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Handlingen

Kære publikum
”For almindelige mennesker er Wagners musik i

fødderne og bogstaveligt talt ”uhåndgribelig”, og

1. scene

at han som løn for arbejdet har lovet bygmestrene

Nibelungens Ring enkel og let at forstå”, skriver den

da guden Froh til slut skaber en regnbuebro som

På Rhinens bund leger rhindøtrene omkring Rhin-

Freia, ungdommens og kærlighedens gudinde. For

irske digter og musikkritiker George Bernard Shaw

indgang til Valhal, hører man i orkesteret tusinder af

guldet, som de vogter. Fra dybet kommer nibelung-

Wotan er borgen en bekræftelse på hans drøm om

(frit citeret) i bogen The Perfect Wagnerite.

vanddråber glimte og glitre i harper og violiner.

dværgen Alberich og iagttager dem med stigende

evig magt og ære, og han afviser Frickas indblanding

begær. Drillende afviser de hans tilnærmelser, og

i hans aftaler. Wotan indrømmer dog, at han aldrig

Mens lærde musikprofessorer kan grunde sig til

Man behøver altså ingen doktorgrad for at ”forstå”

hans lyst forvandles til raseri. Pludselig rammer

har tænkt sig at indfri dette løfte, og han venter

dårer over kompleksiteten i værket og de konstante

og opleve Nibelungens Ring.

solens stråler Rhinguldet, og Alberich vender sin in-

utålmodigt på Loge, ildens skarpsindige halvgud, der

teresse mod det. Af rhindøtrene erfarer han guldets

har fået til opgave at finde en anden belønning til

brud på reglerne for god kompositionsskik, som
Wagner gør sig skyldig i, står musikken lysende klar

Det betyder ikke, at det ikke er en spændende og

hemmelighed: Den som afsværger kærligheden,

kæmperne, der er på vej for at få deres løn. Da Wo-

for den som blot sætter sig ned, oplever hvad der

ædel idræt at fordybe sig i musikken og teksten,

kan skaffe sig guldet og heraf smede en ring, som

tan afviser deres krav, vil de tage Freia med sig. En-

foregår på scenen og lader musikken drive sit spil.

skille dem ad i mindste detalje og aflure, hvad det

giver dens bærer ubegrænset magt på jorden. Den

delig kommer Loge, men han har ikke kunnet finde

er, Wagner har gjort, eller at diskutere hvordan

forsmåede Alberich forbander kærligheden, griber

en fuldgyldig erstatning for Freia. Han har tværtimod

Blot ét eksempel: Når jætterne første gang tramper

værket forholder sig til historie, politik og filosofi i

guldskatten og forsvinder med det røvede guld i

fundet ud af, at ingen vil give afkald på kærligden.

ind på scenen, akkompagneres de af et let genken-

midten af det nittende århundrede – så langt fra.

dybet. Alt bliver mørkt.

I hele verden har kun én gjort det, nemlig Albe-

deligt musikalsk tema spillet af orkesterets tungeste

rich, som til gengæld har kunnet røve Rhinguldet

skyts – buldrende pauker og bragende horn og

Det er vel tværtimod noget af dét som gør Nibelun-

2.scene

og smede sig en ring, der giver ham ubegrænset

basuner. Denne Jætternes ”kendingsmelodi” og

gens Ring til stor kunst. At værket i sig har noget at

Et bjergplateau. Wotan (Odin) og hans hustru Fricka

magt og rigdom. Kæmperne erklærer sig rede til at

kendingsrytme lærer man som publikum lynhurtigt

sige enhver - at det kan opleves såvel ”udefra” som

(Frigg) sover. Da Fricka vågner, opdager hun, at den

opgive Freia, hvis de inden aften får Rhinguldet. I

at (gen)kende. Uden at man nødvendigvis er bevidst

”indefra” - bevidst som ubevist. Også derfor smeder

borg, som Wotan har ladet kæmperne Fasolt og

mellemtiden tager de hende med sig. Snart mærkes

om det, opfatter man det, når orkesteret gennem

vi igen Ringen i Esbjerg

Fafner bygge, står færdig. Fricka bebrejder Wotan,

det på guderne, at Freia er borte. De føler sig matte

resten af operaen ”fortæller”, at nu kommer jætterne
eller at nu bliver der talt om dem - eller at nu burde

AT det overhovedet kan komme på tale at produce-

guderne på scenen lige huske på den fare, der lurer

re en ny ESBJERG-RING skylder vi ikke mindst en

fra dén kant.

række yderst generøse fonde stor TAK for:

Sådan er det overalt i Rhinguldet. I forspillet, hører

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

vi bølgerne bruse i floden, hører dværgen Alberichs

Esbjerg Fonden

klodsethed i musikken umiddelbart før han selv

Johan Hoffmann Fonden

dukker op på scenen, og vi ser (med ørene) solen

Claus Sørensens Fond

glitre i vandet, da dens stråler rammer guldet på

Spar Nord Fonden

bunden af Rhinen.

Augustinus Fonden
Knud Højgaards Fond

Man fornemmer den ædle, majestætiske tone der

Beckett Fonden

følger den stolte borg Valhal, som overguden Wotan

Wilhelm Hansen Fonden

har ladet bygge. Hornenes naturtoner fortæller om

Esbjerg Ugeavis’s Fond

Frejas (Yduns) æbler, at de er - ja, natur. Strygerne

Obbekjerfonden

beskriver med kromatiske løb og hastige triller den

Dansk Kapelmesterforening

snarrådige og snedige Loge som ildens gud - rap på

og Foreningen Victor
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og gamle, fordi de ikke har spist af Freias æbler, som

mener at genkende. De forklarer, at de er kommet

rich gør opmærksom på, at han i sin tid betalte med

der skal have ringen, og Fafner slår sin bror ihjel. Nu

giver dem evig ungdom. Stillet over for truslen både

til Nibelheim for ved selvsyn at konstatere, hvad

sin personlige lykke, mens Wotan, hvis han får rin-

fatter Wotan kraften i Alberichs forbandelse. Han

mod sin magt og sin udødelighed beslutter Wotan

der fortælles om Alberich og hans store skat. Da

gen, vil krænke alle de principper, han selv står for

er klar over, at aftalerne på spydet forhindrer ham

at drage til Nibelheim med Loge for at skaffe sig

Loge spørger Alberich, hvordan han vil forhindre, at

og som er indfældet i hans spyd. Wotan river ringen

selv i at skaffe ringen tilbage. Han planlægger derfor

Rhinguldet og ringen.

guldet bliver røvet fra ham, praler han af dølgehjæl-

af Alberichs finger, og han er nu fri. Rasende forban-

at skabe en fri og uafhængig helt – et menneske –

mens egenskaber. Da Loge stiller sig tvivlende an,

der han ringen, og sværger død og ulykke over dens

som kan gøre dette for ham. Guderne kan omsider

3.scene

giver Alberich overmodigt en demonstration: Først

bærer. Med denne forbandelse forsvinder han i kløf-

drage ind i deres nyerhvervede borg. Donner splitter

Nibelheim. En underjordisk kløft. Her hersker

forvandler han sig til en stor lindorm – dernæst til

ten. Kæmperne bringer Freia tilbage og forlanger,

tordenskyerne med sin hammer, og Froh skaber en

Alberich nu ved hjælp af sin rings trolddomskraft

en tudse. Wotan sætter foden på tudsen, Alberich

at guldet skal stables op, så det dækker hende. Da

regnbuebro til Valhal. Ad den vandrer guderne ind

over nibelungerne, som han lader arbejde hårdt for

er fanget.

hun synes helt dækket bag guldet, kan Fafner stadig

i borgen. Fra floden lyder rhindøtrernes klage over

se lidt af hendes hår, og døglehjælmen må også

det mistede guld og gudernes fejhed.

sig med at udvinde guld fra slugterne. Han tvinger
sin bror, Mime, til at udlevere “dølgehjælmen”, et

4. scene

afleveres for at skjule det. Ringen håber Wotan på at

metalfletværk som Mime har smedet efter Albe-

Et bjergplateau som i 2. Scene. Wotan og Loge har

kunne beholde; men Fasolt mener at kunne skimte

richs anvisninger. Den kan gøre sin bærer usynlig,

slæbt den bagbundne Alberich med sig op fra kløf-

Freias blik gennem en sprække i guldet, og kræver

eller give ham den skikkelse han ønsker. Alberich

ten, og forlanger hans guld udleveret som løsesum.

ringen udleveret for at dække den. Wotan tøver,

efterprøver dens virkninger, idet han gør sig usynlig,

Alberich lader nødtvunget nibelungerne bringe

men da kommer den vise ur-vølve Erda til syne.

hvorefter han gennemprygler Mime. Da Wotan og

guldet, idet han trøster sig med, at han ved ringens

Hun advarer Wotan mod at beholde ringen, og

Loge ankommer til Nibelheim, finder de Mime, som

kraft kan skaffe sig en tilsvarende skat igen. Også

forudsiger at alt levende skal forgå – også guderne

beklager sig over Albreichs grusomheder. De fortæl-

dølgehjælmen bliver kastet på gulddyngen; men da

– hvorefter hun atter forsvinder. Wotan indser, at

ler, at de er venner, der vil hjælpe ham. Albreich

Wotan forlanger ringen udleveret, bliver Alberich

han må give kæmperne ringen. De går straks i gang

kommer til og ser mistroisk på gæsterne, som han

desperat. Han ofrer hellere sit liv end sin ring. Albe-

med at dele skatten, men bliver uenige om, hvem
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AT AFSVÆRGE KÆRLIGHEDEN

færde”. Derfor dukker Erda op og advarer ham. Hun

replik siger Alberich til Wotan: ”Ligesom jeg afsvor

skjuler faktisk intet og fortæller om gudernes ende-

kærlighed, skal alt leve foruden. Forført af guld skal

”Denn was nur lebt will lieben, meiden will keiner die Minne”.
(alle levende væsener vil elske, ingen vil undvære kærlighed)

ligt. Alligevel vil Wotan vide mere, hvad ikke lykkes,

I stræbe mod guld”. Forbrug, som erstatning for

heller ikke i deres sidste møde i ”Siegfried”.

kærlighed, er endnu en bivirkning ved stræben efter
magt og kontrol. Wotan bliver politikeren, lederen,

Dér tog de fejl, Rhindøtrene. Den (natur)harmoni,

Problemet er blot, at Wotan har bortlovet netop

”Niebelungens Ring er et eventyr, og som sådan et

der bruger al sin energi på at omgås de aftaler, han

som beskrives i begyndelsen af Rhinguldet, og som

kærlighedens gudinde, Freja, som løn for realise-

grusomt et af slagsen”, sagde instruktøren Götz Frie-

selv har indgået og aldrig for helheden, kun for sig

hele ”Ringen” tager sit afsæt fra, udspringer af den

ringen af sin magtdrøm. Som den ad hoc politiker

drich i anledning af hans Ring-iscenesættelse i Lon-

selv - ”ufri i sin frihed”.

forudsætning at alt, der lever, behøver kærligheden.

Wotan viser sig at være, har han ikke nogen fast idé

don i 1974. For formen er eventyrets, eller retteligen

om, hvorledes han kan slippe ud af betalingen. Han

myten, som Wagner brugte som forlæg til snart sagt

Endelig fører stræben efter magt (ringen) også til

Hver dag rammer solens stråler guldet på Rhinens

sætter sin lid til Loke, halvguden, som nok klarer

alle sine operaer. For ”Rhinguldets” vedkommende

blodsudgydelse. I Rhinguldet i form af brodermord.

bund, alt bades i gyldent lys og en harmonisk,

sagerne, men ikke som Wotan kunne ønske.

er det en karakteristisk Wagnersk blanding af Edda,

Over liget af den døde Fasolt indtager guderne

Vølsungesaga og Niebelungenlied. Det ydre ER et

deres nye borg – højt hævet over alt og alle og

deres uskyldige leg og i det daglige guldfix synes

Ringen - nøglen til verdensmagten - ender hos jæt-

eventyr: Guder, jætter, dværge, havfruer, trylleri og

længst muligt væk fra det underjordiske Nibelheim.

selv den grimme Alberich Rhindøtrene indbydende.

terne, som Valhal var tænkt som værn mod – om

en lille frø. Spektakulære settings: Rhinens bund, en

”Fra Nibelheims dybder slår bevidstheden om deres

Det er guldets inderste væsen, at det i sin urform

end det hos Wagner er Niebelungerne, der (mest) er

slette nær Valhal, jordens indre og tilbage igen. Tal

skyld dem i møde”, skrev Wagner om guderne. Da

blotlægger den fælles harmoni, der er indlagt i væ-

den direkte fjende. Wotans drøm er ringen, som for-

ikke om naturalisme her!

enden endelig dæmrer for dem, og Loke opfylder

sener som i elementer. Et glimt af tiden før ”naturen

lener ejeren med uendelig magt; borgen, som befæ-

blev en malkeko” som Wagner skrev i ”Fremtidens

ster samme og Freja, kærlighedens gudinde, som via

I indholdet kan læses en blanding af apokalyptisk

en løsning - selv skrev han slutningen på Ragnarok

kunstværk” fra 1850. Det er guldets kraft og ikke

sine æbler sikrer udødeligheden. Den Kindersnitte

forudsigelse og samtidig civilisationskritik. Albe-

om flere gange - men med ringens tilbagevenden til

guldets magt, der celebreres. ”Det harmoniske guld”

er for stor – selv for en gud. De tre elementer er

rich bliver den ubarmhjertige kapitalist, der her i

Rhinen antydes muligheden for en ny begyndelse.

gav instruktøren, Klaus Hoffmeyer, i Århus-Ringen

uforenelige; kærlighedens modpol er magtbegær, og

industrialiseringens vorden udnytter sine (børne)

en blød, menneskelig form i skikkelse af en ung,

i denne stræben er had en uomgængelig bivirkning.

arbejdere til det mere end yderste. ”Før glædede

smuk dreng (en idé Kasper Holten siden citerede),

Alberichs, i had fremavlede søn, Hagen, gør det til

vi os ved vores håndværk”, siger Mime – men nu

men som fik guldbarrens hårde form, i det øjeblik

sidst af med Wotans, i kærlighed skabte barnebarn,

slides vi op i angst for Alberichs magt. I en fantastisk

det blev betragtet gennem materialismens øjne i

Siegfried. Intet lykkes efter guldet først har forladt sin

forvandlingen fra natur til ressource.

bolig eller måske mere præcist: Efter kærligheden

kosmisk kærlighed fylder altet. Alt bliver smukt. I

blev afsværget på Rhinens bund.
Magt og kærlighed er modpoler i denne fortælling,
og volder også kvaler blandt de tørskoede guder.

Hvad er Rhinguldet for en historie? Villy Sørensen

Der er knas i ægteskabet mellem Wotan og Fricka:

påpeger at Wagner, da han fik ideen til ”Ringen”,

”Det faste bånd, som binder dem begge, udsprunget

fandt at ”den afgørende modsætning” faldt mellem

af den kærlighedens uvilkårlige fejltagelse at ville

det ”naturligt menneskelige” og statens og kirkens

forlænge sig udover den nødvendige afvekslen”,

undertrykkelse af samme; mellem naturen og

skriver Wagner om Wotan/Fricka til sin ven Röckel

magten. Naturen ytrer sig kraftigst i kærligheden og

i 1854. Men nu står Valhal der, klar til indflytning.

magten i et indviklet system af kontrakter symbolise-

Den skal befæste Wotans magt og sikre ham evigt

ret i Wotans spyd. Wotan repræsenterer det bevid-

ry. For Fricka er det en afvekslen, der måske kan

ste, der ønsker magt over tingene, men som i denne

holde manden hjemme.

stræben bogstaveligt talt ”hæver sig for højt over sit
eget ubevidste naturgrundlag, og så er der fare på
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sit løfte ”om at fortære dem”, giver Wagner os ikke

Et slogan brugt siden af dubiøse politikere.
Kasper Wilton, instruktør

Om ”Rhinguldet”

at afsværge kærligheden for at vinde evig magt af-

fra minegange i jordens dyb, og den arketypiske

spejler Wotans virkelighed, for han har lovet kærlig-

politiker, Wotan, der er villig til at ofre hvad som

Af Henrik Nebelong

hedsgudinden Freia bort til to grove jætter som løn

helst – inklusive kærligheden – for at beholde sin

for, at de bygger ham borgen Valhal, hvis vældige

magt. Men skønt de er modstandere, er de også

I Romantikkens første årtier spillede idéer om den

kan komme til et stikord for, hvad ”Rhinguldet” er:

mure netop skal sikre ham evig magt. Fatalt, fordi

hinandens spejlbilleder og dybest set ét og samme

nordiske oldtid og de gamle nordiske guder en stor

et surrealistisk drama – og tilmed nok det første af

det er Freias gyldne æbler, der sikrer guderne mod

væsen: ”Sort-Alberich-og-Lys-Alberich”.

rolle som inspiration ikke mindst indenfor dramatik-

slagsen (siden spanieren Calderons spændende og

at ældes. Wotan har dog planlagt at snyde jætterne.

Wagner benytter deres kamp om ringen og magten

ken. Som de kendteste danske eksempler herpå kan

mystiske ”Livet er en drøm” fra 1600-tallet).

Det viser sig blot at blive sværere, end han tror.

til symbolsk at skildre politiske og sociale modsæt-

nævnes Ewalds ”Balders død” (1773) og Oehlenschlägers ”Hakon Jarl hin Rige” (1807).

ninger og kampe i sin egen samtid, hvor de enevælTeksten

Alberich og rhindøtrene er ikke kun drømmesyner.

dige regimer (Wotan) var ved at miste magten til en

I begyndelsen af 2. scene i ”Rhinguldet” ser vi

Senere i handlingen dukker de op som ”virkelige”

ny klasse af kapitalister (Alberich), medens Europa

Ved første øjekast kunne Richard Wagners ”Rhingul-

gudernes herre Wotan (Odin) sove ved siden af sin

personer ”på realhandlingens plan”. Netop et

og Nordamerika var under hastig industrialisering

det” (1854) tage sig ud som en efternøler til denne

hustru Fricka (Frigg) på en blomsterdækket li ved

karakteristisk surrealistisk træk: at drømmepersoner

(Nibelheim).

nationalromantiske strømning med den samme

Rhindalen. I søvne mumler han nogle ord om ”evig

vandrer frit rundt i verden.

begejstring for etnografisk ”korrekte” dragter: bjør-

magt”, der ledsages af et musikalsk motiv fra 1.

neskindskapper, hornede hjelme, spyd og sværd og

scene. I 1. scene var evig magt også et hovedtema,

Handlingen i ”Rhinguldet” skildrer nu kampen

står som sejrherre, men han er blevet tvunget til

med romantisk-naturalistiske scenebilleder.

og vi forstår nu, at denne 1. scene simpelthen var

mellem disse to: den arketypiske kapitalist, Alberich,

at se en helt tredje, den grove jætte Fafner, løbe af

noget, Wotan drømte.

der med ringen tvinger sine ulykkelige stamme-

med ringen. Opførelsen af Valhal, der skulle sikre

frænder, nibelungerne, til at skaffe stadigt mere guld

gudens magt, har kun betydet nye trusler.

Ved nærmere bekendtskab viser ”Rhinguldet” sig
imidlertid at være noget helt andet og langt mere

I 1. scene, der synes at foregå under vandet nede i

gådefuldt, end man umiddelbart skulle tro. Og

Rhinen, har vi mødt de tre rhindøtre, hvis livsopgave

Wagner, der skrev både teksten og musikken, viser

det var at vogte en magisk guldklump: rhinguldet,

sig at være en totalt revolutionerende fornyer af

en opgave, de desværre røgter yderst slet. Op fra

den europæiske teatertradition. Det nærmeste, jeg

det skumle Nibelheim dukker den ulækre, svovl-

”Rhinguldet” ender med at Wotan tilsyneladende

stinkende dværg, nibelungen Alberich (”Albe” =
”drømmedæmon”, en slags mandlig ”mare”). Han er
betaget af de smukke piger, men de vil ikke vide af
ham. Højst letsindigt fortæller de ham, at deres guld
kan smedes til en ring, der giver evig magt. Men
ringen kan kun smedes af én, der afsværger kærligheden. Den hæslige Alberich indser, at han aldrig vil
kunne elskes af nogen. Han har intet at tabe. Derfor
afsværger han kærligheden, stjæler guldet og stikker
af med det for at smede ringen nede i sit underjordiske Nibelheim.
Dette var altså Wotans drøm. Han drømte om sig
selv i karikatur af en hæslig, svovlstinkende dværg.
(Tør man her nævne Wagners beskedne højde og
hans evige mave-tarm-problemer?). Og historien om
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Hvordan det videre kommer til at gå, det kan man

Alberichs underjordiske Nibelheim med nibelunger-

ønskede, men nok også for at kunne spille på betyd-

så opleve i de tre efterfølgende dramaer, Wagner

nes slavearbejde er billedet på 1800-tallets kapita-

ningen af ”es”, der jo som ord på tysk betyder ”det”:

skrev i ”Nibelungens Ring”: ”Valkyrien”, ”Siegfried”

lisme, og Alberichs stadigt voksende gulddynge på

”det” begynder. Denne dybe tone bliver liggende

og ”Götterdämmerung”.

pengearistokratiets kapitalakkumulation. Han har

uforandret i alle forspillets 136 takter (!). Først i takt

skaffet sig en ”dølgehjelm”, der kan gøre ham usyn-

17 løfter ”urmotivet”, den rene es-dur treklang, sig i

Regiet

lig eller give ham enhver skikkelse, han måtte ønske

et horn. Et andet horn gentager motivet. Det første

I ”Rhinguldet” udfolder Wagner en sand virtuositet

sig: et billede på børsernes usynlige kapitalmagt,

horn gentager det. Det andet horn sætter ind inden

i sin symbolbrug, i anvendelsen af surrealistiske

hvor ingen véd, hvem der egentlig skjuler sig bag de

det første har sluttet, og inden dét slutter, har det

elementer og i næsten filmiske virkemidler. Jeg skal

anonyme selskabsformer.

første horn atter intoneret og et tredje horn slutter

nævne nogle eksempler:

sig til, så et fjerde osv. indtil alle orkestrets otte horn
Wagner benytter en anden, grov symbolik, da

(stadig helt sagte) løfter es-dur-treklangen opad.

Statik-dynamik. Urfloden Rhinen (= ”det rindende”)

Wotan beslutter, at han vil stjæle Alberichs ring og

Strygere og træblæsere slutter sig til i en pulserende

er ligesom floderne i klassiske landskabsmalerier et

hans guld: Han ønsker ikke at møde rhindøtrene

rytme. Hastigheden og efterhånden også lydstyr-

udtryk for tidens gang, for alle tings evige bortsvin-

og høre deres bøn om at få guldet igen, for han vil

ken øges, men stadig kun denne hypnotiserende,

den. Medens guldet, der ligger på en spids klippe

stjæle guldet til sig selv. Han vælger derfor ikke den

pulserende es-dur, der skildrer både livets opståen

midt på scenen udtrykker forestillingen om noget

lige vej ned til Nibelheim gennem Rhinen, men

og Rhinens strømmende vande, og som til sidst, da

statisk, noget varigt, der ikke rives med af tidens

tager vejen gennem den stinkende ”Svovlkløft”. På

tæppet går, kulminerer i rhindøtrenes sang. Noget

strøm. Denne modsætning: det dynamiske-det stati-

denne måde viser Wagner, hvilket perverst og bag-

lignende var aldrig skrevet.

ske, understreges også af den dynamisk-pulserende

vendt foretagende guden er i gang med – den gud,

rhinmusik og den fanfare-agtige ”statiske” musik,

pagten med jætterne om at de kan få Freia som løn

man hører, da solen lyser ned gennem Rhinen og

for at bygge Valhal. Tilliden til at Wotan overholder

rammer guldet. Rhindøtrene er med deres rappe

sine pagter er det egentlige grundlag for hans magt.

bevægelser også udtryk for noget dynamisk og ikke
til at få fat på for den klodsede Alberich.

Sceneskift. De tre sceneskift i stykket er nærmest

der netop skulle stå for opretholdelsen af lov og ret.

I 1. scene indleder Wagner så sin Beethoven-inspirerede måde at komponere på med temaer, der mod-

Musikken

stilles eller udvikler sig af hinanden. Vi har allerede

Allermest revolutionerende er Wagner i sin udform-

nævnt modstillingen af den pulserende og dynami-

ning af ”Rhinguldets” musik.

ske musik, der kendetegner flodens strømmen og

filmisk udformet som lodrette ”panoreringer”, hvor
Da kærlighedsgudinden Freia dukker op i 2. scene,

man ved sceniske illusioner henholdsvis synes at

Indtil Wagner havde opera bestået af ”numre” –

er hun på flugt for jætterne, og Wagner knytter

stige fra Rhinen højt op i bjergene, synke ned i

arier, duetter, kor osv. – der havde fulgt hinanden

dermed idéen om kærlighed til netop ”flugt”: den er

jordens dyb, og igen stige op til bjerglien.

i gåsegang, og som ikke havde noget særligt musi-

altid flygtig og altid forfulgt. En sammenhæng, der

kalsk fællesindhold. Men Wagner ønskede en frit

også understreges musikalsk, idet ”flugt”-musikken,

Forvandlingsbillede. 1.scenens strålende guld på

flydende dramatisk handling uden ”numre”, ledsaget

der ledsager Freia, også fungerer som kærligheds-

klippen genspejles i 2. scenens gengivelse af den

af en musik, hvor temaer kæmpede mod hinanden,

musik igennem hele ”Nibelungens Ring”.

solbelyste borg, Valhal, på en klippetop. Vi forstår,

eller udviklede sig af hinanden på samme måde,

at vi nu skal præsenteres for en ny udgave af den

som man kunne opleve det i Beethovens symfonier.

Guldet. Guldet er ikke blot en klump metal. Det er

historie, vi lige har set: fravalget af kærlighed til

et levende væsen med et øje. Det vågner og åbner

fordel for magt. I slutscenen ser man igen Valhal, nu

Forspillet til ”Rhinguldet” er et melodiløst stykke

sit øje, når solen lyser på det ned gennem bølgerne.

belyst af aftensolens stråler, og borgen ses liggende

”orkesterlyd”. Det begynder helt sagte med tonen

for enden af en regnbue – et udtryk for at dens sik-

”es” dybt, dybt nede i kontrabasserne, der ledsages

Spyddet, Wotans spyd er ikke bare et våben og der-

kerhed er en ren illusion, på samme måde som den

af fagotter. Kontrabasser kan normalt kun gå ned til

med et magtsymbol. I dets skaft står ristet med runer

illusoriske forestilling om en krukke guld for enden

det dybe ”e”, men Wagner ønskede dem altså stemt

de pagter, guden har indgået med andre – herunder

af regnbuen.

en halv tone ned, dels for at få præcis den lyd han
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pigernes bevægelser med den statiske fanfare, der

udgave af rhinflodens pulserende, stigende urmotiv.

deres fokusering på at maksimere profitter. Individu-

ligesom står stille i rummet og karakteriserer guldet

Hun varsler om en truende fremtid, og her vendes

elle personers følelser og idéer er kun en ”overbyg-

på klippen som et ”evighedshåb”. Statisk er også

hendes motiv ganske sagte til en faldende udgave:

ning” på den ”basis” af økonomi/produktion, hvor

ringens motiv, der synes at dreje sig rundt og vende

gudernes undergang.

det ”egentlige” foregår.

ord: ”Der Welt Erbe/gewänne zu eigen…” (”Vor

Wotan beslutter så modvilligt at overgive guld og

I ”Rhinguldet” præsenterer Wagner en fuldkom-

jords arv/kunne han få til eje…”). En anden mod-

ring til jætterne, for dog at kunne beholde Freia

men anderledes og psykologibaseret tolkning af

sætning er musikkens bevægelser opad og nedad.

blandt guderne. I en herlig musikalsk udladning

historiens gang. Det fremgår af Alberichs praleri

Urmotivets stigen modsvares af en dystert faldende

renser Donner (Thor) midlertidigt luften med et

overfor Wotan og Loge i Nibelheim-scenen, at

musik, da pigerne nævner betingelsen for at guldet

tordenvejr. Alt er dog ikke godt. Erdas motiv stiger

ophobningen af skatte for dværgen er en erstatning

kan blive en magtfaktor: at man afsværger kærlighe-

dystert pulserende i vejret. Men pludselig fatter Wo-

for den kærlighed, det aldrig lykkedes ham at vinde.

den. En tredje modsætning er pigernes lykkemusik,

tan mod: Han gribes af en idé, og et nyt motiv lyder:

På samme måde som Wotan længtes efter magt, da

når de synger om guldet, kulminerende i jubelråbet:

en ”statisk” trompetfanfare, hvor Erda-motivets mol

hans ”glæde ved elskov visnede”, som det hedder i

”Rheingold! Rheingold!”, overfor Alberichs smerte-

ligesom standses eller ”fastfryses” i strålende dur. Vi

”Valkyrien”, fortsættelsen til ”Rhinguldet”. Kapita-

lige: ”Wehe! Wehe!”, da han forstår, at pigerne ikke

får ikke at vide, hvad Wotans idé går ud på, udover

lisme og kapitalistisk grådighed og politisk magt-

vil vide af ham.

hvad motivets form udsiger i sin sammenhæng med

stræben har altså en art psykisk traume som deres

Erda-motivet. Med denne ”cliffhanger”, der gentages

egentlige årsag.

tilbage i sig selv ved den ene rhindatters uforsigtige

Da Alberich har forbandet kærligheden og røvet

i partiturets sidste takter, slutter ”Rhinguldet” mens

guldet, gentager et mellemspil de vigtigste motiver

rhindøtrene jamrer i flodens dyb ledsaget af guder-

Og Wagner graver endda et par spadestik dybere.

fra scenen. Herunder forvandles ringmotivet – stadig

nes hånlatter.

Som nævnt er der både i regiet og i musikken til
”Rhinguldet” en dialektik mellem de statiske og de

statisk vendende tilbage i sig selv – langsomt og får
Sammenfatning

dynamiske elementer. Wotan ønsker at ”bevare sin

sen af 2. scene er blevet helt forvandlet og nu klart

udenfor alle tonearter; han personificerer det ukon-

”Rhinguldet” er en slags satyrspil, hvor især den

lykke sikret bag lås og slå” (tysk: ”hinter Tür und

refererer sig til den stolte borg, man ser belyst af

trollerede.

kyniske Loge står for ironien og løjerne. Og Wagner

Tor”). I sidste instans er det hans frygt for tiden,

en finere og noblere klang, indtil det ved begyndel-

indfører her en helt ny politisk filosofi: verdens

for forandring – frygt for døden – der får ham til at

vet, og Wagner tilkendegiver således, at der er tale

Scenen, hvor Wotan og Loge stiger ned i Nibelheim

magtstræbende politikere og kapitalister lider af et

stræbe efter magt. Så ifølge Wagner leder dødsfrygt

om to sider af samme sag. Man skal altså ikke lade

for at stjæle guldet og ringen, indledes med et stykke

kærlighedsproblem.

til magtstræben. Men prisen for magt er afkald på

sig forlede af Valhalmotivets noble basunklange til

sand ”social indignationsmusik”: smedemotivet, der

at tro, at der her er tale om noget stort og ædelt.

skildrer de rastløst arbejdende nibelunger, og som

Igennem første halvdel af 1800-tallet havde man i

omfang ”overgiver sig selv”. At stræbe efter magt

Ligesom ringen drejer også borgen sig om rå magt.

frembringes ved infernalsk hamren på 16 ambolte

den politiske filosofi interesseret sig meget for, hvad

betyder det modsatte: en krampagtig klyngen sig til

Men Wagner er som ”musikalsk fortæller” ikke altid

bag scenen. Det er lydbilledet fra en mine eller et

der kunne udpeges som den ”bevægende kraft”

livet, til skatte, til ting.

til at stole på: Valhalmotivet skal ligesom lokke os til

maskinværksted i industrialismens barndom. Udover

i historien og i samfundsudviklingen. Mest indfly-

”at holde med Wotan” – noget vi ville gøre klogt i at

dette motiv rummer scenen en række forvredne og

delse fik som bekendt Karl Marx’ forestilling om, at

Den idé, at denne verdens magtfulde mænd og

undlade.

forvrængede variationer af rhindøtrenes lykkemusik

den skiftende åndelige atmosfære og de historiske

kvinder i deres stræben efter guld og kontrol reelt

i denne underjordiske, kærlighedsløse verden.

begivenheder blev foranlediget af de forskellige pro-

kompenserer for dødsangst, er måske den mest

morgensolen. Ringmotivet er blevet til Valhalmoti-

kærlighed. At elske betyder, at man i et eller andet

duktionsforhold og -betingelser til forskellige tider:

originale og mest moderne tanke i ”Rhinguldet”.

Wotans pagtspyd karakteriseres af en fuldkommen

I slutscenen har Wotan vundet ringen og guldet.

man tænker dét, man påvirkes til af de materielle

Og i sammenhæng hermed indsigten: at ønsket om

enkel faldende molskala begyndende på kvinten: en

Alberich har kastet sin forbandelse over begge dele,

forhold. Imperier, stater, politiske partier og indivi-

kontrol er uforligeligt med kærlighed, fordi kær-

verden under fuld kontrol. Ildguden Loge derimod

og Wotan bliver nu af jordgudinden Erda advaret

duelle politikere stræber efter magt på grund af de

lighed kræver, at man overgiver sig forsvarsløst til

karakteriseres af en musik, der flakker og flimrer

mod at beholde ringen. Hun synger på en mol-

herskende kapitalistiske produktionsbetingelser og

skæbnen.

Spillet udfolder sig nu med nye motivvariationer.
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Citater
Rhindøtrene: Kun han der elskov sig
forbød,/ i hvem al kærlighed er død,/
for ham kun lykkes den trolddom/ til
ring at trække vort guld.
Rhindøtrene: Alt, der har liv vil elske;/ kærlighed afsværger ingen.
Wotan: Kamp og forandring er alt
liv:/ mit magtspil slipper jeg ikke.
Erda: Alt, der har liv, ender./ En dyster dag dæmrer for guder…
Alberich (til en rhindatter): Forlyst
dig med ål så,/ når du ækles ved
pels!
Wotan (om Valhal): Min lykkes
hellige hal/ bevogtet bag lås og slå.
Jætten Fasolt (til Wotan): Hvad du
er,/ er du kun gennem pagter.
Jætten Fafner (om Freias æbler):
Frugtens saft/ giver til guder/ den
blomstrende/ evige ungdom/…lad
os derfor nu få hende fat.
Loge (til Fricka): På husbondtroskab/ hustru tør tro,/ bærer hun
smykkers/ blanke sir…

16

den ny opera

Loge: Uden de æbler/ grå og grim,/
gold og gusten,/ sygner til spot for
enhver/ og dør de asers æt.
Loge (til Wotan): Hvad en tyv stjal/
fra tyven du ta’r:/ din ejendom bliver
det da.
Alberich: Som jeg kærlighed forsvor/
– ingen på jord skal mere elske!/ Af
guldet forgjort/ – kun guld skal snart
I begære.
Alberich: Ingen ser mig/… dog allesteds er jeg,/ blot skjult for dit blik.
Alberich (om ringen): Den usalige,/
angstbesattes,/ afskyeligt/ skrækfyldte værk.
Alberich: Hver ve-fyldt dag/ visner
livet for dig,/ ved ringens magt/ bli’r
du ringens træl.
Loge: Imod døden/ driver de rask,/
hver der tror sig/ så stærk i beståen./
Jeg skammer mig/ at tækkes de tåber.
Rhindøtrene: Rhinguld! Rhinguld!/
Rene guld!/ Åh, brændte blot end/
under bølgen/ dit blændværks ild!
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Curriculum vitae
Jens Søndergaard - Wotan

sin generation. Ved siden sin faste plads i solisten-

operascener. Partierne tæller blandt mange andre

Morten Staugaard – Fasolt

Den danske basbaryton Jens Søndergaard debute-

semblet ved Den Kongelige Opera har Randi Stene

Mime i Rhinguldet og Siegfried, Monostatos I

Den danske bas Morten Staugaard er oprindelig ud-

rede fra Opera-Akademiet i København i 2003. I

optrådt på verdens førende scener, bl.a. Metropoli-

Tryllefløjten, Dickson i La dame blanche, Belfiore i

dannet skuespiller, men har efterfølgende uddannet

årene 2004-2007 var han en del af solistensemblet

tan operaen i New York, Covent Garden i London,

La finta giardiniera, Goro i Madame Butterfly, Spo-

sig som klassisk sanger. Han har siden 2014 været

ved Das Deutsche Nationaltheater Weimar. Her-

Bastille operaen i Paris og mange flere.

letta i Tosca og Pedrillo i Bortførelsen fra Seraillet.

en del af solistensemblet på Den Kongelige Opera.

hjemme har Jens Søndergaard medvirket i en lang

De seneste sæsoner har hun bl.a. sunget Herodias

række operaproduktioner på Den Jyske Opera, Den

i Salome, Azucena i Trubaduren og Leonora i

Jesper Buhl – Alberich

i Le Grand Macabre, Samuel i Saul og David,

Fynske Opera, Musikteatret SAUM og senest som

The Exterminating Angel på Den Kongelige Opera.

I Den Ny Operas første livtag med Nibelungens

Bartolo i Figaros Bryllup, Kuno i Jægerbruden,

en del af solistensemblet ved Den Kongelige Opera,

Randi Stene, som fra 2019 er operachef ved Ope-

Ring i 2003-2008 sang Jesper Buhl med stor suc-

Sparafucile i Rigoletto og Grev Jakob af Halland i

hvor han har sunget partier som Scarpia i Tosca,

raen i Trondheim, var i 2017 en fabelagtig Fricka i

ces Alberichs omfattende parti. Han varetager nu

Drot og Marsk. Også for os på Den Ny Opera har

Shaunard i La Boheme og Sonora i La fanciulla del

Den Ny Operas produktion af Valkyrien.

samme rolle i den nye ESBJERG-RING. Jesper Buhl

Morten Staugaards skifte fra skuespillet til operaen

har sunget et hav af store roller på bl.a. Den Jyske

været en sand gave. I 2012 var han for første gang

West. På Den Ny Opera har Jens Søndergaard været

Her har Morten Staugaard bl.a. sunget Sort Minister

en tilbagevendende gæst i partier som Guglielmo

Niklas Björling Rygert – Loge

Opera, Den Anden Opera og Aarhus Sommer-

at finde på rollelisten som Sarastro i Tryllefløjten, og

i Cosi fan tutte og Aslak i Magna Åms Is-slottet, og

Den svenske tenor Niklas Björling Rygert var et

opera. Hos os på Den Ny Opera lagde han ud med

siden er han vendt tilbage i afgørende partier som

senest titelrollen i Don Juan. Den kommende sæson

uimodståeligt stærkt kort i rollen som dværgen

titelrollen i kompagniets allerførste produktion,

Bjarne i Halløj i firmaet, Bartolo i Barberen i Sevilla

byder bl.a. på titelrollen i Eugen Onegin på Den

Mime i Den Ny Operas første produktion af

Falstaff, tilbage i 1999 og har siden været en regel-

og Leporello i Don Giovanni.

Jyske Opera.

Siegfried tilbage i 2007. Nu vender han tilbage i

mæssig gæst i partier som Figaro i Figaros Bryllup,

Loges store parti i Rhinguldet. Til daglig er Niklas

Don Alfonso i Cosi fan tutte og Henrik i Maskarade.

Jesper Brun-Jensen – Fafner

Randi Stene – Fricka

Björling Rygert en del af solistensemblet ved Kung-

Fra 2007 til 2016 var Jesper Buhl operachef på Den

Den danske bas Jesper Brun-Jensen er uddannet ved

Den norske mezzosopran Randi Stene har etableret

liga Operaen i Stockholm. Han har sunget et hav

Fynske Opera.

Statskonservatoriet I Sofia, Bulgarien. Siden 1983

sig som en af de vigtigste skandinaviske sangere i

af roller både her og på en række store europæiske

har han haft tæt tilknytning til Den Jyske Opera,
Elsebeth Dreisig – Freja

hvor han har sunget en lang række roller fra alle

Gennem en lang årrække som fast solist på Den

dele af operalitteraturen. I flæng kan nævnes roller

Jyske Opera har Elsebeth Dreisig blandt meget andet

som Hunding og Fafner i Nibelungens Ring, Falstaff

sunget partier som Anne Truelove i Lastens vej, Aase

i De lystige koner fra Windsor, Eremitten og Samiel

i Drot og Marsk, Ännchen i Jægerbruden, Violetta

i Jægerbruden og Doolittle i My Fair Lady. Jesper

i La Traviata, Juliette i Die tote Stadt, Cio-Cio-San i

Brun-Jensen var også at finde på rollelisten som

Madame Butterfly, Mimi i La Bohème og tidligere

henholdsvis Hunding og Fafner, da Den Ny Opera

i år det store titelparti i August Ennas Kleopatra. På

producerede Nibelungens Ring i årene 2003-2008,

Operaen i København har hun bl.a. sunget Antonia i

og han er jævnligt vendt tilbage til kompagniet

Hoffmanns Eventyr, Musetta i La Bohème og Hanna

siden. Senest som Kommandanten i Don Juan i

Glawari i Den Glade Enke. Også hos kompagnier

2016 og Hunding i ESBJERG-RINGENS første led,

som Opera Hedeland, Aarhus Sommeropera og

Valkyrien i 2017.

Den Fynske Opera har Elsebeth Dreisig været at
finde på rollesiten - og nu er hun endelig her hos

Magnus Vigilius – Froh

os på Den Ny Opera, hvor hun debuterer som

Med sin formidable indsats i rollen som Siegmund

Wagner-sanger.

i Den Ny Operas produktion af Valkyrien forrige
sommer ydede den danske tenor Magnus Vigilius sit
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tilbagevendende gæst på Den Jyske Opera med

I sidstnævnte rolle kunne hun også opleves på

har Johanne Højlund bl.a. sunget Kate Pinkerton i

Belcore i Elskovsdrikken, Escamillo i Carmen og

Den Ny Opera, hvor Trine Bastrup Møller desuden

Madame Butterfly, og i 2020 vender hun tilbage til

Sepa i Kleopatra som de seneste roller. På Komische

har sunget Ramiro i La finta giardiniera og senest

nationalscenen i rollen som Dryade i Ariadne på

Oper i Berlin har Lars Møller sunget Guglielmo

Waltraute i Valkyrien. I de senere år har Trine

Naxos.

i Cosi fan tutte og på Den Kongelige Opera bl.a.

Bastrup Møller foretaget er skifte ind i det dra-

Alaskawolfjoe i Mahagonny. Sin debut som Wagner-

matiske sopranfag. Således har hun senest sunget

Jakob Næslund Madsen – Mime

sanger fik Lars Møller i 2016 i Hollænderens parti

Turandot ved Immling Festivalen og fremtiden byder

Tenoren Jakob Næslund Madsen har siden 2003

i Den flyvende Hollænder på Opera på Skäret i

blandt andet på alle tre Brünnhilder i Nibelungens

været tilknyttet Den Ny Opera. De første mange år

Sverige, og han har siden sunget partiet på Landes-

Ring.

som sanger med hovedroller i bl.a. Cosi fan Tutte,
Don Juan, Tryllefløjten og Skruen Strammes. Siden

theater Detmold og Landestheater Niederbayern.
Johanne Højlund – Flosshilde/Erda

2009 har han tillige fungeret som medinstruktør

Hanna Husáhr – Woglinde

Den danske mezzosopran Johanne Højlund er ud-

på adskillelige forestillinger bl.a. Barberen i Sevilla i

Siden debuten som Leïla i Perlfiskerne på Folk-

dannet fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og

2014. Siden 2015 har Jakob Næslund Madsen været

operan i Stockholm har den svenske sopran Hanna

Operaakademiet i København. De seneste sæsoner

fastansat på Den Ny Opera som en del af operaens

Husáhr sunget en lang række sopranpartier i ind-

har hun bl.a. sunget Tisbe i La Cenerentola, Ursula

ledelse. Han optræder ofte som konferencier bl.a.

og udland. På Kungliga Operan i Stockholm har

i Intet, Krystina i Passageren og titelrollen i Carmen

ved Den Ny Operas faste årlige Operafrokoster

hun sunget Pat Nixon i Nixon in China og Pamina i

på Den Jyske Opera. Samme sted synger Johanne

og Opera på Torvet. Ud over sit virke på Den Ny

Tryllefløjten. På Bergen Nasjonale Opera har Hanna

Højlund i den kommende sæson Olga i Eugen

Opera har Jakob Næslund Madsen sunget partier på

store bidrag til forestillingens solide succes – og var

Husáhr bl.a. sunget Helena i En Skærsommernats-

Onegin. I sæsonen 2017/2018 sang hun en række

bl.a. Den Jyske Opera og Det kgl. Teater, og været

for alvor med til at sætte den nye ESBJERG-RING

drøm, 1. Niece i Peter Grimes og Sophie i Werther.

roller på Den Norske Opera. På Den Kgl. Opera

leder af Aalborg Operafestival.

på skinner. I Wagner-faget debuterede Magnus

Romildas parti i Xerxes har hun sunget på Gran

Vigilius i rollen som Erik i Den flyvende Hollænder

Teatre del Liceu i Barcelona og på Opéra Royal

på Opera på Skäret i Sverige, og siden Siegmund-

de Versailles, og tilbage i Sverige sang hun i sidste

succesen i Esbjerg, som også sikrede Vigilius en

sæson Grete i Hans og Grete på Malmö Operan og

Reumert i kategorien Årets Sanger, har karrieren

Céphise i Pygmalion på Drottningholms Slottsteater.

kun taget mere fart med bl.a. Siegmund i Valkyrien i

Woglinde er Hanna Husáhrs Wagner-debut og her

Napoli og Kiel, Radames i Aida i Halle vel overstået,

på Den Ny Opera er vi stolte af, for første gang, at

og med bl.a. titelrollen i Lohengrin i Prag og Froh i

kunne præsentere denne fine svenske sopran på en

Rhinguldet i Bayreuth ventende i den allernærmeste

dansk operascene.

fremtid.
Trine Bastrup Møller – Wellgunde
Lars Møller – Donner

Den danske sopran Trine Bastrup Møller debute-

Den danske baryton Lars Møller var fra 2007 til

rede på Den Kgl. Opera som Amore og Valletto i

2014 en del af solistensemblet ved Nationaltheater

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

Mannheim og sang her et hav af partier - fra Papa-

sunget Cherubino i Figaros Bryllup, Olga i Eugene

geno i Tryllefløjten, over titelpartiet i Eugen Onegin

Onegin og Rosmira i Partenope. På Den Jyske

og Ford i Falstaff, til Eisenstein i Flagermusen og

Opera har Trine Bastrup Møller bl.a. sunget Rosina i

Freddy i My fair Lady. I Danmark har han været en

Barberen i Sevilla og Dorabella i Cosi fan Tutte.
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Kasper Wilton – Iscenesættelse

balletten Ponte Molle på Stockholmsoperaen,

Kasper Wilton debuterede som skuespiller på Det

Hamlet in absentia på Nordic Opera, samt den

Ny Teater i efteråret 1979 - lige fra gymnasiet i

Reumertpris-vindende opera Andre bygninger på

Odense. Fraregnet studieophold i Vesttyskland,

Den fynske Opera. Her på Den Ny Opera skabte

arbejdsløshedsperioder samt værnepligt, bliver det i

hun i 2014 en stærk og intens scenisk ramme om-

disse dage til 40 år i teaterbranchen. Kasper Wilton

kring Magna Åms opera Isslottet, og sidst men ikke

begyndte at instruere i 1990 og har iscenesat på et

mindst stod Marie í Dali bag den Reumertnomine-

hav af scener i hele landet. I 1996 blev han chef for

rede scenografi til ESBJERG-RINGENS første led,

Vendsyssel Teater, blev derefter chef på Odense

Valkyrien i 2017.

Teater og er i dag chef for Folketeatret i København.
Kasper Wilton blev bidt af Wagner i 1976 ved en

Michael Breiner – Lysdesign

opførelse af Ragnarok på Wiener Staatsoper. Han

Michael Breiner er autodidakt designer og har arbej-

har siden fordybet sig i Wagner, deltaget i forelæs-

det freelance, nationalt og internationalt siden 2000.

ninger og gået på kurser. Kasper Wilton var fra 1989

Han har en baggrund som lystekniker og belysnings-

til 1996 assistent for nyligt afdøde Klaus Hoffmeyer

mester for Doktor Dante, Kaleidoskop og Hotel Pro

på Den Jyske Opera i forbindelse med Wagner-

Forma. Siden 2004 har Michael undervist på Den

forestillingerne Tristan, Parsifal, Rhinguldet og

Danske Scenekunstskole, og har siden 2019 været

Valkyrien. På Den Ny Opera iscenesatte han i 2007

adjunkt med linjeansvar for lysdesign-uddannelsen.

den Reumert-nominerede produktion af Siegfried

I Ringen er naturen og mørket to gennemgående

og igen senest den ligeledes Reumert-nominerede

temaer for lysdesignet. Jeg har altid været meget

produktion af Valkyrien i 2017. I foråret 2020 iscene-

inspireret af netop det naturlige lys og overgangen

sætter Kasper Wilton ESBJERG-RINGENS Valkyrien,

mellem nat og dag, i dette mellemrum, tusmørket,

når den nyopsættes i Trondheim.

hvor mange lysfænomener kan opstå, siger Michael

Sønderjyllands Symfoniorkester

SÆSON
2019/2020
Se det nye sæsonprogram på

www.sdjsymfoni.dk

Breiner, som for et par sæsoner siden skabte lysdeMarie í Dali – Scenografi og kostumer

signet til uropførelsen af Magna Åms opera Isslottet

Marie í Dali er uddannet ved Wimbledon School

her på Den Ny Opera, og nu lyssætter hele den nye

of Art i London, og har for længst slået sit navn fast

ESBJERG-RING.

som en af landets førende scenografer. Hendes
første store opgave på Det Kgl. Teater var Tjaikov-

Lars Ole Mathiasen – Musikalsk ledelse

skijs opera Spar Dame, og siden har hun her skabt

Lars Ole Mathiasen er uddannet ved Kungliga

scenografier og kostumedesigns til en lang række

Musikhögskolan i Stockholm og Det Kgl. Danske

forestillinger, ofte i et trekløver-samarbejde med

Musikkonservatorium. Sammen med sangerne

Steffen Aarfing og Kasper Holten. Af eksempler kan

Martin Guldberg og Ole Justesen stod han i 1999

i flæng nævnes: Den samlede Nibelungens Ring,

bag skabelsen af kompagniet Den Ny Opera, hvor

Maskarade, Figaros Bryllup og My fair lady. Udenfor

han siden 2010 har beklædt posten som operachef.

nationalscenen har Marie í Dali stået bag scenografi

Lars Ole Mathiasen har gennem årene dirigeret en

til Rosenkavaleren på Opera National de Lyon,

lang række forestillinger på Den Ny Opera, her-

A Clockwork Orange på Dramaten i Stockholm,

iblandt samtlige fire dele af Richard Wagners opera-

Körsbärsträdgården på Helsingborg Stadsteater,

tetralogi Nibelungens Ring. I 2013 modtog Lars Ole

De Besatte på Theater an der Wien, Bournonville-

Mathiasen Lauritzen Fondens Visionspris.

Chefdirigent Johannes Wildner
er sponsoreret af

Alsion 2, 6400 Sønderborg, Tlf. 79 30 11 50 kl. 9.00-14.00 info@sdjsymfoni.dk, www.sdjsymfoni.dk
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ERSTER AUFZUG

(Sie necken sich, und suchen sich spiel-

FLOSSHILDE

end zu fangen.)

(schnell auftauchend)
Hütet das Gold!

VORSPIEL UND ERSTE SCENE

FLOSSHILDE

Vater warnte vor solchem Feind.

DIn der Tiefe des Rheines

(von oben)

(Die beiden andern folgen ihr, und alle

(Auf dem Grunde des Rheines. Grünli-

Heiaia weia! wildes Geschwister!

drei versammeln sich schnell um das
mittlere Riff.)

che Dämmerung, nach oben zu lichter,
nach unten zu dunkler. Die Höhe ist von

WELLGUNDE

wogendem Gewässer erfüllt, das rastlos

Flosshilde, schwimm’! Woglinde flieht:

ALBERICH

von rechts nach links zu strömt. Nach

hilf mir die Fließende fangen!

Ihr, da oben!

der Tiefe zu lösen die Fluthen sich in ei-

(Flosshilde taucht herab und fährt zwi-

nen immer feineren feuchten Nebel auf,

schen die Spielenden.)

RHEINTÖCHTER
Was willst du dort unten?

so daß der Raum in Manneshöhe vom
Boden auf gänzlich frei vom Wasser zu

FLOSSHILDE

sein scheint, welches wie in Wolkenzü-

Des Goldes Schlaf hütet ihr schlecht!

ALBERICH

gen über den nächtlichen Grund dahin

Besser bewacht des schlummernden

Stör’ ich eu’r Spiel,

fließt. Überall ragen schroffe Felsenriffe

Bett, sonst büßt ihr beide das Spiel!

wenn staunend ich still hier steh’?

aus der Tiefe auf, und grenzen den

(Mit munterem Gekreisch fahren die

tauchtet ihr nieder, mit euch

Raum der Bühne ab; der ganze Boden

beiden auseinander: Flosshilde sucht

tollte und neckte der Niblung sich gern.

ist in ein wildes Zackengewirr zerspalten,

die eine, bald die andere zu erhaschen;

so daß er nirgends vollkommen eben ist,

sie entschlüpfen ihr und vereinigen sich

WOGLINDE

und nach allen Seiten hin in dichtester

endlich um gemeinsam auf Flosshilde

Mit uns will er spielen?

Finsterniss tiefere Schlüfte annehmen

Jagd zu machen. So schnellen sie gleich

läßt. Um ein Riff in der Mitte der Bühne,

Fischen von Riff zu Riff, scherzend und

WELLGUNDE

welches mit seiner schlanken Spitze

lachend.)

Ist ihm das Spott?

bis in die dichtere, heller dämmernde

(Aus einer finstern Schlucht ist während

Wasserflut hinaufragt, kreist in anmutig

dem Alberich, an einem Riffe klimmend,

ALBERICH

schwimmender Bewegung eine der

dem Abgrunde entstiegen. Er hält noch

Wie scheint im Schimmer ihr hell und

Rheintöchter)

vom Dunkel umgeben an, und schaut

schön!

(Hier wird der Vorhang aufgezogen.

dem Spiele der Rheintöchter mit stei-

Wie gern umschlänge der Schlanken

Volles Wogen der Wassertiefe. Woglinde

gendem Wohlgefallen zu.)

eine mein Arm, schlüpfte hold sie herab!

ALBERICH

FLOSSHILDE

Hehe! ihr Nicker!

Nun lach’ ich der Furcht:

WOGLINDE

(Die Mädchen halten, sobald sie Albe-

der Feind ist verliebt!

Weia! Waga! Woge, du Welle,

richs Stimme hören, mit dem Spiele ein.)

walle zur Wiege! wagala weia!

Wie seid ihr niedlich, neidliches Volk!

WELLGUNDE

Wallala, weiala weia!

aus Nibelheims Nacht naht’ ich mich

Der lüsterne Kauz!

kreist in anmuthig schwimmender Bewegung um das mittlere Riff.)

gern, neigtet ihr euch zu mir!
WOGLINDE

WELLGUNDE
(von oben)

WOGLINDE

Laßt ihn uns kennen!

Woglinde, wach’st du allein?

Hei! wer ist dort?

(Woglinde läßt sich auf die Spitze des

WOGLINDE

FLOSSHILDE

Mit Wellgunde wär’ ich zu zwei.

Es dämmert und ruft!

WELLGUNDE

WELLGUNDE

(taucht aus der Fluth zum Riff herab)

Lugt wer uns belauscht!

Lass’ seh’n, wie du wach’st!

(Sie tauchen tiefer herab und erkennen

WOGLINDE

(Sie sucht Woglinde zu erhaschen)

den Nibelung.)

Nun nahe dich mir!

WOGLINDE

WOGLINDE, WELLGUNDE

hendigkeit, doch wiederholt aufgehalten,

(entweicht ihr schwimmend)

Pfui! der Garstige!

der Spitze des Riffeszu.)

Riffes hinab, an dessen Fuße Alberich
angelangt ist.)
ALBERICH
Die neigt sich herab.

(Alberich klettert mit koboldartiger Be-

Sicher vor dir!

24

den ny opera

den ny opera

25

ALBERICH

WELLGUNDE

WOGLINDE, FLOSSHILDE

FLOSSHILDE

Warum, du Banger, bandest du nicht

WELLGUNDE

(hastig)

(Wellgunde hat sich auf ein tieferes Riff

(lachend) Ha ha ha ha ha ha!

Wärst du mir hold!

das Mädchen, das du minn’st?

Durch den grünen Schwall

Garstig glatter glitsch’riger Glimmer!

auf der anderen Seite gesenkt.)

Treu sind wir, und ohne Trug

den wonnigen Schläfer sie grüßt.

wie gleit’ ich aus!

Heia, du Holder!

ALBERICH

ALBERICH

dem Freier, der uns fängt.

Mit Händen und Füßen nicht fasse noch

hörst du mich nicht?

(Wellgunde erbos’t nachzankend)

Hielt’ ich dich immer!

Greife nur zu, und grause dich nicht,

FLOSSHILDE

in der Fluth entflieh’n wir nicht leicht:

Jetzt küßt sie sein Auge,
daß er es öffne.

halt’ ich das schlecke Geschlüpfer!

Falsches Kind! Kalter, grätiger Fisch!

Feuchtes Naß füllt mir die Nase:

ALBERICH

Schein’ ich nicht schön dir,

FLOSSHILDE

Wallala! lalaleia! leialalei!

verfluchtes Niessen!

(sich umwendend) Rufst du nach mir?

niedlich und neckisch, glatt und glau,

(Ihn ganz in ihren Armen haltend)

heia! heia! ha hei!

hei! so buhle mit Aalen,

Deinen stechenden Blick,

(Sie schwimmen auseinander, hierher

WELLGUNDE

ist dir eklig mein Balg!

deinen struppigen Bart,

und dorthin, bald tiefer bald höher, um

Schaut’, er lächelt in lichtem Schein.

o säh’ ich ihn, faßt’ ich ihn stets!

Alberich zur Jagd auf sie zu reizen.)

(Er ist in Woglindes Nähe angelangt.)
WELLGUNDE
WOGLINDE

Ich rathe dir wohl:

(lachend)

zu mir wende dich, Woglinde meide!

FLOSSHILDE

Deines stachligen Haares

Was zankst du, Alp?

strammes Gelock,

ALBERICH

Durch die Fluthen hin

(Indem Alberich hastig über den Boden-

Schon so verzagt?

umflöß’ es Flosshilde ewig!

Wie in den Gliedern brünstige Gluth mir

fließt sein strahlender Stern!

grund zu Wellgunde hin klettert.)

Du freitest um zwei: früg’st du die Dritte

Deine Krötengestalt,

brennt und glüht!

süßen Trost schüfe die Traute dir!

deiner Stimme Gekrächz’,

Wuth und Minne, wild und mächtig,

RHEINTÖCHTER

o dürft’ ich staunend und stumm

wühlt mir den Muth auf!

(zusammen das Riff anmuthig

Pruhstend naht meines Freiers Pracht!
ALBERICH
Mein Friedel sei, du fräuliches Kind!
(Er sucht sie zu umfassen.)

ALBERICH

WOGLINDE

Viel schöner bist du als jene Scheue,

ALBERICH

sie nur hören und seh’n!

Wie ihr auch lacht und lügt,

umschwimmend)

WOGLINDE

die minder gleißend und gar zu glatt.

Holder Sang singt zu mir her!

(Woglinde und Wellgunde sind nahe

lüstern lechz’ ich nach euch,

Heia jaheia! heia jaheia!

(sich ihm entwindend)

Nur tiefer tauche, willst du mir taugen.

Wie gut, daß ihr eine nicht seid:

herab getaucht.)

und eine muß mir erliegen!

wallala la la la leia jahei!

(Er macht sich mit verzweifelter An-

Rheingold! Rheingold! Leuchtende Lust,

Willst du mich frei’n, so freie mich hier!

von vielen gefall’ ich wohl einer:

(Alberich kratzt sich den Kopf.

WELLGUNDE

bei einer kies’te mich keine!

WOGLINDE, WELLGUNDE

strengung zur Jagd auf: mit grauenhafter

wie lach’st du so hell und hehr!

Woglinde taucht zu einem andern Riff

(noch etwas mehr sich zu ihm

Soll ich dir glauben, so gleite herab!

Ha ha ha ha ha ha!

Behendigkeit erklimmt er Riff für Riff,

Glühender Glanz entgleißet dir weihlich

auf.)

herabsenkend)

springt von einem zum andern, sucht

im Wag!

Bin nun ich dir nah’?
ALBERICH

FLOSSHILDE

ALBERICH

bald dieses bald jenes der Mädchen zu

heia jahei! heia jaheia!

(taucht zu Alberich hinab)

(Erschreckt aus Flosshildes Armen

erhaschen, die mit höhnischen

Wache, Freund! wache froh!

O weh! du entweich’st?

ALBERICH

Wie thörig seid ihr, dumme Schwestern,

auffahrend)

Gekreisch stets ihm ausweichen.)

Wonnige Spiele spenden wir dir:

Komm doch wieder!

Noch nicht genug!

dünkt euch dieser nicht schön!

Lacht ihr Bösen mich aus?

(Er strauchelt, stürzt in den Abgrund,

flimmert der Fluß, flammet die Fluth,

Schwer ward mir, was so leicht du

Die schlanken Arme schlinge um mich,

und klettert dann hastig wieder in die

umfließen wir tauchend, tanzend und

erschwingst.

daß ich den Nacken dir neckend beta-

ALBERICH

FLOSSHILDE

Höhe.)

singend im seligem Bade dein Bett!

ste, mit schmeichelnder Brunst an die

(hastig ihr nahend)

(sich plötzlich ihm entreissend)

(Sie neigen sich etwas herab. Fast er-

Rheingold! Rheingold! heia jaheia! heia

schwellende Brust mich dir schmiege.

Für dumm und häßlich darf ich sie

Wie billig am Ende vom Lied!

reicht er sie, stürzt abermals zurück, und

jaheia!

halten, seit ich dich Holdeste seh’.

(Sie taucht mit den Schwestern schnell

versucht es nochmals.)

Wallala heia jahei!

auf.)

(Alberich hält endlich, vor Wuth

(Mit immer ausgelassenerer Lust

schäumend athemlos an, und streckt

umschwimmen die Mädchen das Riff.

WOGLINDE
(Woglinde schwingt sich auf ein drittes
Riff in größerer Tiefe.)

WELLGUNDE

Steig’ nur zu Grund,

Bist du verliebt

FLOSSHILDE

da greifst du mich sicher.

und lüstern nach Minne,

(Schmeichelnd)

WOGLINDE, WELLGUNDE

die geballte Faust nach den Mädchen

Die ganze Fluth flimmert in hellem

lass’ seh’n, du Schöner, wie bist du zu

O singe fort so süß und fein,

Ha ha ha ha ha ha!

hinauf.)

Goldglanze.)

ALBERICH

schau’n?

wie hehr verführt es mein Ohr!

(hastig hinab kletternd)

Pfui! Du haariger, höckriger Geck!

ALBERICH

ALBERICH

ALBERICH

Wohl besser da unten!

Schwarzes, schwieliges Schwefel-

ALBERICH

(mit kreischender Stimme)

Fing’ eine diese Faust!

(dessen Augen, mächtig vom Glanze

gezwerg!

(zutraulich sie berührend)

Wehe! ach wehe! O Schmerz!

(Er verbleibt in sprachloser Wuth, den

angezogen, starr an dem Golde haften)

Such dir ein Friedel, dem du gefällst!

Mir zagt, zuckt und zehrt sich das Herz,

O Schmerz!

Blick aufwärts gerichtet, wo er dann

Was ist’s, ihr Glatten,

lacht mir so zierliches Lob.

Die dritte, so traut, betrog sie mich

plötzlich von dem folgenden Schaus-

das dort so glänzt und gleißt?

auch?

piele angezogen und gefesselt wird.

WOGLINDE
Nun aber nach Oben!

ALBERICH
(Sie schnellt sich rasch aufwärts

(Alberich sucht sie mit Gewalt zu

FLOSSHILDE

Ihr schmählich schlaues, lüderlich

Durch die Fluth ist von oben her ein

RHEINTÖCHTER

nach einem höheren Riff zur Seite.)

halten.)

(ihn sanft abwehrend)

schlechtes Gelichter!

immer lichterer Schein gedrungen, der

Wo bist du Rauher denn heim,

Gefall’ ich dir nicht,

Wie deine Anmuth mein Aug’ erfreut,

Nährt ihr nur Trug, ihr treuloses Nicker-

sich an einer hohen Stelle des mittelsten

daß vom Rheingold nie du gehört?

dich fass’ ich doch fest!

deines Lächelns Milde den Muth mir

gezücht?

Riffes allmählich zu einem blendend hell

WELLGUNDE, FLOSSHILDE

strahlenden Goldglanze entzündet; ein

WELLGUNDE

WELLGUNDE

(Sie zieht ihn zärtlich an sich.) Seligster

RHEINTÖCHTER

zauberisch goldenes Licht bricht von hier

Nichts weiß der Alp von des Goldes

ALBERICH

(schnell zum mittleren Riffe auftau-

Mann!

Wallala!

durch das Wasser.)

Auge, das wechselnd wacht und schläft?

Wie fang’ ich im Sprung den spröden

chend)

Fisch?

Nur fest, sonst fließ’ ich dir fort!

Ha ha ha ha ha ha!

Warte, du Falsche!
(Er will ihr eilig nachklettern.)
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labt!

lalaleia! leialalei! heia! heia! ha ha!
ALBERICH

Schäme dich, Albe!

WOGLINDE

WOGLINDE

Süßeste Maid!

schilt nicht dort unten!

Lugt, Schwestern!

Von der Wassertiefe wonnigem Stern,

höre was wir dich heißen!

Die Weckerin lacht in den Grund.

der hehr die Wogen durchhellt?
den ny opera
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RHEINTÖCHTER

WELLGUNDE

(Er reißt mit furchtbarer Gewalt das

FRICKA

Freia, mein holdes Geschwister,

FREIA

Sieh, wie selig

Ein Schwefelbrand

Gold aus dem Riffe, und stürzt dann

Wotan, Gemahl! erwache!

froh des Schächergewerb’s!

Hilf mir, Schwester! schütze mich,

im Glanze wir gleiten!

in der Wogen Schwall:

hastig in die Tiefe, wo er schnell ver-

Was ist euch Harten doch heilig und

Schwäher!

Willst du Banger in ihm dich baden,

vor Zorn der Liebe zischt er laut!

schwindet. Dichte Nacht bricht plötzlich

WOTAN

werth, giert ihr Männer nach Macht!

Vom Felsen drüben drohte mir Fasolt,

überall herein. Die Mädchen tauchen

(fortträumend)

jach dem Räuber in die Tiefe nach.)

Der Wonne seligen Saal

WOTAN

so schwimm’ und schwelge mit uns!
Wallala la la leia lalai!

RHEINTÖCHTER

Wallala la la leia jahei!

Wallala! Wallaleia la la!

mich Holde käm’ er zu holen.

bewachen mir Thür und Thor:

(ruhig)

WOTAN

Lieblichster Albe! lach’st du nicht auch?

FLOSSHILDE

Mannes-Ehre, ewige Macht,

Gleiche Gier war Fricka wohl fremd,

Lass’ ihn droh’n! Sah’st du nicht Loge?

ALBERICH

In des Goldes Scheine wie leuchtest du

Haltet den Räuber!

ragen zu endlosem Ruhm!

als selbst um den Bau sie mich bat?

Eurem Taucherspiele nur taugte das

schön!

Gold?

O komm’, lieblicher, lache mit uns!

WELLGUNDE

FRICKA

FRICKA

Daß am liebsten du immer dem Listigen

Mir gält’ es dann wenig!

Heia jaheia! heia jaheia! Wallala la la la

Rettet das Gold!

(rüttelt ihn)

Um des Gatten Treue besorgt,

trau’st!

Auf, aus der Träume wonnigem Trug!

muß traurig ich wohl sinnen,

Viel Schlimmes schuf er uns schon,
doch stets bestrickt er dich wieder.

FRICKA

leia jahei!
WOGLINDE

(Sie schwimmen lachend im Glanze auf

RHEINTÖCHTER

Erwache, Mann, und erwäge!

wie an mich er zu fesseln,

Des Goldes Schmuck schmäh’te er

und ab.)

Hülfe! Hülfe! Weh’! Weh’!

(Wotan erwacht, und erhebt sich ein

zieht’s in die Ferne ihn fort:

(Die Fluth fällt mit ihnen nach der Tiefe

wenig; sein Blick wird sogleich vom

herrliche Wohnung, wonniger Hausrath,

WOTAN

(Alberich, die Augen starr auf das

hinab. Aus dem untersten Grunde hört

Anblick der Burg gefesselt.)

sollten dich binden zu säumender Rast.

Wo freier Muth frommt,

WELLGUNDE

Gold gerichtet, hat dem Geplauder der

man Alberichs gellendes Hohngeläch-

Doch du bei dem Wohnbau sann’st

allein frag’ ich nach Keinem.

Der Welt Erbe gewänne zu eigen,

Schwestern wohl gelauscht.)

ter.)

WOTAN

auf Wehr und Wall allein:

Doch des Feindes Neid zum Nutz sich

Vollendet das ewige Werk!

Herrschaft und Macht soll er dir mehren;

fügen,

nicht, wüßte er all seine Wunder.

wer aus dem Rheingold schüfe den Ring,
der maaßlose Macht ihm verlieh’.

ALBERICH

(In dichtester Finsterniss verschwinden

Auf Berges Gipfel die Götterburg;

nur rastloser’n Sturm zu erregen,

lehrt nur Schlauheit und List,

Der Welt Erbe gewänn’ ich zu eigen

die Riffe; die ganze Bühne ist von der

prächtig prahlt der prangende Bau!

erstand dir die ragende Burg.

wie Loge verschlagen sie übt.

FLOSSHILDE

durch dich?

Höhe bis zur Tiefe von schwarzem

Wie im Traum ich ihn trug,

Der Vater sagt’ es, und uns befahl er,

Erzwäng’ ich nicht Liebe,

Gewoge erfüllt, das eine Zeit lang immer

wie mein Wille ihn wies,

WOTAN

versprach mir Freia zu lösen:

klug zu hüten den klaren Hort,

doch listig erzwäng’ ich mir Lust?

noch abwärts zu sinken scheint.)

stark und schön steht er zur Schau:

(lächelnd) Wolltest du Frau

auf ihn verlass’ ich mich nun.

daß kein Falscher der Fluth ihn entführe:

(furchtbar laut) Spottet nur zu!

(Allmählich sind die Wogen in Gewölk

hehrer, herrlicher Bau!

in der Feste mich fangen,

drum schweigt, ihr schwatzendes Heer!

der Niblung naht eurem Spiel!

übergegangen, welches, als eine immer

Der zum Vertrage mir rieth,

mir Gotte mußt du schon gönnen,

FRICKA

heller dämmernde Beleuchtung dahinter

FRICKA

daß in der Burg gebunden,

Und er läßt dich allein!

WELLGUNDE

(Wüthend springt er nach dem mittleren

tritt, zu feinerem Nebel sich abklärt.)

Nur Wonne schafft dir, was mich

ich mir von außen gewinne die Welt:

Dort schreiten rasch die Riesen heran:

Du klügste Schwester,

Riff hinüber und klettert nach dessen

(Als der Nebel, in zarten Wölkchen,

erschreckt?

Wandel und Wechsel liebt wer lebt;

wo harrt dein schlauer Gehülf’?

verklag’st du uns wohl?

Spitze hinauf. Die Mädchen fahren krei-

sich gänzlich in der Höhe verliert, wird,

Dich freut die Burg, mir bangt es um

das Spiel drum kann ich nicht sparen!

Weißt du denn nicht, wem nur allein das

schend auseinander und tauchen nach

im Tagesgrauen eine freie Gegend auf

Freia!

Gold zu schmieden vergönnt?

verschiedenen Seiten hinauf.)

Bergeshöhen sichtbar. Wotan und neben

Achtloser, lass’ dich erinnern

FRICKA

Wo harren meine Brüder,

ihm Fricka, beide schlafend, liegen zur

des ausbedungenen Lohn’s!

Liebeloser, leidigster Mann!

daß Hülfe sie brächten,

Seite auf blumigem Grunde.)

Die Burg ist fertig, verfallen das Pfand:

Um der Macht und Herrschaft müßigen

da mein Schwäher die Schwache

vergaßest du, was du vergab’st?

Tand verspielst du in lästerndem Spott

verschenkt?

Liebe und Weibes Werth?

Zu Hülfe, Donner! Hieher, hieher!

WOGLINDE

RHEINTÖCHTER

Nur wer der Minne Macht entsagt,

Heia! heia! heia jahei!

nur wer der Liebe Lust verjagt,

Rettet euch! es raset der Alp:

nur der erzielt sich den Zauber,

in den Wassern sprüht’s, wohin er

zum Reif zu zwingen das Gold.

springt:

FREIA

WOTAN

ZWEITE SCENE

die Minne macht ihn verrückt!

Rette Freia, mein Froh!

Wohl dünkt mich’s, was sie bedungen,

WOTAN

die dort die Burg mir gebaut;

Um dich zum Weib zu gewinnen,

FRICKA

WELLGUNDE

ha ha ha ha ha ha ha!

Freie Gegend auf Bergeshöhen

durch Vertrag zähmt ich ihr trotzig

mein eines Auge setzt’ ich werbend

Die im bösem Bund dich verriethen,

Wohl sicher sind wir und sorgenfrei,

(Alberich gelangt mit einem letzten

(Der hervorbrechende Tag beleuchtet

Gezücht,

daran:

sie alle bergen sich nun!

denn was nur lebt, will lieben,

Sprung zur Spitze.)

mit wachsendem Glanze eine Burg mit

daß sie die hehre Halle mir schüfen;

wie thörig tadelst du jetzt!

(Fasolt und Fafner, beide in riesiger

blinkenden Zinnen, die auf einem Fels-

die steht nun—Dank den Starken:

Ehr’ ich die Frauen doch mehr als dich

Gestalt, mit starken Pfählen bewaffnet,

ALBERICH

gipfel im Hintergrunde steht, zwischen

um den Sold sorge dich nicht.

freut;

treten auf.)

WOGLINDE

Bangt euch noch nicht?

diesem und dem Vordergrunde ist ein

Am wenigsten er, der lüsterne Alp;

So buhlt nun im Finstern, feuchtes

tiefes Thal, durch welches der Rhein

FRICKA

vor Liebesgier möcht er vergeh’n!

Gezücht!

fließt, anzunehmen.

O lachend frevelnder Leichtsinn!

(Er streckt die Hand nach dem Gold

– Zur Seite auf blumigem Grunde

liebelosester Frohmuth!

FRICKA

wir Beide bauten Schlummers baar die

FLOSSHILDE

aus.)

liegt Wotan, neben ihm Fricka, beide

Wußt’ ich um euren Vertrag,

(mit ängstlicher Spannung in die Scene

Burg.

Nicht fürcht’ ich den,

Das Licht lösch ich euch aus,

schlafend.

dem Truge hätt’ ich gewehrt;

blickend)

Mächt’ger Müh’ müde nie,

wie ich ihn erfand:

entreiße dem Riff das Gold,

(Die Burg ist ganz sichtlich geworden.

doch muthig entferntet ihr Männer die

So schirme sie jetzt: in schutzloser Angst

stauten starke Stein’ wir auf;

seiner Minne Brunst brannte fast mich.

schmiede den rachenden Ring;

Fricka erwacht: ihr Auge fällt auf die

Frauen, um taub und ruhig vor uns,

läuft sie nach Hilfe dort her.

steiler Thurm, Thür’ und Thor,

denn hör’ es die Fluth:

Burg.)

allein mit den Riesen zu tagen:

(Freia tritt wie in hastiger Flucht auf.)

deckt und schließt im schlanken Schloß

meiden will keiner die Minne.

so verfluch’ ich die Liebe!
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und Freia, die gute, geb’ ich nicht auf;

so ohne Scham verschenktet ihr Frechen

nie sann dies ernstlich mein Sinn.

FASOLT
Sanft schloß Schlaf dein Aug’;

den Saal.
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(auf die Burg deutend)

FASOLT

DONNER

Ein stolzer Saal, ein starkes Schloß,

nahm ich dich auf in der übel trauenden

FRICKA

Dort steht’s was wir stemmten,

Höhn’st du uns? Ha, wie unrecht!

(sich vor die beiden Riesen stellend)

danach stand Wotans Wunsch.

Troß.

(zu Wotan)

schimmernd hell, bescheint’s der Tag;

Die ihr durch Schönheit herrscht,

Fasolt und Fafner, fühltet ihr schon

Haus und Hof, Saal und Schloß,

Nun red’ und rathe klug!

Sieh, welch’ trugvollem Schelm du

zieh’ nun ein, uns zahl’ den Lohn!

schimmernd hehres Geschlecht,

meines

die selige Burg, sie steht nun fest gebaut.

Da einst die Bauer der Burg

getraut!

wir thörig strebt ihr nach Thürmen von

Hammers harten Schlag?

Das Pracht gemäuer prüft’ ich selbst,

zum Dank Freia bedangen,

WOTAN

Stein, setzt um Burg und Saal

ob alles fest, forscht’ ich genau;

du weißt, nicht anders willigt’ ich ein,

FROH

Nennt, Leute, den Lohn;

Weibes Wonne zum Pfand!

FAFNER

Fasolt und Fafner fand ich bewährt:

als weil auf Pflicht du gelobtest

Loge heißt du, doch nenn’ ich dich

was dünkt euch zu bedingen?

Wir Plumpen plagen uns

Was soll das Droh’n?

kein Stein wankt im Gestemm.

zu lösen das hehre Pfand?

Lüge!

LOGE

DONNER

Mit höchster Sorge drauf zu sinnen,

Verfluchte Lohe, dich lösch’ ich aus!

Nicht müßig war ich, wie mancher hier;

schwitzend mit schwieliger Hand,

der lügt, wer lässig mich schilt!

FASOLT

ein Weib zu gewinnen,

FASOLT

Bedungen ist’s, was tauglich uns dünkt:

das wonnig und mild

Was dring’st du her?

gemahnt es dich so matt?

bei uns Armen wohne:

Kampf kies’ten wir nicht,

WOTAN

wie es zu lösen, das hab’ ich gelobt.

Freia, die Holde, Holda, die Freie,

und verkehrt nenn’st du den Kauf?

verlangen nur unsern Lohn.

Arglistig weich’st du mir aus:

Doch, daß ich fände

LOGE

mich zu betrügen hüte in Treuen dich

was nie sich fügt, was nie gelingt,

Ihre Schmach zu decken

wie ließ’ sich das wohl geloben?

schmähen mich Dumme!

vertragen ist’s, sie tragen wir heim.
FAFNER

DONNER

wohl!

WOTAN

Schweig’ dein faules Schwatzen;

Schon oft zahlt ich Riesen den Zoll.

Von allen Göttern dein einz’ger Freund,

(schnell)

Gewinn werben wir nicht:

Kommt her, des Lohnes Last

Seid ihr bei Trost mit eurem Vertrag?

Freias Haft hilft wenig doch viel gilt’s

wäg’ ich mit gutem Gewicht!

WOTAN

Denkt auf andren Dank: Freia ist mir

den Göttern sie zu entreißen.

(Er schwingt den Hammer.)

(tritt dazwischen)

nicht feil!

(leise) Goldene Äpfel wachsen in ihrem

(Fasolt steht, in höchster Bestürzung,

Garten,

WOTAN

Nicht kennt ihr Loges Kunst:

eine Weile sprachlos.)

sie allein weiß die Äpfel zu pflegen;

(seinen Speer zwischen den Streitenden

reicher wiegt seines Rathes Werth,

der Frucht Genuß frommt ihren Sippen

ausstreckend)

zahlt er zögernd ihn aus.

FASOLT

zu ewig nie alternder Jugend:

Halt, du Wilder! Nichts durch Gewalt!

Was sagst du? ha!

siech und bleich doch sinkt ihre Blüthe,

Verträge schützt meines Speeres Schaft:

FAFNER

Sinn’st du Verrath? Verrath am Vertrag?

alt und schwach schwinden sie hin,

spar’ deines Hammers Heft!

Nichts gezögert! rasch gezahlt!

Die dein Speer birgt, sind sie dir Spiel,

müssen Freia sie missen.

des berathnen Bundes Runen?

(grob) Ihrer Mitte drum sei sie entführt!

FREIA

FASOLT

Wehe! Wehe! Wotan verläßt mich!

Lang währt’s mit dem Lohn!

FRICKA

WOTAN

Begreif’ ich dich noch, grausamer

(Wotan wendet sich hart zu Loge.)

Mann?

Jetzt hör’, Störrischer! halte Stich!

FAFNER

WOTAN

Getreu’ster Bruder,

(fürsich) Loge säumt zu lang’!

merk’st du Tropf nun Betrug?
FASOLT
FASOLT

In Frieden laßt mir den Freund!

Wo schweiftest du hin und her?

Schlicht gib nun Bescheid!

Lichtsohn du, leicht gefügter!

(Donner holt auf Loge aus.)

WOTAN

hör’ und hüte dich; Verträgen halte

WOTAN

(Wotan wendet sich ab und sieht Loge

LOGE

Treu’!

Fordert andern Sold!

kommen.)

Immer ist Undank Loges Lohn!

Endlich Loge!

Für dich nur besorgt, sah ich mich um,

Was du bist, bist du nur durch Verträge;
bedungen ist, wohl bedacht deine

FASOLT

Eiltest du so, den du geschlossen,

durchstöbert im Sturm alle Winkel der

Macht:

Kein andrer: Freia allein!

den schlimmen Handel zu schlichten?

Welt:

bandest uns Freie zum Frieden du:

FAFNER

LOGE

wie er den Riesen wohl recht.

all’ deinem Wissen fluch’ ich,

Du da! Folge uns!

(Loge ist im Hintergrunde aus dem Thale

Umsonst sucht’ ich, und sehe nun wohl:

fliehe weit deinen Frieden,

(Fafner und Fasolt dringen auf Freia.

heraufgestiegen.)

in der Welten Ring nichts ist so reich,

weißt du nicht offen, ehrlich und frei

Froh und Donner kommen eilig.)

Wie? welchen Handel hätt’ ich ge-

als Ersatz zu muthen dem Mann

schlossen?

für Weibes Wonne und Werth!

Ersatz für Freia zu suchen,

bist weiser du als witzig wir sind,

Verträgen zu wahren die Treu’!
Ein dummer Riese räth dir das:

FREIA

Wohl was mit den Riesen dort im Rahte

(Alle gerathen in Erstaunen und Betrof-

Du Weiser, wiss’ es von ihm!

Helft! Helft vor den Harten!

du dang’st?

fenheit.)

In Tiefen und Höhen treibt mich mein

So weit Leben und Weben,

WOTAN

FROH

Hang;

in Wasser, Erd’ und Luft,

Wie schlau für Ernst du achtest,

(Freia in seine Arme fassend)

Haus und Herd behagt mir nicht.

viel frug’ ich, forschte bei allen,

was wir zum Scherz nur beschlossen!

Zu mir, Freia!

Donner und Froh, die denken an Dach

wo Kraft nur sich rührt, und Keime sich

Die liebliche Göttin, licht und leicht,

(zu Fafner)

und Fach,

regen:

was taugt euch Tölpeln ihr Reiz?

Meide sie, Frecher!

wollen sie frei’n, ein Haus muß sie

was wohl dem Manne mächt’ger dünk’,

Froh schützt die Schöne.

erfreu’n.

als Weibes Wonne und Wert?
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Doch so weit Leben und Weben,

WOTAN

LOGE

WOTAN

LOGE

Mich kümmert’s minder;

verlacht nur ward meine fragende List:

(sinnend)

(grell)

Seid ihr bei Sinn? Was nicht ich besitze,

(den Riesen nachsehend)

an mir ja kargte Freia von je

in Wasser, Erd’ und Luft,

Von des Rheines Gold hört ich raunen:

Spottleicht, ohne Kunst,

soll ich euch Schamlosen schenken?

Über Stock und Stein zu Thal stapfen

knausernd die köstliche Frucht:

lassen will nichts von Lieb’ und Weib.

Beute-Runen berge sein rother Glanz;

wie im Kinderspiel!

sie hin:

denn halb so ächt nur bin ich wie,

(Gemischte Bewegung.)

Macht und Schätze schüf’ ohne Maß

FAFNER

durch des Rheines Wasserfurth waten

Selige, ihr!

Nur einen sah’ ich,

ein Reif.

WOTAN

Schwer baute dort sich die Burg:

die Riesen.

(frei, doch lebhaft und grell)

So rathe, wie?

leicht wird dir’s mit list’ger Gewalt

Fröhlich nicht hängt Freia

Doch ihr setztet alles auf das jüngende

(was im Neidspiel nie uns gelang:)

den Rauhen über dem Rücken!

Obst:

den Niblungen fest zu fah’n.

Heia! hei! wie taumeln die Tölpel dahin!

das wußten die Riesen wohl;

Durch das Thal talpen sie schon.

auf euer Leben legten sie’s an:

der sagte der Liebe ab:
um rothes Gold entrieth er des Weibes

FRICKA

Gunst.

(leise zu Loge)

LOGE

Des Rheines klare Kinder

Taugte wohl des gold’nen Tandes

Durch Raub!

klagten mir ihre Noth:

gleißend Geschmeid

Was ein Dieb stahl, das stiehl’st du dem

WOTAN

Wohl an Riesenheims Mark erst halten

nun sorgt, wie ihr das wahrt!

der Nibelung, Nacht-Alberich,

auch Frauen zu schönem Schmuck?

Dieb;

(beschleunigend)

sie Rast.

Ohne die Äpfel, alt und grau,

ward leichter ein Eigen erlangt?

Für euch müht’ ich mich um den Alben?

(Er wendet sich zu den Göttern.)

greis und grämlich,

buhlte vergebens um der Badenden
Gunst;

LOGE

Doch mit arger Wehr wahrt sich

für euch fing ich den Feind?

Was sinnt nun Wotan so wild?

welkend zum Spott aller Welt,

das Rheingold da raubte sich rächend

Des Gatten Treu’ ertrotzte die Frau,

Alberich;

Unverschämt und überbegehrlich,

Den sel’gen Göttern wie geht’s?

erstirbt der Götter Stamm.

der Dieb:

trüge sie hold den hellen Schmuck,

klug und fein mußt du verfahren,

macht euch Dumme mein Dank!

(Ein fahler Nebel erfüllt mit wachsender

das dünkt ihn nun das theuerste Gut,

den schimmernd Zwerge schmieden

zieh’st den Räuber du zu Recht,

Dichtheit die Bühne; in ihm erhalten

FRICKA

hehrer als Weibes Huld.

rührig im Zwange des Reifs.

um des Rheines Töchtern, den rothen

FASOLT

die Götter ein zunehmend bleiches und

(bang)

Tand, das Gold (mit Wärme) wieder zu

(Fasolt ergreift plötzlich Freia,

ältliches Aussehen: alle stehen bang

Wotan, Gemahl! unsel’ger Mann!

Um den gleißenden Tand, der Tiefe
entwandt,

FRICKA

geben;

und führt sie mit Fafner zur Seite.)

und erwartungsvoll auf Wotan blickend,

Sieh, wie dein Leichtsinn lachend uns

erklang mir der Töchter Klage:

(schmeichelnd zu Wotan)

denn darum flehen sie dich.

Hieher, Maid! In uns’re Macht!

der sinnend die Augen an den Boden

allen Schimpf und Schmach erschuf!

an dich, Wotan, wenden sie sich,

Gewänne mein Gatte sich wohl das

daß zu Recht du zögest den Räuber,

Gold?

(mit wachsender Wärme)

heftet.)
WOTAN

Als Pfand folg’st du uns jetzt,

Trügt mich ein Nebel? neckt mich ein

WOTAN

Des Rheines Töchter?

bis wir Lösung empfah’n!

Traum?

(mit plötzlichem Entschluß auffahrend)

Wie bang und bleich verblüht ihr so

Auf, Loge! hinab mit mir!

FREIA

bald!

Nach Nibelheim fahren wir nieder:

(schreiend) Wehe! Wehe! Weh!

Euch erlischt der Wangen Licht;

gewinnen will ich das Gold.

das Gold dem Wasser wieder gebest,

WOTAN

und ewig es bliebe ihr Eigen.

(wie in einem Zustande wachsender

Dir’s zu melden gelobt’ ich den Mäd-

Bezauberung)

FRICKA

chen: nun löste Loge sein Wort.

Des Reifes zu walten,

Von dem Wassergezücht

Was taugt mir der Rath?

der Blick eures Auges verblitzt!

räthlich will es mich dünken.

mag ich nichts wissen;

FAFNER

Frisch, mein Froh! noch ist’s ja früh!

LOGE

WOTAN

Doch wie, Loge, lernt’ ich die Kunst?

schon manchen Mann mir zum Leid!

Fort von hier sei sie entführt!

Deiner Hand, Donner, entsinkt ja der

Die Rheintöchter riefen dich an:

Thörig bist du, wenn nicht gar tückisch!

wie schüf ich mir das Geschmeid?

verlockten sie buhlend im Bad.

Bis Abend, achtet’s wohl!

Hammer!

so dürfen Erhörung sie hoffen?

(Wotan steht stumm mit sich kämpfend,

pflegen wir sie als Pfand;

Was ist’s mit Fricka? freut sie sich wenig

LOGE

die übrigen Götter heften in schweigen-

wir kehren wieder; doch kommen wir,

ob Wotans grämlichem Grau,

WOTAN

Ein Runenzauber zwingt das Gold zum

der Spannung die Blicke auf ihn.

und bereit liegt nicht als Lösung,

das schier zum Greisen ihn schafft?

(heftig)

FASOLT

Reif;

Während dem hat Fafner bei Seite mit

das Rheingold licht und roth.

(der aufmerksam zugehört, zu Fafner)

keiner kennt ihn; doch einer übt ihn

Fasolt berathen.)

Nicht gönn’ ich das Gold dem Alben;

leicht, der sel’ger Lieb’ entsagt.

viel Noth schon schuf uns der Niblung;

(Wotan wendet sich unmuthig ab.)

FAFNER

Zu End’ ist die Frist dann,

doch schlau entschlüpfte unserm

Das spar’st du wohl; zu spät auch käm’st

(zu Fasolt)

Freia verfallen: für immer folge sie uns!

Zwange immer der Zwerg.

du;

Glaub’ mir, mehr als Freia

Alberich zauderte nicht.

frommt das gleißende Gold:

FREIA

FAFNER

Zaglos gewann er des Zaubers Macht:

auch ew’ge Jugend erjagt,

Schwester! Brüder! Rettet! Helft!

FROH

Neue Neidthat sinnt uns der Niblung,

(grell) gerathen ist ihm der Ring!

wer durch Goldes Zauber sie zwingt.

(Freia wird von den hastig enteilenden

Mir stockt das Herz!

(Fasolts Gebärde deutet an, daß er sich

Riesen fortgetragen.)

Mich selbst siehst du in Noth:
wie hülf’ ich andern zum Heil?

gibt das Gold ihm Macht.

FASOLT

Schweige, Schwätzer!
FRICKA

Freia, die Gute,

Wehe! Wehe! Was ist gescheh’n?

Freia gilt es zu lösen!

DONNER

LOGE

Mir sinkt die Hand!

Wie du befiehlst, führ’ ich dich gern:
steil hinab steigen wir denn durch den
Rhein?
WOTAN

Du da, Loge! sag’ ohne Lug:

DONNER

wider Willen überredet fühlt.

was Großes gilt denn das Gold,

(zu Wotan)

Fafner tritt mit Fasolt wieder an Wotan

FROH

Jetzt fand’ ich’s! hört, was euch fehlt!

daß dem Niblung es genügt?

Zwang uns allen schüfe der Zwerg,

heran.)

Auf, ihnen nach!

Von Freias Frucht genosset ihr heute

LOGE

noch nicht.

So schwingen wir uns durch die

LOGE

würd’ ihm der Reif nicht entrissen.
LOGE

Nicht durch den Rhein!

FAFNER

DONNER

Die goldnen Äpfel in ihrem Garten,

Schwefelkluft.
dort schlüpfe mit mir hinein!

Ein Tand ist’s in des Wassers Tiefe,

WOTAN

Hör’, Wotan, der Harrenden Wort!

Breche denn alles!

sie machten euch tüchtig und jung,

lachenden Kindern zur Lust;

Den Ring muß ich haben!

Freia bleib’ euch in Frieden;

(Sie blicken Wotan fragend an.)

aß’t ihr sie jeden Tag.

(Er geht voran und verschwindet seit-

Des Gartens Pflegerin ist nun verpfän-

wärts in einer Kluft, aus der sogleich ein
schwefliger Dampf hervorquillt.)

leicht’ren Lohn fand ich zur Lösung:

doch ward es zum runden Reife geschmiedet,

FROH

uns rauhen Riesen genügt

FREIA

det;

hilft es zur höchsten Macht,

Leicht erringt ohne Liebesfluch er sich

des Niblungen rothes Gold.

(aus der Ferne) Rettet! Helft!

an den Ästen darbt und dorrt das Obst,

gewinnt dem Manne die Welt.

jetzt.
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WOTAN

MIME

MIME

LOGE

durch seinen Zauber Alberichs Zwang

Haupte ge nommen und an den Gürtel

Ihr andern harrt bis Abend hier:

(heulend)

(Mime windet sich unter empfangenen

Das will ich freilich, und mehr noch,

mich entziehn:

gehängt hat, treibt mit geschwungener

verlor’ner Jugend

Ohe! Ohe! Au! Au!

Geißelhieben, deren Fall man vernimmt,

hör’:

vielleicht . ja vielleicht

Geißel aus der unteren, tiefer gelege-

erjag’ ich erlösendes Gold!

Lass’ mich nur los! Fertig ist’s, wie du

ohne die Geißel selbst zu sehen.)

helfen will ich dir, Mime!

den Lästigen selbst überlisten,

nen Schlucht, aufwärts eine Schaar

(Er steigt Loge nach in die Kluft hinab:

befahlst

Ohe, Ohe! Au! Au! Au!

(Er stellt ihn mühsam aufrecht.)

in meine Gewalt ihn zu werfen;

Nibelungen vor sich her: diese sind mit

der aus ihr dringende Schwefeldampf

mit Fleiß und Schweiß ist es gefügt:

den Ring ihm zu entreißen,

goldenem und silbernem Geschmeide

verbreitet sich über die ganze Bühne,

nimm’ nur die Nägel vom Ohr!

beladen, das sie, unter Alberichs steter

und erfüllt diese schnell mit dickem

ALBERICH

MIME

daß, wie ich Knecht jetzt dem Kühnen,

(lachend, unsichtbar)

Wer hälfe mir!

mir Freien er selber dann fröhn’!

Nöthigung, all auf einen Haufen spei-

Gewölk. Bereits sind die Zurückbleiben-

ALBERICH

Ha ha ha ha ha ha!

Gehorchen muß ich dem leiblichen

den unsichtbar.)

Was zögerst du dann,

Hab’ Dank, du Dummer!

Bruder,

LOGE

und zeigst es nicht?

Dein Werk bewährt sich gut!

der mich in Bande gelegt.

Warum, du Kluger,

ALBERICH

glückte dir’s nicht?

Hieher! Dorthin! Hehe! Hoho!

DONNER
Fahre wohl, Wotan!

Hoho! Hoho!

chern und so zu einem Horte häufen.)

MIME

Niblungen all’, neigt euch nun Alberich!

LOGE

Ich Armer zagte, daß noch was fehle.

Überall weilt er nun euch zu bewachen;

Dich, Mime, zu binden,

MIME

den Hort!

Ruh’ und Rast ist euch zerronnen;

was gab ihm die Macht?

Ach! der das Werk ich wirkte,

Du da, hinauf! Willst du voran?

den Zauber, der ihm entzückt,

Schmähliches Volk! Ab das Ge-

FROH

Träges Heer! Dort zu Hauf schichtet

ALBERICH

ihm müßt ihr schaffen, wo nicht ihr ihn

Was wär’ noch nicht fertig?

schaut;

MIME

den Zauber errieth ich nicht recht!

schmeide!

wo nicht ihr ihn gewahrt, seid seiner

Mit arger List schuf sich Alberich

Der das Werk mir rieth, und mir’s entriß,

Soll ich euch helfen? Alle hieher!

MIME

gewärtig!

aus Rheines Gold einem gelben Reif:

der lehrte mich nun, doch leider zu spät,

(Er gewahrt plötzlich Wotan und Loge.)

(verlegen)

Unterthan seid ihr ihm immer!

seinem starken Zauber zittern wir

welche List läg’ in dem Helm:

He! wer ist dort? Wer drang hier ein?

Hier ... und da ...

(grell) Hoho! Hoho! hört’ ihn, er naht:

staunend;

meinem Blick entschwand er;

Mime, zu mir! Schäbiger Schuft!

der Niblungen Herr!

mit ihm zwingt er uns alle,

doch Schwielen dem Blinden schlug

Schwatztest du gar mit dem schweifen-

ALBERICH

(Die Nebelsäule verschwindet dem

der Niblungen nächtges Heer.

unschaubar sein Arm.

den Paar?

von unten nach oben steigt; dann

Was hier und da? Her das Geschmeid!

Hintergrunde zu: man hört in immer

Sorglose Schmiede, schufen wir sonst

(heulend und schluchzend)

Fort, du Fauler!

verwandelt sich dieses in festes, finstres

(Er will ihm wieder an das Ohr fahren:

weiterer Ferne die tobende Ankunft

wohl

Das schuf ich mir Dummen schön zu

Willst du gleich schmieden und schaf-

Steingeklüft, das sich immer aufwärts

vor Schreck läßt Mime ein metallenes

Alberichs. Mime ist vor Schmerz zusam-

Schmuck unsern Weibern,

Dank!

fen?

bewegt, so daß es den Anschein hat, als

Gewirke, das er krampfhaft in den Hän-

mengesunken.)

wonnig Geschmeid’, niedlichen Niblun-

(Er streicht sich den Rücken. Wotan und

(Er treibt Mime mit Geißelhieben in den

sänke die Scene immer tiefer in die Erde

den hielt, sich entfallen. Alberich hebt es

(Wotan und Loge lassen sich aus einer

gentand;

Loge lachen.)

Haufen der Nibelungen hinein.)

hinab.)

hastig auf und prüft es genau.)

Schluft von oben herab.)

wir lachten lustig der Müh’.

Glück auf! Glück auf!
FRICKA
O kehre bald zur bangenden Frau!
(Der Schwefeldampf verdüstert sich zu
ganz schwarzem Gewölk, welches

Schau, du Schelm! Alles geschmiedet

He! An die Arbeit!

Nun zwingt uns der Schlimme,

LOGE

Alle von hinnen! Hurtig hinab!

(Von verschiedenen Seiten her dämmert

und fertig gefügt, wie ich’s befahl!

LOGE

in Klüfte zu schlüpfen,

(zu Wotan)

Aus den neuen Schachten schafft mir

aus der Ferne dunkelroter Schein auf:

So wollte der Tropf schlau mich betrü-

Nibelheim hier. Durch bleiche Nebel

für ihn allein uns immer zu müh’n.

Gesteh’, nicht leicht gelingt der Fang.

das Gold!

wachsendes Geräusch, wie von Schmie-

gen?

was blitzen dort feurige Funken?

Durch des Ringes Gold erräth seine

denden, wird überall her vernommen.)

für sich behalten das hehre Geschmeid,

WOTAN

rasch!

Doch erliegt der Feind, hilft deine List!

Daß keiner mir müßig, bürge mir Mime,

das meine List ihn zu schmieden

MIME

sich birgt: da müssen wir spähen, spüren

(Das Getöse der Ambose verliert sich.

gelehrt?

Au! Au! Au!

und graben, die Beute schmelzen, und

Eine unabsehbar weit sich dahinziehen-

Kenn’ ich dich dummen Dieb?

de unterirdische Kluft wird erkennbar,

(Er setzt das Gewirk als Tarnhelm auf

WOTAN

die nach allen Seiten hin in enge

den Kopf.)

Hier stöhnt es laut: was liegt im Gestein?

Schachte auszumünden scheint.)

Dem Haupt fügt sich der Helm:

DRITTE SCENE

MIME

Schwunge!

Rast dem Herrn zu häufen den Hort.

(Mime betrachtet die Götter aufmerk-

Daß ich überall weile, wo keiner mich

samer.)

wähnt,

LOGE

Mit eurem Gefrage,

das weiß er, dünkt mich, genau!

wer seid denn ihr Fremde?

Zögert ihr noch? Zaudert wohl gar?

LOGE

Dich Trägen so eben traf wohl sein

”Nacht und Nebel. Niemand gleich!”

(sich zu Mime neigend)

Zorn?

(Seine Gestalt verschwindet, statt ihrer

Was Wunder wimmerst du hier?

(Alberich zerrt den kreischenden Mime

MIME

aus einer Seitenschluft herbei.)

(blickt sich verwundert um)
Wo bist du? ich sehe dich nicht.

ALBERICH

(Er zieht seinen Ring vom Finger, küßt
LOGE

ihn und streckt ihn drohend aus.)

MIME

Freunde dir; von ihrer Noth

Zitt’re und zage, gezähmtes Heer!

MIME

Mich Ärmsten,

befrei’n wir der Niblungen Volk!

Rasch gehorcht des Ringes Herrn!

Ohe! Ohe! Au! Au!

ach, mich zwang er zum Ärgsten:

gewahrt man eine Nebelsäule.)

Nibelheim

sonst birgt er sich schwer meiner Geißel

schmieden den Guß, ohne Ruh’ und

ob sich der Zauber auch zeigt?

Siehst du mich, Bruder?

Euch grüßt die Geißel, grabt ihr nicht

Gier, wo neuer Schimmer in Schachten

(Unter Geheul und Gekreisch stieben

Ein Helmgeschmeid’ hieß er mich

MIME

die Nibelungen, unter ihnen Mime,

LOGE

schweißen;

(Mime schrickt zusammen, da er Albe-

auseinander, und schlüpfen nach allen

Hei, Mime! Muntrer Zwerg!

genau befahl er, wie es zu fügen.

rich sich wieder nahen hört.)

Seiten in die Schachte hinab.)

Was zwickt und zwackt dich denn so?

Wohl merkt’ ich klug, welch mächt’ge

Nehmt euch in Acht; Alberich naht.

(Alberich betrachtet lange und mißtrau-

Hehe! hehe! hieher! hieher!

ALBERICH

Tückischer Zwerg!

(unsichtbar)

MIME

zu eigen dem Werk, das aus Erz ich

WOTAN

Tapfer gezwickt, sollst du mir sein,

So fühle mich doch, du fauler Schuft!

Laß mich in Frieden!

wob;

(ruhig sich auf einen Stein setzend)

schaffst du nicht fertig, wie ich’s bestellt,

Nimm’ das für dein Diebsgelüst!

für mich drum hüten wollt’ ich dem

Sein’ harren wir hier.

WOTAN

Helm;

(Alberich, der den Tarnhelm vom

Von Nibelheims nächt’gem Land

zur Stund’ das feine Geschmeid!
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vernahmen wir neue Mär’:

WOTAN

(zu Alberich)

LOGE

mächt’ge Wunder wirke hier Alberich;

Zu was doch frommt dir der Hort,

Wen doch faßte nicht Wunder,

Bis ich’s geprüft,

daran uns zu weiden

da freudlos Nibelheim,

erfährt er Alberichs Werk?

bezweifl’ ich, Zwerg, dein Wort.

trieb uns Gäste die Gier.

und nichts für Schätze hier feil?

Gelingt deiner herrlichen List,
was mit dem Horte du heischest:

ALBERICH

das aber dünkt mich zu schwer!

VIERTE SCENE

ALBERICH

Freie Gegend auf Bergeshöhen

Zu schwer dir, weil du zu dumm!

(Die Aussicht ist noch in fahle Nebel

Wie klein soll ich sein?

verhüllet wie am Schluße der zweiten

ALBERICH

ALBERICH

den Mächtigsten muß ich dich rühmen;

Vor Klugheit bläht sich zum platzen der

Nach Nibelheim führt euch der Neid:

Schätze zu schaffen,

denn Mond und Stern’,

Blöde!

LOGE

so kühne Gäste, glaubt, kenn’ ich gut!

und Schätze zu bergen

und die strahlende Sonne,

Nun plage dich Neid!

Daß die feinste Klinze dich fasse,

LOGE

nützt mir Nibelheims Nacht.

sie auch dürfen nicht anders,

Bestimm’, in welcher Gestalt soll

wo bang die Kröte sich birgt.

Da, Vetter, sitze du fest!

LOGE

Doch mit dem Hort, in der Höhle

dienen müssen sie dir.

ich jach vor dir steh’n?

Kennst du mich gut, kindischer Alp?

gehäuft,

Doch. wichtig acht’ ich vor allem,

Nun sag, wer bin ich daß du so bell’st?

denk’ ich dann Wunder zu wirken:

daß des Hortes Häufer,

Im kalten Loch, da kauernd du lag’st,

die ganze Welt

wer gab dir Licht und wärmende Lohe,

gewinn’ ich mit ihm mir zu eigen!

wenn Loge nie dir gelacht?

Scene.)

Luge, Liebster, dort liegt die Welt,
ALBERICH

die du Lungrer gewinnen dir willst:

LOGE

Pah! nichts leichter! Luge du her!

welch Stellchen, sag’,

der Niblungen Heer neidlos dir geneigt.

In welcher du willst;

(Er setzt den Tarnhelm wieder auf)

bestimmst du drin mir zum Stall?

Einen Reif rührtest du kühn;

nur mach’ vor Staunen mich stumm!

”Krumm und grau krieche Kröte!”

(Er schlägt tanzend ihm Schnippchen.)

(Er verschwindet; die Götter gewah-

dem zagte zitternd dein Volk:

Was hülf’ dir dein Schmieden,

WOTAN

doch, wenn im Schlaf ein Dieb dich

ALBERICH

ren im Gestein eine Kröte auf sich zu

ALBERICH

heizt’ ich die Schmiede dir nicht?

Wie beginnst du, Gütiger, das?

beschlich,

(setzt den Helm auf)

kriechen.)

Schändlicher Schächer!

den Ring schlau dir entriss’,

”Riesenwurm winde sich ringelnd!”

wie wahrtest du, Weiser, dich dann?

(Sogleich verschwindet er. Statt seiner

LOGE

Löse den Bast, binde mich los;

windet sich eine ungeheure Riesensch-

(zu Wotan)

den Frevel sonst büßest du Frecher!

Dir bin ich Vetter, und war dir Freund:
nicht fein drum dünkt mich dein Dank!

ALBERICH
Die in linder Lüfte

Du Schalk! Du Schelm!

ALBERICH

Weh’n da oben ihr lebt, lacht und liebt:

ALBERICH

lange am Boden; sie bäumt sich, und

Dort, die Kröte!

Den Lichtalben lacht jetzt Loge, der

mit gold’ner Faust euch Göttliche fang’

Der listigste dünkt sich Loge;

sperrt den aufgerissenen Rachen auf

Greife sie rasch!

WOTAN

list’ge Schelm?

ich mir alle!

andre denkt er immer sich dumm:

Wotan und Loge zu.)

(Wotan setzt seinen Fuß auf die Kröte:

Gefangen bist du, fest mir gefesselt,

Bist du Falscher ihr Freund,

Wie ich der Liebe abgesagt,

daß sein’ ich bedürfte

Loge fährt ihr nach dem Kopfe und hält

wie du die Welt, was lebt und webt,

wie mir Freund du einst war’st:

Alles was lebt soll ihr entsagen!

zu Rath und Dienst, um harten Dank,

LOGE

den Tarnhelm in der Hand.)

in deiner Gewalt schon wähntest,

haha! mich freut’s!

Mit Golde gekirrt, nach Gold,

das hörte der Dieb jetzt gern!

(stellt sich von Furcht ergriffen)

von ihnen fürcht’ ich dann nichts.

nur sollt ihr noch gieren!

Den hehlenden Helm ersann ich mir

Ohe! Ohe!

ALBERICH

du Banger kannst es nicht läugnen!

Auf wonnigen Höh’n,

selbst;

Schreckliche Schlange, verschlinge mich

(Alberich ist plötzlich in seiner wirkli-

Zu ledigen dich, bedarf’s nun der

LOGE

in seligem Weben wiegt ihr euch;

der sorglichste Schmied,

nicht!

chen Gestalt sichtbar geworden, wie er

Lösung.

So denk’ ich kannst du mir trau’n?

den Schwarzalben verachtet ihr ewigen

Mime, mußt’ ihn mir schmieden:

Schone Logen das Leben!

sich unter Wotans Fuße windet.)

in Banden liegst du vor mir,

Ohe! Verflucht! Ich bin gefangen!

Schwelger!

schnell mich zu wandeln,

ALBERICH

Habt Acht! Habt Acht!

nach meinem Wunsch die Gestalt

WOTAN

Deiner Untreu trau’ ich,

Denn dient ihr Männer erst meiner

mir zu tauschen, taugt der Helm.

Ha ha ha! Ha ha ha!

LOGE

wie dumm traut’ ich dem diebischen

nicht deiner Treu’!

Macht,

Niemand sieht mich, wenn er mich

Gut, Alberich! Gut, du Arger!

Halt’ ihn fest, bis ich ihn band.

Trug!

(eine herausfordernde Stellung an-

eure schmucken Frau’n,

sucht;

Wie wuchs so rasch zum riesigen

(Loge bindet ihm mit einem Bastseile

Furchtbare Rache räche den Fehl!

nehmend)

die mein Frei’n verschmäht,

doch überall bin ich, geborgen dem

Wurme der Zwerg!

Hände und Füße.)

Doch getrost trotz’ ich euch Allen!

sie zwingt zur Lust sich der Zwerg,

Blick.

(Die Schlange verschwindet; statt ihrer

Nun schnell hinauf: dort ist er unser!

LOGE

lacht Liebe ihm nicht!

So, ohne Sorge bin ich selbst sicher

erscheint sogleich Alberich wieder in

(Den Geknebelten, der sich wüthend zu

Soll Rache dir frommen,

LOGE

(wild lachend)

vor dir,

seiner wirklichen Gestalt.)

wehren sucht, fassen Beide, und schlep-

vor Allem rathe dich frei:

Hohen Muth verleiht deine Macht;

Ha ha ha ha!

du fromm sorgender Freund!

pen ihn mit sich zu der Kluft, aus der sie

dem gebund’nen Manne büßt kein Freier

grimmig groß wuchs dir die Kraft!

Habt ihr’s gehört? Habt Acht!

ALBERICH

herab kamen. Dort verschwinden sie

den Frevel.

Hehe! Ihr Klugen! glaubt ihr mir nun?

aufwärts steigend.)

Drum sinn’st du auf Rache,

ALBERICH
O ich Tropf! ich träumender Thor!

Habt Acht! vor dem nächtlichen Heer,

LOGE

ALBERICH

entsteigt des Niblungen Hort

Vieles sah ich, Seltsames fand ich,

Siehst du den Hort,

aus stummer Tiefe zu Tag!

doch solches Wunder gewahrt’ ich nie.

LOGE

(Die Scene verwandelt sich, nur in

sorg’ um die Lösung zunächst!

Dem Werk ohne Gleichen

(mit zitternder Stimme)

umgekehrter Weise, wie zuvor. Die Ver-

(Er zeigt ihm, mit den Fingern schnal-

WOTAN

kann ich nicht glauben;

Mein Zittern mag dir’s bezeugen!

wandlung führt wieder an den Schmie-

zend, die Art der Lösung an.)

LOGE

(auffahrend)

wäre diess eine möglich,

Zur großen Schlange schuf’st du dich

den vorbei. Fortdauernde Verwandlung

So neidlichen sah ich noch nie.

Vergeh’, frevelnder Gauch!

deine Macht währte dann ewig!

schnell:

nach oben.)

ALBERICH

weil ich’s gewahrt, willig glaub’ ich dem

(Wotan und Loge, den gebundenen

So heischt was ihr begehrt!

den mein Heer dort mir gehäuft?

rasch ohne Säumen

ALBERICH

ALBERICH

ALBERICH

Wunder.

Alberich mit sich führend, steigen aus

Das ist für heut’, ein kärglich Häufchen!

Was sagt der?

Mein’st du, ich lüg’

Doch, wie du wuchsest,

der Kluft herauf.)

und prahle wie Loge?

kannst du auch winzig und klein dich

Kühn und mächtig soll er künftig sich
mehren.
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WOTAN
Den Hort und dein helles Gold.

LOGE

schaffen?

(dazwischen tretend)

Das Klügste schien’ mir das,

ALBERICH

Sei doch bei Sinnen!

Gefahren schlau zu entfliehn:
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(für sich)

und das Helmgeschmeid’, das Loge

War’s dein Eigen, was du Arger der Was-

WOTAN

LOGE

pflegten wir.

Doch behalt’ ich mir nur den Ring,

dort hält,

sertiefe entwandt?

Bind’ ihn los!

(nach rechts in die Scene blickend)

So sehr mich’s reut, zurück doch bring’

des Hortes entrath’ ich dann leicht;

das gebt mir nun gütlich zurück!

Bei des Rheines Töchtern hole dir Rath,

Fasolt und Fafner nahen von fern:

ich’s,
erlegt uns Brüdern die Lösung ihr.

denn von Neuem gewonnen und wonnig genährt

LOGE

ist er bald durch des Ringes Gebot:

(den Tarnhelm auf den Horte werfend)

eine Witzigung wär’s, die weise mich

Zur Buße gehört auch die Beute.

macht;

ob ihr Gold sie zu eigen dir gaben,

LOGE

Freia führen sie her.

das du zum Ring dir geraubt!

(Loge löst Alberich vollends die Bande.)

(Aus dem sich immer mehr zertheilen-

Schlüpfe denn heim!

den Nebel erscheinen Donner, Froh und

WOTAN

ALBERICH

Keine Schlinge hält dich:

Fricka, und eilen dem Vordergrunde zu.)

Bereit liegt die Lösung:

Schmähliche Tücke! Schändlicher Trug!

frei fahre dahin!
FROH

sen.

des Goldes Maaß sei nun gütlich gemes-

zu theuer nicht zahl’ ich die Zucht,

ALBERICH

Wirfst du Schächer die Schuld mir vor,

lass’ für die Lehre ich den Tand.

Verfluchter Dieb! Doch, nur Geduld!

die dir so wonnig erwünscht?

ALBERICH

Der den alten mir schuf, schafft einen

Wie gern raubtest du selbst

(sich erhebend)

WOTAN

andern:

dem Rheine das Gold,

Bin ich nun frei?

DONNER

Das Weib zu missen,

Erleg’st du den Hort?

noch halt’ ich die Macht, der Mime

war nur so leicht die Kunst,

(wüthend lachend)

Willkommen, Bruder!

wisse, gemuthet mich weh’:

gehorcht.

es zu schmieden, erlangt?

Wirklich frei?

ALBERICH

Schlimm zwar ist’s, dem schlauen Feind

Wie glückt’ es nun dir Gleißner zum

So grüß’ euch denn meiner Freiheit

FRICKA

des Geschmeides Hort häufet denn so,

Löst mir die Hand, so ruf’ ich ihn her.

zu lassen die listige Wehr!

Heil,

erster Gruß!

(besorgt zu Wotan)

daß meinem Blick die Blühende ganz er

(Loge lös’t ihm die Schlinge an der rech-

Nun denn! Alberich ließ euch Alles:

daß der Niblung, ich, aus schmählicher

Wie durch Fluch er mir gerieth,

Bringst du gute Kunde?

verdeck’!

ten Hand. Alberich berührt den Ring mit

jetzt lös’t, ihr Bösen, das Band!

Noth,

verflucht sei dieser Ring!

Sie kehrten zurück!
FASOLT

soll aus dem Sinn sie mir schwinden,

in des Zornes Zwange,

Gab sein Gold mir Macht ohne Maaß,

LOGE

WOTAN

Befehl.)

LOGE

den schrecklichen Zauber gewann,

nun zeug’ sein Zauber Tod dem, der

(auf den Hort deutend)

So stellt das Maaß nach Freias Gestalt!

Wohlan, die Niblungen rief ich mir nah’.

(Zu Wotan)

dess Werk nun lustig dir lacht?

ihn trägt!

Mit List und Gewalt gelang das Werk:

(Freia wird von den beiden Riesen in

Ihrem Herrn gehorchend,

Bist du befriedigt? lass’ ich ihn frei?

Des Unseligen, Angst versehrten

Kein Froher soll seiner sich freu’n,

dort liegt, was Freia lös’t.

die Mitte gestellt. Darauf stoßen sie ihre

fluchfertige, furchtbare That,

keinem Glücklichen lache sein lichter

den Lippen und murmelt heimlich einen

hör’ ich den Hort aus der Tiefe sie

Pfähle zu Freias beiden Seiten so in den

führen zu Tag;

WOTAN

zu fürstlichem Tand soll sie fröhlich dir

Glanz!

DONNER

Boden, daß sie gleiche Höhe und Breite

nun löst mich vom lästigen Band!

Ein gold’ner Ring ragt dir am Finger:

taugen,

Wer ihn besitzt, den sehre die Sorge,

Aus der Riesen Haft naht dort die Holde.

mit ihrer Gestalt messen.)

hörst du, Alp?

zur Freude dir frommen mein Fluch?

und wer ihn nicht hat den nage der

der, acht’ ich, gehört mit zum Hort.

Hüte dich, herrischer Gott!

Neid!

FROH

FAFNER

Frevelte ich, so frevelt’ ich frei an mir:

Jeder giere nach seinem Gut,

Wie liebliche Luft wieder uns weht,

Gepflanzt sind die Pfähle

WOTAN
Nicht eh’r, bis alles gezahlt.
(Die Nibelungen steigen aus der Kluft

ALBERICH

doch an Allem was war, ist und wird,

doch keiner genieße mit Nutzen sein!

wonnig Gefühl die Sinne erfüllt!

nach Pfandes Maaß;

herauf, mit den Geschmeiden des

Der Ring?

frevelst, Ewiger, du,

Ohne Wucher hüt’ ihn sein Herr;

Traurig ging’ es uns allen,

gehäuft nun füll es den Hort!

entreißest du frech mir den Ring!

doch den Würger zieh’ er ihm zu!

getrennt für immer von ihr,

Hortes beladen. Während des folgenden
schichten die Nibelungen den Hort auf.)

Dem Tode verfallen feßle den Feigen

die leidlos ewiger Jugend

WOTAN

WOTAN

die Furcht:

jubelnde Lust uns verleiht.

Eilt mit dem Werk: widerlich ist mir’s!

Her der Ring! Kein Recht an ihm

so lang’ er lebt, sterb’ er lechzend dahin,

(Der Vordergrund ist wieder ganz hell

WOTAN
Zu deiner Lösung mußt du ihn lassen.

ALBERICH
O schändliche Schmach!

ALBERICH

schwörst du schwatzend dir zu.

des Ringes Herr als des Ringes Knecht!

geworden; das Aussehen der Götter

LOGE

daß die scheuen Knechte geknebelt

(bebend)

(Er ergreift Alberich, und entzieht

Bis in meiner Hand

gewinnt durch das Licht wieder die erste

Hilf mir, Froh!

selbst mich

Das Leben, doch nicht den Ring!

seinem Finger mit heftiger Gewalt den

den geraubten wieder ich halte!

Frische: über dem Hintergrunde haftet

Ring.)

So segnet in höchster Noth

jedoch noch der Nebelschleier, so daß

FROH

der Nibelung seinen Ring:

die Burg unsichtbar bleibt.)

Freias Schmach eil’ ich zu enden.

erschau’n!
(zu den Nibelungen)

WOTAN

Dorthin geführt, wie ich’s befehl’!

Den Reif verlang’ ich:

ALBERICH

behalt’ ihn nun,

(Fasolt und Fafner treten auf, Freia

(Loge und Froh häufen hastig zwischen

All zu Hauf schichtet den Hort!

mit dem Leben mach’, was du willst.

(gräßlich aufschreiend) Ha!

hüte ihn wohl!

zwischen sich führend.)

den Pfählen das Geschmeide.)

Zertrümmert! Zerknickt!

(grimmig)

Der Traurigen traurigster Knecht!

Meinem Fluch fliehest du nicht.

FRICKA

FAFNER

(Er verschwindet schnell in der Kluft.)

(Fricka eilt freudig auf die Schwester zu,

Nicht so leicht und locker gefügt.

um sie zu umarmen)

(Er drückt mit roher Kraft die Ge-

Helf’ ich euch Lahmen? Hieher nicht
gelugt!

ALBERICH

Rasch da! rasch!

Lös’ ich mir Leib’ und Leben,

Dann rührt euch von hinnen,

den Ring auch muß ich mir lösen;

WOTAN

daß ihr mir schafft! Fort in die Schach-

Hand und Haupt, Aug’ und Ohr

(den Ring betrachtend)

LOGE

Lieblichste Schwester, süßeste Lust!

schmeide dicht zusammen.)

ten!

sind nicht mehr mein Eigen,

Nun halt’ ich, was mich erhebt,

Lauschtest du seinem Liebesgruß?

Bist du mir wieder gewonnen?

Fest und dicht füll’ er das Maaß!

Weh’ euch, treff’ ich euch faul!

als hier dieser rote Ring!

der Mächtigen mächtigsten Herrn.
WOTAN

FASOLT

spähen.)

(in den Anblick des Ringes an seiner

(ihr wehrend)

Hier lug’ ich noch durch:
verstopft mir die Lücken!

(Er steckt den Ring an.)

Auf den Fersen folg’ ich euch nach!

(Er beugt sich um nach Lücken zu

(Er küßt seinen Ring, und streckt ihn

WOTAN

gebieterisch aus. Wie von einem Schlage

Dein Eigen nennst du den Ring?

LOGE

Hand versunken)

Halt! Nicht sie berührt! Noch gehört

getroffen, drängen sich die Nibelungen

Rasest du, schamloser Albe?

(zu Wotan)

Gönn’ ihm die geifernde Lust!

sie uns.

scheu und ängstlich der Kluft zu, in der

Nüchtern sag’, wem entnahmst du das

Ist er gelöst?

(Der dichte Nebelduft des Vordergrun-

Auf Riesenheims ragender Mark rasteten

LOGE

sie schnell hinab schlüpfen.)

Gold,

des klärt sich allmählich auf.)

wir;

Zurück, du Grober!

Gezahlt hab’ ich; nun lass’ mich zieh’n:

daraus du den schimmernden schuf’st?

mit treuem Muth des Vertrages Pfand

Greif mir nichts an!
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FAFNER

WOTAN

FAFNER

der ew’gen Welt Ur-Wala, Erda,

WOTAN

FAFNER

Hierher! Die Klinze verklemmt!

Lass’ ihn denn fahren!

Doch hier zur Lösung mußt du ihn

mahnt deinen Muth.

(Nach tiefem Sinnen zu sich kommend,

Fort mit der Faust! der Ring ist mein!

(Loge wirft den Tarnhelm auf den Hort.)

legen.

Drei der Töchter,

erfaßt seinen Speer und schwenkt

(Fasolt entreißt Fafner den Ring.)

ur-erschaff ne, gebar mein Schoß;

ihn, wie zum Zeichen eines muthigen

WOTAN
(unmuthig sich abwendend)

LOGE

WOTAN

was ich sehe,

Entschlusses.)

FASOLT

Tief in der Brust brennt mir die

So sind wir denn fertig! Seid ihr zufri-

Fordert frech was ihr wollt,

sagen dir nächtlich die Nornen.

Zu mir, Freia! Du bist befreit.

Ich halt’ ihn, mir gehört er!

Schmach!

eden?

alles gewähr’ ich; um alle Welt

Doch höchste Gefahr führt mich heut’

Wieder gekauft

doch nicht fahren lass’ ich den Ring!

selbst zu dir her.

kehr’ uns die Jugend zurück!

FAFNER

FRICKA

FASOLT

Höre! Höre! Höre!

Ihr Riesen, nehmt euren Ring!

(mit einem Pfahle ausholend)

(Den Blick auf Freia geheftet)

Freia, die Schöne, schau’ ich nicht mehr:

FASOLT

Alles was ist, endet!

(Er wirft den Ring auf den Hort. Die Ri-

Halt’ ihn fest, daß er nicht fall’!

Sieh, wie in Scham

so ist sie gelös’t? muß ich sie lassen?

(zieht wüthend Freia hinter dem Horte

Ein düstrer Tag dämmert den Göttern:

esen lassen Freia los: Sie eilt freudig auf

schmählich die Edle steht:

(Er tritt nahe hinzu und späht durch den

hervor)

dir rath’ ich, meide den Ring!

die Götter zu, die sie abwechselnd län-

(Er streckt Fasolt mit einem Streiche

um Erlösung fleht stumm der leidende

Hort.)

Aus dann ist’s, beim Alten bleibt’s;

(Erda versinkt langsam bis an die Brust,

gere Zeit in höchster Freude liebkosen.)

zu Boden; dem Sterbenden entreißt er

Blick.

Weh! Noch blitzt ihr Blick zu mir her;

nun folgt uns Freia für immer!

während der bläuliche Schein zu dunk-

Böser Mann!

des Auges Stern strahlt mich noch an;

der Minnigen botest du das!

durch eine Spalte muß ich’s erspäh’n.

FREIA

(außer sich)

Hülfe! Hülfe!

FAFNER

Seh’ ich diess wonnige Auge,

Noch mehr! Noch mehr hierher!

von dem Weibe lass ich nicht ab!

len beginnt.)
WOTAN

FAFNER

Kaum halt’ ich mich; schäumende Wuth

He! euch rath’ ich,

weckt mir der schamlose Wicht!

verstopft mir die Ritze!

FRICKA

FAFNER

(Er steckt den Ring in den Sack, und rafft

weile, daß mehr ich wisse!

dann gemächlich den Hort vollends ein.
FASOLT

Alle Götter stehen entsetzt: feierliches

(zu Fafner)

Schweigen.)

Halt, du Gieriger!

FROH

(im Versinken)

Gönne mir auch was!

WOTAN

Spare das Gold nicht!

Ich warnte dich; du weißt genug:

Redliche Theilung taugt uns beiden.

(erschüttert)

sinn’ in Sorg’ und Furcht!
(Sie verschwindet gänzlich.)

Furchtbar nun erfind’ ich des Fluches
FAFNER

LOGE

DONNER

Nimmersatte! seht ihr denn nicht,

Spende den Ring doch!

ganz schwand uns der Hort?

(Fafner hält den fortdrängenden Fasolt

WOTAN

lag dir verliebtem Geck:

LOGE

noch auf: Alle stehen bestürzt.)

Soll ich sorgen und fürchten,

mit Müh zum Tausch vermocht’ ich dich

Was gleicht, Wotan, wohl deinem

dich muß ich fassen, alles erfahren!

Thoren;

Glücke?

Ruhig, Donner! rolle, wo’s taugt:
hier nützt dein Rasseln dir nichts.

An den Reif rühr’st du nicht mehr!

Hort her, um ihn da hinein zuschichten.)

ERDA

Hierher, du Hund! willst du messen,
so miß’ dich selber mit mir!

Nun blinzle nach Freias Blick!

ren Sack aus und macht sich über den
Geheimniss hehr hallt mir dein Wort:

Harter Gott! gib ihnen nach!
DONNER

dann hastig den Ring.)
(Fafner breitet sogleich einen ungeheu-

FAFNER

Kraft!

Mehr an der Maid als am Gold

Mit nichten, Freund! An Wotans Finger

WOTAN

(Wotan will der Verschwindenden in die

ohne zu theilen, hättest du Freia gefreit:

Viel erwarb dir des Ringes Gewinn;

DONNER

glänzt von Gold noch ein Ring:

Laßt mich in Ruh’: den Reif geb ich

Kluft nach, um sie zu halten. Donner,

theil ich den Hort,

daß er nun dir genommen,

(ausholend)

den gebt, die Ritze zu füllen!

nicht!

Froh und Fricka werfen sich ihm entge-

billig behalt’ ich die größte Hälfte für

nützt dir noch mehr:

(Wotan wendet sich zürnend zur Seite.)

gen, und halten ihn zurück)

mich!

deine Feinde, sieh!, fällen sich selbst

Nicht dich Schmälichen zu zerschmettern?

WOTAN

(Die Bühne hat sich von neuem verf-

Wie? diesen Ring?

instert.)

FRICKA

FASOLT

(Aus der Felskluft zur Seite bricht ein

Was willst du, Wüthender?

Schändlicher du! Mir diesen Schimpf?

WOTAN

(zu den Göttern)

(Tief erschüttet)

WOTAN

um das Gold, das du vergab’st.

Friede doch!

LOGE

bläulicher Schein hervor: in ihm wird

Schon dünkt mich Freia verdeckt.

Laßt euch rathen!

plötzlich Erda sichtbar, die bis zu halber

FROH

Euch ruf ich zu Richtern:

Wie doch Bangen mich bindet!

(Fafner mißt den Hort genau mit dem

den Rheintöchtern gehört dies Gold;

Leibeshöhe aus der Tiefe aufsteigt.)

Halt’ ein, Wotan!

theilet nach Recht uns redlich den Hort!

Sorg und Furcht fesseln den Sinn:

Blick, und späht nach Lücken.)

ihnen gibt Wotan es wieder.

Scheue die Edle, achte ihr Wort!

(Wotan wendet sich verächtlich ab.)

wie sie zu enden, lehre mich Erda:

ERDA

(Wotan starrt sinnend vor sich hin.)

zu ihr muß ich hinab!

LOGE

WOTAN

(die Hand mahnend gegen Wotan aus-

Der Hort ging auf.

Was schwatzest du da?

streckend)

DONNER

(Zu Fasolt)

FRICKA

Was schwer ich mir erbeutet,

Weiche, Wotan! weiche!

(sich entschlossen zu den Riesen

Den Hort lass’ ihn raffen;

(schmeichelnd sich an ihn schmiegend)

ohne Bangen wahr’ ich’s für mich!

Flieh’ des Ringes Fluch!

wendend)

halte du nur auf den Ring!

Wo weil’st du, Wotan?

Rettungslos dunk’lem Verderben

Hört, ihr Riesen! Zurück, und harret!

weih’t dich sein Gewinn.

das Gold wird euch gegeben.

FAFNER
Noch schimmert mir Holdas Haar:
Dort das Gewirk wirf auf den Hort!

LOGE

LOGE

Schlimm dann steht’s um mein Verspre-

Winkt dir nicht hold die hehre Burg,
FASOLT

die des Gebieters gastlich bergend nun

(Fasolt stürzt sich auf Fafner, der im-

harrt?

LOGE

chen,

WOTAN

FREIA

merzu eingesackt hat.)

Wie? Auch den Helm?

das ich den Klagenden gab!

Wer bist du mahnendes Weib?

Darf ich es hoffen?

Zurück! Du Frecher! mein ist der Ring;

WOTAN

Dünkt euch Holda wirklich der Lösung

mir blieb er für Freias Blick!

(düster)
Mit bösem Zoll zahl’t ich den Bau.

FAFNER

WOTAN

ERDA

werth?

(Er greift hastig nach dem Reif: sie

Hurtig, her mit ihm!

Dein Versprechen bindet mich nicht:

Wie alles war weiß ich;

(Alle blicken gespannt auf Wotan;)

ringen.)

als Beute bleibt mir der Reif.

wie alles wird, wie alles sein wird:
seh’ ich auch
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DONNER

WOTAN

Wie lauter und hell

(auf den Hintergrund deutend der noch

Abendlich strahlt der Sonne Auge;

leuchtest hold du uns!

in Nebel gehüllt ist)

in prächtiger Gluth prangt glänzend die

Schwüles Gedünst schwebt in der Luft;

Burg.

WOTAN

lästig ist mir der trübe Druck!

In des Morgens Scheine muthig erschim-

(Wotan, im Begriff den Fuß auf die

Das bleiche Gewölk samml’ ich zu

mernd,

Brücke zu setzen, hält an, und wendet

blitzendem Wetter,

lag sie herrenlos, hehr verlockend vor

sich um.)

das fegt den Himmel mir hell.

mir.

Welch’ Klagen dringt zu mir her?

(Donner besteigt einen hohen Felsstein

Von Morgen bis Abend, in Müh’ und

am Thalabhange, und schwingt dort

Angst, nicht wonnig ward sie gewonnen!

RHEINTÖCHTER

seinen Hammer; mit dem Folgenden zie-

Es naht die Nacht:

Um dich, du klares,

hen die Nebel sich um ihn zusammen.)

vor ihrem Neid biete sie Bergung nun.

wir nun klagen:

Heda! Heda! Hedo!

(wie von einem großen Gedanken ergrif-

Zu mir, du Gedüft! Ihr Dünste zu mir!

fen, sehr entschlossen.)

LOGE

Donner, der Herr, ruft euch zu Heer!

So grüß’ ich die Burg,

(späht in das Thal hinab)

(Er schwingt den Hammer.)

sicher vor Bang’ und Grau’n!

Des Rheines Kinder beklagen des

Auf des Hammers Schwung schwebet

(Er wendet sich feierlich zu Fricka.)

Goldes Raub.

herbei!

Folge mir, Frau: in Walhall wohne mit

Dunstig Gedämpf! Schwebend Gedüft!

mir!

Donner, der Herr, ruft euch zu Heer!

RHEINTÖCHTER
Gebt uns das Gold!

Heda! Heda! Hedo!

FRICKA

(Donner verschwindet völlig in einer

Was deutet der Name?

immer finsterer sich ballenden Gewit-

Nie, dünkt mich, hört’ ich ihn nennen.

terwolke.)

gebt uns das Gold!
WOTAN
Verwünschte Nicker!

(Man hört seinen Hammerschlag schwer

WOTAN

auf den Felsstein fallen. Ein starker Blitz

Was, mächtig der Furcht

RHEINTÖCHTER

entfährt der Wolke; ein heftiger Don-

mein Muth mir erfand

O gebt uns das reine zurück!

nerschlag folgt.)

wenn siegend es lebt, leg’ es den Sinn

(Froh ist mit dem Gewölk verschwunden.)

dir dar!

WOTAN

(Er faßt Fricka an der Hand, und schrei-

Wehre ihrem Geneck!

DONNER

tet mit ihr langsam der Brücke zu: Froh,

(unsichtbar)

Freia und Donner folgen.)

LOGE
(in das Thal hinab rufend)

Bruder, hieher!
Weise der Brücke den Weg!

LOGE

Ihr da im Wasser! was weint ihr herauf?

(Plötzlich verzieht sich die Wolke; Don-

(im Vordergrunde verharrend und den

Hört, was Wotan euch wünscht!

ner und Froh werden sichtbar: von ihren

Göttern nachblickend)

Glänzt nicht mehr euch Mädchen das

Füßen aus zieht sich mit blendendem

Ihrem Ende eilen sie zu,

Gold,

Leuchten eine Regenbogen-Brücke über

die so stark in Bestehen sich wähnen.

in der Götter neuem Glanze sonn’t euch

das Thal hinüber bis zur Burg, die jetzt

Fast schäm’ ich mich mit ihnen zu

selig fortan!

im Glanze der Abendsonne strahlt.)

schaffen;

(Die Götter lachen, und beschreiten mit

(Fafner, der neben der Leiche seines

zur leckenden Lohe mich wieder zu

dem Folgenden die Brücke.)

Bruders endlich den ganzen Hort

wandeln, spür’ ich lockende Lust:

eingerafft, hat den ungeheuren Sack auf

sie aufzuzehren, die einst mich gezähmt,

RHEINTÖCHTER

dem Rücken, während Donners Gewit-

statt mit den Blinden blöd zu vergeh’n,

Rheingold! Rheingold! reines Gold!

terzauber die Bühne verlassen.)

und wären es göttlichste Götter!

O leuchtete noch

(Froh, der Brücke mit der ausgestreckten

nicht dumm dünkte mich das!

in der Tiefe dein laut’rer Tand!

Hand den Weg über das Thal angewie-

Bedenken will ich’s: wer weiß, was ich

Traulich und treu ist’s nur in der Tiefe:

sen.)

thu’!

falsch und feig ist was dort oben sich

(Er geht, um sich den Göttern in nachläs-

freut!

siger Haltung anzuschließen.)

FROH
(zu den Göttern)

(Während die Götter auf der Brücke der

Zur Burg führt die Brücke,

RHEINTÖCHTER

leicht doch fest eurem Fuß:

(in der Tiefe des Thales, unsichtbar)

beschreitet kühn ihren schrecklosen

Rheingold! Rheingold! reines Gold!

Burg zuschreiten, fällt der Vorhang.)

Pfad!

42

den ny opera

den ny opera
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