

erschüttert zu Boden)

(Im Abgehen sich zu Siegmund wen-

Selig schien mir der Sonne Licht;

schuf es allen,

herrliche Frühlingsnacht; der Vollmond

dend)

den Scheitel umgliß mir ihr wonniger

traf die Männer sein mächtiges Dräu’n.

leuchtet herein und wirft sein helles Licht

In Fehde fiel ich, wo ich mich fand,
Zorn traf mich, wohin ich zog;

HUNDING

Dich Wölfing treffe ich morgen;

Glanz -bis hinter Bergen sie sank.

mir allein weckte das Auge

auf das Paar, das so sich plötzlich in vol-

gehrt’ ich nach Wonne, weckt’ ich nur

(erhebt sich, sehr finster)

mein Wort hörtest du, hüte dich wohl!

(Ein neuer schwacher Aufschein des

süß sehnenden Harm,

ler Deutlichkeit wahrnehmen kann)

Weh’:

Ich weiß ein wildes Geschlecht,

(Er geht mit den Waffen in das Gemach;

Feuers)

Tränen und Trost zugleich.

drum mußt’ ich mich Wehwalt nennen;

nicht heilig ist ihm, was andern hehr:

man hört ihn von innen den Riegel

Noch einmal, da sie schied,

Auf mich blickt’ er und blitzte auf jene,

SIEGMUND

des Wehes waltet’ ich nur.

verhaßt ist es allen und mir.

schließen)

traf mich abends ihr Schein;

als ein Schwert in Händen er schwang;

(in leiser Entzückung)

(Er sieht zu Sieglinde auf und gewahrt

Zur Rache ward ich gerufen,

selbst der alten Esche Stamm

das stieß er nun in der Esche Stamm,

Keiner ging - doch einer kam:

ihren teilnehmenden Blick).

Sühne zu nehmen für Sippenblut:

erglänzte in goldner Glut:

bis zum Heft haftet’ es drin:

siehe, der Lenz lacht in den Saal!

da bleicht die Blüte, das Licht verlischt;

dem sollte der Stahl geziemen,

(Siegmund zieht Sieglinde mit sanfter

nächtiges Dunkel deckt mir das Auge:

der aus dem Stamm’ es zög’.

Gewalt zu sich auf das Lager, so daß sie

zu spät kam ich, und kehrte nun heim,

DRITTE SZENE

HUNDING

des flücht’gen Frevlers Spur im eignen

Die so leidig Los dir beschied,

Haus zu erspähn. -

SIEGMUND

tief in des Busens Berge glimmt nur noch

Der Männer alle, so kühn sie sich

neben ihm zu sitzen kommt. Wachsende

nicht liebte dich die Norn’:

Mein Haus hütet, Wölfing, dich heut’;

(Es ist vollständig Nacht geworden; der

lichtlose Glut.

mühten, die Wehr sich keiner gewann;

Helligkeit des Mondscheines)

froh nicht grüßt dich der Mann,

für die Nacht nahm ich dich auf;

Saal ist nur noch von einem schwachen

(Das Feuer ist gänzlich verloschen: volle

Gäste kamen und Gäste gingen,

Winterstürme wichen

dem fremd als Gast du nahst.

mit starker Waffe doch wehre dich

Feuer im Herde erhellt. Siegmund läßt

Nacht. Das Seitengemach öffnet leise:

die stärksten zogen am Stahl -

dem Wonnemond,

morgen;

sich, nah beim Feuer, auf dem Lager

Sieglinde, in weißem Gewande, tritt

keinen Zoll entwich er dem Stamm:

in mildem Lichte leuchtet der Lenz;

SIEGLINDE

zum Kampfe kies’ ich den Tag:

nieder und brütet in großer innerer

heraus und schreitet leise, doch rasch,

dort haftet schweigend das Schwert. -

auf linden Lüften leicht und lieblich,

Feige nur fürchten den, der waffenlos

für Tote zahlst du mir Zoll.

Aufregung eine Zeitlang schweigend vor

auf den Herd zu).

Da wußt’ ich, wer der war,

Wunder webend er sich wiegt;

einsam fährt! -

(Sieglinde schreitet mit besorgter Ge-

sich hin).

der mich Gramvolle gegrüßt; ich weiß

durch Wald und Auen weht sein Atem,

Künde noch, Gast,

bärde zwischen die beiden Männer vor)

Ein Schwert verhieß mir der Vater,

SIEGLINDE

auch, wem allein im Stamm das

weit geöffnet lacht sein Aug’: -

ich fänd’ es in höchster Not.

Schläfst du, Gast?

Schwert er bestimmt.

aus sel’ger Vöglein Sange süß er tönt,

O fänd’ ich ihn hier und heut’, den

holde Düfte haucht er aus;

wie du im Kampf zuletzt die Waffe
HUNDING

Waffenlos fiel ich in Feindes Haus;

(barsch)

seiner Rache Pfand, raste ich hier: -

SIEGMUND

Freund;

seinem warmen Blut entblühen

SIEGMUND

Fort aus dem Saal! Säume hier nicht!

ein Weib sah ich, wonnig und hehr:

(freudig überrascht aufspringend)

käm’ er aus Fremden zur ärmsten Frau.

wonnige Blumen,

(immer lebhafter)

Den Nachttrunk rüste mir drin und harre

entzückend Bangen zehrt mein Herz.

Wer schleicht daher?

Was je ich gelitten in grimmigem Leid,

Keim und Sproß entspringt seiner Kraft.

Ein trauriges Kind rief mich zum Trutz:

mein’ zur Ruh’.

Zu der mich nun Sehnsucht zieht,

was je mich geschmerzt in Schande und

Mit zarter Waffen Zier bezwingt er die

vermählen wollte der Magen Sippe

(Sieglinde steht eine Weile unentschie-

die mit süßem Zauber mich sehrt,

SIEGLINDE

Schmach, -

Welt; Winter und Sturm wichen der

dem Mann ohne Minne die Maid.

den und sinnend. Sie wendet sich

im Zwange hält sie der Mann,

(Mit geheimnisvoller Hast)

süßeste Rache sühnte dann alles!

starken Wehr:

Wider den Zwang zog ich zum Schutz,

langsam und zögernden Schrittes nach

der mich Wehrlosen höhnt!

Ich bin’s: höre mich an!

Erjagt hätt’ ich, was je ich verlor,

wohl mußte den tapfern Streichen

der Dränger Troß traf ich im Kampf:

dem Speicher. Dort hält sie wieder

Wälse! Wälse! Wo ist dein Schwert?

In tiefem Schlaf liegt Hunding;

was je ich beweint, wär’ mir gewonnen,

die strenge Türe auch weichen,

dem Sieger sank der Feind.

an und bleibt, in Sinnen verloren, mit

Das starke Schwert,

ich würzt’ ihm betäubenden Trank:

fänd’ ich den heiligen Freund,

die trotzig und starr uns trennte von

Erschlagen lagen die Brüder:

halb abgewandtem Gesicht stehen.

das im Sturm ich schwänge,

nütze die Nacht dir zum Heil!

umfing’ den Helden mein Arm!

ihm. - Zu seiner Schwester schwang er

die Leichen umschlang da die Maid,

Mit ruhigem Entschluß öffnet sie den

bricht mir hervor aus der Brust,

den Grimm verjagt’ ihr der Gram.

Schrein, füllt ein Trinkhorn und schüttet

was wütend das Herz noch hegt?

SIEGMUND

SIEGMUND

die Liebe lockte den Lenz:

Mit wilder Tränen Flut betroff sie wei-

aus einer Büchse Würze hinein. Dann

(Das Feuer bricht zusammen; es fällt

(hitzig unterbrechend)

(mit Glut Sieglinde umfassend)

in unsrem Busen barg sie sich tief;

nend die Wal:

wendet sich das Auge auf Siegmund, um

aus der aufsprühenden Glut plötzlich

Heil macht mich dein Nah’n!

Dich selige Frau hält nun der Freund,

nun lacht sie selig dem Licht.

um des Mordes der eignen Brüder

seinem Blicke zu begegnen, den dieser

ein greller Schein auf die Stelle des

dem Waffe und Weib bestimmt!

Die bräutliche Schwester befreite der

klagte die unsel’ge Braut.

fortwährend auf sie heftet. Sie gewahrt

Eschenstammes, welche Sieglindes Blick

SIEGLINDE

Heiß in der Brust brennt mir der Eid,

Bruder;

Der Erschlagnen Sippen stürmten daher;

Hundings Spähen und wendet sich sog-

bezeichnet hatte und an der man jetzt

Eine Waffe laß mich dir weisen: o wenn

der mich dir Edlen vermählt.

zertrümmert liegt, was je sie getrennt:

übermächtig ächzten nach Rache sie;

leich zum Schlafgemach. Auf den Stufen

deutlich einen Schwertgriff haften sieht)

du sie gewännst!

Was je ich ersehnt, ersah ich in dir;

jauchzend grüßt sich das junge Paar:

rings um die Stätte ragten mir Feinde.

kehrt sie sich noch einmal um, heftet

Was gleißt dort hell im Glimmerschein?

Den hehrsten Helden dürft’ ich dich

in dir fand ich, was je mir gefehlt!

vereint sind Liebe und Lenz!

Doch von der Wal wich nicht die Maid;

das Auge sehnsuchtsvoll auf Siegmund

Welch ein Strahl bricht aus der Esche

heißen:

Littest du Schmach,

mit Schild und Speer schirmt’ ich sie

und deutet mit dem Blicke andauernd

Stamm?

dem Stärksten allein ward sie bestimmt.

und schmerzte mich Leid;

SIEGLINDE

lang’, bis Speer und Schild im Harst mir

und mit sprechender Bestimmtheit auf

Des Blinden Auge leuchtet ein Blitz:

O merke wohl, was ich dir melde!

war ich geächtet, und warst du entehrt:

Du bist der Lenz, nach dem ich

zerhaun.

eine Stelle am Eschenstamme. Hunding

lustig lacht da der Blick.

Der Männer Sippe saß hier im Saal,

freudige Rache lacht nun den Frohen!

verlangte in frostigen Winters Frist.

Wund und waffenlos stand ich -

fährt auf und treibt sie mit einer heftigen

Wie der Schein so hehr das Herz mir

von Hunding zur Hochzeit geladen:

Auf lach’ ich in heiliger Lust,

Dich grüßte mein Herz mit heiligem

sterben sah ich die Maid:

Gebärde zum Fortgehen an. Mit einem

sengt!

er freite ein Weib,

halt’ ich dich Hehre umfangen,

Grau’n,

mich hetzte das wütende Heer -

letzten Blick auf Siegmund geht sie in

Ist es der Blick der blühenden Frau,

das ungefragt Schächer ihm schenkten

fühl’ ich dein schlagendes Herz!

als dein Blick zuerst mir erblühte.

auf den Leichen lag sie tot.

das Schlafgemach und schließt hinter

den dort haftend sie hinter sich ließ,

zur Frau.

(Die große Türe springt auf)

Fremdes nur sah ich von je,

(mit einem Blicke voll schmerzlichen

sich die Türe.)

als aus dem Saal sie schied?

Traurig saß ich, während sie tranken;

(Von hier an verglimmt das Herdfeuer

ein Fremder trat da herein:

SIEGLINDE

Als hätt’ ich nie es gekannt, war, was

verlorst!

Feuers auf Sieglinde)

sich her;

freudlos war mir das Nahe.

Nun weißt du, fragende Frau,

HUNDING

allmählich).

ein Greis in grauem Gewand;

(fährt erschrocken zusammen und reißt

immer mir kam.

warum ich Friedmund nicht heiße!

(nimmt seine Waffen vom Stamme

Nächtiges Dunkel deckte mein Aug’,

tief hing ihm der Hut,

sich)

Doch dich kannt’ ich deutlich und klar:

(Er steht auf und schreitet auf den Herd

herab).

ihres Blickes Strahl streifte mich da:

der deckt’ ihm der Augen eines;

Ha, wer ging? Wer kam herein?

als mein Auge dich sah,
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warst du mein Eigen;

O still! Laß mich der Stimme lauschen:

Schwertgriff)

die Schlucht herauf, die auf ein erhöhtes

FRICKA

Erfahre so, was von selbst sich fügt,

was im Busen ich barg, was ich bin,

mich dünkt, ihren Klang

Siegmund heiß’ ich

Felsjoch mündet; von diesem senkt sich

(je näher sie kommt, desto mehr mäßigt

sei zuvor auch noch nie es geschehn.

hell wie der Tag taucht’ es mir auf,

hört’ ich als Kind.

und Siegmund bin ich!

der Boden dem Vordergrunde zu wieder

sie den Schritt und stellt sich mit Würde

Daß jene sich lieben, leuchtet dir hell;

o wie tönender Schall schlug’s an mein

(aufgeregt)

Bezeug’ es dies Schwert,

abwärts. Wotan, kriegerisch gewaffnet,

zu Wotan)

drum höre redlichen Rat:

Ohr, als in frostig öder Fremde

Doch nein! Ich hörte sie neulich,

das zaglos ich halte!

mit dem Speer; vor ihm Brünnhilde, als

Wo in den Bergen du dich birgst,

Soll süße Lust deinen Segen dir lohnen,

zuerst ich den Freund ersah.

als meiner Stimme Schall

Wälse verhieß mir, in höchster Not

Walküre, ebenfalls in voller Waffenrüs-

der Gattin Blick zu entgehn,

so segne, lachend der Liebe,

(Sie hängt sich entzückt an seinen Hals

mir widerhallte der Wald.

fänd’ ich es einst: ich faß’ es nun!

tung)

einsam hier such’ ich dich auf,

Siegmunds und Sieglindes Bund!

und blickt ihm nahe ins Gesicht)

daß Hilfe du mir verhießest.

Heiligster Minne höchste Not,
SIEGMUND

sehnender Liebe sehrende Not

WOTAN

SIEGMUND

O lieblichste Laute,

brennt mir hell in der Brust,

Nun zäume dein Roß, reisige Maid!

WOTAN

(in höchste Entrüstung ausbrechend)

(mit Hingerissenheit)

denen ich lausche!

drängt zu Tat und Tod:

Bald entbrennt brünstiger Streit:

Was Fricka kümmert, künde sie frei.

So ist es denn aus mit den ewigen

Notung! Notung! So nenn’ ich dich,

Brünnhilde stürme zum Kampf,

SIEGLINDE

Schwert - Notung! Notung!

dem Wälsung kiese sie Sieg!

FRICKA

zeugtest?

(ihm wieder in die Augen spähend)

Neidlicher Stahl!

Hunding wähle sich, wem er gehört;

Ich vernahm Hundings Not,

Heraus sagt’ ich’s; - traf ich den Sinn?

SIEGLINDE

Deines Auges Glut erglänzte mir schon:

Zeig’ deiner Schärfe schneidenden

nach Walhall taugt er mir nicht.

um Rache rief er mich an:

Nichts gilt dir der Hehren heilige Sippe;

(dicht an seinen Augen)

so blickte der Greis grüßend auf mich,

Zahn: heraus aus der Scheide zu mir!

Drum rüstig und rasch, reite zur Wal!

der Ehe Hüterin hörte ihn,

hin wirfst du alles, was einst du geachtet;

O laß in Nähe zu dir mich neigen,

als der Traurigen Trost er gab.

(Er zieht mit einem gewaltigen Ruck das

verhieß streng zu strafen die Tat

zerreißest die Bande, die selbst du

daß hell ich schaue den hehren Schein,

An dem Blick erkannt’ ihn sein

Schwert aus dem Stamme und zeigt es

BRÜNNHILDE

des frech frevelnden Paars,

gebunden,

der dir aus Aug’ und Antlitz bricht

Kind - schon wollt’ ich beim Namen

der von Staunen und Entzücken erfaßten

(jauchzend von Fels zu Fels die Höhe

das kühn den Gatten gekränkt.

lösest lachend des Himmels Haft: -

und so süß die Sinne mir zwingt.

ihn nennen!

Sieglinde)

rechts hinauf springend)

(Sie hält inne, und fährt dann leise fort)

Siegmund, den Wälsung, siehst du,

Hojotoho! Hojotoho!

WOTAN

dies frevelnde Zwillingspaar,

Wehwalt heißt du fürwahr?

Weib!

Heiaha! Heiaha! Hojotoho! Heiaha!

Was so Schlimmes schuf das Paar,

deiner Untreue zuchtlose Frucht!

Als Brautgabe bringt er dies Schwert:

(Sie hält auf einer hohen Felsspitze an,

das liebend einte der Lenz?

O, was klag’ ich um Ehe und Eid,

O süßeste Wonne!
O seligstes Weib!

SIEGMUND
Im Lenzesmond leuchtest du hell;

FRICKA

Göttern, seit du die wilden Wälsungen

daß nach Lust und Laune nur walte

hehr umwebt dich das Wellenhaar:

SIEGMUND

so freit er sich

blickt in die hintere Schlucht hinab und

Der Minne Zauber entzückte sie:

da zuerst du selbst sie versehrt!

was mich berückt, errat’ ich nun leicht,

Nicht heiß’ ich so, seit du mich liebst:

die seligste Frau;

ruft zu Wotan zurück)

wer büßt mir der Minne Macht?

Die treue Gattin trogest du stets;

denn wonnig weidet mein Blick.

nun walt’ ich der hehrsten Wonnen!

dem Feindeshaus entführt er dich so.

Dir rat’ ich, Vater, rüste dich selbst;

Fern von hier folge mir nun,

harten Sturm sollst du bestehn.

FRICKA

dahin lugte lüstern dein Blick,

wo eine Tiefe, wo eine Höhe,

SIEGLINDE

SIEGLINDE

fort in des Lenzes lachendes Haus:

Fricka naht, deine Frau,

Wie töricht und taub du dich stellst,

wie des Wechsels Lust du gewännest

(schlägt ihm die Locken von der Stirn

Und Friedmund darfst du

dort schützt dich Notung, das Schwert,

im Wagen mit dem Widdergespann.

als wüßtest fürwahr du nicht,

und höhnend kränktest mein Herz.

zurück und betrachtet ihn staunend)

froh dich nicht nennen?

wenn Siegmund dir liebend erlag!

Hei! Wie die goldne Geißel sie

daß um der Ehe heiligen Eid,

Trauernden Sinnes mußt’ ich’s ertragen,

(Er hat sie umfaßt, um sie mit sich

schwingt!

den hart gekränkten, ich klage!

fortzuziehen).

Die armen Tiere ächzen vor Angst;

Wie dir die Stirn so offen steht,
der Adern Geäst in den Schläfen sich

SIEGMUND

schlingt!

Nenne mich du, wie du liebst, daß ich

Mir zagt es vor der Wonne, die mich

heiße: den Namen nehm’ ich von dir!

entzückt!

zogst du zur Schlacht mit den schlimmen Mädchen,

wild rasseln die Räder;

WOTAN

die wilder Minne Bund dir gebar:

SIEGLINDE

zornig fährt sie zum Zank!

Unheilig acht’ ich den Eid,

denn dein Weib noch scheutest du so,

(reißt sich in höchster Trunkenheit von

In solchem Strauße streit’ ich nicht

der Unliebende eint;

daß der Walküren Schar

Ein Wunder will mich gemahnen:

SIEGLINDE

ihm los und stellt sich ihm gegenüber)

gern, lieb’ ich auch mutiger Männer

und mir wahrlich mute nicht zu,

und Brünnhilde selbst, deines Wunsches

den heut’ zuerst ich erschaut,

Doch nanntest du Wolfe den Vater?

Bist du Siegmund, den ich hier sehe,

Schlacht!

daß mit Zwang ich halte,

Braut, in Gehorsam der Herrin du gabst.

Sieglinde bin ich, die dich ersehnt:

Drum sieh, wie den Sturm du bestehst:

was dir nicht haftet:

Doch jetzt, da dir neue

SIEGMUND

die eigne Schwester

ich Lustige laß’ dich im Stich!

denn wo kühn Kräfte sich regen,

Namen gefielen,

SIEGMUND

Ein Wolf war er feigen Füchsen!

gewannst du zu eins mit dem Schwert!

Hojotoho! Hojotoho!

da rat’ ich offen zum Krieg.

als ”Wälse” wölfisch im Walde du

Ein Minnetraum gemahnt auch mich:

Doch dem so stolz strahlte das Auge,

in heißem Sehnen sah ich dich schon!

wie, Herrliche, hehr dir es strahlt,

SIEGMUND

Heiahaha!

FRICKA

jetzt, da zu niedrigster

der war: - Wälse genannt.

Braut und Schwester bist du dem Bruder

(Brünnhilde verschwindet hinter der

Achtest du rühmlich der Ehe Bruch,

Schmach du dich neigtest,

- so blühe denn, Wälsungen-Blut!

Gebirgshöhe zur Seite. In einem mit

so prahle nun weiter und preis’ es heilig,

gemeiner Menschen ein Paar zu

mein Auge sah dich schon!

SIEGLINDE

schweiftest;

Heiaha! Heiaha!

Im Bach erblickt’ ich mein eigen Bild -

SIEGLINDE

(Er zieht sie mit wütender Glut an sich;

zwei Widdern bespannten Wagen

daß Blutschande entblüht

erzeugen:

und jetzt gewahr’ ich es wieder:

(außer sich)

sie sinkt mit einem Schrei an seine Brust.

langt Fricka aus der Schlucht auf dem

dem Bund eines Zwillingspaars!

jetzt dem Wurfe der Wölfin

wie einst dem Teich es enttaucht,

War Wälse dein Vater, und bist du ein

Der Vorhang fällt schnell)

Felsjoche an, dort hält sie rasch an und

Mir schaudert das Herz,

wirfst du zu Füßen dein Weib!

bietest mein Bild mir nun du!

Wälsung, stieß er für dich sein Schwert

steigt aus. Sie schreitet heftig in den

es schwindelt mein Hirn:

So führ’ es denn aus! Fülle das Maß!

in den Stamm,

Vordergrund auf Wotan zu)

bräutlich umfing die Schwester der

Die Betrogne laß auch zertreten!

SIEGMUND

so laß mich dich heißen,

Du bist das Bild,

wie ich dich liebe:

das ich in mir barg.

Siegmund - so nenn’ ich dich!

ZWEITER AUFZUG

Bruder!
WOTAN

Wann ward es erlebt,

WOTAN

(Fricka auf sich zuschreitend sehend,

daß leiblich Geschwister sich liebten?

(ruhig)

VORSPIEL UND ERSTE SZENE

für sich)

Nichts lerntest du, wollt’ ich dich lehren,

SIEGLINDE

SIEGMUND

Wildes Felsengebirge

Der alte Sturm, die alte Müh’!

WOTAN

was nie du erkennen kannst,

(den Blick schnell abwendend)

(springt auf dem Stamm zu und faßt den

(Im Hintergrund zieht sich von unten her

Doch stand muß ich hier halten!

Heut’ hast du ’s erlebt!

eh’ nicht ertagte die Tat.
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Stets Gewohntes nur magst du verstehn:

selbst in der Not.

WOTAN

WOTAN

Vater! Vater! Sage, was ist dir?

riet mir ab von dem Ring,

doch was noch nie sich traf,

(Wotan drückt in seiner ganzen Haltung

Ich schütze ihn nicht.

(in furchtbarem Unmut und inne-

Wie erschreckst du mit Sorge dein Kind?

warnte vor ewigem Ende.

danach trachtet mein Sinn.

von hier an einen immer wachsenden

rem Grimm auf einen Felsensitz sich

Vertraue mir! Ich bin dir treu:

Von dem Ende wollt’ ich mehr noch

Eines höre! Not tut ein Held,

unheimlichen, tiefen Unmut aus)

FRICKA

werfend)

sieh, Brünnhilde bittet!

wissen; doch schweigend entschwand

Sieh mir ins Auge, sinne nicht Trug:

Nimm den Eid!

(Sie legt traulich und ängstlich Haupt

mir das Weib...

die Walküre wend’ auch von ihm!

(Fricka schreit dem Hintergrunde zu:

und Hände ihm auf Knie und Schoß)

Da verlor ich den leichten Mut,

der, ledig göttlichen Schutzes,
sich löse vom Göttergesetz.

FRICKA

So nur taugt er zu wirken die Tat,

(eifrig fortfahrend)

die, wie not sie den Göttern,

Du schufst ihm die Not,

WOTAN

dem Gott doch zu wirken verwehrt.

wie das neidliche Schwert.

Die Walküre walte frei.

dort begegnet sie Brünnhilde und hält

Willst du mich täuschen, die Tag und

einen Augenblick vor ihr an)

zu wissen begehrt’ es den Gott:
WOTAN

in den Schoß der Welt schwang ich

(blickt ihr lange ins Auge; dann streichelt

mich hinab,

FRICKA

er ihr mit unwillkürlicher Zärtlichkeit die

mit Liebeszauber zwang ich die Wala,

FRICKA

Nacht auf den Fersen dir folgt?

FRICKA

(zu Brünnhilde)

Locken. Wie aus tiefem Sinnen zu sich

stört’ ihres Wissens Stolz, daß sie Rede

Mit tiefem Sinne willst du mich

Für ihn stießest du das Schwert in den

Nicht doch; deinen Willen

Heervater harret dein:

kommend, beginnt er endlich sehr leise)

nun mir stand.

täuschen: was Hehres sollten

Stamm, du verhießest ihm die hehre

vollbringt sie allein:

lass’ ihn dir künden, wie das Los er

Lass’ ich’s verlauten,

Kunde empfing ich von ihr;

Helden je wirken,

Wehr: willst du es leugnen,

verbiete ihr Siegmunds Sieg!

gekiest!

lös’ ich dann nicht meines Willens

von mir doch barg sie ein Pfand:

das ihren Göttern wäre verwehrt,

daß nur deine List

(Sie besteigt den Wagen und fährt

haltenden Haft?

der Welt weisestes Weib

deren Gunst in ihnen nur wirkt?

ihn lockte, wo er es fänd’?

WOTAN

schnell davon)

(Wotan fährt mit einer grimmigen

(in heftigen inneren Kampf

(Brünnhilde tritt mit besorgter Miene

BRÜNNHILDE

Gebärde auf)

ausbrechend)

verwundert vor Wotan, der, auf dem

(ihm ebenso erwidernd)

durch euch Walküren wollt’ ich wen-

Ich kann ihn nicht fällen: er fand mein

Felssitz zurückgelehnt, das Haupt auf

Zu Wotans Willen sprichst du,

den, was mir die Wala zu fürchten schuf:

Schwert!

die Hand gestützt, in finstres Brüten

sagst du mir, was du willst;

ein schmähliches Ende der Ew’gen.

versunken ist)

wer bin ich, wär’ ich dein Wille nicht?

Daß stark zum Streit uns fände

WOTAN
lhres eignen Mutes achtest du nicht?

FRICKA

gebar mir, Brünnhilde, dich.
Mit acht Schwestern zog ich dich auf;

FRICKA

(immer sicherer, da sie den Eindruck

Wer hauchte Menschen ihn ein?

gewahrt, den sie auf Wotan hervorge-

FRICKA

Wer hellte den Blöden den Blick?

bracht hat)

Entzieh’ dem den Zauber,

In deinem Schutz scheinen sie stark,

Mit Unfreien streitet kein Edler,

zerknick’ es dem Knecht!

durch deinen Stachel streben sie auf:

den Frevler straft nur der Freie.

Schutzlos schau’ ihn der Feind!

du reizest sie einzig,

Wider deine Kraft

(Man vernimmt Brünnhilde von der

die so mir Ew’gen du rühmst,

führt’ ich wohl Krieg:

Höhe her)

Mit neuer List willst du mich belügen,

doch Siegmund verfiel mir als Knecht!

durch neue Ränke mir jetzt entrinnen;

(Neue heftige Gebärde Wotans,

doch diesen Wälsung gewinnst du dir

dann Versinken in das Gefühl seiner

nicht: in ihm treff’ ich nur dich,

Ohnmacht)

denn durch dich trotzt er allein.

Der dir als Herren hörig und eigen,

FRICKA

gehorchen soll ihm dein ewig Gemahl?
WOTAN

Soll mich in Schmach der Niedrigste

(ergriffen)

schmähen,

In wildem Leiden erwuchs er sich selbst:

dem Frechen zum Sporn,

WOTAN

mein Schutz schirmte ihn nie.

dem Freien zum Spott?

(dumpf für sich)

listig verlockte mich Loge,

BRÜNNHILDE

Das kann mein Gatte nicht wollen,

Ich rief sie für Siegmund zu Roß!

BRÜNNHILDE

der schweifend nun verschwand.

Deinen Saal füllten wir weidlich:

die Göttin entweiht er nicht so!

(Brünnhilde erscheint mit ihrem Roß auf

So sah ich dich nie!

Von der Liebe doch mocht’

viele schon führt’ ich dir zu.

dem Felsenpfade rechts. Als sie Fricka

Was nagt dir das Herz?

ich nicht lassen,

Was macht dir nun Sorge, da nie wir

in der Macht verlangt’ ich nach Minne.

gesäumt?

FRICKA
So schütz’ auch heut’ ihn nicht!

der Feind,
WOTAN

hieß ich euch Helden mir schaffen:

(sehr leise)

die herrisch wir sonst

Was keinem in Worten ich künde,

in Gesetzen hielten,

BRÜNNHILDE

unausgesprochen bleib’ es denn ewig:

die Männer, denen den Mut wir

Schlimm, fürcht’ ich, schloß der Streit,

mit mir nur rat’ ich, red’ ich zu dir. -

gewehrt, die durch trüber Verträge

lachte Fricka dem Lose.

(mit noch gedämpfter, schauerlicher

trügende Bande

BRÜNNHILDE

Vater, was soll dein Kind erfahren?

Stimme, während er Brünnhilde unver-

zu blindem Gehorsam wir uns

Heiaha! Heiaha! Hojotoho!

Trübe scheinst du und traurig!

wandt in das Auge blickt)

gebunden,

Als junger Liebe Lust mir verblich,

die solltet zu Sturm

WOTAN

verlangte nach Macht mein Mut:

und Streit ihr nun stacheln,

Dort kommt deine kühne Maid;

(läßt den Arm machtlos sinken und den

von jäher Wünsche Wüten gejagt,

ihre Kraft reizen zu rauhem Krieg,

jauchzend jagt sie daher.

Kopf in den Nacken fallen)

gewann ich mir die Welt.

daß kühner Kämpfer Scharen

In eigner Fessel fing ich mich:

Unwissend trugvoll, Untreue übt’ ich,

ich sammle in Walhalls Saal!

ich Unfreiester aller!

band durch Verträge, was Unheil barg:

ZWEITE SZENE

Nimm ihm das Schwert, das du ihm

WOTAN

gewahrt, bricht sie schnell ab und ge-

geschenkt!

(finster)

leitet ihr Roß still und langsam während

WOTAN

Den Nacht gebar, der bange Nibelung,

Was verlangst du?

des Folgenden den Felsweg herab: dort

(von hier an steigert sich Wotans

Alberich, brach ihren Bund;

WOTAN

birgt sie es dann in einer Höhle)

Ausdruck und Gebärde bis zum

er fluchte der Lieb’ und gewann durch

(wieder gedämpfter)

furchtbarsten Ausbruch)

den Fluch des Rheines glänzendes Gold

Ein andres ist’s:

FRICKA

O heilige Schmach!

und mit ihm maßlose Macht.

achte es wohl, wes mich die Wala

Deiner ew’gen Gattin heilige Ehre

O schmählicher Harm!

Den Ring, den er schuf,

gewarnt!

WOTAN
Das Schwert?

FRICKA
Laß von dem Wälsung!

FRICKA
Ja, das Schwert,

WOTAN

beschirme heut’ ihr Schild!

Götternot! Götternot!

entriß ich ihm listig;

Durch Alberichs Heer

das zauberstark zuckende Schwert,

(mit gedämpfter Stimme)

Von Menschen verlacht,

Endloser Grimm! Ewiger Gram!

doch nicht dem Rhein gab ich ihn

droht uns das Ende:

das du Gott dem Sohne gabst.

Er geh’ seines Wegs.

verlustig der Macht,

Der Traurigste bin ich von allen!

zurück:

mit neidischem Grimm grollt mir der

mit ihm bezahlt’ ich Walhalls Zinnen,

Niblung:

gingen wir Götter zugrund:
WOTAN

FRICKA

würde heut’ nicht hehr und herrlich

BRÜNNHILDE

der Burg, die Riesen mir bauten,

doch scheu’ ich nun nicht seine nächti-

(heftig)

Doch du schütze ihn nicht,

mein Recht gerächt von der mutigen

(wirft erschrocken Schild, Speer und

aus der ich der Welt nun gebot.

gen Scharen, meine Helden schüfen

Siegmund gewann es sich

wenn zur Schlacht ihn der Rächer ruft!

Maid. Der Wälsung fällt meiner Ehre:

Helm von sich und läßt sich mit besorgter

Die alles weiß, was einstens war,

mir Sieg.

Empfah’ ich von Wotan den Eid?

Zutraulichkeit zu Wotans Füßen nieder)

Erda, die weihlich weiseste Wala,

Nur wenn je den Ring

(mit unterdrücktem Beben)
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zurück er gewänne,

kühn ich ihn auf:

WOTAN

BRÜNNHILDE

SIEGLINDE

dann wäre Walhall verloren:

gegen der Götter Rache

(bitter)

(steht lange erschrocken und betäubt)

(blickt Siegmund mit wachsendem Ent-

strahlen: wehre dem Kuß des verworf-

der der Liebe fluchte, er allein

schützt ihn nun einzig das Schwert,

Fromm streite für Fricka; hüte ihr Eh’

So sah ich Siegvater nie, erzürnt’ ihn

zücken in die Augen, dann umschlingt

nen Weibes nicht! -

nützte neidisch des Ringes Runen

(gedehnt und bitter)

und Eid!

sonst wohl auch ein Zank!

sie leidenschaftlich seinen Hals und

(Sie hat sich ihm schluchzend an die

zu aller Edlen endloser Schmach:

das eines Gottes Gunst ihm beschied.

(trocken)

(Sie neigt sich betrübt und nimmt ihre

verweilt so; dann fährt sie mit jähem

Brust geworfen: dann schrickt sie ängst-

der Helden Mut entwendet’ er mir;

Wie wollt’ ich listig selbst mich belügen?

Was sie erkor, das kiese auch ich:

Waffen auf, mit denen sie sich wieder

Schreck auf)

lich wieder auf)

die Kühnen selber

So leicht ja entfrug mir Fricka den Trug:

was frommte mir eigner Wille?

rüstet)

Hinweg! Hinweg! Flieh’ die Entweihte!

Horch! O horch! Das ist Hundings

zwäng’ er zum Kampf;

zu tiefster Scham durchschaute sie mich!

Einen Freien kann ich nicht wollen:

Schwer wiegt mir der Waffen Wucht: -

Unheilig umfängt dich ihr Arm;

Horn!

mit ihrer Kraft bekriegte er mich.

Ihrem Willen muß ich gewähren.

für Frickas Knechte kämpfe nun du!

wenn nach Lust ich focht, wie waren sie

entehrt, geschändet schwand dieser

Seine Meute naht mit mächt’ger Wehr:

leicht! Zu böser Schlacht schleich’ ich

Leib:

kein Schwert frommt

Sorgend sann ich nun selbst,

Deines Auges Stern laß noch einmal mir

den Ring dem Feind zu entreißen.

BRÜNNHILDE

BRÜNNHILDE

heut’ so bang.

flieh’ die Leiche, lasse sie los!

vor der Hunde Schwall:

Der Riesen einer, denen ich einst

So nimmst du von Siegmund den Sieg?

Weh’! Nimm reuig zurück das Wort!

(Sie sinnt vor sich hin und seufzt dann

Der Wind mag sie verwehn,

wirf es fort, Siegmund! Siegmund - wo

Du liebst Siegmund;

auf)

die ehrlos dem Edlen sich gab!

bist du?

mit verfluchtem Gold den Fleiß vergalt:
Fafner hütet den Hort,

WOTAN

dir zulieb’, ich weiß es, schütz’ ich den

Weh’, mein Wälsung!

Da er sie liebend umfing,

Ha dort! Ich sehe dich! Schrecklich

um den er den Bruder gefällt.

Ich berührte Alberichs Ring,

Wälsung.

Im höchsten Leid

da seligste Lust sie fand,

Gesicht!

Ihm müßt’ ich den Reif entringen,

gierig hielt ich das Gold!

muß dich treulos die Treue verlassen!

da ganz sie minnte der Mann,

Rüden fletschen die Zähne nach Fleisch;

den selbst als Zoll ich ihm zahlte.

Der Fluch, den ich floh,

WOTAN

(Sie wendet sich langsam dem Hinter-

der ganz ihre Minne geweckt:

sie achten nicht deines edlen Blicks;

Doch mit dem ich vertrug,

nicht flieht er nun mich:

Fällen sollst du Siegmund,

grunde zu)

vor der süßesten Wonne heiligster

bei den Füßen packt dich das feste

ihn darf ich nicht treffen;

Was ich liebe, muß ich verlassen,

für Hunding erfechten den Sieg!

Weihe, die ganz ihr Sinn und Seele

Gebiß - du fällst - in Stücken zerstaucht

machtlos vor ihm erläge mein Mut: -

morden, wen je ich minne,

Hüte dich wohl und halte dich stark,

durchdrang, Grauen und Schauder ob

das Schwert:

das sind die Bande, die mich binden:

trügend verraten, wer mir traut!

all deiner Kühnheit entbiete im Kampf:

DRITTE SZENE

gräßlichster Schande mußte mit Schreck

die Esche stürzt, es bricht der Stamm!

der durch Verträge ich Herr,

(Wotans Gebärde geht aus dem Aus-

ein Siegschwert schwingt Siegmund; -

(Auf dem Bergjoch angelangt gewahrt

die Schmähliche fassen,

Bruder! Mein Bruder! Siegmund - ha! -

den Verträgen bin ich nun Knecht.

druck des furchtbarsten Schmerzes zu

schwerlich fällt er dir feig!

Brünnhilde, in die Schlucht hinabblick-

die je dem Manne gehorcht,

(Sie sinkt ohnmächtig in Siegmunds

Nur Einer könnte, was ich nicht darf:

dem der Verzweiflung über)

end, Siegmund und Sieglinde; sie be-

der ohne Minne sie hielt!

Arme)

ein Held, dem helfend nie ich mich

Fahre denn hin, herrische Pracht,

BRÜNNHILDE

trachtet die Nahenden einen Augenblick

Laß die Verfluchte, laß sie dich fliehn!

neigte; der fremd dem Gotte, frei seiner

göttlichen Prunkes prahlende Schmach!

Den du zu lieben stets mich gelehrt,

und wendet sich dann in die Höhe zu

Verworfen bin ich, der Würde bar!

SIEGMUND

Gunst, unbewußt, ohne Geheiß,

Zusammenbreche, was ich gebaut!

(sehr warm)

ihrem Roß, so daß sie dem Zuschauer

Dir reinstem Manne muß ich entrinnen,

Schwester! Geliebte!

aus eigner Not, mit der eignen Wehr

Auf geb’ ich mein Werk; nur Eines will

der in hehrer Tugend dem Herzen dir

gänzlich verschwindet - Sieglinde schrei-

dir Herrlichem darf ich nimmer gehören.

(Er lauscht ihrem Atem und überzeugt

schüfe die Tat, die ich scheuen muß,

ich noch:

teuer, gegen ihn zwingt mich nimmer

tet Siegmund hastig voraus; Siegmund

Schande bring’ ich dem Bruder,

sich, daß sie noch lebe. Er läßt sie an sich

die nie mein Rat ihm riet,

das Ende,

dein zwiespältig Wort!

sucht sie aufzuhalten)

Schmach dem freienden Freund!

herabgleiten, so daß sie, als er sich selbst

wünscht sie auch einzig mein Wunsch!

das Ende! -

Der, entgegen dem Gott, für mich

(Er hält sinnend ein)

WOTAN

SIEGMUND

SIEGMUND

auf seinem Schoß zu ruhen kommt. In

föchte, den freundlichen Feind, wie

Und für das Ende sorgt Alberich!

Ha, Freche du! Frevelst du mir?

Raste nun hier; gönne dir Ruh’!

Was je Schande dir schuf,

dieser Stellung verbleiben beide bis zum

fände ich ihn?

Jetzt versteh’ ich den stummen Sinn

Wer bist du, als meines Willens

das büßt nun des Frevlers Blut!

Schlusse des folgenden Auftrittes. Langes

Wie schüf’ ich den Freien, den nie ich

des wilden Wortes der Wala:

blind wählende Kür?

SIEGLINDE

Drum fliehe nicht weiter; harre des

Schweigen, während dessen Siegmund

schirmte,

”Wenn der Liebe finstrer Feind

Da mit dir ich tagte, sank ich so tief,

Weiter! Weiter!

Feindes;

mit zärtlicher Sorge über Sieglinde sich

der im eignen Trotze der Trauteste mir?

zürnend zeugt einen Sohn,

daß zum Schimpf der eignen

hier soll er mir fallen:

hinneigt und mit einem langen Kusse ihr

Wie macht’ ich den andren, der nicht

der Sel’gen Ende säumt dann nicht!”

Geschöpfe ich ward?

SIEGMUND

wenn Notung ihm das Herz zernagt,

die Stirne küßt)

mehr ich,

Vom Niblung jüngst vernahm ich die

Kennst du, Kind, meinen Zorn?

(umfaßt sie mit sanfter Gewalt)

Rache dann hast du erreicht!

und aus sich wirkte, was ich nur will?

Mär’, daß ein Weib der Zwerg bewältigt,

Verzage dein Mut,

Nicht weiter nun!

O göttliche Not! Gräßliche Schmach!

des’ Gunst Gold ihm erzwang:

wenn je zermalmend

(Er schließt sie fest an sich)

SIEGLINDE

VIERTE SZENE

Zum Ekel find’ ich ewig nur mich

Des Hasses Frucht hegt eine Frau,

auf dich stürzte sein Strahl!

Verweile, süßestes Weib!

(schrickt auf und lauscht)

(Brünnhilde, ihr Roß am Zaume ge-

in allem, was ich erwirke!

des Neides Kraft kreißt ihr im Schoß:

In meinem Busen berg’ ich den Grimm,

Aus Wonne-Entzücken zucktest du auf,

Horch! Die Hörner, hörst du den Ruf?

leitend, tritt aus der Höhle und schreitet

Das andre, das ich ersehne,

das Wunder gelang dem Liebelosen;

der in Grau’n und Wust wirft eine Welt,

mit jäher Hast jagtest du fort:

Ringsher tönt wütend Getös’:

langsam und feierlich nach vorne. Sie

das andre erseh’ ich nie:

doch der in Lieb’ ich freite,

die einst zur Lust mir gelacht:

kaum folgt’ ich der wilden Flucht;

aus Wald und Gau gellt es herauf.

hält an und betrachtet Siegmund von

denn selbst muß der Freie sich schaffen:

den Freien erlang’ ich mir nicht.

wehe dem, den er trifft!

durch Wald und Flur, über Fels und

Hunding erwachte aus hartem Schlaf!

fern. Sie schreitet wieder langsam vor.

Knechte erknet’ ich mir nur!

(mit bittrem Grimm sich aufrichtend)

Trauer schüf’ ihm sein Trotz!

Stein, sprachlos, schweigend sprangst du

Sippen und Hunde ruft er zusammen;

Sie hält in größerer Nähe an. Sie trägt

So nimm meinen Segen, Niblungen-

Drum rat’ ich dir, reize mich nicht!

dahin, kein Ruf hielt dich zur Rast!

mutig gehetzt heult die Meute,

Schild und Speer in der einen Hand,

BRÜNNHILDE

Sohn! Was tief mich ekelt, dir geb’ ich’s

Besorge, was ich befahl:

(Sie starrt wild vor sich hin)

wild bellt sie zum Himmel

lehnt sich mit der andren an den Hals

Doch der Wälsung, Siegmund, wirkt er

zum Erbe,der Gottheit nichtigen Glanz:

Siegmund falle -

Ruhe nun aus: rede zu mir!

um der Ehe gebrochenen Eid!

des Rosses und betrachtet so mit ernster

nicht selbst?

zernage ihn gierig dein Neid!

Dies sei der Walküre Werk!

Ende des Schweigens Angst!

(Sieglinde starrt wie wahnsinnig vor

Miene Siegmund)

(er stürmt fort und verschwindet schnell

Sieh, dein Bruder hält seine Braut:

sich hin)

links in Gebirge)

zum Sitze niederläßt, mit ihrem Haupt

WOTAN

BRÜNNHILDE

Siegmund ist dir Gesell’!

Wo bist du, Siegmund? Seh’ ich dich

BRÜNNHILDE

Wild durchschweift’ ich mit ihm die

(erschrocken)

(Er hat sie unvermerkt nach dem

noch, brünstig geliebter, leuchtender

Siegmund! Sieh auf mich!

Wälder; gegen der Götter Rat reizte

O sag’, künde, was soll nun dein Kind?

Steinsitze geleitet)

Bruder?

Ich bin’s, der bald du folgst.
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SIEGMUND

Umfängt Siegmund Sieglinde dort?

(richtet den Blick zu ihr auf)

BRÜNNHILDE

berühren: verfiel ich dem Tod, die

schuf sie ihr den wonnigen Trost?

SIEGLINDE

(mit stark erhobener Stimme)

Betäubte töt’ ich zuvor!

Sollte die grimmige Wal

(in furchtbarer Aufregung lauschend)

nicht schrecken ein gramvolles Weib?

Hunding! Siegmund!

BRÜNNHILDE

Leblos scheint sie, die dennoch lebt:

Könnt’ ich sie sehen!

(in wachsender Ergriffenheit)

der Traurigen kost ein lächelnder Traum. -

Wer bist du, sag’,

BRÜNNHILDE

Der dir es schuf, beschied dir jetzt Tod:

die so schön und ernst mir erscheint?

Erdenluft muß sie noch atmen:

seine Tugend nimmt er dem Schwert!

Sieglinde sieht Siegmund dort nicht!
SIEGMUND

Wälsung! Rasender! Hör’ meinen Rat:

(Neue Hornrufe)

HUNDING

Nur Todgeweihten taugt mein Anblick;

SIEGMUND

(heftig)

befiehl mir dein Weib um des Pfandes

So schlummre nun fort,

Hieher, du frevelnder Freier!

wer mich erschaut der scheidet vom

(neigt sich sanft über Sieglinde, küßt sie

Schweig, und schrecke die Schlum-

willen, das wonnig von dir es empfing!

bis die Schlacht gekämpft,

Fricka fälle dich hier!

Lebenslicht.

leise auf die Stirn und wendet sich ruhig

mernde nicht!

Auf der Walstatt allein erschein’ ich

wieder zu Brünnhilde)

(Er beugt sich mit hervorbrechendem

SIEGMUND

(Er legt sie sanft auf den Steinsitz und

SIEGMUND

Edlen: wer mich gewahrt, zur Wal kor

So grüße mir Walhall, grüße mir Wotan,

Schmerze zärtlich über Sieglinde)

(sein Schwert ziehend)

küßt ihr zum Abschied die Stirne. Sieg-

(nun ebenfalls vom Joche her)

ich ihn mir!

grüße mir Wälse und alle Helden,

Weh! Weh! Süßestes Weib!

Dies Schwert, das dem Treuen ein

mund vernimmt Hundings Hornruf und

Noch wähnst du mich waffenlos,

grüß’ auch die holden Wunschesmäd-

Du traurigste aller Getreuen!

Trugvoller schuf; dies Schwert, das feig

bricht entschlossen auf).

feiger Wicht?

SIEGMUND

chen: -

Gegen dich wütet in Waffen die Welt:

vor dem Feind mich verrät:

Der dort mich ruft, rüste sich nun;

Drohst du mit Frauen, so ficht nun

(blickt ihr lange forschend und fest in

(sehr bestimmt)

und ich, dem du einzig vertraut,

frommt es nicht gegen den Feind,

was ihm gebührt, biet’ ich ihm:

selber,

das Auge, senkt dann sinnend das Haupt

zu ihnen folg’ ich dir nicht.

für den du ihr einzig getrotzt,

so fromm’ es denn wider den Freund! -

Notung zahl’ ihm den Zoll!

sonst läßt dich Fricka im Stich!

mit meinem Schutz nicht soll ich dich

(Er zückt das Schwert auf Sieglinde)

(Er zieht das Schwert, eilt dem Hinter-

Denn sieh: deines Hauses heimischem

BRÜNNHILDE

und wendet sich endlich mit feierlichem

und Friede dich erfreu’!

Ernste wieder zu ihr)

BRÜNNHILDE

schirmen, die Kühne verraten im Kampf?

Zwei Leben lachen dir hier:

grunde zu und verschwindet, auf dem

Stamm

Der dir nun folgt, wohin führst du den

Du sahest der Walküre sehrenden Blick:

Ha, Schande ihm, der das Schwert mir

nimm sie, Notung, neidischer Stahl!

Joche angekommen, sogleich in finstrem

entzog ich zaglos das Schwert;

Helden?

mit ihr mußt du nun ziehn!

schuf, beschied er mir Schimpf für Sieg!

Nimm sie mit einem Streich!

Gewittergewölk, aus welchem alsbald

seine Schneide schmecke jetzt du!

Wetterleuchten aufblitzt)

(Ein Blitz erhellt für einen Augenblick

Muß ich denn fallen, nicht fahr’ ich nach

das Bergjoch, auf welchem jetzt Hun-

BRÜNNHILDE

SIEGMUND

Walhall:

BRÜNNHILDE

Zu Walvater, der dich gewählt, führ’

Wo Sieglinde lebt in Lust und Leid,

Hella halte mich fest!

(im heftigsten Sturme des Mitgefühls)

SIEGLINDE

ding und Siegmund kämpfend gewahrt

ich dich: nach Walhall folgst du mir.

da will Siegmund auch säumen:

(Er neigt sich tief zu Sieglinde)

Halt’ ein Wälsung! Höre mein Wort!

(beginnt sich träumend unruhiger zu

werden)

Sieglinde lebe - und Siegmund lebe

bewegen)

noch machte dein Blick nicht mich
SIEGMUND

erbleichen:

BRÜNNHILDE

mit ihr!

Kehrte der Vater nur heim!

SIEGLINDE

In Walhalls Saal Walvater find’ ich

vom Bleiben zwingt er mich nie.

(erschüttert)

Beschlossen ist’s; das Schlachtlos wend’

Mit dem Knaben noch weilt er im Wald.

(mit höchster Kraft)

So wenig achtest du ewige Wonne?

ich: dir, Siegmund, schaff’ ich Segen

Mutter! Mutter! Mir bangt der Mut:

Haltet ein, ihr Männer!

BRÜNNHILDE

(zögernd und zurückhaltend)

und Sieg!

nicht freund und friedlich scheinen die

Mordet erst mich!

BRÜNNHILDE

Solang du lebst, zwäng’ dich wohl

Alles wär’ dir das arme Weib,

(Man hört aus dem fernen Hintergrunde

Fremden!

(Sie stürzt auf das Bergjoch zu, ein von

Gefallner Helden hehre Schar

nichts: doch zwingt dich Toren der Tod:

das müd’ und harmvoll matt von dem

Hornrufe erschallen)

Schwarze Dämpfe - schwüles Gedünst -

rechts her den Kämpfern ausbrechender,

umfängt dich hold mit hoch-heiligem

ihn dir zu künden kam ich her.

Schoße dir hängt?

Hörst du den Ruf? Nun rüste dich, Held!

feurige Lohe leckt schon nach uns -

heller Schein blendet sie aber plötzlich

Nichts sonst hieltest du hehr?

Traue dem Schwert und schwing’ es

es brennt das Haus - zu Hilfe, Bruder!

so heftig, daß sie, wie erblindet, zur Seite

getrost: treu hält dir die Wehr,

Siegmund! Siegmund!

schwankt. In dem Lichtglanze erscheint

SIEGMUND

wie die Walküre treu dich schützt!

(Sie springt auf. Starker Blitz und

Brünnhilde über Siegmund schwebend

(bitter zu ihr aufblickend)

Leb’ wohl, Siegmund, seligster Held!

Donner)

und diesen mit dem Schilde deckend)

BRÜNNHILDE

So jung und schön erschimmerst du mir:

Auf der Walstatt seh’ ich dich wieder!

Siegmund - Ha!

Hunding fällt dich im Streit.

doch wie kalt und hart erkennt dich

(Sie stürmt fort und verschwindet mit

(Sie starrt in Angst um sich her: fast die

BRÜNNHILDE

mein Herz!

dem Rosse rechts in einer Seiten-

ganze Bühne ist in schwarze Gewitter-

Triff ihn, Siegmund!

SIEGMUND

Kannst du nur höhnen, so hebe dich

schlucht. Siegmund blickt ihr freudig

wolken gehüllt, fortwährender Blitz und

traue dem Schwert!

Mit Stärkrem drohe,

fort, du arge, fühllose Maid!

und erhoben nach. Die Bühne hat sich

Donner. Der Hornruf Hundings ertönt

(Als Siegmund soeben zu einem tödli-

SIEGMUND

als Hundings Streichen!

Doch mußt du dich weiden an meinem

allmählich verfinstert; schwere Gewitter-

in der Nähe)

chen Streiche gegen Hunding ausholt,

Grüßt mich in Walhall froh eine Frau?

Lauerst du hier lüstern auf Wal,

Weh’, mein Leiden letze dich denn;

wolken legen sich auf den Hintergrund

jenen kiese zum Fang:

meine Not labe dein neidvolles Herz:

herab und hüllen die Gebirgswände, die

HUNDINGS STIMME

Schein durch das Gewölk aus, in wel-

ich denk ihn zu fällen im Kampf!

nur von Walhalls spröden Wonnen

Schlucht und das erhöhte Bergjoch nach

(im Hintergrunde vom Bergjoche her)

chem Wotan erscheint, über Hunding

sprich du wahrlich mir nicht!

und nach gänzlich ein)

Wehwalt! Wehwalt!

stehend und seinen Speer Siegmund

Steh’ mir zum Streit, sollen dich Hunde

quer entgegenhaltend)

allein?

Gruß.
SIEGMUND
SIEGMUND

Wo wäre der Held, dem heut’ ich fiel?

Fänd’ ich in Walhall Wälse, den eignen
Vater?
BRÜNNHILDE
Den Vater findet der Wälsung dort.

BRÜNNHILDE
Wunschmädchen walten dort hehr:
Wotans Tochter reicht dir traulich den

BRÜNNHILDE

Trank!

(den Kopf schüttelnd)

BRÜNNHILDE

Dir, Wälsung - höre mich wohl:

Ich sehe die Not, die das Herz dir zer-

dir ward das Los gekiest.

SIEGMUND
Hehr bist du,

FÜNFTE SZENE

nicht halten!

nagt, ich fühle des Helden heiligen

SIEGMUND

SIEGMUNDS STIMME

Zurück vor dem Speer!

Harm - Siegmund, befiehl mir dein

(neigt sich wieder über Sieglinde, dem

(von weiter hinten her aus der Schlucht)

In Stücken das Schwert!

Weib: mein Schutz umfange sie fest!

Atem lauschend)

Wo birgst du dich, daß ich vorbei dir

(Brünnhilde weicht erschrocken vor Wo-

Zauberfest bezähmt ein Schlaf

schoß?

tan mit dem Schilde zurück; Siegmunds

Steh’, daß ich dich stelle!

Schwert zerspringt an dem vorgehalte-

WOTAN

und heilig gewahr’ ich das Wotanskind:

SIEGMUND

doch Eines sag’ mir, du Ew’ge!

Kennst du dies Schwert?

Begleitet den Bruder die bräutliche

Der mir es schuf, beschied mir Sieg:

SIEGMUND

der Holden Schmerz und Harm.

Schwester?

deinem Drohen trotz’ ich mit ihm!

Kein andrer als ich soll die Reine lebend

Da die Walküre zu mir trat,
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Hunding seinen Speer in die Brust.

ist - nach dem Hintergrund zu steil hina-

ORTLINDE

zuge, der von links her vorbeizieht,

HELMWIGE

WALTRAUTE

Siegmund stürzt tot zu Boden. Sieglinde,

bführt. Einzelne Wolkenzüge jagen, wie

(springt auf)

erscheinen Grimgerde und Roßweiße,

Acht sind wir erst: eine noch fehlt.

(hinabrufend)

die seinen Todesseufzer gehört, sinkt mit

vom Sturm getrieben, am Felsensaume

Heiaha! Die Stute stößt mir der Hengst!

ebenfalls auf Rossen, jede einen Erschla-

einem Schrei wie leblos zusammen. Mit

vorbei. Gerhilde, Ortlinde, Waltraute

(Sie läuft in den Tann)

genen im Sattel führend. Helmwige,

GERHILDE

Siegmunds Fall ist zugleich von beiden

und Schwertleite haben sich auf der Fels-

(Schwertleite, Gerhilde und Helmwige

Ortlinde und Siegrune sind aus dem

Bei dem braunen Wälsung

ORTLINDE

Seiten der glänzende Schein verschwun-

spitze, an und über die Höhle gelagert,

lachen laut auf)

Tann getreten und winken vom Fel-

weilt wohl noch Brünnhilde.

Helft der Schwester

den; dichte Finsternis ruht im Gewölk

sie sind in voller Waffenrüstung.)

bis nach vorn: in ihm wird Brünnhilde

Heiaha! Brünnhilde! Hörst du uns nicht?

vom Roß sich schwingen!

sensaume den Ankommenden zu)
GERHILDE

WALTRAUTE

(Gerhilde und Helmwige stürzen in

undeutlich sichtbar, wie sie in jäher Hast

GERHILDE

Der Recken Zwist entzweit noch die

HELMWIGE, ORTLINDE

Auf sie noch harren müssen wir hier:

den Tann)

sich Sieglinden zuwendet.)

(zu höchst gelagert und dem Hinter-

Rosse!

UND SIEGRUNE

Walvater gäb’ uns grimmigen Gruß,

(Siegrune und Roßweiße laufen

Gegrüßt, ihr Reisige!

säh’ ohne sie er uns nahn!

ihnen nach)

grunde zurufend, wo ein starkes Gewölk
BRÜNNHILDE

herzieht)

HELMWIGE

Zu Roß, daß ich dich rette!

Hojotoho! Hojotoho! Heiaha! Heiaha!

(in den Tann zurückrufend)

SIEGRUNE

HELMWIGE, GERHILDE,

(Sie hebt Sieglinde schnell zu sich auf

Helmwige! Hier! Hieher mit dem Roß!

Ruhig, Brauner!

ROßWEIßES UND

(auf der Felswarte, von wo sie

SIEGRUNE, ROßWEIßE

Brich nicht den Frieden!

GRIMGERDES STIMMEN

hinausspäht)

Hojotoho! Hojotoho!

Hojotoho! Hojotoho!

Hojotoho! Hojotoho!

ihr der Seitenschlucht nahestehendes

Roßweiß’ und Grimgerde!

Roß und verschwindet sogleich mit ihr.

HELMWIGES STIMME

Alsbald zerteilt sich das Gewölk in der

(im Hintergrunde)

WALTRAUTE

Heiaha!

(in den Hintergrund rufend)

ORTLINDE, WALTRAUTE,

Mitte, so daß man deutlich Hunding

Hojotoho! Hojotoho! Heiaha!

(auf der Höhe, wo sie für Gerhilde die

(Die Erscheinung verschwindet hinter

Hieher! Hieher!

GRIMGERDE, SCHWERTLEITE

gewahrt, der soeben seinen Speer dem

(In dem Gewölk bricht Blitzesglanz

Wacht übernommen, nach rechts in den

dem Tann)

(zu den andern)

Heiaha!

gefallenen Siegmund aus der Brust zieht.

aus: eine Walküre zu Roß wird in ihm

Hintergrund rufend)

Wotan, von Gewölk umgeben, steht da-

sichtbar: über ihrem Sattel hängt ein

Hoioho! Hoioho!

DIE SECHS ANDEREN WALKÜREN

hinter auf einem Felsen, an seinen Speer

erschlagener Krieger. Die Erscheinung

Siegrune, hier! Wo säumst du so lang?

Hojotoho! Hojotoho! Heiaha! Heiaha!

gelehnt und schmerzlich auf Siegmunds

zieht, immer näher, am Felsensaume

(Sie lauscht nach rechts)

Leiche blickend)

von links nach rechts vorbei)

WOTAN

GERHILDE, WALTRAUTE UND

(zu Hunding)

In brünstigem Ritt
jagt Brünnhilde her.

WALTRAUTE
(in den Tann blickend)

DIE ACHT WALKÜREN

Zu Grunde stürzt Grane, der Starke!

GERHILDE

(alle eilen auf die Warte)

SIEGRUNES STIMME

(in den Tann rufend)

Hojotoho! Hojotoho!

GRIMGERDE

(von der rechten Seite des Hintergrun-

In Wald mit den Rossen zu Weid’

Brünnhilde! Hei!

Aus dem Sattel hebt sie hastig das Weib!

SCHWERTLEITE

des her)

und Rast!

(Sie spähen mit wachsender

Geh’ hin, Knecht! Kniee vor Fricka:

(der ankommend entgegenrufend)

Arbeit gab’s!

meld’ ihr, daß Wotans Speer

Heiaha! Heiaha!

Sind die andren schon da?

gerächt, was Spott ihr schuf.

(Die Wolke mit der Erscheinung ist

Geh’! - Geh’!

rechts hinter dem Tann verschwunden)

ORTLINDE, WALTRAUTE,
GRIMGERDE, SCHWERTLEITE

(ebenfalls in den Tann rufend)

WALTRAUTE

(alle in den Tann laufend)

SCHWERTLEITE UND WALTRAUTE

Führet die Mähren fern von einander,

Nach dem Tann lenkt sie das

Schwester! Schwester!

(nach rechts in dem Hintergrund rufend)

bis unsrer Helden Haß sich gelegt!

taumelnde Roß.

Was ist geschehn?

ORTLINDE

Hojotoho! Hojotoho!

(Die Walküren lachen)

(in den Tann hineinrufend)

Heiaha!

(Vor seinem verächtlichen Handwink
sinkt Hunding tot zum Boden)

Verwunderung)
ORTLINDE

HELMWIGE

(Alle Walküren kehren auf die Bühne
GRIMGERDE

zurück; mit ihnen kommt Brünnhilde,

Wie schnaubt Grane vom schnellen Ritt!

Sieglinde unterstützend, hereingeleitend)

WOTAN

Zu Ortlindes Stute stell deinen Hengst:

(plötzlich in furchtbarer Wut auffahrend)

mit meiner Grauen grast gern dein

GERHILDE

(während die anderen lachen)

Doch Brünnhilde! Weh’ der Verbreche-

Brauner!

Heiaha!

Der Helden Grimm büßte schon die

ROßWEIßE

BRÜNNHILDE

(Ihre Gebärden, sowie ein heller Glanz

Graue!

So jach sah ich nie Walküren jagen!

(atemlos)

(Die Walküren lachen)

rin! Furchtbar sei die Freche gestraft,
erreicht mein Roß ihre Flucht!

WALTRAUTE

hinter dem Tann, zeigen an, daß soeben

(Er verschwindet mit Blitz und Donner.

(hineinrufend)

Siegrune dort angelangt ist. Aus der Tiefe

Der Vorhang fällt schnell)

Wer hängt dir im Sattel?

hört man zwei Stimmen zugleich)

Schützt mich und helft in höchster Not!
ORTLINDE

DIE SECHS ANDEREN WALKÜREN

Was hält sie im Sattel?

DRITTER AUFZUG

HELMWIGE

HELMWIGE

GRIMGERDE UND ROßWEIßE

(aus dem Tann auftretretend)

(links im Hintergrund)

SCHWERTLEITE

Sintolt, der Hegeling!

Hojotoho! Hojotoho!

Wart ihr Kühnen zu zwei?

VORSPIEL UND ERSTE SZENE

Heiaha!

Auf dem Gipfel eines Felsenberges.

SCHWERTLEITE

(Rechts begrenzt ein Tannenwald

Führ’ deinen Braunen fort von der

WALTRAUTE

die Szene. Links der Eingang einer

Grauen: Ortlindes Mähre trägt Wittig,

(nach links)

Felshöhle, die einen natürlichen Saal

den Irming!

Grimgerd’ und Roßweiße!

GRIMGERDE

bildet: darüber steigt der Fels zu seiner

DIE ACHT WALKÜREN
Wo rittest du her in rasender Hast?

Willkommen! Willkommen!

So fliegt nur, wer auf der Flucht!

Das ist kein Held!
BRÜNNHILDE
SIEGRUNE

Zum erstenmal flieh’ ich und bin

Eine Frau führt sie!

verfolgt:
Heervater hetzt mir nach!

Getrennt ritten wir und trafen uns heut’.
GERHILDE
ROßWEIßE

Wie fand sie die Frau?

DIE ACHT WALKÜREN
(heftig erschreckend)

Sind wir alle versammelt,

höchsten Spitze auf. Nach hinten ist

GERHILDE

GERHILDE

so säumt nicht lange:

SCHWERTLEITE

Bist du von Sinnen? Sprich!

die Aussicht gänzlich frei; höhere und

(ist etwas näher herab gestiegen)

(ebenso)

nach Walhall brechen wir auf,

Mit keinem Gruß grüßt sie die

Sage uns! Wie?

niedere Felssteine bilden den Rand vor

Als Feinde nur sah ich Sintolt und

Sie reiten zu zwei.

Wotan zu bringen die Wal.

Schwestern!

Verfolgt dich Heervater?

dem Abhange, der - wie anzunehmen

Wittig!

(In einem blitzerglänzenden Wolken-
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BRÜNNHILDE

ORTHILDE

empfah’n von derselben Waffe, der

BRÜNNHILDE

O hehrstes Wunder! Herrlichste Maid!

Höhe, nach Brünnhilde spähend, heftig

(wendet sich ängstlich, um zu spähen,

(ebenso)

Siegmund fiel:

Wer von euch Schwestern schweifte

Dir Treuen dank’ ich heiligen Trost!

einher)

und kehrt wieder zurück)

Wütend steuert hieher der Sturm.

das Ende fand ich vereint mit ihm!

nach Osten?

Für ihn, den wir liebten, rett’ ich das
Liebste:

WOTAN

Felsens Spitze!

ROßWEIßE, GRIMGERDE,

von dir! -

SIEGRUNE

meines Dankes Lohn lache dir einst!

Wo ist Brünnhild’, wo die Verbrecherin?

Schaut nach Norden, ob Walvater naht!

SCHWERTLEITE

O deckte mich Tod, daß ich’s denke!

Nach Osten weithin dehnt sich ein

Lebe wohl! Dich segnet Sieglindes

Wagt ihr, die Böse vor mir zu bergen?

(Ortlinde und Waltraute springen auf die

(dem Hintergrunde zugewendet)

Soll um die Flucht

Wald: der Niblungen Hort entführte

Weh’!

Felsenspitze zur Warte)

Wild wiehert Walvaters Roß.

dir, Maid, ich nicht fluchen,

Fafner dorthin.

(Sie eilt rechts im Vordergrunde von

DIE ACHT WALKÜREN

dannen. Die Felsenhöhe ist von schwar-

Schrecklich ertost dein Toben!

SCHWERTLEITE

zen Gewitterwolken umlagert; furchtba-

Was taten, Vater, die Töchter,

Wurmesgestalt schuf sich der Wilde:

rer Sturm braust aus dem Hintergrunde

daß sie dich reizten zu rasender Wut?

in einer Höhle hütet er Alberichs Reif!

daher; wachsender Feuerschein rechts

O Schwestern, späht von des

Fern von Siegmund - Siegmund,

Schnell! Seht ihr ihn schon?

so erhöre heilig mein Flehen:
HELMWIGE, GERHILDE,

stoße dein Schwert mir ins Herz!

ORTLINDE

SCHWERTLEITE

Gewittersturm naht von Norden.

Schrecklich schnaubt es daher!

WALTRAUTE

BRÜNNHILDE

Rette das Pfand, das von ihm du

GRIMGERDE

Starkes Gewölk staut sich dort auf!

Wehe der Armen, wenn Wotan sie trifft:

empfingst:

Nicht geheu’r ist’s dort für ein hilflos’

WOTANS STIMME

Freche!

den Wälsungen allen droht er

(stark und drängend)

Weib.

Steh’! Brünnhild’!

Ich weiß: Brünnhilde bergt ihr vor mir.

DIE WEITEREN SECHS WALKÜREN

Verderben! -

ein Wälsung wächst dir im Schoß!

(Brünnhilde, nachdem sie eine Weile

Weichet von ihr, der ewig Verworfnen,

Heervater reitet sein heiliges Roß!

Wer leiht mir von euch das leichteste

BRÜNNHILDE

Sieglinde nachgesehen, wendet sich in

wie ihren Wert von sich sie warf!

BRÜNNHILDE

daselbst)

Lebe, o Weib, um der Liebe willen!

BRÜNNHILDE

Wollt ihr mich höhnen? Hütet euch,

Roß,

SIEGLINDE

Und doch vor Wotans Wut schützt sie

den Hintergrund, blickt in den Tann und

das flink die Frau ihm entführ’?

(erschrickt zunächst heftig: sogleich

sicher der Wald:

kommt angstvoll wieder vor)

strahlt aber ihr Gesicht in erhabener

ihn scheut der Mächt’ge und meidet
den Ort.

Der wilde Jäger, der wütend mich jagt,
er naht, er naht von Norden!

SIEGRUNE

Freude auf)

Schützt mich, Schwestern! Wahret dies

Auch uns rätst du rasenden Trotz?

Rette mich, Kühne! Rette mein Kind!

Weib!

WOTAN

ROßWEIßE
Zu uns floh die Verfolgte.

ORTLINDE UND WALTRAUTE
(von der Warte herabsteigend)

DIE ACHT WALKÜREN

Den Fels erreichten Roß und Reiter!

Unsern Schutz flehte sie an!

Schirmt mich, ihr Mädchen, mit

WALTRAUTE

BRÜNNHILDE

mächtigstem Schutz!

(auf der Warte)

SECHS WALKÜREN

Roßweiße, Schwester,

(Immer finsteres Gewitter steigt im Hint-

Furchtbar fährt

ALLE ACHT WALKÜREN

für die bange Schwester bitten wir nun,

Was ist mit dem Weibe?

leih’ mir deinen Renner!

ergrunde auf: nahender Donner)

dort Wotan zum Fels.

Weh’, Brünnhild’! Rache entbrennt!

daß den ersten Zorn du bezähmst.

BRÜNNHILDE

ROßWEIßE

WALTRAUTE

SECHS WALKÜREN

BRÜNNHILDE

Hört mich in Eile:

Vor Walvater floh der fliegende nie.

(auf der Wart)

Brünnhilde, hör’ seines Nahens

Ach, Schwestern, helft! Mir schwankt

Der Sturm kommt heran.

Gebraus’!

das Herz!

WOTAN

Sein Zorn zerschellt mich,

Weichherziges Weibergezücht!

wenn euer Schutz ihn nicht zähmt.

So matten Mut gewannt ihr von mir?

Mit Furcht und Zagen faßt sie dein Zorn:

Laß dich erweichen für sie, zähm deinen

Sieglinde ist es, Siegmunds Schwester
und Braut: gegen die Wälsungen

BRÜNNHILDE

wütet Wotan in Grimm;

Helmwige, höre!

dem Bruder sollte Brünnhilde heut’
entziehen den Sieg;

HELMWIGE

doch Siegmund schützt’ ich mit

Dem Vater gehorch’ ich.

meinem Schild, trotzend dem Gott!

Zorn!

ORTLINDE

BRÜNNHILDE

(ebenso)

(Sieglinde die Richtung weisend)

Flieh’, wer ihn fürchtet!

Fort denn eile, nach Osten gewandt!

DIE ACHT WALKÜREN

zieh’n,

Mutigen Trotzes ertrag’ alle Müh’n, -

(flüchten ängstlich nach der Felsenspitze

schuf ich die Herzen

DIE SECHS ANDEREN WALKÜREN

Hunger und Durst, Dorn und Gestein;

hinauf; Brünnhilde läßt sich von ihnen

euch hart und scharf,

Erzog ich euch, kühn zum Kampfe zu

Der traf ihn da selbst mit dem Speer:

BRÜNNHILDE

Fort mit dem Weibe, droht ihm Gefahr:

lache, ob Not, ob Leiden dich nagt!

nachziehen)

daß ihr Wilden nun weint und greint,

Siegmund fiel;

Grimgerde! Gerhilde! Gönnt mir

der Walküren keine wag’ ihren Schutz!

Denn eines wiss’ und wahr’ es immer:

Hieher, Verlor’ne! Laß dich nicht sehn!

wenn mein Grimm eine Treulose straft?

doch ich floh fern mit der Frau;

eu’r Roß!

den hehrsten Helden der Welt

Schmiege dich an uns und schweige

So wißt denn, Winselnde, was sie

sie zu retten, eilt’ ich zu euch -

Schwertleite! Siegrune! Seht meine

SIEGLINDE

hegst du, o Weib, im schirmenden

dem Ruf!

verbrach,

ob mich Bange auch

Angst!

(auf den Knien vor Brünnhilde)

Schoß! -

(Sie verbergen Brünnhilde unter sich

um die euch Zagen die Zähre entbrennt:

(kleinmütig)

Seid mir treu, wie traut ich euch war:

Rette mich, Maid! Rette die Mutter!

(Sie zieht die Stücken von Siegmunds

und blicken ängstlich nach dem Tann,

Keine wie sie

ihr berget vor dem strafenden Streich!

rettet dies traurige Weib!

Schwert unter ihrem Panzer hervor, und

der jetzt von grellem Feuerschein erhellt

kannte mein innerstes Sinnen;

BRÜNNHILDE

überreicht sie Sieglinde)

wird, während der Hintergrund ganz

keine wie sie

SECHS WALKÜREN

SIEGLINDE

(mit lebhaftem Entschluß hebt sie

Verwahr’ ihm die starken Schwertes-

finster geworden ist)

wußte den Quell meines Willens!

(in größter Bestürzung)

(die bisher finster und kalt vor sich hin-

Sieglinde auf)

stücken; seines Vaters Walstatt entführt’

Weh’! Wütend schwingt sich Wotan

Sie selbst war

Betörte Schwester, was tatest du?

gestarrt, fährt, als Brünnhilde sie lebhaft

So fliehe denn eilig - und fliehe allein!

ich sie glücklich:

vom Roß! -

meines Wunsches schaffender Schoß: -

Wehe! Brünnhilde, wehe!

- wie zum Schutze - umfaßt, mit einer

Ich bleibe zurück, biete mich Wotans

der neugefügt das Schwert einst

Hieher rast sein rächender Schritt!

und so nun brach sie den seligen Bund,

Brach ungehorsam

abwehrenden Gebärde auf)

Rache:

schwingt,

Brünnhilde Heervaters heilig Gebot?

Nicht sehre dich Sorge um mich:

an mir zögr’ ich den Zürnenden hier,

den Namen nehm’ er von mir -

einzig taugt mir der Tod!

während du seinem Rasen entrinnst.

”Siegfried” erfreu’ sich des Siegs!

daß treulos sie meinem Willen getrotzt,
mein herrschend Gebot offen verhöhnt,

ZWEITE SZENE

gegen mich die Waffe gewandt,

(Wotan tritt in höchster zorniger Aufge-

die mein Wunsch allein ihr schuf! -

WALTRAUTE

Wer hieß dich Maid,

(von der Warte)

dem Harst mich entführen?

SIEGLINDE

SIEGLINDE

regtheit aus dem Tann auf und schreitet

Hörst du’s, Brünnhilde? Du, der ich

Nächtig zieht es von Norden heran.

Im Sturm dort hätt’ ich den Streich

Wohin soll ich mich wenden?

(in größter Rührung)

vor der Gruppe der Walküren auf der

Brünne,
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Helm und Wehr, Wonne und Huld,

ihre Stellung, indem sie sich etwas

DIE ACHT WALKÜREN

BRÜNNHILDE

Meinem Ohr erscholl, mein Aug’

nur das eine mir riet:

Namen und Leben verlieh?

herabziehn)

Weh! Weh!

So hießest du mich als Herrscher der

erschaute,

zu lieben, was du geliebt. -

Hörst du mich Klage erheben,

Wehe! Weh’!

(Die Walküren fahren mit wildem

Wal!

was tief im Busen das Herz

Muß ich denn scheiden und scheu dich

und birgst dich bang dem Kläger,

Schwester, ach Schwester!

Wehschrei auseinander und stürzen in

zu heilgem Beben mir traf.

meiden, mußt du spalten, was einst sich

hastiger Flucht in den Tann. Schwarzes

WOTAN

Scheu und staunend stand ich in Scham.

umspannt,

BRÜNNHILDE

Gewölk lagert sich dicht am Felsenran-

Doch meine Weisung nahm ich wieder

Ihm nur zu dienen konnt’ ich noch

die eigne Hälfte fern von dir halten,

Nimmst du mir alles, was einst du gabst?

de; man hört wildes Geräusch im Tann.

zurück!

denken:

daß sonst sie ganz dir gehörte,

Sieg oder Tod mit Siegmund zu teilen:

du Gott, vergiß das nicht!
Dein ewig Teil nicht wirst du entehren,

daß feig du der Straf’ entflöhst?
BRÜNNHILDE

Ein greller Blitzesglanz bricht in dem

(tritt aus der Schar der Walküren hervor,
schreitet demütigen, doch festen Schrit-

WOTAN

Gewölk aus; in ihm erblickt man die

BRÜNNHILDE

dies nur erkannt’ ich zu kiesen als Los! -

tes von der Felsenspitze herab und tritt

Der dich zwingt, wird dir’s entziehn!

Walküren mit verhängtem Zügel, in einer

Als Fricka den eignen Sinn dir

Der diese Liebe mir ins Herz gehaucht,

Schande nicht wollen, die dich be-

so in geringer Entfernung vor Wotan)

Hieher auf den Berg banne ich dich;

Schar zusammengedrängt, wild davonja-

entfremdet;

dem Willen, der dem Wälsung mich

schimpft: dich selbst ließest du sinken,

Hier bin ich, Vater: gebiete die Strafe!

in wehrlosen Schlaf schließ’ ich dich

gen. Bald legt sich der Sturm; die Gewit-

da ihrem Sinn du dich fügtest,

gesellt, ihm innig vertraut, trotzt’ ich

sähst du dem Spott mich zum Spiel!

fest: der Mann dann fange die Maid,

terwolken verziehen sich allmählich. In

warst du selber dir Feind.

deinem Gebot.

der am Wege sie findet und weckt.

der folgenden Szene bricht, bei endlich
ruhigem Wetter, Abenddämmerung ein,

WOTAN

WOTAN

Du folgtest selig der Liebe Macht:

der am Schlusse Nacht folgt.)

(leise und bitter)

So tatest du, was so gern zu tun ich

folge nun dem, den du lieben mußt!

Daß du mich verstanden, wähnt’ ich,

begehrt,

WOTAN
Nicht straf’ ich dich erst:

WOTAN

deine Strafe schufst du dir selbst.

DIE ACHT WALKÜREN

Durch meinen Willen warst du allein:

(kommen in höchster Aufregung von der

gegen ihn doch hast du gewollt;

Felsenspitze ganz herab und umgeben

und strafte den wissenden Trotz:

doch was nicht zu tun die Not zwiefach

BRÜNNHILDE

meinen Befehl nur führtest du aus:

in ängstlichen Gruppen Brünnhilde,

DRITTE SZENE

doch feig und dumm dachtest du mich!

mich zwang?

Soll ich aus Walhall scheiden,

gegen ihn doch hast du befohlen;

welche halb kniend vor Wotan liegt)

(Wotan und Brünnhilde, die noch zu

So hätt’ ich Verrat nicht zu rächen;

So leicht wähntest du Wonne des Her-

nicht mehr mit dir schaffen und walten,

Wunschmaid warst du mir:

Halt’ ein, o Vater! Halt’ ein den Fluch!

seinen Füßen hingestreckt liegt, sind al-

zu gering wärst du meinem Grimm?

zens erworben,

dem herrischen Manne gehorchen

gegen mich doch hast du gewünscht;

Soll die Maid verblühn und verbleichen

lein zurückgeblieben. Langes, feierliches

wo brennend Weh’ in das Herz mir

fortan:

Schildmaid warst du mir:

dem Mann?

Schweigen: unveränderte Stellung)

BRÜNNHILDE

brach, wo gräßliche Not

dem feigen Prahler gib mich nicht preis!

gegen mich doch hobst du den Schild;

Hör unser Fleh’n! Schrecklicher Gott,

Nicht weise bin ich, doch wußt’ ich

den Grimm mir schuf,

Nicht wertlos sei er, der mich gewinnt.

Loskieserin warst du mir:

wende von ihr die schreiende Schmach!

BRÜNNHILDE

das eine,

einer Welt zuliebe der Liebe Quell

gegen mich doch kiestest du Lose;

Wie die Schwester träfe uns selber der

(beginnt das Haupt langsam ein wenig

daß den Wälsung du liebtest.

im gequälten Herzen zu hemmen?

WOTAN

Heldenreizerin warst du mir:

Schimpf!

zu erheben. Schüchtern beginnend und

Ich wußte den Zwiespalt, der dich

Wo gegen mich selber

Von Walvater schiedest du -

steigernd)

zwang,

ich sehrend mich wandte,

nicht wählen darf er für dich.

gegen mich doch reiztest du Helden.
Was sonst du warst, sagte dir Wotan:

WOTAN

War es so schmählich, was ich verbrach,

dies eine ganz zu vergessen.

aus Ohnmachtschmerzen

was jetzt du bist, das sage dir selbst!

Hörtet ihr nicht, was ich verhängt?

daß mein Verbrechen so schmählich du

Das andre mußtest einzig du sehn,

schäumend ich aufschoß,

BRÜNNHILDE

Wunschmaid bist du nicht mehr;

Aus eurer Schar ist die treulose

bestrafst?

was zu schaun so herb schmerzte

wütender Sehnsucht sengender Wunsch

(leise mit vertraulicher Heimlichkeit)

Walküre bist du gewesen:

Schwester geschieden;

War es so niedrig, was ich dir tat, daß

dein Herz: daß Siegmund Schutz du

den schrecklichen Willen mir schuf,

Du zeugtest ein edles Geschlecht;

nun sei fortan, was so du noch bist!

mit euch zu Roß durch die Lüfte nicht

du so tief mir Erniedrigung schaffst?

versagtest.

in den Trümmern der eignen Welt

kein Zager kann je ihm entschlagen:

reitet sie länger;

War es so ehrlos, was ich beging, daß

meine ew’ge Trauer zu enden: -

der weihlichste Held - ich weiß es -

BRÜNNHILDE

die magdliche Blume verblüht der Maid;

mein Vergehn nun die Ehre mir raubt?

WOTAN

da labte süß dich selige Lust;

entblüht dem Wälsungenstamm.

(heftig erschreckend)

ein Gatte gewinnt ihre weibliche Gunst;

(Sie erhebt sich allmählich bis zur knien-

Du wußtest es so, und wagtest dennoch

wonniger Rührung üppigen Rausch

Du verstößest mich? Versteh’ ich

dem herrischen Manne gehorcht sie

den Stellung)

den Schutz?

enttrankst du lachend der Liebe Trank,

WOTAN

den Sinn?

fortan;

O sag’, Vater! Sieh mir ins Auge:

als mir göttlicher Not nagende Galle

Schweig’ von dem Wälsungenstamm!

am Herde sitzt sie und spinnt,

schweige den Zorn, zähme die Wut,

BRÜNNHILDE

gemischt?

Von dir geschieden, schied ich von ihm:

WOTAN

aller Spottenden Ziel und Spiel.

und deute mir hell die dunkle Schuld,

(leise beginnend)

Deinen leichten Sinn laß dich denn

vernichten mußt’ ihn der Neid!

Nicht send’ ich dich mehr aus Walhall;

(Brünnhilde sinkt mit einem Schrei zu

die mit starrem Trotze dich zwingt,

Weil für dich im Auge das eine ich hielt,

leiten:

nicht weis’ ich dir mehr Helden zur Wal;

Boden; die Walküren weichen entsetzt

zu verstoßen dein trautestes Kind!

dem, im Zwange des andren

von mir sagtest du dich los.

BRÜNNHILDE

nicht führst du mehr Sieger

mit heftigem Geräusch von ihrer Seite)

schmerzlich entzweit,

Dich muß ich meiden,

Die von dir sich riß, rettete ihn.

in meinen Saal:

Schreckt euch ihr Los? So flieht die

WOTAN

ratlos den Rücken du wandtest!

gemeinsam mit dir

(heimlich)

bei der Götter trautem Mahle

Verlorne!

(in unveränderter Stellung,

Die im Kampfe Wotan den Rücken

nicht darf ich Rat mehr raunen;

Sieglinde hegt die heiligste Frucht;

das Trinkhorn nicht reichst du traulich

Weichet von ihr und haltet euch fern!

ernst und düster)

bewacht,

getrennt, nicht dürfen

in Schmerz und Leid, wie kein Weib sie

mir mehr; nicht kos’ ich dir mehr den

Wer von euch wagte bei ihr zu weilen,

Frag’ deine Tat, sie deutet dir deine

die sah nun das nur, was du nicht

traut wir mehr schaffen:

gelitten, wird sie gebären,

kindischen Mund;

wer mir zum Trotz

Schuld!

sahst: -

so weit Leben und Luft

was bang sie birgt.

von göttlicher Schar bist du geschieden,

zu der Traurigen hielt’ -

Siegmund mußt’ ich sehn.

darf der Gott dir nicht mehr begegnen!

ausgestoßen aus der Ewigen Stamm;

die Törin teilte ihr Los:

BRÜNNHILDE

Tod kündend trat ich vor ihn,

gebrochen ist unser Bund;

das künd’ ich der Kühnen an!

Deinen Befehl führte ich aus.

gewahrte sein Auge, hörte sein Wort;

BRÜNNHILDE

Nie suche bei mir Schutz für die Frau,

aus meinem Angesicht bist du verbannt.

Fort jetzt von hier; meidet den Felsen!

ich vernahm des Helden heilige Not;

Wohl taugte dir nicht die tör’ge Maid,

noch für ihres Schoßes Frucht!

DIE ACHT WALKÜREN
(verlassen, in aufgeregter Bewegung,
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WOTAN

Hurtig jagt mir von hinnen,

WOTAN

tönend erklang mir des Tapfersten Klage:

die staunend im Rate

sonst erharrt Jammer euch hier!

Befahl ich dir für den Wälsung zu

freiester Liebe furchtbares Leid,

nicht dich verstand,

BRÜNNHILDE

fechten?

traurigsten Mutes mächtigster Trotz!

wie mein eigner Rat

(heimlich)
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Sie wahret das Schwert, das du Sieg-

sich lebhhaft gegen Brünnhilde, erhebt

Tanne ausstreckt. Er betrachtet sie und

mund schufest.

sich von den Knien und blickt ihr gerührt

schließt ihr den Helm: sein Auge weilt

in das Auge)

dann auf der Gestalt der Schlafenden,

WOTAN

Leb’ wohl, du kühnes, herrliches Kind!

die er nun mit dem großen Stahlschilde

(heftig)

Du meines Herzens heiligster Stolz!

der Walküre ganz zudeckt. Langsam

Und das ich ihm in Stücken schlug!

Leb’ wohl! Leb’ wohl! Leb’ wohl!

kehrt er sich ab, mit einem schmerzli-

Nicht streb’, o Maid, den Mut mir zu

(sehr leidenschaftlich)

chen Blicke wendet er sich noch einmal

stören;

Muß ich dich meiden,

um. Dann schreitet er mit feierlichem

erwarte dein Los, wie sich’s dir wirft;

und darf nicht minnig

Entschlusse in die Mitte der Bühne und

nicht kiesen kann ich es dir!

mein Gruß dich mehr grüßen;

kehrt die Spitze seines Speeres gegen

Doch fort muß ich jetzt, fern mich ver-

sollst du nun nicht mehr neben mir

einen mächtigen Felsstein.)

ziehn; zuviel schon zögert’ ich hier;

reiten, noch Met beim Mahl mir reichen;

Loge, hör’! Lausche hieher!

von der Abwendigen wend’ ich mich

muß ich verlieren dich, die ich liebe,

Wie zuerst ich dich fand, als feurige

ab; nicht wissen darf ich, was sie sich

du lachende Lust meines Auges:

Glut, wie dann einst du mir schwandest,

wünscht:

ein bräutliches Feuer soll dir nun bren-

als schweifende Lohe;

die Strafe nur muß vollstreckt ich sehn!

nen, wie nie einer Braut es gebrannt!

wie ich dich band, bann ich dich heut’!

Flammende Glut umglühe den Fels;

Herauf, wabernde Lohe,

BRÜNNHILDE

mit zehrenden Schrecken

umlodre mir feurig den Fels!

Was hast du erdacht, daß ich erdulde?

scheuch’ es den Zagen;

(Er stößt mit dem Folgenden dreimal mit

der Feige fliehe Brünnhildes Fels! -

dem Speer auf den Stein)

WOTAN

Denn einer nur freie die Braut,

Loge! Loge! Hieher!

In festen Schlaf verschließ’ ich dich:

der freier als ich, der Gott!

(Dem Stein entfährt ein Feuerstrahl, der

wer so die Wehrlose weckt,

(Brünnhilde sinkt, gerührt und begei-

zur allmählich immer helleren Flam-

dem ward, erwacht, sie zum Weib!

stert, an Wotans Brust: er hält sie lang

menglut anschwillt. Lichte Flackerlohe

umfangen. Sie schlägt das Haupt wieder

bricht aus. Lichte Brunst umgibt Wotan

BRÜNNHILDE

zurück und blickt, immer noch ihn

mit wildem Flackern. Er weist mit dem

Soll fesselnder Schlaf fest mich binden,

umfassend, feierlich ergriffen Wotan in

Speere gebieterisch dem Feuermeere

dem feigsten Manne zur leichten Beute:

das Auge)

den Umkreis des Felsenrandes zur Strö-

dies eine muß du erhören,

Der Augen leuchtendes Paar,

mung an; alsbald zieht es sich nach dem

was heil’ge Angst zu dir fleht!

das oft ich lächelnd gekost,

Hintergrunde, wo es nun fortwährend

Die Schlafende schütze mit scheuchen-

wenn Kampfeslust ein Kuß dir lohnte,

den Bergsaum umlodert)

den Schrecken,

wenn kindisch lallend der Helden Lob

daß nur ein furchtlos freiester Held

von holden Lippen dir floß:

Wer meines Speeres Spitze fürchtet,

hier auf dem Felsen einst mich fänd’!

dieser Augen strahlendes Paar,

durchschreite das Feuer nie!

das oft im Sturm mir geglänzt,
WOTAN

wenn Hoffnungssehnen das Herz mir

(Er streckt den Speer wie zum Banne

Zu viel begehrst du, zu viel der Gunst!

sengte,

aus, dann blickt er schmerzlich auf

nach Weltenwonne mein Wunsch

Brünnhilde zurück, wendet sich langsam

BRÜNNHILDE

verlangte

zum Gehen und blickt noch einmal

(seine Knie umfassend)

aus wild webendem Bangen:

zurück, ehe er durch das Feuer ver-

Dies eine mußt du erhören!

zum letztenmal

schwindet. Der Vorhang fällt)

Zerknicke dein Kind, das dein Knie

letz’ es mich heut’

umfaßt; zertritt die Traute, zertrümmre

mit des Lebewohles letztem Kuß!

die Maid, ihres Leibes Spur zerstöre dein

Dem glücklichem Manne

Speer: doch gib, Grausamer, nicht

glänze sein Stern:

der gräßlichsten Schmach sie preis!

dem unseligen Ew’gen

(mit wilder Begeisterung)

muß es scheidend sich schließen.

Auf dein Gebot entbrenne ein Feuer;

(Er faßt ihr Haupt in beide Hände)

den Felsen umglühe lodernde Glut;

Denn so kehrt der Gott sich dir ab,

es leck’ ihre Zung’, es fresse ihr Zahn

so küßt er die Gottheit von dir!

den Zagen, der frech sich wagte,

(Er küßt sie lange auf die Augen. Sie sinkt

dem freislichen Felsen zu nahn!

mit geschlossenen Augen, sanft ermattend, in seinen Armen zurück. Er geleitet

WOTAN

sie zart auf einen niedrigen Mooshügel

(überwältigt und tief ergriffen, wendet

zu liegen, über den sich eine breitästige
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