SIEGFRIED
Richard Wagner

I orkesteret:
Violin 1

Bratsch

Fløjte

Wagnertuba/Horn

Alexandru Radu

Anne Augustinsson

Thomas Jensen

Lasse Mauritzen

Carmen Rosu-Nicolescu

Anthony van Buren

Bettina Zielke

Christian Vinther

Birgit Bauer

Jan Åkerlind

Marianne Thomsen Clement

Anna Lingdell

Andrius Gudaitis

Katrin Rimer

Jorunn Solløs

Oskar Lejonclou

Maria Mose Christensen

Lily Rogers

Liudmila Lysenko

Laila Knudsen

Obo

Lars Rimer

Johan Korsfeldt

Gaëtan Schwab

Trompet

Karsten Dalsgaard Madsen

Paula Ode

Aurora Remme

Simon Blatter

Brian Quist Jørgensen

Buckhart Zeh

Guillaume Gerbaud

Michael Möglich Mathiasen

Ivar Bremer Hauge

Robert Karlsson

Lada Fedorova

Manuel Chaffino García

Alexander Chiu

Einar Öhman

Peter Deichgräber
Engelskhorn
Tove Steensgaard

Bastrompet

Agnes Hauge Mortensen

Cello

Hekla Finnsdóttir

Anna Kristina Hindø

Cristian Chivu

Klarinet

Nikolai Skliarevski

Hsin-Hua Hsieh

Nicolai Eghorst

Basun

Martin Pratissoli

Panagiotis Nikolakis

Léa Hemmerlin

Robert Holmsted

Hüseyin Gündogdu

Susanne Cornelius Hansen

Ole Vetle Johansen

Philip Brown

Henrik Steensgaard
Violin 2

Else Anker-Møller

Mihaela Oprea

Gabriella Fuglsig

Jette Skovbakke Steensen

Aino Siurua

Mette Jørgensen

Magdalena Cristea Popa

Niels Chr. Lund Mathiesen

Carl Henning Frederiksson

Jacob Elmedal Johansen
Leva-Marija Mallek

Kontrabas

Jens Solgaard

Kristján Sigurleifsson

Herbert Boersma

Harish Kumar

Jakob Rosendahl Povlsen

Per Knudsen

Isabel Godau

Peder Linneberg

Toke Hansenius

Kinnon Church

Niels Bjerre

Malte Schmidt

Niels Christian Øllgaard

Jochen Carls
Lorenzo Botti

Ross Butcher
Basklarinet

Samuel Taber

Troels Torstein
Tuba
Fagot

Pernilla Brown

Catarina Zeh
Simone Cipriano

Pauker

Jesper Kaae Rasmussen

Henrik Cornelius Hansen

Horn

Slagtøj

Niculai Apostol

Henrik Termansen

Lars Kristiansen

Malte Vendelby

Jeppe Solløs Rasmussen

Johan Møllebjerg

Martin Gottschalck
Harpe
Joost Schelling
Tatiana Bondareva

Siegfried
Opera i 3 akter af Richard Wagner (1813-1883)
Libretto af komponisten
Uropført 16. august 1876 i Festspilhuset i Bayreuth
Premiere på Den Ny Opera i Musikhuset Esbjerg søndag den 21. august 2022
Medvirkende:

Benedikte Aa, Jens August Balling, Ida Toft Eriksen,

Siegfried: Magnus Vigilius

Lasse Toft Eriksen, Ejnar Christian Balling

Mime: Niklas Björling Rygert

og Selma Sofie Aa

Wotan: Jens Søndergaard

Overtekster: Jacob Jonia

Brünnhilde: Trine Bastrup Møller

Presse: Annelene Vestergaard

Alberich: Jesper Buhl

SoMe: Frederikke Kampmann

Fafner: Jesper Brun-Jensen

Fotos fra sceneprøver: Steffen Aarfing

Erda: Anna Larsson

Programredaktion: Heidi Agerup Juhl,

Skovfugl: Sofie Lund

Annelene Vestergaard og Lars Ole Mathiasen
Tryk: Stibo Complete

Fricka: Anne Mette Balling
Bjørn og Brünnhilde-barnet: Agnes Storm Aa

Dramaturgi: Michael Breiner, Marie í Dali,

Hagen-barnet: Jonathan Skovbjerg Hildebrandt

Niels Lindén, Lars Ole Mathiasen og Kasper Wilton

Iscenesættelse: Kasper Wilton

Tak til Musikhuset Esbjerg, Esbjerg Børne- og

Scenografi og kostumer: Marie í Dali

Ungdomsteater, Nicolai Thorsen og til alle de

Lysdesign: Michael Breiner

medvirkendes børn/ægtefæller/kærester/forældre.

SØNDERJYLLANDS SYMFONIORKESTER

Spilletider og pause

Musikalsk ledelse: Harry Sever og Lars Ole Mathiasen

21. august & 27. august
15.00 AKT I

Repetitør: Ulrich Stærk

16.20 Pause (30 minutter)

Scenografisk værksted: Frandsens Fabrik og

16.50 AKT II

Christine Kvint

18.10 Pause: (90 minutter)

Kostumier: Agnethe Vestergaard Pedersen

19.40 AKT III

Skræddersal: 7-kanten

21.00 Slut

Sminkør: Michael Skytte
Teatermaler: Niels Lau Nielsen

24. august

Hjelm: Simone Friis

17.00 AKT I

Lyskoder og afvikler: Jim Falk

18.20 Pause (70 minutter)

Belysningsmester: Niclas Eriksen

19.30 AKT II

Scenografisk assistent: Téo Verougstraete

20.45 Pause (30 minutter)

Teknik og forestillingsafvikling: Jan Frandsen,

21.15 AKT III

Niclas Eriksen, Christian Fløe, Bent Venø Jakobsen,

22.30 Slut
den ny opera

3

Kære publikum
Skal det kvindelige redde verden?

Erda giver ham ikke svar på dét spørgsmål. Måske
kan eller vil hun ikke. Eller måske vil hun hellere

Spørgsmålet er ét af de hovedspor, Richard Wagner

svare på det vigtigste spørgsmål:

lægger ud i Nibelungens Ring.
Hvem vil i sidste ende være i stand til at gøre det
Dertil et såre dagsaktuelt tema i en tid med såvel

rigtige med den dér forbandede ring.

heftig debat om kønsspørgsmål som endnu et
blodigt eksempel på (små) mænds trang til magt

Og Erda peger på sin egen enigmatiske manér på

og mægtigt eftermæle.

Brünnhilde – på det kvindelige.

I Siegfried er de første to akter stort set udelukkende

Som Nila Parly hentyder til i sit fine og finurlige

befolket af mænd: Smeden Mime, helten Siegfried,

”Interview med Wagner” længere inde i dette

overguden Wotan, ring-forbanderen Alberich og

program, kritiserede Richard Wagner i de allersidste

jætten Fafner.

ord, han nedfældede ved sit skrivebord i Venedig
– få øjeblikke før sin død – netop trægheden i dén

Først i operaens allersidste scene vågner den

kvindefrigørelse, som så sine første spirer i det sene

kvindelige hovedrolle, Brünnhilde, på sit flamme-

1800-tal.

omspændte fjeld, og med frisk og udhvilet stemme
løfter hun en på dette tidspunkt allerede mere end

Nu, godt 200 år senere, ser verden naturligvis an-

tre timer gammel forestilling til nye ekstatiske højder.

derledes ud, men spørgsmålet kan vist stadig stilles...

Det kvindelige er dog allerede på spil tidligere i

Og så er det ellers tid til at lade tæppet gå. Læn jer

operaen. Først i skikkelse af Skovfuglen, som med

tilbage og lad musikken og dramaet bruse jer i møde.

sin sang leder Siegfried til ringen, advarer ham

Og send – med os – en varm tanke og stor tak til de

om Mimes morderiske planer og viser ham vej til

fonde, som igen med generøse bevillinger har gjort

kvinden og kærligheden på fjeldet.

et kapitel af galmandsværket Esbjerg-Ringen muligt:

Siden i den gådefulde scene mellem Wotan og den

Augustinus Fonden

alvidende Erda.

Johan Hoffmann Fonden
Claus Sørensens Fond

Vi er i begyndelsen af 3. akt. Alt er gået efter

Obbekjer-Fonden

Wotans plan. Ringen er havnet i Siegfrieds hånd,

Esbjerg Fonden

og helten er nu på vej til Brünnhilde.

Knud Højgaards Fond
15. Juni Fonden

Wotan har på dette tidspunkt tilsyneladende beslut-

William Demant Fonden

tet sig for at træde tilbage og overlade fremtiden til

Spar Nord Fonden

ungdommen. Alligevel opsøger han nu Erda for at få

Beckett-Fonden

at vide, hvordan han, skulle han få lyst, kan bremse

Esbjerg Ugeavis’ Fond

den historie, han selv har sat i scene.

og Foreningen Victor
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Handlingen
FØRSTE AKT

Siegfrieds mor, Sieglinde, i barsel. Hun døde i hans

Scene 1

hule efter at have født Siegfried. Med sig havde hun

I en skov nær dragen Fafners hule bor dværgen

som det eneste et knækket sværd, Nothung, som

Mime. Forgæves forsøger han at smede sværd til

havde tilhørt Siegfrieds rigtige far, Siegmund.

drengen Siegfried, men det er endnu ikke lykkedes

Begejstret forlanger Siegfried, at Mime skal smede

ham at lave et sværd, som kan holde til drengens

sværdet på ny til ham allerede samme dag, og han

styrke. Hvis han bare var i stand til at smede svær-

styrter ud i skoven.

det Nothung sammen igen, kunne Siegfried måske
dræbe Fafner, og Mime ville få den ring og skat, som

Scene 2

dragen vogter.

Mime sidder tilbage og ved, at han ikke er i stand
til at smede Nothung igen.

Siegfried kommer hjem med en bjørn, han har

Da kommer Vandreren (overguden Wotan i

fanget. Bjørnen jagter Mime, og Siegfried forlanger

forklædning) og beder om husly.

at afprøve det nye sværd, Mime lige har smedet fær-

Som tak tilbyder han at svare på tre spørgsmål

digt. Ved første slag knækker sværdet, og Siegfried

og sætter sit hoved som pant.

lader bjørnen løbe. Han dadler Mime, som beder
drengen vise mere barmhjertighed over for ham, der

Mime stiller tre dumme spørgsmål, som han selv

så kærligt har opfostret ham. Siegfried har mistanke

er i stand til at svare på; hvem bor i jordens dyb,

om, at Mime ikke er hans rigtige far, og han tvinger

på dens ryg og i skyernes borg? Nibelungerne,

dværgen til at fortælle sandheden: Mime fandt

kæmperne og guderne, svarer Vandreren, der nu

den ny opera
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Siegfried glæder sig, og da han finder ud af, at
Mime endnu ikke har smedet sværdet, går han selv
i gang og smeder uden problemer Nothung på ny.
Ved afprøvningen af sværdet kløver det sig gennem
ambolten.
Imens brygger Mime en giftdrik, som han planlægger at give Siegfried, når han har dræbt dragen.
Derefter vil Mime uden problemer kunne tage
ringen og dermed få al verdens magt i sine hænder.
ANDEN AKT
Uden for Fafners hule:
Vender vi lige et øjeblik tilbage til handlingen i
operaen Rhinguldet, husker vi, at det oprindelig
var Mimes bror Alberich, der stjal guldet fra
Rhindøtrene, og smedede ringen (som giver sin
ejermand uindskrænket magt). Wotan narrede
ringen fra Alberich – som ved den lejlighed kastede
en forbandelse over den. Wotan måtte dog selv
aflevere ringen til jætterne Fafner og Fasolt som
forlanger at stille Mime tre spørgsmål med dennes

en del af betalingen for jætternes byggeri af Valhal.

hoved som pant.

Fafner slog herefter broderen Fasolt ihjel

Først; hvilken slægt har Wotan kærest?

(ring-forbandelsens første offer)

Vølsungerne svarer Mime korrekt. Dernæst; med
hvilket sværd vil Siegfried være i stand til at dræbe

– og nu, i operaen Siegfried, ligger han, Fafner, i

Fafner? Med Nothung svarer Mime igen korrekt.

skikkelse af en drage, og vogter over ringen og en

Til sidst spørger Vandreren: hvem formår at smede

skat af guld.

Nothung på ny? Mime kan ikke svare...
Kun den, der aldrig har kendt til frygt, kan smede

Scene 1

Nothung på ny, og den samme person vil blive

Mimes bror, Alberich, våger ved Fafners hule og

Mimes drabsmand, svarer Vandreren selv.

venter på, at der vil komme en helt forbi og dræbe

Derefter går han, og Mime sidder tilbage rystende

dragen, så han, Alberich, kan få fat på ringen.

af angst.
Wotan ankommer og fortæller Alberich, at Mime og
Scene 3

Siegfried er på vej, og at Siegfried vil blive dragens

Siegfried vender tilbage, og da Mime spørger ham,

banemand. Wotan vækker dragen (Fafner) og råder

om han kender til frygt, stiller han sig uforstående

den til frivilligt at udlevere ringen og guldet, men

over for fænomenet. Mime lover at tage ham med

den ser ingen grund til bekymring, stor og farlig,

til dragen Fafners hule. Her vil Siegfried kunne

som den jo er.

lære angsten at kende.
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Scene 2
Mime kommer med Siegfried og beskriver dragens
væmmelige udseende for ham, men Siegfried
bliver overhovedet ikke bekymret og ønsker kun at
vide, hvor dragens hjerte sidder, så han kan støde
Nothung i det.
Han sender Mime bort og daser lidt i græsset,
mens han venter på, at Fafner skal vågne.
Han tænker på sine forældre, som han aldrig har
kendt, og hører en fugl synge. Han prøver at efterligne dens sang ved at fløjte i et græsstrå, men det
virker slet ikke, og han ønsker, at han kunne forstå
dens sang.
Så spiller han en lystig melodi i sit horn. Fafner vækkes af larmen og dukker frem fra hulen. Siegfried
går uforfærdet løs på den, og efter en heftig kamp
støder han Nothung ind i dragens hjerte. Med de
sidste kraftanstrengelser advarer den Siegfried mod
Mime.
gang ved at vælte Fafner hen foran hullet. Udmattet
Da Siegfried trækker sværdet ud, får han lidt blod

lægger han sig under et lindetræ for at hvile ud.

på fingeren. Det svider, og han stikker fingeren i

Da synger skovfuglen om en kvinde, som sover på

munden. Blodet har den eventyrlige virkning, at

et fjeld omringet af ild. Kun den, som ikke kender

Siegfried nu pludselig forstår, hvad fuglen siger til

frygten, kan gå gennem ilden, vække kvinden og

ham; ”Gå ind i hulen”, synger den, ”og tag ringen

blive hendes brudgom. Jublende følger Siegfried

og dølgehjelmen”.

efter fuglen, som viser ham vejen til det flammeomspændte fjeld.

Scene 3
Mens Siegfried er i hulen, kommer Alberich og

TREDIE AKT

Mime tilbage og skændes om, hvem af dem, der

Scene 1

skal have skatten. De bliver skuffede, da de ser

Ved foden af Valkyrieklippen vækker Wotan den

Siegfried komme ud med både ring og dølgehjelm.

sovende Erda.
Urmoderen Erda mødte vi første gang i Rhinguldet,

Fuglen advarer Siegfried mod Mime, og da drage-

hvor hun advarede Wotan imod at beholde ringen.

blodet ydermere viser sig at have haft den ekstra-

Siden (mellem Rhinguldet og Valkyrien) opsøgte han

virkning, at Siegfried nu også kan ”høre”, hvad

hende og avlede med hende valkyrien Brünnnhilde.

Mime tænker – er Siegfried på sin post, da Mime
tilbyder ham den forgiftede drik. Han dræber Mime

Nu – i Siegfried – vil Wotan have den alvidende til

og slæber ham ind i hulen. Han stopper hulens ind-

at fortælle ham, hvordan han – skulle han få lyst til

den ny opera
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det – kan bremse dén historie, han selv har været

fortsætter sin færd mod flammerne.

med til at sætte i værk: Siegfrieds erobring af ringen,
Brünnhilde og Siegfrieds forening – og hans

Scene 3

(overgudens) egen abdikation...

Brünnhilde ligger på toppen af bjerget iført en

Erda ønsker tilsyneladende ikke at svare på dét

rustning. Siegfried betragter hende og tror i første

spørgsmål, og i sin frustration forkynder Wotan

omgang, det er en mand, han har for sig. Han spræt-

(lettere manisk), at det hele også kan være det

ter rustningen op og ser, at manden er en kvinde,

samme: Fremtiden og løsningen af ring-problemet

og bliver for første gang i sit liv bange.

tilhører de (to) unge. Selv ser han gudernes undergang i møde med sindsro. Erda kan sove videre.

Alligevel ønsker han at vække hende. I desperation
kysser han hendes læber. Brünnhilde vågner og

Scene 2

priser den herlige dag og den unge helt, som har

Nu ankommer Siegfried på sin vej til Brünnhilde

vækket hende.

på ild-fjeldet. Wotan (igen i skikkelse af Vandreren)
udspørger gemytligt Siegfried, som fortæller hvor-

Brünnhilde har mistet sine guddommelige egen-

dan han dræbte dragen og om Mimes bedrageri,

skaber, nu hvor hun er vækket, og hun overfaldes

og hvordan han selv smedede sværdet. Han bliver

for en stund af sorg og skamfølelse. Siegfried, der

dog træt af den gamles spørgsmål og fornærmer

på sin side oplever et hav af nye følelser, appel-

ham. Igen skifter Wotans humør – hvor er respekten

lerer vedholdende til hende om at kaste al sorg og

for alderdommen? Siegfried er ligeglad – han vil

fortid overbord. Med ét slipper sortsindet sit tag i

videre. Vandreren spærrer ham vejen, men Siegfried

Brünnhilde. Hun overgiver sig til livet som dødelig

sønderhugger med sit sværd Vandrerens spyd og

og kaster sig jublende i Siegfrieds arme.
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”Meine Mutter schwand
– mein Vater fiel”
Kasper Wilton, instruktør
Siegfried er Wotans barnebarn. Og - som alle

udføre gudens vilje” som Wotan siger i Valkyrien –

Wotan har relation til – et redskab til at udføre hans

altså kan skaffe ringen tilbage. Men den plan forpur-

planer. Wotan stjålet den ring som Alberich fik

rer Fricka, for der er den detalje, at den udkårne

smedet af Rhinens guld (som Alberich selv stjal fra

helt (Wotans eneste søn, Siegmund) øver blodskam

Rhindøtrene), og brugt den som betaling til kæm-

med sin tvillingesøster, Sieglinde. For denne udåd

perne Fasholt og Fafner for at bygge Valhal.

kræver hun Sigmund ofret. Og sådan blev det. Fred i
hjemmet er nogen gange vigtigere end fred i verden

Men ringen, som giver verdensherredømmet, (og

hvis der skal prioriteres. Men Wotan er ikke ad hoc

som Wotan havde inden han blev angst for at miste

politiker for ingenting. I slutningen af Valkyrien, hvor

det), er forbandet og bringer kun død med sig, som

han straffer sit yndlings barn, Brynhilde med søvn i

drømme om verdensherredømme har det med at

menneskelig skikkelse, går han ind på ideen, at hun

gøre. Lige nu ligger kæmpen Fafner, forvandlet til

kun kan befries af en frygtløs helt, der kan gå igen-

drage, på guld og ring og ”besidder”. Wotan, som

nem flammemuren der omgiver hende, ”en der er

tilsyneladende ikke er bundet af et eneste moralko-

mere fri end guden selv”.

deks, føler sig bundet af de aftaler han har gjort og
som står ristet ind i hans spyd. Han kan derfor ikke

Denne helt er hans barnebarn, Siegfried, den

selv hente ringen tilbage, men må finde en der gør

blodskams undfangede. Han kan udføre den dåd

det for ham uden at vide, at det er det han gør. Den

hans far Siegmund ikke kunne. For Siegfried er fri af

sorte Alberichs natlige hær truer Valhal. Ydermere

Wotan, og dermed handler han frit, og kan i Wotans

har han avlet en søn Hagen, ”misundelsens og ha-

logik således skaffe ringen tilbage uden at Wotan

dets afkom”, der kun gør truslen større. Lys-Alberich

har brudt de aftaler om ejerforhold der står i hans

– Wotan - må fravriste hans spejling, sort-Alberich,

spyd.

ringen for verdensfredens skyld – og for konens.
Det går tilsyneladende som Wotan ønsker alt samStakkels Fricka, fristes man til at sige. Det ultimative

men. Så kan hun lære det Fricka! Alligevel opsøger

offer for Wotans egoisme. Ikke alene må hun ac-

han (igen) ur-moderen, Erda og ønsker svar på

ceptere at manden har 11 børn med andre kvinder

hvordan han kan standse den udvikling han har

– men ikke et eneste sammen, ydermere har han sat

sat i gang, hvordan han kan ”standse et rullende

hende til at være ægteskabets gudinde, en titel der, i

hjul”. Erda peger på deres fælles barn, Brünhilde,

deres ægteskabs kontekst, synes som en ydmygelse

”hvorfor spørger du ikke hende” synger hun. Om

af guddommelige dimensioner.

Wotan overvejer om dette kunne være svaret på
hvordan ringen sikres er muligt. I hvert fald antydes

Allerede i slutningen af Rhinguldet får Wotan ”den

det i musikken i replikken ”frommte mir fragen an

store tanke” at skabe en helt ”der fri af guder kan

sie?”. Men han gør det i alle fald ikke. I stedet bliver

den ny opera

9

og frygt. Se bare scenerne med Mime og Alberich;
men i mødet med Siegfried findes ingen genkendelse, ingen agtelse, måske frygtede Wotan sin egen
overflødighed og vil, patetisk, som andre gamle
mænd, lære ungdommen respekt. Men ungdommen har altid ret og da Siegfried bryder hans spyd
er det ikke alene Wotan - men hele hans verdensorden der får afgørende knæk. Guderne er færdige
og sammen kan Wotan og Fricka vandre mod
ragnarok.
Siegfrieds opvækst minder om hans fars: Alene ude
i skoven med en far, der her ganske vist ikke stikker
af fra ham, men som også vil udnytte ham til det
samme formål – at fravriste ringen fra Fafner. Ikke for
at give den tilbage til Rhinen – men for at Mime kan
smage magtens sødme og blive den hersker han i
sin fornedrelse har drømt om at blive.
han rasende på Erda, som om han vælger at opfatte

Siegfried - naturbarnet - har, ved at studere dyrene

hendes svar som en kritik af hans handling ved at

i skoven, regnet ud at Mime, ud over en mildest talt

straffe Brünhilde.

manglende fysiognomisk lighed, ikke kan være hans
far og mor helt alene. Presset bekender Mime kulør;

”Ved du hvad Wotan vil?” truer han. Dette synges

han er hverken ”far eller fætter” til Siegfried, og som

på nøjagtig samme musik som i Valkyrien, hvor den

bevis for sin forklaring fremdrager han det brudte

efterfølgende sætning var ”Das Ende”. Dette kan

sværd, Nothung. Siegfried, den frygtløse, smeder

opfattes som om Wotan her accepterer sit endeligt.

sværdet og med det kan han slå dragen ihjel og befri

Men hvis han gør, handler han ikke således efter-

Brünhilde.

følgende. Samme psykologi samme mønster som
i scenen med Mime: Wotan i tilsyneladende godt

I myter, (Niebelungens Ring bygger på en blanding

humør for så på et splitsekund at vende rundt: han

af nordisk mytologi og den tyske Nibelungen Lied)

er pludselig angst for sine egne planer som ”evigt

slås drager altid ihjel før prinsesser befris. Selvom

vil gøre ham magtesløs”, han truer derfor Siegfried;

Siegfried i den næste opera (Ragnarok) hurtigt bliver

”Frygt klippens hersker” og ”den vej du er vist skal

rastløs og må ”zu neue Taten” (det lykkelige ægte-

du aldrig gå”

skab er i sig selv tilsyneladende en myte), er Tristans
”Vater Not und Mutterweh” vel et meget godt bil-

Mødet mellem farfar og sønnesøn er afgørende i

lede på hvad Siegfried skal besejre for at blive den

operaen. Hvorfor ændrer Wotan sindelag.? Nok

mand der er Brünhildes lige. For dybt i Siegfried bor

fordi problemet med en fri helt er, at han er fri. Selv

faderbinding og moderlængsel, og dårligt har han

forklædt som ”Vandrer” nyder Wotan genkendelse

erfaret sin sande opvækst, før han skal frigøre sig fra

10

den ny opera

sit ophav og sammen med den kvinde han var præ-

tion; her hører kærlighed og frygt sammen. Frygten

destineret til at udfri fra farfarens straf, befri verden

bor i kærligheden og kærligheden fører til død. Men

fra gudernes åg - men samtidig, og uden at ville eller

lige nu - på klippen i himlen- lever den. Det unge

vide det, volde hendes og sin egen død.

par, endelig frie af jordiske som himmelske bånd,
kan sammen tiljuble den lysende kærlighed og le af

At kærlighed og død følges ad er en kendt klassisk

den kommende død.

sandhed. Men hos Wagner er frygten mellemsta-

Den tredje af fire
Siegfried er den tredje opera i Nibelungens Ring – eller den anden hvis man insisterer på Rhinguldet
som et forspil. Vi arbejder med alle 4 operaer som ét samlet værk, hvorfor mønstre og symboler går
videre fra den ene opera til den næste. Men da det i år (grundet praktik, penge og corona) nu 5 er år
siden at forgængeren til Siegfried – Valkyrien blev spillet her i Esbjerg, er her en lille reminder omkring
valg og symboler:
Det hvide lagen: Kom ind i handlingen i Rhinguldet da Erda gav til Wotan. Som en blank krønikeside,
et ubeskrevet stykke stof. Hvad der skal ske (hvad der skal stå) er Wotans valg ikke skæbnens. Loge
opsnappede det og gav det til sidst i operaen til børnene Siegmund og Sieglinde. Lagenet dukkede
op igen i Valkyrien, hvor Siegfried blev undfanget på det, for til sidst at være det stykke stof det brudte
sværd, Nothung, blev pakket ind i inden Sieglinde flygtede med det.
Ulveskindet: Var hvad der var tilbage til Siegmundbarnet da han en dag fandt sit hjem nedbrændt
og moderen og søsteren forsvundet. Den voksne Siegmund bærer det hos sig gennem Valkyrien.
Ulveskindet er et minde om faderen ”Wolfe” (Wotan). Fricka samler det op i Valkyrien efter
Hunding har slået Siegmund ihjel.
Figuren: Er Wotans billede på ”det frie menneske”, en slags model af Siegmund. Vi så det første gang i
Wotans arbejdsværelse i Valkyrien. Da han måtte opgive sine planer, endte modellen i skoven hvor vi
så den sidst da Siegmund blev dræbt. Modellen ligger stadig og forvitrer hvor Wotan efterlod den.
Gyngen: Var med i både Rhinguldet og Valkyrien. Det er Wotans ”helle” et sted hvor han kan lege. I
Valkyrien gyngede han Brünhilde i et ubekymret stund. Siden lagde han hende til hvile ved gyngen.
Gyngen er deres sted.
Børn: Børn er uskyldige. For at perspektivere verdenerne (den idyl der herskede inden natur-balancen
ødelagdes ved tyveriet af guldet i Rhinen), bruger vi børn som et billede på hvordan det kunne være:
Siegmundbarnet og Sieglindebarnet i Rhinguldet. Siegmundbarnet og Brünhildebarnet i Valkyrien.
I Siegfried Hagenbarnet og Brünhildebarnet.
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Wagners mænd. Maskulinitet,
magt og afmagt i Siegfried
Lars Ole Bonde, musikprofessor
I Wagners beretning om den unge Siegfrieds eventyr

1850'erne. Röckel sad i fængsel i mange år efter den

møder vi to kvinder og fem mænd (plus en talende

mislykkede revolution i 1849, mens Wagner selv

fugl). De to – fantastiske – kvinder er Erda og Brünn-

undslap og befandt sig i eksil i Schweiz. Herfra skrev

hilde. Erda, urmoderen og sibyllen, er ”weltweise”

han til sin gamle revolutionære ven om arbejdet

og kender verdens fortid, nutid og fremtid. Hun må

med Nibelungen-Sagaen, som han havde færdig-

endnu engang – i Rhinguldet var det frivilligt, denne

gjort teksten til – nu i fire dele – og var i fuld gang

gang i Siegfried er det ufrivilligt, på Wotans bud –

med at komponere. I 1854 skrev han om Wotan og

træde frem og fortælle Wotan, at han er på vildspor.

Siegfried:

Brünnhilde, den forhenværende valkyrie, ligger
på 18. år bag ildmuren og venter på en mand, der

„Er (Wotan) gleicht uns aufs Haar: er ist

ikke kender til frygt. Ham skal hun møde – nu som

die Summe der Intelligenz der Gegenwart,

kvinde. Og de skal begge lære kærlighedens fryd

wogegen Siegfried der von uns gewollte

og frygt at kende.

Mensch der Zukunft ist…“

De fem mænd i dramaet er den øverste gud Wotan

Wotan er ifølge dette udsagn det intellektuelle

og hans modbillede, nibelungen-dværgen Alberich.

(underforstået: tænkende, sammensatte, konflikt-

De har et uforglemmeligt møde i begyndelsen af 2.

belastede, måske endda korrumperede) nutidsmen-

akt, deres første siden Wotan mange år tidligere stjal

neske, mens Siegfried inkarnerer drømmen om

guldringen fra dens skaber. Desuden er der Mime,

fremtidens menneske (eller snarere mand), som er

Alberichs lillebror, og Fafner, den sidste kæmpe,

helt fri af fortidens og nutidens aftaler og dilemmaer

som i mange år har vogtet den forbandede ring og

= politiske og etiske kompromisser.

guldskatten i skikkelse af en drage. Endelig er der
selvfølgelig teenageren Siegfried, den unge mand,

Wotans sammensatte natur kommer ikke mindst

som endnu ikke ved, hvem han selv er, endnu

frem i den utroligt varierede musik, Wagner har for-

mindre at han faktisk er Wotans barnebarn.

synet ham med. Den guddommelige hersker møder
vi, da han i 1. akt som ”Vandreren” træder frem

Lad os se på dem en for en, ikke kun som repræsen-

foran Mime med sine fejende flotte, majestætiske

tanter for mytologiske (arke)typer, som eventyrfigu-

og gådefulde akkorder – en kæmpekontrast til

rer eller som dramaturgiske spillebrikker, men også

Mimes hakkende og nervøse musikplapren.

som mandetyper, der kan sige os (mænd) noget om

Gudens resignation er tydelig (i 2. akt) i dialogen

os selv. Kvinder kan måske også lære et og andet….

med Alberich, der bliver højst overrasket over ikke
(længere) at skulle kæmpe med sin gamle mod-

Et godt udgangspunkt er nogle linjer fra de breve,

stander. ”Zu schauen kam ich, nicht zu schaffen”,

som Wagner skrev til sin ven August Röckel i

som Wotan formulerer det. Humor har guden også

12

den ny opera

– som det fremgår både i den for Mime skæbne-

også fordi han var kommet i tvivl om hele meningen

svangre gådeleg, i samtalen med Alberich – og i

med Ringen.

dialogen med Siegfried i 3. akt; indtil det punkt hvor

Det er en historie for sig, og i brevene til Röckel

den unge brushane bliver utålmodig og vred, da han

kan man se, hvordan Wagners egen forståelse af

genkender den gamle vandringsmand som sin fars

Wotans karakter og værkets dybere mening ændrer

fjende. – Men den inderst inde fortvivlede og endnu

sig over få år (1854-56) – i pessimistisk retning, efter

hemmeligt håbefulde magthaver er måske den

at komponisten har stiftet bekendtskab med Arthur

vigtigste Wotan vi møder – nemlig i dialogen med

Schopenhauers filosofi i dennes hovedværk Die

Erda i begyndelsen af 3. akt. Wotan vil vide ”wie zu

Welt als Wille und Vorstellung. Wagner identificere-

hemmen ein rollendes Rad”, altså hvordan historiens

de sig i stigende grad med Wotan, den resignere(n)

hjul kan standses. Men Erda sætter ham på plads.

de gud, som opgiver at gribe ind i begivenhederne,

Han må endelig indse, at alt er tabt – for ham. Han

men som stadig jovialt (Wagners eget ord) bevid-

accepterer nu endelig – som han allerede sagde det,

ner verdens skæve gang – frem til det uundgåelige

men ikke helhjertet, i 2. akt af Valkyrien:

Ragnarok, gudernes undergang.

”Nur eines will ich noch: Das Ende. Und für das
Ende sorgt Alberich.” Det var i øvrigt på dette

Som publikum kan vi også let komme i tvivl om

særlige punkt i handlingen – med Siegfried på vej til

meningen, og enhver instruktør (med team) må

Valkyrieklippen, guidet af skovfuglen – at Wagner

træffe nogle grundlæggende valg: der skal findes

lagde pennen og holdt mere end 10 års pause med

en balance mellem den krasse, men optimistiske

arbejdet på Ringen, nemlig for at komponere Tristan

samfunds- og samtidskritik, som var Wagners

og Isolde og Mestersangerne i Nürnberg. Det var

udgangspunkt i 1840´erne, og den psykologiske,

ikke kun fordi han måtte tjene nogle penge, men

mere eller mindre ahistoriske og mytologiske – og i

den ny opera
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stigende grad pessimistiske – fortælling om men-

”Als zullendes Kind…”). – ”Mime ist König…”,

neskets/mandens skæbnesvangre vaklen mellem

synger han allerede i 1. akt, og i 2. akt udvikler

ønsket om magt og behovet for kærlighed – og som

fantasierne sig til storhedsvanvid. Mime nyder sin

kontrast: samfundets behov for en ny orden baseret

plan om at forgive Siegfried – der i operaens måske

på kvindelige værdier.

mest komiske scene (efter at han har dræbt dragen
og smagt på dens blod) kan høre (og vi med ham),

Vi kan fx se brødrene Alberich og Mime som

hvad hans fosterfar egentlig siger bag sine under-

repræsentanter for hhv. et ultraliberalistisk markeds-

danige floskler: ”Ich will dem Kind nur…. den Kopf

samfund og et gammeldags laugsvæsen: Efter at

abhaun!” Siegfried dræber ham nærmest i irritation.

have afsværget kærligheden i Rhinguldet trans-

Det havde han ikke behøvet.

formeres Alberich til en skrupelløs fabrikant og
kapitalist, et 100% egoistisk magtmenneske, som

Den ’sidste kæmpe’ Fafner inkarnerer en fjerde

naturligvis triumferer over for sin snilde, men politisk

maskulin type: den uhyggelige og skræmmende

og taktisk uduelige lillebror, den fiffige (og lige så

skattesamler, et levn fra en feudal fortid. Også

egoistiske) kunsthåndværker. Vi får endda at vide, at

musikalsk er han uden dynamik og ligeglad i begge

det er lykkedes Alberich at avle en søn – naturligvis

ender: Tritonus-intervallet er hans signatur – det er

ikke i kærlighed, og denne søn, Hagen, bliver så

uhyggeligt, men det fører ingen steder hen. Man kan

den maskuline ondskabs uhyggelige repræsentant i

komme til at tænke på Dickens ærke-gnier Ebenezer

Ragnarok. Alberichs musik er – som i Rhinguldet –

Scrooge (i Et juleeventyr), som heller ikke forstår,

præget af kromatik, urolige rytmer, forreven melodik

at lykke kun kan skabes i relationer. Nej, man skal

og spændingsharmonik: en umiskendelig skurk.

skrabe skatte til sig – og holde på dem. Som Fafner

Mime, den underkuede lillebror, har sine egne, ret

selv siger det, da Wotan prøver at vække ham (og

infantile magtfantasier, der kører i ring, ligesom hans

med dyb ironi fra Wagners side): ”Ich lieg’ und be-

musik, der mest består af små motiver, som gentages

sitz – lass mich schlafen!” Fafner er det selvfølgelige

i det uendelige (smederytmen, den klynkende vise

næste offer for ringens forbandelse – også han vil

14

den ny opera

hellere besidde alene end dele med andre. Det er

i Wotans herskerstav). Grundlæggende fordi han,

virkelig en betændt maskulinitet, vi møder her. Men

når det gælder, tænker mere på sit eget vel end på

altså med en enkelt, meget markant kontrast, som

andres. Wotan er også den fraværende far og farfar,

får hele historien til at begynde forfra, nu nærmest

som nok elsker sine børn og sit barnebarn, men

som et eventyr:

kun er i stand til at vise det i – afskedssituationer.
(Det var sådan, vi kunne opleve det på Den Jyske

Siegfried, som vi møder ham i 1. akt, er den

Opera, i de berømte Ring-opførelser i 1980'erne og

impulsive, 100% (à la Rousseau) naturlige unge

90'erne, hvor Klaus Hoffmeyer viste Wotans følel-

mand, som ikke kender sin egen baggrund eller er

sesmæssige afmagt på en måde, der føltes relevant

blevet begrænset af sin opdragelse (Mimes åben-

og moderne).

lyse løgne), og som – derfor – hverken har lært at

Efter læsningen af Schopenhauer kom Wagner til

elske eller at tænke, før han handler. Han er den

at forstå Wotan anderledes – og identificerede sig

ultra-spontane ”Siegfried Bakunin”, som G.B. Shaw

endnu mere med ham som en tragisk skikkelse, med

altid kaldte ham: den anarkistiske oprører, der ikke

store visioner der ikke kan virkeliggøres. Da Fricka i

anerkender nogen selvbestaltede herskere, og som

Valkyrien med frysende logik har påpeget selvmod-

derfor er skabt til at vælte et forældet, undertrykken-

sigelserne i Wotans planer, ønsker han kun ”das

de og løgnagtigt patriarkat. (Shaw kunne tilsvarende

Ende”, og dette harmonerer godt med Schopenhau-

have skrevet om ”Alberich-Putin”, hvis han havde

ers filosofi, hvor ”Verneinung des Willens” – ikke

levet i dag). Siegfried er et naturbarn, der intuitivt

mindst viljen til magt – er forløsningens princip. Men

ved, at han ikke kan være Mimes søn. Med sit horn

hvor er det svært for Wotan at give slip, og hvor er

og sit sværd – og enkel, heroisk musik, som passer

overgangen til et andet ”system” dog behæftet med

til – er han rustet til at møde hvad som helst – måske

vanskeligheder: Mødet mellem Siegfried og Wotan/

lige med undtagelse af en kvinde, eller i bredere

Vandreren i 3. akt giver mindelse om det mytiske

forstand: det kvindelige.

møde mellem Ødipus og kong Laios i Sofokles’

Allerede sidst i 1840'erne havde Wagner arbejdet

tragedie: i begge tilfælde besejrer den unge, tapre

med brødrene Grimms eventyr om drengen, der

og ægte helt sin far(far) uden at vide hvem det er,

drog ud for at lære frygten at kende. På samme tid

han står overfor, og det bliver skæbnesvangert. Først

lavede han dramatiske udkast til værker om andre

stiger heltene mod tinderne, derefter indhentes de

store oprørere, fx Jesus af Nazareth. Så Siegfried kan

af en forbandelse, de ikke selv forstår, og som det

ses som den mest utrolige syntese af Klods-Hans,

faktisk bliver vores opgave – som publikum – at

Friedrich Barbarossa (tyskernes pendant til vores

prøve at forstå og forholde os til. Det er ikke let.

egen nationalhelt Holger Danske) og Jesus!
Men lad os se på slutningen af eventyret om
Tilbage til Wotan: Som Wagner forstod ham om-

Siegfried: drengen, der overvinder dragen og den

kring 1850, var han inkarnationen af den kloge og

gamle magthaver, men som først bliver til mand ved

dygtige politiker/statsmand, den intelligente leder,

at lære frygten at kende – i det frydefuldt-frygtelige

der ønsker magten uden at ville give afkald på

møde med det kvindelige; og den forhenværende

kærligheden, men som desværre ikke står distancen,

gudinde, der bliver kvinde i mødet med en

fordi han vikler sig ind i selvmodsigelser, uholdbare

maskulin-menneskelig urkraft, hun hverken kan eller

løfter og umulige forlig (symboliseret ved runerne

vil stå imod. Som Wagner har komponeret det, kan
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det ikke være anderledes. 3. akt er en kærlighedens

overbevisende har påvist det, er Wagners kvinder

højsang, som hele det dramatiske forløb indtil da

– ikke mindst i musikken – netop stærke og aktive,

har lagt op til. Men det er også en kærlighedsscene,

mens mændene – uanset hvor meget de puster sig

der er meget forskellig fra det medrivende, sanseligt-

op, også musikalsk – er repræsentanter for en svag

erotiske og berusende møde mellem Siegmund

og reelt dødsdømt patriarkalsk orden. ”Wagner var

og Sieglinde i Valkyrien. Siegfried og Brünnhildes

feminist!”, som Parly har udtrykt det, og det er kvin-

kærlighed er langt mere skæbnetung, ja nærmest

den Brünnhilde, som er den virkelige helt i Ringen.

dødsdømt – man hører da også tydelige ekkoer fra

Wagner skriver selv:

Tristan og Isolde i musikken.
Der optræder også nogle helt nye musikalske moti-

Auch Siegfried allein (der Mann allein) ist

ver i dette møde, som ikke rigtig er forbundet med

nicht der vollkommene ”Mensch”: er ist nur

det tidligere Ring-univers. En del af forklaringen er

die Hälfte, erst mit Brünnhilde wird er zum

uden tvivl, at Wagner i ”mellemtiden” havde dannet

Erlöser; nicht Einer kann alles; es bedarf

par med Cosima, Liszts datter, og med hende ople-

Vieler, und das leidende, sich opfernde Weib

vet en helt anderledes kærlighedsrelation, både set

wird endlich die wahre wissende Erlöserin:

i forhold til komponistens første ægteskab med den

denn die Liebe ist eigentlich ”das ewig

småborgerlige Minna og i forhold til den romantisk-

Weibliche” selbst.

sværmeriske relation til fabrikantfruen Mathilde
Wesendonck. – De nye temaer, begge lyrisk-heroi-

Selv Siegfried alene (manden alene) er

ske, hørtes første gang i Siegfried-Idyllen, det herlige

ikke det perfekte ”menneske”: han er det

kammerorkesterværk, som Richard komponerede til

kun halvt, først med Brünnhilde bliver han

Cosima på hendes fødselsdag i 1870, da deres søn

Forløser; den enkelte kan ikke alt; det kræ-

Siegfried var et år gammel. Den modne komponist

ver mange, og den lidende, selvopofrende

tog motiverne med ind i Ring-musikken, som han

kvinde bliver endelig den sande, vidende

da endelig havde genoptaget arbejdet på. Wagner

Forløser: for kærligheden er faktisk selve

havde lært noget afgørende nyt om forholdet mel-

”det evigt kvindelige”.

lem mand og kvinde, siden han mange år før forlod
den unge Siegfried på vejen mod Brünnhilde og den

Linjerne står i et brev til Röckel fra januar 1854, altså

ildomkransede klippe. Det hører man i musikken.

før Wagner havde læst Schopenhauer og indlæste

Brünnhilde vågner af sin lange tornerosesøvn og står

”Verneinung des Willen” i sit værk. For mig står

levende foran os som den feminine kraft, der – se-

det klart, at Ringen – uanset om man forstår den

nere, i Ragnarok – skal ophæve ringens forbandelse

optimistisk-revolutionært eller pessimistisk-resigne-

og dermed forløse verden. I Wagners Ring er det

rende – præsenterer os for en fundamental kritik af

mændene, der skaber problemerne – kvinderne, der

en (selv)destruktiv patriarkalsk kultur og peger på

gennemskuer og løser dem, med kærlighedens kraft.

et feministisk alternativ. Kærlighed og magt er modsætninger, når det kommer til de afgørende valg. Og

Mange feministiske musikforskere har ellers kritiseret

har vores senmoderne samfund ikke mere brug for

Wagner for – på typisk operavis – at lade sine

kærlighedsbårne handlinger end for (endnu) mere

kvindelige hovedpersoner dø som ofre, eller som

udøvelse af økonomisk, politisk og militær magt?

den mandlige helts forløser. Men som Nila Parly
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Interview med Wagner
Af og med Nila Parly, dramaturg og teaterforsker
”Hvem er De?”, spørger Wagner brysk, da stuepi-

”Optager?”

gen fører mig ind i stuen. Mit hjerte springer et par

”Ja, på mobiltelefonen her. Den optager vores stem-

slag over, og jeg begynder på mit gebrokne tysk at

mer, så jeg kan høre, det, De fortæller, igen på et

stamme noget om, at jeg troede, vi havde aftalt et

senere tidspunkt.”

interview om det kvindelige element i Ringen.

”Interessant. Det er altså fremtiden? Stemmer af-

”Åh, det havde jeg helt glemt”, sukker Wagner.

monteret fra kroppen – uafhængige af tid og rum... ”,

”Jeg har meget travlt med prøverne på Siegfried

han bliver fjern i blikket, ”jeg har opfundet det usyn-

ovre i festspilhuset, og nu har jeg endelig lidt hviletid

lige orkester, nu har man også opfundet de usynlige

herhjemme. Men det er i orden, hvis vi kan gøre det

sangere,” mumler han.

kort. Sæt Dem ned. Vil de have en kop te?” Jeg tak-

Døren går op, og stuepigen kommer ind med teen.

ker ja og tager plads i en af de bløde plysstole, der

Det giver et sæt i Wagner, og han bliver nærværen-

står med ryggen mod flyglet. Det hele ser ud, som

de igen: ”Ja, naturligvis. Værsgo at ’optage’.”

jeg forventede. Jeg kender denne stue i Wagners

”Flere forskere fra min tid har kritiseret, at 1800-tal-

hjem, Villa Wahnfried, fra billeder: dens høje hvæl-

lets operaer, heriblandt Deres, portrætterer kvinder

vede loft, den enorme lysekrone, reolerne langs alle

som undertrykte ofre for patriarkatet”, begynder jeg,

væggene og de store vinduer ud mod haven med

”de bliver voldtaget, bliver syge, begår selvmord

springvandet.

eller bliver myrdet, og sådan en som Isolde falder

Wagner selv fremstår derimod anderledes, end jeg

endda død om af lutter kærlighed til en mand. Den

havde forestillet mig. Han er væsentlig lavere end

skæbne kvinderne får på scenen, strømmer ud over

jeg, og hans store hoved med det korte skæg under

scenekanten og påvirker publikums opfattelse af køn

hagen og langs kæben ser mærkeligt malplaceret

i en misogyn retning. Hvordan vil De selv beskrive

ud på den lille krop. Men det, der overraskede mig

deres kvindefigurer? Ser De dem også som ofre?”

mest, er påklædningen. Han er iført en lyserød og

”Er det sandt? Siger man virkelig det?” Wagner

gul-stribet silkekjole med flæser og blomster. Han

begynder at le. ”Jeg viser jo, hvordan samfundet er,

fanger mit blik og siger med et glimt i øjet: ”Ja, ’det

for at det kan laves om. Sympatien er jo netop hos

evigt kvindelige tiltrækker os’, som Goethe formuler

kvinderne og de mænd, der forstår dem.”

det i Faust, - og så har det også bløde silkestoffer. Jeg

”Jo, men meget er jo allerede ændret ligestillings-

har en usædvanlig følsom hud, må De forstå. Man

mæssigt, så…”

kalder mig kvindagtig og nogle mener endda, at jeg

”Det er jeg da glad for at høre. Så der er fuldkom-

lider af moralsk vanvid, af den grund. Dem om det.

men ligestilling mellem kønnene i Deres tid overalt

Men må jeg omvendt spørge, hvorfor De har klædt

i verden?”

Dem som en mand?”

”Nej, det kan man desværre ikke sige. Det er mere

”Mener De bukserne? Åh, det er helt almindeligt,

et spørgsmål om, at kvinder i dag har brug for at

at kvinder går med bukser i min tid. Især i Danmark,

opleve stærkere kvinder på scenen, så de har noget

hvor jeg kommer fra. Er det i orden, at jeg optager

at spejle sig i.”

samtalen?”

”Så de forskere, De taler om, synes ikke, at for
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eksempel Brünnhilde er en stærk kvinde?”

”Fordi kvinder er bedre til at holde fast i kærlighe-

”Nej.”

den, og her mener jeg både den kødelige og ånde-

”Besynderligt. Hun gør jo netop oprør mod sin far,

lige kærlighed. De prioriterer den simpelthen højere

Wotan, som alle andre frygter, fordi han er gudernes

end magt,” svarer Wagner.

leder. Og hun formår med stor viljestyrke at ændre

”Kvinder havde og har jo generelt heller ikke så

hans straf for hendes ulydighed til sin egen fordel,

meget magt, som mænd, så måske er det lettere at

så hun ikke kun fratages sin guddommelighed og

prioritere det, man har.”

lægges til at sove på en klippetop, men også får lagt

”Man skal ikke undervurdere kvinders magt. Tænk

en ring af ild omkring sig, så kun præcis den helt,

bare på Fricka. Den slags kvinder findes også i den

Siegfried, som hun ønsker sig, og hvis ledemotiv og

virkelige verden, og de kan bag hjemmets fire vægge

navn, hun selv har opfundet, kan vække hende. Og

såvel som andre steder slå selv verdensherskere i

senere, da han er hende utro, hævner hun sig ved

gulvet med rene argumenter. Og Erda… ”

at afsløre hans sårbare punkt til Hagen, der prompte

”Ja, jeg har faktisk et spørgsmål, som jeg har lovet

udnytter det til at slå ham ihjel. Hendes sorg over

min danske kollega, Lars Ole Bonde, at stille Dem

Siegfrieds død giver hende derefter en form for

om Erda: ’I Rhinguldet dukker hun op af egen kraft,

alvidenhed, der sætter hende i stand til at gøre en

i det senere musikdrama Siegfried skal hun derimod

ende på hele gudeverdenen, inklusive Wotan, der

manes frem. Hvad fortæller det om kvindelig visdom

for længst har opgivet at regere noget som helst og

og handlekraft?”

bare venter på, at en handlekraftig person sætter ild

Wagner tøver lidt, så siger han: ”Det viser bl.a., at

på det bål, han har bygget op omkring sig.

det gamle samfund, som Wotan leder, er på vej i

”Men hun gør det jo ved at ride op på Siegfrieds

den gale retning. Det degenererer. Wotan ved, efter

ligbål og dermed begå selvmord, som indiske enker

sit første møde med urmoderen Erda, at han har de-

gjorde det engang.”

sperat brug for hendes vise råd, men en side af ham

”Ja. For hun er i modsætning til Wotan ikke bange

kæmper imod. Hun har jo sagt til ham, at han skal

for døden. Og hvis det er det, der skal til, for at en

dø, og det har han meget svært ved at acceptere. Så

ny og bedre verden kan blomstre op, så er hun parat

han fortsætter med at kæmpe om ringen og magten

til det. Undskyld mig, men er det ikke netop den

på kærlighedens og kvindernes bekostning. Han

rolle, der har været tilskrevet en rigtig helt tidligere?”,

skælder Fricka ud for at mangle fantasi, men det er

spørger Wagner udfordrende.

faktisk ham selv, der i sin insisteren på, at kun hans

”Det kan man sige, men det kan godt virke som en

mandlige aner vil kunne løse de problemer, han og

lidt fiks romantisk ide, når så godt som alle Deres

hans verdensorden er havnet i, udviser manglende

kvindelige hovedroller ender med at ofre livet, for at

fantasi. Så en af grundene til, at Erda efterhånden

mænd eller menneskehed kan blive forløst.”

skal manes frem, er, at hun har opgivet ham. En

”Jeg forstår sådan set godt pointen. Men mine

anden grund er, at hun netop er vis. Hun kender sin

mandlige helte dør jo også. Og dem, der ikke gør,

egen begrænsning. Hun er fra den gamle verdens-

ville ønske, at de gjorde. På den måde ligner de

orden, der nødvendigvis må gå under til fordel for

Shakespeares Hamlet-figur: ’At være eller ikke,

en ny og mere handlekraftig kærlighedsbaseret

sådan er det!’”

verdensorden. Hun svækkes og ældes og ved, at det

”Men hvorfor er det kvinderne, der skal forløse det

også er hendes skæbne at dø meget snart. Og det er

andet køn?” spørger jeg.

ikke noget, hun kan eller vil kæmpe imod.”
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”Ved Erda, at det vil blive hendes og Wotans datter,

eller Brünnhilde?”, spørger jeg.

Brünnhilde, der kommer til at gøre en ende på

”I princippet alle tre. Derfor er det også en tredob-

gudeverdenen til sidst i Ringen?”

belt rensende katarsis-følelse, som publikum går

”Det har jeg ingen kommentarer til. Det ved kun

igennem, når de tre går op i flammer til allersidst og

Erda”, svarer Wagner uden at fortrække en mine.

ender i en fælles askehob, der opsluges af Rhinens

”Det forstår jeg. Erda står altså stille i en form for

svulmende bølger og sammen med ringen går til

resignerende forfald. Men Brünnhilde er vel i så fald

bunds, der hvor det guld, den blev formet af, lå i

inde i den diametralt modsatte udvikling. Hun

allerførste scene – bevogtet af netop kvinder:

gennemlever vel nærmest alle følelsesmæssigt

Rhindøtrene.”

mulige menneskelige registre?”

”Altså ikke bare en aristotelisk dramaturgi, men en

”Ja, hun lægger ud som lydig datter. Men hun er

cirkulær dramaturgi,” siger jeg og fortsætter: ”Noget

ikke bare lydig, hun er også lydhør. Og hun handler

af det, jeg personligt synes, gør Deres kvindefigurer

tidligt ud fra empati, ud fra en følelse af nødvendig-

stærke, er det performative aspekt. Det faktum at

hed. På den måde ligner hun den antikke græske

den sopran, mezzo eller alt, der synger partiet, skal

tragedies heltinde Antigone. Brünnhilde gør, ligesom

være i stand til at løfte sin sangstemme og nå os

denne formidable mytiske kvinde, oprør mod en

som publikum hen over et hundredemands-orkester

magtfuldkommen faderfigur, med afsæt i kærlighe-

alene ved hjælp af stemmebånd, muskler og teknik.

den til sin bror vel vidende, at det kan koste hende

Det virker simpelthen imponerende og på en måde

livet. Brünnhilde er senere også drevet af angst,

også lidt overnaturligt skræmmende. Der er i hvert

vrede og hævntørst, men til sidst ender hun med at

fald ikke noget underkuet i den præstation, tværti-

opsummere hele værkets essens – også musikalsk –

mod.”

mens hun bl.a. kritiserer sin far direkte for hans uær-

”Ja, men de gør det kun, når det er dramaturgisk

lige handlinger for derefter nådigt at tilgive ham og

berettiget, ikke for at brillere med koloraturer osv.”

hjælpe ham over i den død, han efterhånden bare

”Nej, men vi ved, at de har dette kraftfulde våben.”

længes efter. Hun er den mest sammensatte kvinde-

”Det er klart.”

figur, jeg har skabt ind til videre”, siger Wagner og

”Hvis vi nu skal vende os mod selve operaen Sieg-

holder en kort pause, mens han ser ud i haven og

fried, så vil jeg gerne stille et spørgsmål om den sce-

nipper lidt te af den spinkle tekop. ”Der er i øvrigt

ne i tredje akt, hvor Siegfrid vækker Brünnhilde. Min

et meget specielt, melodisk ledemotiv i Valkyrien,

far sang tenorpartiet mange gange, og han klagede

som synges af Sieglinde – Brünnhildes menneskelige

altid over, at det var uretfærdigt, at han skulle ud i en

halvsøster – i det øjeblik hun af Brünnhilde er blevet

sangerduel med en helt frisk Brünnhilde-sopran efter

gjort bekendt med, at hun er gravid, og skal føde

at have sunget stemmebåndene i laser i flere timer

helten Siegfried. Det ledemotiv er faktisk en hyldest

inden. Er det en bevidst strategi fra Deres side?”

til Brünnhilde, og det tages op af orkestret til aller-

”Ha ha, nej ikke umiddelbart, men jeg har da taget

sidst, når hele opera-trilogien klinger ud.”

hensyn til tenoren, så han ikke behøver at tage det

”Det motiv kender jeg. Det står markant frem fra

sidste høje C sammen med sopranen. Og i øvrigt

værkets øvrige musik, fordi orkestret giver plads til

smelter stemmerne klangligt sammen til sidst, hvilket

sangstemmens triumf, så den funkler rent klangligt,”

jeg ellers altid undgår af hensyn til det subjektive

svarer jeg entusiastisk. ”Men hvem vil De sige er

udtryk. Men her giver sammensmeltningen filosofisk

hovedpersonen i Ringen? Er det Wotan, Siegfried

mening.”
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”Så De mener, at musik kan udtrykke sig filosofisk?”

”Er det derfor, at Cosima er afbildet som musikkens

”Ja. Det mener jeg!”

muse på den frise, der hænger over hoveddøren til

”Hvad er det præcist, der sker i den scene?”,

Villa Wahnfried?”

spørger jeg.

”Ja, frisen viser Wotan med de to ravne i midten.

”Siegfried trænger igennem ilden og vækker

På den ene side af ham, har vi musikkens muse

Brünnhilde – kvinden – i den lyksaligste kærligheds-

(Cosima med vores lille søn Siegfried ved hånden)

omfavnelse. Her opdager helten, at halvdelen af

og på den anden side af Wotan optræder teatrets

ham selv ligger uden for ham selv. Det er derfor, han

muse, salige Wilhelmine Schröder-Devrient.”

synger: ’For selv at vågne, må jeg møen vække’. Vi

”Hvilken betydning har Schröder-Devrient haft for

er ikke, hvad vi kan og må være, før det tidspunkt,

Dem?”

hvor kvinden er blevet vakt,” forklarer Wagner.

”Hun var sin tids største tyske sangerinde. Datter af

”Det er, som om Brünnhildes musik i duetten med

en skuespiller og en operasanger. Og i hendes op-

Siegfried, hendes ’Ewig war ich’-melodi, har en

træden i f.eks. Beethovens Fidelio udfoldede hun et

særlig tyngde over sig. Er det bare mig, eller har den

enestående talent inden for begge kunstarter. Da jeg

melodi en særlig betydning?”

som 16-årig første gang oplevede hende på scenen

”Den er tænkt som udtryk for absolut musik i

– det var i en bukserolle – blev jeg så overvældet af

reneste form. Den udtrykker ikke alene den tidligere

hendes sanseligt stærke udstråling, at jeg på stedet

guddommelige valkyries angst for at kaste sig ud i

besluttede mig for at blive operakomponist. Jeg

en følelsesmæssig og kropsligt sanselig menneske-

ville skrive noget, der var hendes talent værdigt. Jeg

lig forening med en menneskelig ung mand. Den

skrev derefter blandt andet hovedrollen Senta i Den

antyder også min ide om kvinden som symbolet

flyvende hollænder direkte til hende. Og hun var

på den følelsesfulde ’musik’ over for manden, her

selv med til at forme partituret. Hun var min største

Siegfried, som symbolet på den mere logiske ’tekst’.

inspiration nogensinde. En sand dramatiker.”

De må forstå, at jeg har haft store udfordringer med

”De har jo skrevet i essayet ’Om det kvindelige i

at overbevise min samtid om, at absolut musik ikke

det menneskelige’, at kvindeundertrykkelse er et

nødvendigvis profaneres ved at blive forenet med

symptom på menneskets historiske degeneration.

tekst. I traditionel italiensk eller fransk opera bliver

Og at den kvindelige emancipation udgør menne-

musikken skændet af teksten, for der er ingen dyb

skehedens regeneration.”

kærlighed eller forståelse mellem komponist og

”Ja, ejendomsretten går ud over kvinder, bl.a. andet

librettist. Men jeg er jo selv i den heldige situation,

i form af arrangerede ægteskaber, det er rigtigt,” her

at jeg både skriver tekst og musik til mine musikdra-

stopper Wagner op et øjeblik, ”men har jeg virkelig

maer, og jeg lægger meget vægt på at skrive begge

skrevet det? Det erindrer jeg ikke.”

dele i respekt for den underliggende dramatiske ide.”

”Åh, undskyld. Det er et essay, De ikke har skrevet

”De skrev jo selv musik til fem Lieder skrevet til tek-

endnu. Det var det sidste, De… nej, undskyld, det

ster af Mathilde Wesendonck. Var der en symbiose

skulle jeg ikke have sagt!”

mellem Dem og Wesendonck, der kan sidestilles

”Det gør ikke noget. Vi skal alle dø før eller siden.

med Deres egen indre kærligheds-symbiose mellem

Jeg håber naturligvis, at det for mit vedkommende

de to kønnede kunstformer?”

bliver siden.”

”Det har jeg ikke lyst til at komme nærmere ind på.

”De kan være ganske rolig,” svarer jeg,

Min hustru, Cosima, er som musik for mig.”

”Det er ikke Deres tid – endnu.”
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Curriculum vitae
Magnus Vigilius – Siegfried

lem af solistensemblet ved Den Kongelige Opera. I

Med den danske tenor Magnus Vigilius som en

årene 2004-2007 var han en del af solistensemblet

suveræn Siegmund indledte Den Ny Opera i 2017

ved Das Deutsche Nationaltheater Weimar.

sin nye Esbjerg-Ring. Magnus Vigilius indkasserede

Jens Søndergaard har medvirket i en lang række

i den anledning en Reumert i kategorien Årets

operaproduktioner på Den Jyske Opera – hvor han

Sanger. Karrieren som Wagner-tenor var allerede da

senest sang titelrollen i Eugen Onegin – Den Fynske

godt i gang, og den har kun taget mere fart siden,

Opera, Musikteatret SAUM og slår nu altså fortrins-

med debut ved Festspillene i Bayreuth i rollen som

vis sine folder på Operaen i København. Her har

Walther von der Vogelweide i Tannhäuser,

han sunget partier som Scarpia i Tosca, Shaunard

Siegmund i Valkyrien i Napoli, Leipzig, Budapest,

i La Bohème og Sonora i La fanciulla del West. I

Kiel og Helsinki, titelrollen i Lohengrin i Prag,

den kommende sæson synger Jens Søndergaard

Stolzing i Mestersangerne i Nürnberg i Leipzig, Boris

blandt andet Escamillo i Carmen og Balstrode i

i Janáčeks Katja Kabanova på Komischen Oper Ber-

Peter Grimes. På Den Ny Opera har Jens Sønder-

lin, Teatro San Carlo Den Tjekkiske Nationalopera,

gaard været en tilbagevendende gæst i partier som

Janik i samme komponists Den forsvundne mands

Guglielmo i Cosi fan tutte og Aslak i Magna Åms

dagbog og Radames i Aida i Halle og Cavaradossi

Is-slottet, titelrollen i Don Juan og senest Wotan i

i Tosca i Malmø og Brno. I de kommende sæsoner

Rhinguldet i 2019 og Ford i Falstaff i fjor.

venter bl.a. Titelrollen i Siegfried på English National
Opera, Albert Gregor i Sagen Makropulos i Malmø

Trine Bastrup Møller – Brünnhilde

og titelrollen i Tannhäuser på operaen i Graz.

Den danske sopran Trine Bastrup Møller sang i
foråret med stor succes Brünnhilde i Den Kongelige

Niklas Björling Rygert – Mime

Operas opsætning af Valkyrien. Indsatsen indbragte

Den svenske tenor Niklas Björling Rygert var et

hende fortjent en Reumert i kategorien Årets Sanger.

uimodståeligt stærkt kort i rollen som dværgen

Med Siegfried-Brünnhilde her på Den Ny Opera

Mime i Den Ny Operas første produktion af

fortsætter Trine Bastrup Møller med stormskridt

Siegfried tilbage i 2007. I 2019 vendte han tilbage

den karriere som dramatisk sopran, der siden hun

som en uforglemmelig Loge i Rhinguldet. Til daglig

omkring 2018 foretog skiftet fra mezzosopran, for

er Niklas Björling Rygert en del af solistensemblet

alvor har taget fart. I den nærmeste fremtid venter

ved Kungliga Operaen i Stockholm. Han har sunget

blandt andet alle tre Brünnhilder i Nibelungens Ring

et hav af roller både her og på en række store euro-

på operaen Basel, titelrollen i Turandot på operaen i

pæiske operascener. Partierne tæller blandt mange

Magdeburg og titelrollen i Elektra i Lübeck.

andre Mime i Rhinguldet og Siegfried, Monostatos I

Før skiftet til sopran sang Trine Bastrup Møller blandt

Tryllefløjten, Dickson i La dame blanche, Belfiore i

andet Cherubino i Figaros Bryllup, Olga i Eugene

La finta giardiniera, Goro i Madame Butterfly, Spo-

Onegin og Rosmira i Partenope på Den Kongelige

letta i Tosca og Pedrillo i Bortførelsen fra Seraillet.

Opera og Rosina i Barberen i Sevilla og Dorabella i
Cosi fan Tutte på Den Jyske Opera. I sidstnævnte rol-

Jens Søndergaard – Wotan

le kunne hun også opleves på Den Ny Opera, hvor

Den danske basbaryton Jens Søndergaard er med-

Trine Bastrup Møller desuden har sunget Ramiro i
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La finta giardiniera og senest Waltraute i Valkyrien i

han haft tæt tilknytning til Den Jyske Opera, hvor

2017 og Wellgunde i Rhinguldet i 2019.

han har sunget en lang række roller fra alle dele af
operalitteraturen. I flæng kan nævnes roller som

Jesper Buhl – Alberich

Hunding og Fafner i Nibelungens Ring, Falstaff i

I Den Ny Operas første livtag med Nibelungens

De lystige koner fra Windsor, Eremitten og Samiel i

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

Jægerbruden og Doolittle i My Fair Lady.

ces Alberichs omfattende parti. Han varetager nu

Jesper Brun-Jensen var ogsa at finde på rollelisten

samme rolle i den nye Esbjerg-Ring. Jesper Buhl

som henholdsvis Hunding og Fafner, da Den Ny

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

Opera producerede Nibelungens Ring i årene 2003-

Opera, Den Anden Opera og Aarhus Sommer-

2008, og han er jævnligt vendt tilbage til kompag-

opera.

niet siden. Senest som Kommandanten i Don Juan i

Hos os på Den Ny Opera lagde Jesper Buhl ud

2016 og Hunding og Fasolt i ESBJERG-RINGENS to

med titelrollen i kompagniets allerførste produktion,

første dele, Valkyrien i 2017 og Rhinguldet i 2019

Falstaff, tilbage i 1999, og han har siden været en
regelmæssig gæst i partier som Dulcamara i Elskovs-

Anna Larsson – Erda

drikken, titelpartierne i Don Pasquale og Figaros

Den svenske stjerne-mezzosopran Anna Larsson

Bryllup, Don Alfonso i Cosi fan tutte, Henrik i

har, blandt meget andet, sunget Erdas parti i de

Maskarade og senest igen titelrollen i kompagniets

fineste europæiske operahuse – i Berlin, Wien,

nye Falstaff i fjor. Fra 2007 til 2016 var Jesper Buhl

München, Salzburg, Aix-en-Provence og Stockholm

en stærk og visionær operachef på Den Fynske

for blot at nævne nogle. At hun har sagt ja til også

Opera.

at synge partiet her hos os på Den Ny Opera, er vi
naturligvis svært stolte over. Anna Larssons impo-

Jesper Brun-Jensen – Fafner

nerende CV omfatter sceneoptræden i roller som

Den danske bas Jesper Brun-Jensen er uddannet ved

Waltraute, Fricka og Kundry, Lucretia i The Rape of

Statskonservatoriet I Sofia, Bulgarien. Siden 1983 har

Lucretia, Zia Principessa i Suor Angelica i operahuse
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som La Monnaie i Bruxelles og Teatro Maggio

København. Kasper Wilton blev bidt af Wagner i

Musicale i Firenze, og i alverdens koncertsale reg-

1976 ved en opførelse af Ragnarok på Wiener

nes hun som en af de absolut fremmeste fortolkere

Staatsoper. Han har siden fordybet sig i Wagner,

af hele det store alt- og mezzorepertoire – heriblandt

deltaget i forelæsninger og gået på kurser. Kasper

ikke mindst Gustav Mahlers værker – med orkestre

Wilton var fra 1989 til 1996 assistent for Klaus

som Berliner Philharmonikerne, New York Phil-

Hoffmeyer på Den Jyske Opera i forbindelse

harmonikerne og Wiener Philharmonikerne ledet

med Wagnerforestillingerne Tristan og Isolde,

af ypperlige dirigenter som Claudio Abbado, Daniel

Parsifal, Rhinguldet og Valkyrien. På Den Ny Opera

Barenboim, Zubin Mehta, Simon Rattle, Gustavo

iscenesatte han i 2007 den Reumert-nominerede

Dudamel og Esa-Pekka Salonen. Anna Larsson er

produktion af Siegfried og igen senest den ligeledes

medlem af Kungliga Musikalska Akademien og står,

Reumert-nominerede produktion af Valkyrien i 2017

sammen med sin mand, Göran Eliasson, blandt

og Rhinguldet i 2019. I foråret 2020 iscenesatte

andet bag operaproduktioner i deres egen fine

Kasper Wilton Esbjerg-Ringens Valkyrien, da den

Vattnäs Konsertlada i Dalarna.

nyopsattes i Trondheim. Produktionen nåede helt
frem til generalprøven, før Corona-nedlukningen tog

Sofie Lund – Skovfuglen

livet af den...

Den danske sopran Sofie Lund er uddannet ved
Operaakademiet i København og Royal College

Marie í Dali – Scenografi og kostumer

of Music i London. Den seneste sæson har blandt

Marie í Dali er uddannet ved Wimbledon School of

andet budt på rollen som Grete i Humperdincks

Art i London og står bag den Reumertnominerede

Hans og Grete på Verbier Festival (Atelier Lyrique) i

scenografi til Esbjerg-Ringens første led, Valkyrien

Schweiz og Angina i Louise Alenius’ opera Manua-

i 2017 og efterfølgende Rhinguldet i 2019. I 2014

len på Det Kongelige Teater. Sofie Lund vender til-

skabte hun på Den Ny Opera en stærk og intens

bage til nationalscenen senere i denne sæson, hvor

scenisk ramme omkring uropførelsen af Magna Åms

hun synger Eurydice i Monteverdis opera Orfeo.

opera Isslottet. Marie í Dali har designet scenogra-

Her på Den Ny Opera mødte publikum første gang

fier til opera gennem 25 år. Tunge klassikere som

Sofie Lund i august sidste år, da hun med stor succes

Tjaikovskijs opera Spar Dame (Det Kgl. Teater) og

sang Nanetta i kompagniets opsætning af Giuseppe

Rosenkavaleren (Opera National de Lyon), men

Verdis Falstaff.

også eksperimenterende og nyskrevne operaer
som Hamlet in absentia på Nordic Opera, den

Kasper Wilton – Iscenesættelse

Reumertpris-vindende opera Andre bygninger på

Kasper Wilton debuterede som skuespiller på Det

Den fynske Opera og for nylig den debatskabende

Ny Teater i efteråret 1979 – lige fra gymnasiet i

Manualen af Louise Alenius på Det Kgl. Teater.

Odense. Fraregnet studieophold i Vesttyskland,

Marie í Dali arbejder også inden for skuespil,

arbejdsløsperioder samt værnepligt, er det foreløbig

ballet og musicals bl.a. musicalen Midt om Natten,

blevet til mere end 40 år i teaterbranchen. Kasper

der spillede her i huset for et par år siden. Inden for

Wilton begyndte at instruere i 1990 og har iscenesat

balletverdenen har det primært været det klassiske

på et hav af scener i hele landet. I 1996 blev han

Bournonville repertoire, Marie í Dali har skabt

chef for Vendsyssel Teater, blev derefter chef på

design til.

Odense Teater og er i dag chef for Folketeatret i

Denne sommer har man kunnet opleve Marie í
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Dalis kostumedesign til Grønnegårdsteatrets

Athens internationale dirigentkonkurrence og har

Maskarade, og i den kommende sæson venter bl.a.

arbejdet som en del af musikstaben på English

Verdis La Traviata på Augsburg Staatstheater.

National Opera, Den Jyske Opera og Grange

Det er såmænd anden gang, Marie í Dali laver

Festivalen og dirigeret en række orkestre, herunder

Nibelungens Ring. I årene 2002-2006 designede

Bournemouth Symphony Orchestra, Odense

hun sammen med scenografen Steffen Aarfing

Symfoniorkester og Britten Sinfonia. Fra sæsonen

The Copenhagen Ring.

2022/23 tiltræder Harry stillingen som musikdirektør
for Cambridge Philharmonic.

Michael Breiner – Lysdesign

I forbindelse med Longborough Festival Operas

Michael Breiner er autodidakt designer og har arbej-

igangværende nyopsætning af Nibelungens Ring

det freelance, nationalt og internationalt siden 2000.

er Harry tilknyttet som assisterende dirigent. I juni i

Han har en baggrund som lystekniker og belysnings-

år var projektet nået til Siegfried, og her dirigerede

mester for Doktor Dante, Kaleidoskop og Hotel Pro

Harry Sever den ene af opførelserne.

Forma. Siden 2004 har Michael undervist på Den
Danske Scenekunstskole og har siden 2019 været

Lars Ole Mathiasen – Musikalsk ledelse

adjunkt med linje ansvar for lysdesign uddannelsen.

Lars Ole Mathiasen er uddannet ved Kungliga

I Ringen er naturen og mørket to gennemgående

Musikhögskolan i Stockholm og Det Kgl. Danske

temaer for lysdesignet. Jeg har altid været meget

Musikkonservatorium. Sammen med sangerne

inspireret af netop det naturlige lys og overgangen

Martin Guldberg og Ole Justesen stod han i 1999

mellem nat og dag, i dette mellemrum, tusmørket

bag skabelsen af kompagniet Den Ny Opera, hvor

hvor mange lysfænomener kan opstå, siger Michael

han siden 2010 har beklædt posten som operachef.

Breiner, som for et par sæsoner siden skabte lysde-

Lars Ole Mathiasen har gennem årene dirigeret

signet til uropførelsen af Magna Åms opera Isslottet

en lang række forestillinger på Den Ny Opera,

her på Den Ny Opera og nu lyssætter hele den nye

heriblandt samtlige fire dele af Richard Wagners

Esbjerg-Ring.

opera-tetralogi Nibelungens Ring.

Harry Sever – Musikalsk ledelse
Den britiske dirigent og komponist Harry Sever er
uddannet ved Oxford University, Guildhall School
of Music and Drama og Royal Academy of Music i
London. Nylige og kommende engagementer omfatter koncerter med Welsh National Operas orkester,
Carmen (Opera North), Fantasio (Garsington),
La traviata (Opera Holland Park), Askepot
(Bampton Classical Opera), Nøddeknækkeren
(Peter Schaufuss Balletten) samt projekter på Operaakademiet i København, Royal Birmingham
Conservatoire og British Youth Opera. Harry Sever
har været finalist ved både London Symphony
Orchestra’s Donatella Flick-dirigentkonkurrence og

ERSTER AUFZUG

weil der Knabe es heischt

(Siegfried setzt sich um sich vom Lachen

er knickt und schmeißt es entzwei,

zu erholen.)

und schmählt doch,

VORSPIEL UND ERSTE SCENE

schmied’ ich ihm nicht!

SIEGFRIED

(Der Vorhang geht auf.)

(Er läßt den Hammer fallen.)

Nach beß’rem Gesellen sucht’ ich,

(Felsenhöhle im Wald; drin ein natürli-

als daheim mir einer sitzt;

cher Schmiede herd mit einem grossen

(Siegfried in wilder Waldkleidung, mit

im tiefen Walde mein Horn

Blasebalg. Am Amboß davor sitzt Mime,

einem sil bernen Horn an einer Kette,

ließ ich hallend da ertönen:

eifrig an einem Schwerte hämmerd.)

kommt mit jähem Ungestüm aus dem

ob sich froh mir gesellte

Walde herein; er hat einen großen Bären

ein guter Freund?

MIME

mit einen Bastseile gezäumt, und treibt

Das frug ich mit dem Getön’!

(einhaltend)

diesen mit lustigem Übermuthe gegen

Aus dem Busche kam ein Bär,

Zwangvolle Plage! Müh’ ohne Zweck!

Mime an.)

der hörte mir brummend zu;

Das beste Schwert,

er gefiel mir besser als du,

das je ich geschweißt,

SIEGFRIED

doch beß’re fänd’ ich wohl noch!

in der Riesen Fäusten hielte es fest:

(noch außen)

Mit dem zähen Baste zäumt ich ihn da,

doch dem ich’s geschmiedet,

Hoiho!

dich, Schelm, nach dem Schwerte zu

der schmähliche Knabe,

(auftretend)

fragen.

er knickt und schmeißt es entzwei,

Hoiho! Hau’ ein! hau’ ein!

(Er springt auf und geht auf den Amboß

als schüf’ ich Kindergeschmeid!

Friß’ ihn! friß’ ihn! den Fratzenschmied!

zu.)

(Mime wirft das Schwert unmuthig auf

(Mime’n entsinkt vor Schreck das

(Mime nimmt das Schwert auf, um es

den Amboß, stemmt die Arme ein, und

Schwert; er flüchtet hinter den Herd:

Siegfried zu reichen.)

blickt sinnend zu Boden.)

Siegfried treibt ihm den Bären überall

Es giebt ein Schwert,

nach.)

MIME

das er nicht zerschwänge:

(lachend) Hahaha hahaha

Ich schuf die Waffe scharf,

Nothungs Trümmer

hahaha hahaha hahaha ha!

ihrer Schneide wirst du dich freu’n.
(Er hält das Schwert ängstlich in der

zertrotzt’ er mir nicht,
könnt’ ich die starken Stücken

MIME

Hand fest, das Siegfried ihm heftig

schweißen, die meine Kunst

Fort mit dem Thier!

entwindet.)

nicht zu kitten weiß!

Was taugt mir der Bär?

Könnt’ ich’s dem Kühnen schmieden,

SIEGFRIED

meiner Schmach erlangt’ ich da Lohn!

SIEGFRIED

Was frommt seine helle Schneide,

(Er sinkt tiefer zurück, das Haupt nach-

Zu zwei komm’ ich,

ist der Stahl nicht hart und fest?

denklich neigend.)

dich besser zu zwicken:

(das Schwert prüfend)

Fafner, der wilde Wurm,

Brauner, frag’ nach dem Schwert!

Hei! was ist das für müß’ger Tand!

lagert im finst’ren Wald;

Den schwachen Stift

mit des furchtbaren Leibes Wucht

MIME

nennst du ein Schwert?

der Niblungen Hort hütet er dort.

He! laß’ das Wild! Dort liegt die Waffe:

(Er zerschlägt es auf dem Amboß, daß

Siegfrieds kindischer Kraft

fertig fegt ich sie heut’.

die Stücken ringsum fliegen; Mime
weicht erschrocken aus.)

erläge wohl Fafners Leib:
des Niblungen Ring erränge ich mir.

SIEGFRIED

Da hast du die Stücken,

Ein Schwert nur taugt zu der That;

So fährst du heute noch heil!

schändlicher Stümper:

nur Nothung nützt meinem Neid,

(Er löst dem Bären den Zaum, und

hätt’ ich am Schädel dir sie zerschlagen!

wenn Siegfried sehrend ihn schwingt:

giebt ihm damit einen Schlag auf den

Soll mich der Prahler

und ich kann’s nicht schweißen,

Rücken.)

länger noch prellen?

Nothung, das Schwert!

Lauf’, Brauner!

Schwatzt mir von Riesen

(Er hat das Schwert wieder zurecht ge-

Dich brauch’ ich nicht mehr!

und rüstigen Kämpfen,

legt, und hämmert in höchstem Unmuth

(Der Bär läuft in den Wald zurück;

von kühnen Thaten und tüchtiger Wehr;

daran weiter.)

Mime kommt zitternd hinter dem Herde

will Waffen mir schmieden,

hervor.)

Schwerte schaffen;

Zwangvolle Plage! Müh’ ohne Zweck!

rühmt seine Kunst,

Das beste Schwert,

MIME

als könnt’ er ’was recht’s:

das je ich geschweißt,

Wohl leid’ ich’s gern, erleg’st du Bären:

nehm’ ich zur Hand nun

nie taugt es je zu der einzigen That!

was bringst du lebend die braunen

was er gehämmert;

Ich tapp’re und hämm’re nur,

heim?

mit einem Griff zergreif’ ich den Quark!
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Wär’ mir nicht schier zu schäbig der

Sitz’ ich daheim in Fleiß und Schweiß,

MIME

Wicht, ich zerschmiedet’ ihn selbst

nach Herzenslust schweifst du umher:

Dess’ ist deine Wildheit schuld,

mit seinem Geschmeid,

für dich nur in Plage, in Pein nur für dich

die du böser bänd’gen sollst.

den alten albernen Alp!

verzehr’ ich mich alter, armer Zwerg!

Jammernd verlangen Junge

Des Ärgers dann hätt’ ich ein End’!

(schluchzend) Und aller Lasten ist das

nach ihrer Alten Nest;

(Siegfried wirft sich wüthend auf eine

nun mein Lohn, daß der hastige Knabe

Liebe ist das Verlangen:

Steinbank. Mime ist ihm immer vor-

mich quält und haßt!

so lechzest du auch nach mir,

sichtig ausgewichen.)

(Siegfried hat sich wieder umgewendet

so lieb’st du auch deinen Mime,

und ruhig in Mimes Blick geforscht.

so mußt du ihn lieben!

MIME

Mime begegnet Siegfrieds Blick und

Was dem Vögelein ist der Vogel,

Nun tob’st du wieder wie toll:

sucht den seinigen scheu zu bergen.)

wenn er im Nest es nährt,

dein Undank, trau’n, ist arg.

eh’ das flügge mag fliegen:

Mach’ ich dem bösen Buben

SIEGFRIED

das ist dir kind’schem Sproß

nicht alles gleich zu best,

Vieles lehrtest du, Mime,

der kundig sorgende Mime,

was ich ihm Gutes schuf,

und manches lernt’ ich von dir;

das muß er dir sein!

vergißt er gar zu schnell!

doch was du am liebsten mich lehrtest,

Willst du denn nie gedenken,

zu lernen gelang mir nie:

SIEGFRIED

was ich dich lehrt’ vom Danke?

wie ich dich leiden könnt’.

Ei, Mime, bist du so witzig,

Dem sollst du willig gehorchen,

Trägst du mir Trank und Speise herbei,

so laß’ mich eines noch wissen!

der je sich wohl dir erwies.

der Ekel speis’t mich allein;

(einfach)

(Siegfried wendet sich unmuthig um, mit

schaff’st du ein leichtes Lager zum

Es sangen die Vöglein so selig im Lenz,

dem Gesicht nach der Wand, so daß er

Schlaf, der Schlummer wird mir da

(zart) das eine lockte das and’re:

Mime den Rücken kehrt.)

schwer;

du sagtest selbst da ich’s wissen wollt’,

Das willst du wieder nicht hören!

willst du mich weisen witzig zu sein,

das wären Männchen und Weibchen.

(Mime steht verlegen, dann geht er in

gern bleib’ ich taub und dumm.

Sie kosten so lieblich,

die Küche am Herd.)

Seh’ ich dir erst mit den Augen zu,

und ließen sich nicht;

Doch speisen magst du wohl!

zu übel erkenn’ ich, was alles du thu’st:

sie bauten ein Nest, und brüteten d’rin:

Vom Spieße bring’ ich den Braten:

seh’ ich dich steh’n, gangeln und geh’n,

da flatterte junges Geflügel auf,

versuchtest du gern den Sud?

knicken und nicken,

und beide pflegten der Brut.

Für dich sott ich ihn gar.

mit den Augen zwicken:

So ruhten im Busch auch Rehe gepaart,

(Er reicht Siegfried Speise hin; dieser,

beim Genick’ möcht’ ich den

selbst wilde Füchse und Wölfe:

ohne sich umzuwenden schmeißt ihm

Nicker packen, den Garaus geben dem

Nahrung brachte zum Neste das

Topf und Braten aus der Hand.)

garst’gen Zwicker!

Männchen,

So lernt’ ich, Mime, dich leiden.

das Weibchen säugte die Welpen.

SIEGFRIED

Bist du nun weise, so hilf mir wissen,

Da lernt’ ich wohl was Liebe sei:

Braten briet ich mir selbst:

worüber umsonst ich sann:

der Mutter entwandt’ ich die Welpen

deinen Sudel sauf’ allein!

in den Wald lauf’ ich, dich zu verlassen,

nie.

wie kommt das, kehr’ ich zurück?

Wo hast du nun, Mime,

MIME

Alle Thiere sind mir theurer als du:

dein minniges Weibchen,

(mit kläglich kreischender Stimme)

Baum und Vogel, die Fische im Bach,

daß ich es Mutter nenne?

Das ist nun der Liebe schlimmer Lohn!

lieber mag ich sie leiden als dich:

Das der Sorgen schmählicher Sold!

wie kommt das nun, kehr’ ich zurück?

MIME (ärgerlich)

Als zullendes Kind zog ich dich auf,

Bist du klug, so thu’ mir’s kund.

Was ist dir Thor? Ach, bist du dumm!

wärmte mit Kleiden den kleinen Wurm:

Bist doch weder Vogel noch Fuchs?

Speise und Trank trug ich dir zu,

MIME

hütete dich wie die eig’ne Haut.

(sucht sich ihm traulich zu nähern)

SIEGFRIED

Und wie du erwuchsest,

Mein Kind, das lehrt dich kennen wie

Das zullende Kind zogest du auf,

wartet’ ich dein;

lieb ich am Herzen dir lieg’.

wärmtest mit Kleiden

dein Lager schuf ich,

den kleinen Wurm:

daß leicht du schlief’st.

SIEGFRIED

wie kam dir aber der kindische Wurm?

Dir schmiedet’ ich Tand

Ich kann dich ja nicht leiden,

Du machtest wohl gar ohne Mutter

und ein tönend Horn;

vergiß das nicht so leicht!

mich!

dich zu erfreu’n, müht’ ich mich froh:

(Mime fährt zurück, und setzt sich wie-

mit klugem Rathe rieth ich dir klug,

der abseits, Siegfried gegenüber.)

mit lichtem Wissen lehrt’ ich dich Witz.

MIME (in großer Verlegenheit)
Glauben sollst du, was ich dir sage:
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ich bin dir Vater und Mutter zugleich.

jetzt hör’, wofür du mich hassest!

Sieglinde mochte sie heißen,

Nicht bin ich Vater noch Vetter dir,

die dich in Sorge mir gab.

SIEGFRIED

und den noch verdank’st du mir dich!

Ich hütete dich wie die eig’ne Haut...

Das lügst du, garstiger Gauch!

Ganz fremd bist du mir,

Wie die Jungen den Alten gleichen,

dem einzigen Freund;

SIEGFRIED (immer dringender)

das hab’ ich mir glücklich erseh’n.

aus Erbarmen allein barg ich dich hier:

Dann frag’ ich, wie hieß mein Vater?

Nun kam ich zum klaren Bach:

nun hab’ ich lieblichen Lohn!

da erspäht’ ich die Bäum’ und Thier’ im

Was verhofft’ ich Thor mir auch Dank?

MIME

Spiegel;

Einst lag wimmernd ein Weib

(barsch) Den hab’ ich nie geseh’n.

Sonn’ und Wolken, wie sie nur sind,

da draußen im wilden Wald:

im Glitzer erschienen sie gleich.

zur Höhle half ich ihr her,

SIEGFRIED

Da sah ich denn auch mein eigen Bild;

am warmen Herd sie zu hüten.

Doch die Mutter nannte den Namen?

ganz anders als du dünkt’ ich mir da:

Ein Kind trug sie im Schooße;

so glich wohl der Kröte

traurig gebar sie’s hier;

MIME

ein glänzender Fisch;

sie wand sich hin und her,

Erschlagen sei er, das sagte sie nur;

doch kroch nie ein Fisch aus der Kröte!

ich half so gut ich konnt’:

dich Vaterlosen befahl sie mir da:

groß war die Noth!

und wie du erwuchsest,

Sie starb: doch Siegfried, der genas.

wartet’ ich dein’;

MIME (höchst ärgerlich)
Gräulichen Unsinn kram’st du da aus!

dein Lager schuf ich,
SIEGFRIED

SIEGFRIED (immer lebendiger)

daß leicht du schlief’st...

So starb meine Mutter an mir?
SIEGFRIED

Siehst du, nun fällt auch selbst mir ein,
was zuvor umsonst ich besann:

MIME

Still mit dem alten Staarenlied!

wenn zum Wald ich laufe, dich zu

Meinem Schutz übergab sie dich:

Soll ich der Kunde glauben,

verlassen, wie das kommt, kehr’ ich

(Siegfried steht sinnend.)

hast du mir nichts gelogen,

doch heim?

ich schenkt’ ihn gern dem Kind.

so laß’ mich Zeichen seh’n!

(Er springt auf.)

Was hat sich Mime gemüht!

Von dir erst muß ich erfahren,

was gab sich der gute für Noth!

MIME

wer Vater und Mutter mir sei!

Als zullendes Kind zog ich dich auf...

Was soll dir’s noch bezeugen?

MIME

SIEGFRIED

SIEGFRIED

Was Vater! Was Mutter!

Mich dünkt, dess’ gedachtest du schon!

Dir glaub’ ich nicht mit dem Ohr,

Müßige Frage!

Jetzt sag’: woher, heiß’ ich Siegfried?

dir glaub’ ich nur mit dem Aug’:

(Siegfried springt auf Mime, und fasst ihn
bei der Kehle.)

welch’ Zeichen zeugt für dich?
MIME

(Mime holt nach einigem Besinnen

So hieß mich die Mutter,

die zwei Stücken eines zerschlagenen

SIEGFRIED

möcht’ ich dich heißen;

Schwerts herbei.)

So muß ich dich fassen,

als “Siegfried” würdest du stark und

um ’was zu wissen:

schön.

MIME

gutwillig erfahr’ ich doch nichts!

Ich wärmte mit Kleiden den kleinen

Das gab mir deine Mutter:

So mußt’ ich Alles ab dir trotzen:

Wurm...

für Mühe, Kost und Pflege

kaum das Reden hätt’ ich errathen,

ließ sie’s als schwachen Lohn.

entwand ich’s mit Gewalt nicht dem

SIEGFRIED

Sieh’ her, ein zerbroch’nes Schwert!

Schuft!

Nun melde,

Dein Vater, sagte sie, führt’ es,

Heraus damit, räudiger Kerl!

wie hieß meine Mutter?

als im letzten Kampf er erlag.

Wer ist mir Vater und Mutter?
MIME

SIEGFRIED

MIME

Das weiß ich wahrlich kaum!

(begeistert)

(nachdem er mit dem Kopfe genickt

Speise und Trank trug ich dir zu...

Und diese Stücken

und mit den Händen gewinkt, ist von

sollst du mir schmieden:

Siegfried losgelassen worden)

SIEGFRIED (belebt)

dann schwing’ ich

An’s Leben geh’st du mir schier!

Den Namen sollst du mir nennen!

mein rechtes Schwert!

Nun laß’! Was zu wissen dich geizt,

Auf! Eile dich, Mime! Mühe dich rasch,

erfahr’ es, ganz wie ich’s weiß.

MIME

Kannst du ’was recht’s,

O undankbares, arges Kind!

Entfiel er mir wohl? Doch halt!

nun zeig’ deine Kunst!
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Täusche mich nicht

(grell) Des Niblungen Neid, Noth und

MIME

mit schlechtem Tand:

Schweiß, nietet mir Nothung nicht,

Spürtest du klug und erspähtest du viel,

den Trümmern allein trau’ ich ’was zu!

schweißt mir das Schwert

hier brauch’ ich nicht Spürer noch

Find’ ich dich faul, füg’st du sie schlecht,

(schluchzend) nicht zu ganz!

Späher.

flick’st du mit Flausen den festen Stahl,

(Er knickt verzweifelnd auf dem Schemel

Einsam will ich und einzeln sein,

dir Feigem fahr’ ich zu Leib’,

hinter dem Amboß zusammen.)

Lungerern lass’ ich den Lauf.

das Fegen lernst du von mir!
WANDERER

Denn heute noch,

(wieder etwas näher tretend)

schwör’ ich, will ich das Schwert;
die Waffe gewinn’ ich noch heut’!

ZWEITE SCENE

MIME

(Der Wanderer tritt aus dem Wald an

was ihm frommte ließ ich erfragen:

(erschrocken)

das hintere Thor der Höhle heran.

lohnend lehrt’ ihn mein Wort.

Was willst du noch heut’ mit dem

Er trägt einen dunkelblauen, langen

Schwert?

Mantel; einen Speer führt er als Stab.

MIME

Auf dem Haupte hat er einen breiten

(immer ängstlicher, da er den Wanderer

SIEGFRIED

runden Hut, mit herabhängender

sich nahen sieht)

Aus dem Wald fort in die Welt zieh’n:

Krämpe.)

Müß’ges Wissen wahren Manche,

Mancher wähnte weise zu sein,
nur was ihm noth that, wußte er nicht;

nimmer kehr’ ich zurück!

ich weiß mir grade genug;

Wie ich froh bin, daß ich frei ward,

WANDERER

(Der Wanderer vollends bis an den Herd

nichts mich bindet und zwingt.

Heil dir, weiser Schmied!

vorschreitend.)

Mein Vater bist du nicht;

Dem wegmüden Gast,

mir genügt mein Witz,

in der Ferne bin ich heim;

gönne hold des Hauses Herd!

ich will nicht mehr!

dein Herd ist nicht mein Haus,

dir Weisem weis’ ich den Weg!

meine Decke nicht dein Dach.

MIME

Wie der Fisch froh in der Fluth

(erschrocken auffahrend)

WANDERER

schwimmt,

Wer ist’s,

(am Herd sich setzend)

wie der Fink frei sich davon schwingt:

der im wilden Walde mich sucht?

Hier sitz’ ich am Herd,

flieg’ ich von hier, fluthe davon,

Wer verfolgt mich im öden Forst?

und setze mein Haupt

wie der Wind über’n Wald weh’ ich

der Wissens-Wette zum Pfand.

dahin, dich, Mime, nie wieder zu seh’n!

WANDERER

Mein Kopf ist dein, du hast ihn erkies’t,

(Er läuft in den Wald fort.)

(immer nur einen Schritt sich nähernd)

erfrägst du dir nicht was dir frommt,

“Wand’rer” heißt mich die Welt;

lös’ ich’s mit Lehren nicht ein.

MIME

weit wandert’ ich schon:

(Mime, der zuletzt den Wanderer mit

(in höchster Angst)

auf der Erde Rücken rührt’ ich mich viel!

offenem Munde angestarrt hat, schrickt
jetzt zusammen.)

Halte! Halte! Halte! wohin?
(Er ruft mit der größten Anstrengung in

MIME

den Wald)

So rühre dich fort und raste nicht hier,

MIME

He! Siegfried! Siegfried! He!

nennt dich “Wand’rer” die Welt!

(kleinmüthig für sich)

(Er sieht dem Fortstürmenden eine Weile

Wie werd’ ich den lauernden los?

staunend nach.)

WANDERER

Verfänglich muß ich ihn fragen.

(Er kehrt in die Schmiede zurück, und

Gastlich ruht’ ich bei Guten,

(Er ermannt sich wie zu Strenge.)

setzt sich hinter den Amboß)

Gaben gönnten viele mir:

Dein Haupt pfänd’ ich für den Herd:

Da stürmt er hin! Nun sitz’ ich da:

denn Unheil fürchtet, wer unhold ist.

nun sorg’, es sinnig zu lösen!

zur alten Noth hab’ ich die neue;

Drei der Fragen stell’ ich mir frei.

vernagelt bin ich nun ganz!

MIME

Wie helf’ ich mir jetzt?

Unheil wohnte immer bei mir:

WANDERER

Wie halt’ ich ihn fest?

willst du dem Armen es mehren?

Dreimal muß ich’s treffen.

zu Fafners Nest?

WANDERER

MIME

Wie füg’ ich die Stücken

(immer näher schreitend)

(sammelt sich zum Nachdenken)

des tückischen Stahl’s?

Viel erforscht’ ich, erkannte viel:

Du rührtest dich viel auf der Erde Rück-

Keines Ofens Gluth glüht mir die ächten;

wicht’ges konnt’ ich manchem künden,

en, die Welt durch wander’st du weit:

keines Zwergen Hammer zwingt mir die

manchem wehren was ihn mühte,

nun sage mir schlau: welches Ge-

harten:

nagende Herzens-Noth.

schlecht tagt in der Erde Tiefe?

Wie führ’ ich den Huien
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WANDERER

Heil’ger Verträge Treue-Runen

WANDERER

In der Erde Tiefe

schnitt in den Schaft er ein.

(wieder gemächlich sich niederlassend)

tagen die Nibelungen:

Den Haft der Welt hält in der Hand,

Nun, ehrlicher Zwerg,

Nibelheim ist ihr Land.

wer den Speer führt,

Sag’ mir zum ersten:

Schwarzalben sind sie;

den Wotans Faust umspannt:

Welches ist das Geschlecht,

Schwarz-Alberich hütet’ als Herrscher

ihm neigte sich der Niblungen Heer;

dem Wotan schlimm sich zeigte,

sie einst!

der Riesen Gezücht zähmte sein Rath:

(sehr leise, doch vernehmbar)

Eines Zauberringes zwingende Kraft

ewig gehorchen sie alle

und das doch das Liebste ihm lebt?

zähmt’ ihm das fleißige Volk:

des Speeres starkem Herrn.

reicher Schätze schimmernden Hort

(Er stößt wie unwillkürlich mit dem

MIME

häuften sie ihm:

Speer auf den Boden; ein leiser Donner

(sich ermunternd)

der sollte die Welt ihm gewinnen.

läßt sich vernehmen, wovon Mime heftig

Wenig hört’ ich von Heldensippen;

Zum Zweiten, was frägst du Zwerg?

erschrickt.)

der Frage doch mach’ ich mich frei.

Nun rede, weiser Zwerg!

Die Wälsungen sind das Wunsch-

MIME

Wußt’ ich der Fragen Rath?

geschlecht,

(versinkt in immer tieferes Nachsinnen)

Behalte mein Haupt ich frei?

das Wotan zeugte und zärtlich liebte,

Viel, Wanderer, weißt du mir

(Nachdem er den Wanderer mit dem

zeigt’ er auch Ungunst ihm.

aus der Erde Nabelnest:

Speer aufmerksam beobachtet hat,

Siegmund und Sieglind’,

nun sage mir schlicht, welches Ge-

geräth Mime nun in große Angst, sucht

stammten von Wälse,

schlecht wohnt auf der Erde Rücken?

verwirrt nach seinen Geräthschaften,

ein wild verzweifeltes Zwillingspaar:

und blickt scheu zur Seite.)

Siegfried zeugten sie selbst,

WANDERER

den stärksten Wälsungensproß.

Auf der Erde Rücken

MIME

Behalt’ ich, Wand’rer, zum ersten mein

wuchtet der Riesen Geschlecht:

Fragen und Haupt hast du gelöst:

Haupt?

Riesenheim ist ihr Land.

nun, Wand’rer, geh’ deines Weg’s!
WANDERER

Fasolt und Fafner, der Rauhen Fürsten,
neideten Nibelungs Macht;

WANDERER

(gemüthlich)

den gewaltigen Hort

Was zu wissen dir frommt,

Wie doch genau das Geschlecht du mir

gewannen sie sich,

solltest du fragen:

nennst!

errangen mit ihm den Ring.

Kunde verbürgte mein Kopf.

schlau eracht’ ich dich Argen.

Um den entbrannte den Brüdern Streit;

Daß du nun nicht weißt, was dir frommt,

Der ersten Frage ward’st du frei;

der Fasolt fällte, als wilder Wurm

dess’ fass’ ich jetzt deines als Pfand.

zum zweiten nun sag’ mir, Zwerg:

hütet nun Fafner den Hort.

Gastlich nicht galt mir dein Gruß;

Ein weiser Niblung wahret Siegfried;

Die dritte Frage nun droht.

mein Haupt gab ich in deine Hand,

Fafnern soll er ihm fällen,

um mich des Herdes zu freu’n.

daß den Ring er erränge,

MIME

Nach Wettens Pflicht pfänd’ ich nun

des Hortes Herrscher zu sein.

(ganz entrückt und nachsinnend)

dich, lösest du drei der Fragen nicht

Welches Schwert muß Siegfried nun

Viel, Wanderer, weißt du mir

leicht.

schwingen, taug’ es zu Fafners Tod?

von der Erde rauhem Rücken.

D’rum frische dir, Mime, den Muth!
MIME

Nun sage mir wahr, welches Geschlecht
MIME

(seine gegenwärtige Lage immer mehr

(sehr schüchtern und zögernd, endlich

vergessend reibt sich vergnügt die

WANDERER

in furchtsamer Ergebung sich fassend)

Hände)

Auf wolkigen Höh’n

Lang’ schon mied ich mein Heimath-

Nothung heißt ein neidliches Schwert;

wohnen die Götter:

land, lang’ schon schied ich aus der

in einer Esche Stamm stieß es Wotan:

Walhall heißt ihr Saal.

Mutterschooß:

dem sollt es geziemen,

Lichtalben sind sie;

mir leuchtete Wotans Auge,

der aus dem Stamm’ es zög’.

Licht-Alberich, Wotan,

zur Höhle lugt’ es herein:

Der stärksten Helden keiner bestand’s:

waltet der Schaar.

vor ihm magert mein Mutterwitz.

Siegmund, der Kühne, konnt’s allein:

Aus der Welt-Esche weihlichstem Aste

Doch frommt mir’s nun weise zu sein,

fechtend führt’ er’s im Streit,

schuf er sich einen Schaft:

Wand’rer, frage denn zu!

bis an Wotans Speer es zersprang.

dorrt der Stamm,

Vielleicht glückt mir’s, gezwungen

Nun verwahrt die Stücken ein weiser

nie verdirbt doch der Speer;

zu lösen des Zwerges Haupt.

Schmied;

wohnt auf wolkigen Höh’n?

mit seiner Spitze sperrt Wotan die Welt.
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denn er weiß, daß allein mit dem

Wotans Schwert ein kühnes dummes

(Er wendet sich lächelnd ab und

SIEGFRIED

Kind, Siegfried, den Wurm versehrt.

verschwindet schnell im Walde. Mime

(lachend)

(ganz vergnügt)

ist wie vernichtet auf den Schemel

Hinter dem Amboß?

Behalt’ ich Zwerg auch zweitens mein

zurückgesunken.)

Sag’, was schufest du dort?

Haupt?

Schärftest du mir das Schwert?
DRITTE SCENE

WANDERER

(Mime stiert, grad’ vor sich aus, in den

MIME

(lachend) Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!

sonnig beleuchteten Wald hinein, und

(höchst zerstört und zerstreut hervor-

Der Witzigste bist du unter den Weisen;

geräth zunehmend in heftiges Zittern.)

kommend)

wer käm’ dir an Klugheit gleich?

Das Schwert? Das Schwert?

Doch bist du so klug den kindischen

Mime Verfluchtes Licht!

Wie möcht’ ich’s schweißen?

Helden für Zwergenzwecke zu nützen,

Was flammt dort die Luft?

Nur wer das Fürchten nie erfuhr,

mit der dritten Frage droh’ ich nun!

Was flackert und lackert,

schmiedet Nothung neu.

Sag’ mir, du weiser Waffenschmied:

was flimmert und schwirrt,

Zu weise ward ich für solches Werk!

wer wird aus den starken Stücken

was schwebt dort und webt,

Nothung das Schwert, wohl schweißen?

und wabert umher?

SIEGFRIED (heftig)

Da glimmert’s und glitzt’s

Wirst du mir reden? Soll ich dir rathen?

MIME

in der Sonne Gluth!

(fährt im höchsten Schrecken auf)

Was säuselt und summt

MIME (wie zuvor)

(krieschend) Die Stücken! Das Schwert!

und saus’t nun gar?

Wo nähm’ ich redlichen Rath?

O weh! mir schwindelt!

Es brummt und braus’t

Mein weises Haupt hab’ ich verwettet:

Was fang’ ich an? Was fällt mir ein?

und prasselt hieher!

(vor sich hin starrend)

Verfluchter Stahl!

Dort bricht’s durch den Wald,

verfallen, verlor ich’s an den,

Daß ich dich gestohlen!

will auf mich zu!

der das Fürchten nicht gelernt.

Er hat mich vernagelt in Pein und Noth!

(Er bäumt sich vor Entsetzen auf.)

Mir bleibt er hart,

Ein gräßlicher Rachen reißt sich mir auf:

Siegfried (ungestüm)

ich kann ihn nicht hämmern,

der Wurm will mich fangen!

Sind mir das Flausen?

Niet’ und Löthe läßt mich im Stich!

Fafner! Fafner!

Willst du mir flieh’n?

Der weiseste Schmied

(Er sinkt schreiend hinter dem Amboß

weiß sich nicht Rath!

zusammen.)

MIME (allmählich sich etwas fassend)

(Er wirft wie sinnlos sein Geräth durchei-

(Siegfried bricht aus dem Waldgesträuch

Wohl flöh’ ich dem,

nander, und bricht in helle Verzweiflung

hervor.

der’s Fürchten kennt!

aus.)

Doch das ließ ich dem Kinde zu lehren;

Wer schweißt nun das Schwert,

(Siegfried noch hinter der Scene,

ich Dummer vergaß, was einzig gut:

schaff’ ich es nicht?

während man seine Bewegung an

Liebe zu mir sollt’ er lernen;

Das Wunder wie soll ich’s wissen?

dem zerkrachenden Gezweige des

das gelang nun leider faul!

Gesträuches gewahrt.)

Wie bring’ ich das Fürchten ihm bei?

(ist ruhig vom Herd aufgestanden)

SIEGFRIED

SIEGFRIED

Dreimal solltest du fragen,

Heda! Du Fauler!

(packt ihn)

dreimal stand ich dir frei:

Bist du nun fertig!

He! muß ich helfen?

nach eitlen Fernen forschtest du;

(Er tritt in die Höhle herein.)

Was fegtest du heut’?

doch was zunächst dir sich fand,

Schnell, wie steht’s mit dem Schwert?

was dir nützt, fiel dir nicht ein;

(Er hält verwundert an.)

MIME

nun ich’s errathe, wirst du verrückt:

Wo steckt der Schmied?

Um dich nur besorgt,

gewonnen hab’ ich das witzige Haupt!

Stahl er sich fort? Hehe!

versank ich in Sinnen,

Jetzt, Fafners kühner Bezwinger,

Mime, du Memme!

wie ich dich wichtiges wiese.

hör’, verfall’ner Zwerg:

Wo bist du? Wo birgst du dich?

WANDERER

SIEGFRIED

Nur wer das Fürchten nie erfuhr,
schmiedet Nothung neu.

MIME

(lachend)

(Mime starrt ihn groß an: er wendet sich

(mit schwacher Stimme, hinter dem

Bis unter den Sitz warst du versunken:

zum Fortgang.)

Amboß)

was wichtiges fandest du da?

Dein weises Haupt wahre von heut’:

Bist du es, Kind? Kommst du allein?

verfallen lass’ ich es dem,

MIME

der das Fürchten nicht gelernt!

(sich immer mehr fassend)
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Das Fürchten lernt’ ich für dich,

Das Grieseln und Grausen,

nun lügt er sich listig heraus!

daß ich’s dich Dummen lehre.

das Glühen und Schauern,

Her mit den Stücken,

Hitzen und Schwindeln,

fort mit dem Stümper!

SIEGFRIED

Hämmern und Beben:

(auf den Herd zuschreitend)

(mit ruhiger Verwunderung)

gern begehr’ ich das Bangen,

Des Vaters Stahl fügt sich wohl mir:

Was ist’s mit dem Fürchten?

sehnend verlangt mich’s der Lust!

ich selbst schweiße das Schwert!

Doch wie bringst du, Mime, mir’s bei?

(Er macht sich, Mimes Geräth durchei-

Wie wärst du, Memme, mir Meister?

nander werfend, mit Ungestüm an die

MIME

Arbeit.)

Erfuhrst du’s noch nie,
und willst aus dem Wald

MIME

doch fort in die Welt?

Folge mir nur, ich führe dich wohl:

MIME

Was frommte das festeste Schwert,

sinnend fand ich es aus.

Hättest du fleißig die Kunst gepflegt,

blieb dir das Fürchten fern?

Ich weiß einen schlimmen Wurm,

jetzt käm’ dir’s wahrlich zu gut;

der würgt’ und schlang schon viel:

doch lässig warst du stets in der Lehr’;

SIEGFRIED

Fafner lehrt dich das Fürchten,

was willst du Rechtes nun rüsten?

(ungeduldig)

folgst du mir zu seinem Nest.
SIEGFRIED

Faulen Rath erfindest du wohl?
MIME

SIEGFRIED

Was der Meister nicht kann,

Wo liegt er im Nest?

vermöcht’ es der Knabe,

(immer zutraulicher Siegfried näher

hätt’ er ihm immer gehorcht?

tretend)

MIME

(Er dreht ihm eine Nase.)

Deiner Mutter Rath, redet aus mir;

Neidhöle wird es genannt:

Jetzt mach’ dich fort,

was ich gelobte, muß ich nun lösen:

im Ost, am Ende des Walds.

misch’ dich nicht drein:

in die listige Welt

sonst fällst du mir mit in’s Feuer!

dich nicht zu entlassen,

SIEGFRIED

(Er hat eine große Menge Kohlen auf

eh’ du nicht das Fürchten gelernt.

Dann wär’s nicht weit von der Welt?

dem Herd aufgehäuft, und unterhält in

SIEGFRIED

MIME

Schwertstücke in den Schraubstock

(heftig) Ist’s eine Kunst,

Bei Neidhöle liegt sie ganz nah’.

einspannt und sie zu Spähnen zerfeilt.)

SIEGFRIED

(Mime, der sich etwas abseits nieder-

Dahin denn sollst du mich führen:

gesetzt hat, und Siegfried bei der Arbeit

MIME

lernt’ ich das Fürchten,

zusieht.)

Fühltest du nie im finst’ren Wald,

dann fort in die Welt!

bei Dämmerschein am dunklen Ort,

Dann schnell! Schaffe das Schwert:

MIME

wenn fern es säuselt, summs’t und saus’t,

in der Welt will ich es schwingen.

Was mach’st du denn da?

einem fort die Gluth, während er die

was kenn’ ich sie nicht?
Heraus! Was ist’s mit dem Fürchten?

wildes Brummen näher braus’t,

Nimm doch die Löthe;

wirres Flackern um dich flimmert,

MIME

schwellend Schwirren zu Leib’ dir

Das Schwert? O Noth!

den Brei braut’ ich schon längst.
SIEGFRIED

schwebt:
(zitternd) fühltest du dann nicht gri-

SIEGFRIED

Fort mit dem Brei, Ich brauch’ ihn nicht;

eselnd Grausen

Rasch, in die Schmiede!

mit Bappe back’ ich kein Schwert!

die Glieder dir (bebend) fahen?

Weis’, was du schuf’st!
MIME

Glühender Schauer schüttelt die Glieder,
in der Brust

MIME

Du zerfeil’st die Feile,

(mit schütternder stimme) bebend und

Verfluchter Stahl!

zerreibst die Raspel!

bang berstet hämmernd das Herz?

Zu flicken versteh’ ich ihn nicht:

Wie willst du den Stahl zerstampfen?

Fühltest du das noch nicht,

den zähen Zauber

das Fürchten blieb dir noch fremd.

bezwingt keines Zwergen Kraft.

SIEGFRIED

Wer das Fürchten nicht kennt,

Zersponnen muß ich in Spähne ihn

der fänd’ wohl eher die Kunst.

seh’n:

SIEGFRIED
(nachsinnend)

was entzwei ist, zwing’ ich mir so.

Sonderlich seltsam muß das sein!

SIEGFRIED

Hart und fest, fühl’ ich, steht mir das

Feine Finten weiß mir der Faule;

Herz.

daß er ein Stümper, sollt’ er gesteh’n:
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(Er feilt mit großem Eifer fort.)

MIME

Wild im Walde wuchs ein Baum,

SIEGFRIED

(für sich) Hier hilft kein Kluger,

den hab’ ich im Forst gefällt:

Bald schwing’ ich dich als mein

das seh’ ich klar: hier hilft dem Dummen

die braune Esche brannt’ ich zur Kohl’,

Schwert!

die Dummheit allein!

auf dem Herd nun liegt sie gehäuft.

(Er stößt die gefüllte Stangenform in den

Wie er sich rührt, und mächtig regt!

Hoho! Hoho! Hohei! Hohei! Hoho!

Wassereimer; Dampf und lautes Gezisch

Ihm schwindet der Stahl,

Blase Balg! Blase die Gluth!

der Kühlung erfolgen.)

doch wird ihm nicht schwül!

Des Baumes Kohle, wie brennt sie kühn;

In das Wasser floß ein Feuerfluß:

(Siegfried hat das Herdfeuer zur hellsten

wie glüht sie hell und hehr!

grimmiger Zorn zischt’ ihm da auf!

Gluth angefacht.)

In springenden Funken sprühet sie auf:

Wie sehrend er floß, in des Wassers

Nun ward ich so alt wie Höl’ und Wald,

hohei, hohei, hohei!

Fluth fließt er nicht mehr. Starr ward er

und hab’ nicht so ’was geseh’n!

zerschmilzt mir des Stahles Spreu.

und steif, herrisch der harte Stahl:

(Während Siegfried mit ungestümem

Hoho! hoho! Hohei! Hohei! Hoho!

heißes Blut doch fließt ihm bald.

Eifer fortfährt, die Schwertstücken zu

Blase Balg! Blase die Gluth!

(Er stößt den Stahl in die Herdgluth und

zerfeilen, setzt sich Mime noch mehr

zieht die Blasebälge mächtig an.)

bei Seite.)

MIME

(Mime ist vergnügt aufgesprungen;

Mit dem Schwert gelingt’s, das lern’ ich

(immer für sich, entfernt sitzend)

er holt verschiedene Gefäße hervor,

wohl:

Er schmiedet das Schwert,

schüttet aus ihnen Gewürz und Kräuter

furchtlos fegt er’s zu ganz.

und Fafner fällt er:

in einen Kochtopf, und sucht diesen auf

Der Wand’rer wußt’ es gut.

das seh’ ich nun deutlich voraus.

dem Herd anzubringen.)

Wie berg’ ich nun mein banges Haupt?

Hort und Ring erringt er im Harst:

Nun schwitze noch einmal,

Dem kühnen Knaben verfiel’s,

wie erwerb’ ich mir den Gewinn?

daß ich dich schweiße,

lehrt’ ihn nicht Fafner die Furcht!

Mit Witz und List gewinn’ ich beides

Nothung, neidliches Schwert!

(mit wachsender Unruhe aufspringend

und berge heil mein Haupt.

(Er beobachtet während der Arbeit
Mime, welcher vom andren Ende des

und sich beugend)
Doch weh’ mir Armen!

SIEGFRIED

Herdes her seinen Topf sorgsam an die

Wie würgt’ er den Wurm,

(nochmals am Blasebalg)

Gluth stellt.)

erführ’ er das Fürchten von ihm?

Hoho! Hoho! Hoho, hohei! Hohei!

Was schafft der Tölpel dort

Wie erräng’ er mir den Ring?

mit dem Topf?

Verfluchte Klemme! Da klebt’ ich fest,

MIME

Brenn’ ich hier Stahl,

fänd ich nicht klugen Rath,

(im Vordergrunde für sich)

brau’st du dort Sudel?

wie den Furchtlosen selbst ich bezwäng.

Rang er sich müd’ mit dem Wurm,

(Siegfried hat nun die Stücken zerfeilt

von der Müh’ erlab’ ihn ein Trank:

MIME

und in einem Schmelztiegel gefangen,

aus würz’gen Säften, die ich gesammelt,

Zu Schanden kam ein Schmied;

den er jetzt in die Herdgluth stellt.)

brau’ ich den Trank für ihn;

den Lehrer sein Knabe lehrt:

wenig Tropfen nur braucht er zu trinken,

mit der Kunst nun ist’s beim Alten aus,

SIEGFRIED

sinnlos sinkt er in Schlaf.

als Koch dient er dem Kind.

He, Mime!

Mit der eig’nen Waffe die er sich gewon-

Brennt es das Eisen zu Brei,

(Mime fährt zusammen und wendet sich

nen, räum’ ich ihn leicht aus dem Weg,

aus Eiern braut’ der Alte ihm Sud.

zu Siegfried.)

erlange mir Ring und Hort.

(Er fährt fort zu kochen.)

Geschwind! Wie heißt das Schwert,

(Er reibt sich vergnügt die Hände.)
SIEGFRIED

das ich in Spähne zersponnen?
SIEGFRIED

Mime, der Künstler lernt jetzt kochen,

MIME

Nothung! Nothung! Neidliches Schwert!

das Schmieden

Nothung nennt sich das neidliche

Nun schmolz deines Stahles Spreu!

schmeckt ihm nicht mehr.

Schwert:

Im eig’nen Schweiße

Seine Schwerter alle

deine Mutter gab mir die Mär.

schwimm’st du nun.

hab’ ich zerschmissen;

(Unter dem folgenden Gesange nährt

(Er gießt den glühenden Inhalt des

was er kocht, ich kost’ es ihm nicht!

Siegfried die Gluth mit dem Blasebalg.)

Tiegels in eine Stangenform, und hält

(Unter dem Folgenden zieht Siegfried

Siegfried Nothung! Nothung! Neidliches

diese in die Höhe.)

die Stangenform aus der Gluth, zer-

Schwert!

schlägt sie und legt den glühenden Stahl

Was mußtest du zerspringen?

MIME

auf dem Amboß zurecht.)

Zu Spreu nun schuf ich die scharfe

Hei, weiser Wand’rer!

Das Fürchten zu lernen

Pracht, im Tigel brat’ ich die Spähne.

Dünkt’ ich dich dumm?

will er mich führen;

Hoho! Hoho! Hohei! Hohei! Hoho!

Wie gefällt dir nun mein feiner Witz?

ein Ferner soll es mich lehren:

Blase Balg! Blase die Gluth!

Fand ich mir wohl Rath und Ruh’?

was am besten er kann, mir bringt er’s
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nicht bei:

MIME

SIEGFRIED

als Stümper besteht er in Allem!

Den der Bruder schuf, den schimmern-

(das Schwert vor sich schwingend)

(während des Schmiedens)

den Reif, in den er gezaubert zwingende

Nothung! Nothung! Neidliches Schwert!

Hoho! Hoho! Hohei!

Kraft, das helle Gold, das zum Herrscher

Zum Leben weckt’ ich dich wieder.

Schmiede, mein Hammer,

macht, ihn hab’ ich gewonnen,

Todt lag’st du in Trümmern dort,

ein hartes Schwert!

ich walte sein!

jetzt leuchtest du trotzig und hehr!

Hoho! Hahei! Hoho! Hahei!

(Er trippelt, mit zunehmender Vergnügt-

Einst färbte Blut dein falbes Blau;

heit, lebhaft umher. Siegfried mit dem

MIME

sein rothes Rieseln röthete dich:

kleinen Hammer arbeitet. Er schleift

Hei! Mime, wie glückte dir das!

kalt lachtest du da

und feilt.)

das warme lecktest du kühl!

Alberich selbst, der einst mich band,

SIEGFRIED

Heiaho! Haha! Haheiaha!

zur Zwergen frohne zwing’ ich ihn nun;

Zeige den Schächern nun deinen

Nun hat die Gluth dich roth geglüht;

als Niblungenfürst fahr’ ich darnieder,

Schein!

deine weiche Härte dem Hammer

gehorchen soll mir alles Heer.

weicht: zornig sprühst du mir Funken,

(Siegfried wieder hämmernd.)

MIME

daß ich dich Spröden gezähmt!

Der verachtete Zwerg,

Wer hätte wohl das gedacht?

Heiaho! Heiaho! Heiaho hoho hoho!

wie wird er geehrt!

Hahei! Hahei! Hahei!

Zu dem Horte hin drängt sich Gott und

SIEGFRIED

Held.

Schlage den Falschen, fälle den Schelm!

MIME

(mit immer lebhafteren Geberden)

Schau, Mime, du Schmied:

(bei seite)

Vor meinem Nicken neigt sich die Welt,

(Er holt mit dem Schwert aus.)

Er schafft sich ein scharfes Schwert,

vor meinem Zorne zittert sie hin!

So schneidet Siegfrieds Schwert!

ich braut’ ein Truggetränk,

(Siegfried glättet mit den letzten Schlä-

(Er schlägt auf den Amboß, welchen

Siegfried zu fangen, dem Fafner fiel.

gen die Nieten des Griffheftes, und faßt

er von oben bis unten, in zwei Stücken

Gelingen muß mir die List;

das Schwert nun.)

zerspaltet, so daß er unter großem Ge-

Fafner zu fällen, der Zwerge Feind,

polter auseinander fällt. Mime, welcher

lachen muß mir der Lohn!
(Er beschäftigt sich wahrend des Folgen-

SIEGFRIED

in höchster Verzückung sich auf einen

den damit, den Inhalt des Topfes in eine

Nothung! Nothung! Neidliches Schwert!

Schemel geschwungen hatte, fällt vor

Flasche zu gießen.)

Jetzt haftest du wieder im Heft.

Schreck sitzlings zu Boden.

SIEGFRIED

MIME

die Höhe.)

Hoho! Hoho! Hoho! Hohei!

Dann wahrlich müht sich Mime nicht

(Der Vorhang fällt.)

Schmiede, mein Hammer, ein hartes

mehr:

Siegfried hält jauchzend das Schwert in

Schwert!
Hoho! Hahei! Hoho! Hahei!

SIEGFRIED

Der frohen Funken wie freu’ ich mich;

War’st du entzwei,

es ziert den Kühnen des Zornes Kraft:

ich zwang dich zu ganz;

Lustig lach’st du mich an,

kein Schlag soll nun dich mehr zersch-

stellst du auch grimm dich und gram!

lagen.

VORSPIEL UND ERSTE SCENE

Durch Gluth und Hammer

MIME

(Der Vorhang geht auf. Tiefer Wald.

glückt’ es mir;

Ihm schaffen And’re den ew’gen Schatz.

Ganz im Hintergrunde die Öffnung einer

ZWEITER AUFZUG

Heiaho, haha, haheiaha!

Höhle. Der Boden hebt sich bis zur Mit-

mit starken Schlägen streckt’ ich dich:
nun schwinde die rothe Scham;

SIEGFRIED

te der Bühne, wo er eine kleine Hoche-

werde kalt und hart, wie du kannst.

Dem sterbenden Vater

bene bildet, von da senkt er sich nach

Heiaho! Heiaho! Heiaho hoho hoho!

zersprang der Stahl;

hinten, der Höhle zu, wieder abwärts,

Heiah!

der lebende Sohn schuf ihn neu:

so daß von dieser nur der obere Theil

(Er schwingt den Stahl und stößt ihn

nun lacht ihm sein heller Schein,

der Öffnung dem Zuschauer sichtbar ist.

in den Wasser eimer. Er lacht bei dem

seine Schärfe schneidet ihm hart.

Links gewahrt man durch Waldbäume

Gezische laut auf.)

eine zerklüftete Felsenwand.)

(Während Siegfried die geschmiedete

MIME

(Finstere Nacht, am dichtesten über dem

Schwertklinge in dem Griffhefte befe-

Mime, der Kühne, Mime ist König,

Hinter-grunde, wo anfänglich der Blick

stigt, treibt sich Mime mit der Flasche im

Fürst der Alben, Walter des All’s!

des Zuschauers gar nichts zu unterschei-

Vordergrunde umher.)
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ALBERICH

WANDERER

WANDERER

(an der Felsenwand gelagert, düster

Zu schauen kam ich, nicht zu schaffen:

(ruhig)

brütend)

wer wehrte mir Wand’rers Fahrt?

Deinen Sinn kenn’ ich wohl;

In Wald und Nacht

doch sorgt er mich nicht.

vor Neidhöhl’ halt’ ich Wacht:

ALBERICH

es lauscht mein Ohr,

Du Rath wüthender Ränke!

müh’voll lugt mein Aug’.

Wär’ ich dir zu Lieb’ doch noch dumm

ALBERICH

Banger Tag, heb’st du schon auf?

wie damals, als du mich Blöden bandest,

Wie dunkel sprichst du,

Dämmerst du dort durch das Dunkel

wie leicht gerieth’ es, den Ring mir

was ich deutlich doch weiß!

auf?

(wüthend)

An Heldensöhne hält sich dein Trotz,

(Aus dem Walde von rechts her erhebt

nochmals zu rauben?

(höhnisch)

leuchtet von oben daher.)

Hab’ Acht! Deine Kunst kenne ich wohl;

die traut deinem Blute entblüh’t?

Welcher Glanz glitzert dort auf?

(höhnisch)

Pflegtest du wohl eines Knaben,

Näher schimmert ein heller Schein;

doch wo du schwach bist,

der klug die Frucht dir pflücke,

es rennt wie ein leuchtendes Roß,

blieb mir auch nicht verschwiegen:

(immer heftiger)

bricht durch den Wald brausend daher?

mit meinen Schätzen zahltest du Schul-

die du nicht brechen darfst?

Naht schon des Wurmes Würger?

den, mein Ring zahlte der Riesen Müh’,

Ist’s schon, der Fafner fällt?

die deine Burg dir gebaut.

WANDERER

(Der Sturmwind legt sich wieder.

Was mit den Trotz’gen einst du vertra-

Mit mir nicht, had’re mit Mime;

Der Glauz verlischt.)

gen, dess’ Runen wahrt noch heut’

(leicht)

Das Licht erlischt, der Glanz

deines Speeres herrischer Schaft:

dein Bruder bringt dir Gefahr:

barg sich dem Blick: Nacht ist’s wieder.

nicht du darfst, was als Zoll du gezahlt,

einen Knaben führt er daher,

(Der Wanderer tritt aus dem Walde auf,

den Riesen wieder entreißen:

der Fafner ihm fällen soll.

und hält Alberich gegenüber an.)

du selbst zerspelltest deines Speeres

Nichts weiß der von mir;

Wer naht dort schimmernd im Schatten?

Schaft;

der Nib’lung nützt ihn für sich.

in deiner Hand der herrische Stab,

D’rum sag’ ich dir, Gesell:

der starke, zerstiebte wie Spreu’!

thue frei wie dir’s frommt!

Des Ringes waltet, wer ihn gewinnt.

sich Sturmwind; ein bläulicher Glanz

WANDERER

(Alberich macht eine Gebärde heftiger

Zur Neidhöle fuhr ich bei Nacht:
Wen gewahr’ ich im Dunkel dort?

WANDERER

Neugierde.)

(Wie aus einem plötzlich zerreißenden

Durch Vertrages Treue-Runen

Höre mich wohl, sei auf der Hut!

Gewölk bricht Mondschein herein, und

band er dich Bösen mir nicht:

Nicht kennt der Knabe den Ring;

beleuchtet des Wan-der ers Gestalt.

dich beugt’ er mir durch seine Kraft:

doch Mime kundet ihn aus.

Alberich erkennt den Wanderer, fährt

zum Krieg d’rum wahr’ ich ihn wohl.

zuerst erschrocken zurück, bricht aber

ALBERICH

sogleich in höchste Wuth gegen ihn

ALBERICH

(heftig)

aus.)

Wie stark du dräu’st

Deine Hand hieltest du vom Hort?

in trotziger Stärke,
ALBERICH

und wie dir’s im Busen doch bangt!

WANDERER

Du selbst läßt dich hier seh’n?

Verfallen dem Tod

Wen ich liebe

Was willst du hier? Fort, aus dem Weg!

durch meinen Fluch

lass’ ich für sich gewähren;

Von dannen, schamloser Dieb!

ist des Hortes Hüter:

er steh’ oder fall’, sein Herr ist er:

wer wird ihn beerben?

Helden nur können mir frommen.

WANDERER

Wird der neidliche Hort

(ruhig)

dem Nib’lungen wieder gehören?

ALBERICH

Schwarz-Alberich, schweif’st du hier?

Das sehrt dich mit ew’ger Sorge!

Mit Mime räng’ ich allein um den Ring?

Hütest du Fafners Haus?

Denn, fass’ ich ihn wieder einst in der
Faust, anders als dumme Riesen,

WANDERER

ALBERICH

üb’ ich des Ringes Kraft:

Außer dir begehrt er einzig das Gold.

Jag’st du auf neue Neidthat umher?

dann zitt’re der Helden ewiger Hüter!

Weile nicht hier, weiche von hinnen!

Walhalls Höhen stürm’ ich mit Hellas

ALBERICH

Genug des Truges

Heer:

Und dennoch gewänn’ ich ihn nicht?

tränkte die Stätte mit Noth;

der Welt walte dann ich.

d’rum, du Frecher, lass’ sie jetzt frei!

WANDERER
(ruhig näher tretend)
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Ein Helde naht, den Hort zu befrei’n;

so wend’ ich den Streit;

MIME

zwei Niblungen geizen das Gold;

du wahrest den Hort,

Wir sind zur Stelle; bleib’ hier steh’n!

Fafner fällt, der den Ring bewacht:

und ruhig lebst du lang’!
SIEGFRIED

wer ihn rafft, hat ihn gewonnen.
Willst du noch mehr?

FAFNER

(setzt sich unter der Linde nieder, und

Dort liegt der Wurm:

Ich lieg’ und besitz’:

schaut sich um)

(Er wendet sich nach der Höhle.)

(gähnend)

Hier soll ich das Fürchten lernen?

Warn’st du ihn vor dem Tod,

laßt mich schlafen!

Fern hast du mich geleitet;

willig wohl ließ’ er den Tand;

(Der Wanderer lacht auf, und wendet

eine volle Nacht im Walde

ich selber weck’ ihn dir auf.

sich dann wieder zu Alberich.)

selbander wanderten wir.

(Er stellt sich auf die Anhöhe vor der

Nun soll’st du, Mime, mich meiden!

Höhle und ruft hinein.)

WANDERER

Lern’ ich hier nicht, was ich lernen soll,

Fafner! Fafner! Erwache, Wurm!

Nun, Alberich! das schlug fehl.

allein zieh’ ich dann weiter:

Doch schilt mich nicht mehr Schelm!

dich endlich werd’ ich da los!

ALBERICH

Diess Eine, rath’ ich, achte noch wohl!

(mit gespanntem Erstaunen, für sich)

(vertraulich zum ihm tretend)

MIME

Was beginnt der Wilde?

Alles ist nach seiner Art:

Glaube, Liebster,

Gönnt er mir’s wirklich?

an ihr wirst du nichts ändern.

lern’st du heut’ und hier das Fürchten

(Aus der finstern Tiefe des Hintergrun-

Ich lass’ dir die Stätte, stelle dich fest:

nicht, an andrem Ort, zu andrer Zeit,

des hört man Fafners Stimme durch ein

versuch’s mit Mime, dem Bruder;

schwerlich erfährst du’s je.

starkes Sprachrohr.)

der Art ja versieh’st du dich besser.

Siehst du dort den dunklen Höhlen-

(zum Abgange gewendet)

schlund?

FAFNER

Was anders ist, das lerne nun auch!

Darin wohnt ein gräulich wilder Wurm:

Wer stört mir den Schlaf?

(Er verschwindet im Walde. Sturmwind

unmaaßen grimmig ist er und groß,

erhebt sich, heller Glanz bricht aus:

ein schrecklicher Rachen reißt sich ihm

WANDERER

dann vergeht beides schnell. Alberich

auf;

(der Höhle zugewandt)

blickt dem davon jagenden Wanderer

mit Haut und Haar, auf einen Happ

Gekommen ist einer,

nach.)

verschlingt der Schlimme dich wohl.

er lohnt dir’s mit dem Leben,

ALBERICH

SIEGFRIED

lohnst du das Leben ihm

Da reitet er hin auf lichtem Roß;

(immer unter der Linde sitzend)

mit dem Horte, den du hütest?

mich läßt er in Sorg’ und Spott.

Gut ist’s, den Schlund ihm zu schließen:

(Er beugt sein Ohr lauschend der Höhle

Doch lacht nur zu, ihr leichtsinniges,

drum biet’ ich mich nicht dem Gebiß.

zu.)

lustgieriges Göttergelichter!

Noth dir zu künden;

Euch seh’ ich noch Alle vergeh’n!

MIME

FAFNER

So lang’ das Gold am Lichte glänzt,

Giftig gießt sich ein Geifer ihm aus:

Was will er?

hält ein Wissender Wacht:

wen mit des Speichels Schweiß er

trügen wird euch sein Trotz!

bespei’t,

ALBERICH

(Er schlüpft zur Seite in das Geklüft. Die

dem schwinden wohl Fleisch und

(ist zum Wanderer getreten und ruft in

Bühne bleibt leer. Morgendämmerung.)

Gebein’.

die Höhle)
SIEGFRIED

Wache, Fafner! Wache, du Wurm!
Ein starker Helde naht:

Daß des Geifers Gift mich nicht sehre,

dich heil’gen will er besteh’n.

ZWEITE SCENE

weich’ ich zur Seite dem Wurm.

FAFNER

(Bei anbrechendem Tage treten

MIME

Mich hungert sein’.

Siegfried und Mime auf. Siegfried trägt

Ein Schlangenschweif

das Schwert in einem Gehenke von

schlägt sich ihm auf:

WANDERER

Bastseil. Mime erspäht genau die Stätte;

wen er damit umschlingt und fest

Kühn ist des Kindes Kraft,

er forscht endlich dem Hintergrunde

umschließt,

scharf schneidet sein Schwert.

zu, welcher, während die Anhöhe im

dem brechen die Glieder wie Glas!

mittleren Vordergrunde später immer
ALBERICH

heller von der Sonne beleuchtet wird, in

SIEGFRIED

Den gold’nen Reif geizt er allein:

finstrem Schatten bleibt; dann bedeutet

Vor des Schweifes Schwang mich zu

lass’ mir den Ring zum Lohn,

er Siegfried.)

wahren, halt’ ich den Argen im Aug’.
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Doch heiße mich das: hat der Wurm

steigt dann die Sonne zur Höh’,

höckrig und hinkend,

ein Herz?

merk auf den Wurm:

mit hängenden Ohren, triefigen Augen?

aus der Höhle wälzt er sich her,

Fort mit dem Alp!

MIME

hier vorbei biegt er dann,

Ich mag ihn nicht mehr seh’n!

Ein grimmiges hartes Herz.

am Brunnen sich zu tränken.

(Er lehnt sich tiefer zurück und blickt

SIEGFRIED

SIEGFRIED

Waldweben.)

Das sitzt ihm doch, wo es jedem

(lachend)

Aber wie sah meine Mutter wohl aus?

schlägt, trag’ es Mann oder Thier?

Mime, weilst du am Quell,

Das kann ich nun gar nicht mir denken!

dahin (belebter)

(sehr zart)

MIME

lass’ ich den Wurm wohl geh’n:

Der Rehhindin gleich glänzten gewiß

Gewiß, Knabe,

Nothung stoß’ ich ihm erst in die Nieren,

ihr’ hell schimmernde Augen?

da führt’s auch der Wurm.

wenn er dich selbst

Nur noch viel schöner!

Jetzt kommt dir das Fürchten wohl an?

dort mit ’weg gesoffen.

(sehr leise)

(Siegfried, er bisher nachlässig ausge-

Darum, hör’ meinen Rath,

Da bang sie mich geboren,

streckt, erhebt sich rasch zum Sitz.)

raste nicht dort am Quell;

warum aber starb sie da?

kehre dich ’weg, so weit du kannst,

Sterben die Menschenmütter

und komm’ nie mehr zu mir!

an ihren Söhnen alle dahin?

durch die Baum wipfel auf. Tiefe Stille.

SIEGFRIED
Nothung stoß’ ich dem Stolzen in’s

Traurig wäre das, traun!

Herz!

MIME

Ach, möcht’ ich Sohn

Soll das etwa Fürchten heißen?

Nach freislichem Streit

meine Mutter sehen!

He, du Alter! Ist das Alles

dich zu erfrischen,

Meine Mutter, ein Menschenweib!

was deine List mich lehren kann?

wirst du mir wohl nicht wehren?

(Er seufzt leise und streckt sich tiefer

Fahr’ deines Wegs dann weiter;

(Siegfried wehrt ihn heftig ab.)

zurück. Große Stille.)

das Fürchten lern’ ich hier nicht.

Rufe mich auch, darb’st du des Rathes,

(Wachsendes Waldweben. Siegfrieds

(Siegfried wiederholt die Gebärde mit

Aufmerksamkeit wird endlich durch den

MIME

Ungestüm.)

Gesang der Waldvögel gefesselt.)

Wart’ es nur ab! Was ich dir sage,

Oder, wenn dir das Fürchten gefällt?

(Er lauscht mit wachsender Theilnahme

dünke dich tauber Schall:

(Siegfried erhebt sich, und treibt Mime

einem Waldvogel in den Zweigen über

ihn selber mußt du hören und seh’n,

mit wüthen der Gebärde zum Fortge-

ihm.)

die Sinne vergeh’n dir dann schon.

hen.)

Du holdes Vöglein,

(im Abgehen, für sich)

dich hört’ ich noch nie:

Wenn dein Blick verschwimmt,

Fafner und Siegfried,

bist du im Wald hier daheim?

der Boden dir schwankt,

Siegfried und Fafner:

Verstünd’ ich sein süßes Stammeln!

im Busen bang dein Herz erbebt:

Oh! brächten Beide sich um!

Gewiß sagt’ es mir ’was,

(sehr freundlich)

(Er verschwindet rechts im Walde.

vielleicht von der lieben Mutter!

dann dankst du mir, der dich führte,

Siegfried streckt sich behaglich unter der

Ein zankender Zwerg hat mir erzählt,

gedenk’st, wie Mime dich liebt.

Linde aus, und blickt dem davongehen-

der Vöglein Stammeln gut zu versteh’n,

den Mime nach.)

dazu könnte man kommen.

SIEGFRIED

Wie das wohl möglich wär’?

Du sollst mich nicht lieben!

SIEGFRIED

(Er sinnt nach. Sein Blick fällt auf ein

Sagt’ ich dir’s nicht?

Daß der mein Vater nicht ist,

Rohrgebüsch unweit der Linde.)

Fort aus den Augen mir! Lass’ mich

wie fühl’ ich mich drob so froh!

Hei! ich versuch’s; sing’ ihm nach;

allein,

auf dem Rohr tön’ ich ihm ähnlich:

sonst halt’ ich’s hier länger nicht aus,

Nun erst gefällt mir der frische Wald;

entrath’ ich der Worte, achte der Weise,

fängst du von Liebe gar an!

nun erst lacht mir der lustige Tag,

sing’ ich so seine Sprache,

Das ek’lige Nicken und Augenzwicken,

da der Garstige von mir schied,

versteh’ ich wohl auch was es spricht.

wann endlich soll ich’s nicht mehr seh’n,

und ich gar nicht ihn wieder seh’.

(Er springt an den nahen Quell, schne-

(ungeduldig)

(Er verfällt in schweigendes Sinnen.)

idet mit dem Schwerte ein Rohr ab, und

wann werd’ ich den Albernen los!

Wie sah mein Vater wohl aus?

schnitzt sich hastig eine Pfeife daraus.)

Ha! gewiß, wie ich selbst!

(Während dem lauscht er wieder.)

MIME

Denn wär’ wo von Mime ein Sohn,

Es schweigt, und lauscht:

Ich lass’ dich schon.

müßt’ er nicht ganz Mime gleichen?

so schwatz’ ich denn los!

Am Quell dort lagr’ ich mich;

G’rade so garstig, grießig und grau,

(Er bläst auf dem Rohr. Er setzt ab,

steh’ du nur hier;

klein und krumm,

schnitzt wieder und bessert. Er bläst
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wieder. Er schüttelt mit dem Kopfe und

das zum Sprechen taugt,

in dem Schweife. Fafner brüllt, zieht den

bessert wieder. Er versucht. Er wird

wohl ließ’ sich von dir ’was lernen?

Schweif heftig zurück und bäumt den

ärgerlich, drückt das Rohr mit der Hand

Hier kennt Einer das Fürchten nicht:

Vorderleib, um mit dessen voller Wucht

und versucht wieder.)

kann er’s von dir erfahren?

sich auf Siegfried zu werfen; so bietet er

(Er setzt lächelnd ganz ab)

diesem die Brust da;

Das tönt nicht recht;

FAFNER

auf dem Rohre taugt die wonnige Weise

Hast du Übermuth?

Siegfried erspäht schnell die Stelle des
Herzens, und stößt sein Schwert bis

mir nicht.
Vöglein, mich dünkt, ich bleibe dumm:

SIEGFRIED

an das Heft hinein. Fafner bäumt sich

von dir lernt sich’s nicht leicht.

Muth oder Übermuth, was weiß ich!

vor Schmerz noch höher, und sinkt, als

(Er hört den Vogel wieder, und blickt zu

Doch dir fahr’ ich zu Leibe,

Siegfried das Schwert losgelassen und

ihm auf.)

lehrst du das Fürchten mich nicht.

zur Seite gesprungen ist, auf die Wunde
zusammen)

Nun schäm’ ich mich gar vor dem schelmischen Lauscher:

FAFNER

Da lieg’, neidischer Kerl!

er lugt, und kann nichts erlauschen.

(stößt einen lachenden Laut aus)

Nothung trägst du im Herzen!

Heida! So höre nun auf mein Horn.

Trinken wollt’ ich,

(Er schwingt das Rohr und wirft es weit

nun treff’ ich auch Fraß!

FAFNER

fort.)

(Er öffnet seinen Rachen und zeigt die

(mit schwächerer Stimme)

Auf dem dummen Rohre geräth mir

Zähne.)

Wer bist du, kühner Knabe,

nichts.

der das Herz mir traf?

Einer Waldweise, wie ich sie kann,

SIEGFRIED

Wer reizte des Kindes Muth

der lustigen sollst du nun lauschen:

Eine zierliche Fresse zeigst du mir da,

zu der mordlichen That?

nach liebem Gesellen lockt’ ich mit ihr:

lachende Zähne im Leckermaul!

Dein Hirn brütete nicht,

nichts beß’res kam noch als Wolf und

Gut wär’ es, den Schlund dir zu schli-

was du vollbracht.

Bär.

eßen;

Nun lass’ mich seh’n,

dein Rachen reckt sich zu weit.

wen jetzt sie mir lockt:

SIEGFRIED
Viel weiß ich noch nicht,

ob das mir ein lieber Gesell?

FAFNER

noch nicht auch, wer ich bin:

(Er nimmt das silberne Hüfthorn und

Zu tauben Reden taugt er schlecht:

mit dir mordlich zu ringen

bläst darauf. Beiden langgehaltenen

dich zu verschlingen,

reiztest du selbst meinen Muth.

Tönen blickt Siegfried immer erwartung-

frommt der Schlund.

svoll auf den Vogel.)

(Er droht mit dem Schweife.)

(Im Hintergrunde regt es sich. Fafner, in

FAFNER
Du helläugiger Knabe,

der Gestalt eines ungeheuren eidechsen-

SIEGFRIED

unkund deiner selbst,

artigen Schlangen-wurm es, hat sich in

Hoho! Du grausam grimmiger Kerl!

wen du gemordet, meld’ ich dir.

der Höhle von seinem Lager erhoben; er

Von dir verdau’t sein dünkt mich übel.

Der Riesen ragend Geschlecht,

bricht durch das Gesträuch, und wälzt

Räthlich und fromm doch scheint’s,

Fasolt und Fafner, die Brüder,

sich aus der Tiefe nach der höheren

du verrecktest hier ohne Frist.

fielen nun Beide.

Stelle vor, so daß er mit dem Vorderleibe

Um verfluchtes Gold, von Göttern

bereits auf ihr angelangt ist, als er jetzt

FAFNER

vergabt, traf ich Fasolt zu todt:

einen starken gähnenden Laut ausstößt.

(brüllend)

der nun als Wurm den Hort bewachte,

Siegfried sieht sich um, und heftet den

Pruh! Komm, prahlendes Kind!

Fafner, den letzten Riesen,

Blick verwundert auf Fafner.)

fällte ein rosiger Held.

(Fafner hat beim Anblick Siegfrieds auf

SIEGFRIED

Blicke nun hell, blühender Knabe!

der Höhe angehalten, und verweilt nun

Hab’ Acht, Brüller! Der Prahler naht!

Der dich Blinden reizte zur That,

daselbst.)

(Er zieht sein Schwert, springt Fafner

beräth jetzt des Blühenden Tod!

Ha ha! Da hätte mein Lied

an und bleibt herausfordernd stehen.

Merk’, wie’s endet!

mir ’was Liebes erblasen!

Fafner wälzt sich weiter auf die Höhe

(ersterbend)

Du wär’st mir ein saub’rer Gesell!

herauf, und speiht aus den Nüstern auf

Acht’ auf mich!

Siegfried. Siegfried weicht dem Geifer
FAFNER

aus, springt näher zu, und stellt sich zur

SIEGFRIED

Was ist da?

Seite. Fafner sucht ihn mit dem Schweife

Woher ich stamme, rathe mir noch;

zu erreichen. Siegfried, welchen Fafner

weise ja scheinst du, Wilder im Sterben:

SIEGFRIED

fasst erreicht hat, springt mit einem Satze

rath’ es nach meinem Namen,

Ei, bist du ein Thier,

über diesen hinweg, und verwundet ihn

Siegfried bin ich genannt.
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FAFNER

er beobachtet Mime, stürzt auf ihn zu,

ALBERICH

Siegfried!...

und vertritt ihm den Weg, als dieser der

Mit des Knaben That

(Er hebt sich und stirbt.)

Höhle sich zuwendet.)

will der Knicker nun knausern?

SIEGFRIED

ALBERICH

Zur Kunde taugt kein Todter.

Wohin schleichst du eilig und schlau,

So leite mich denn mein lebendes

schlimmer Gesell?

Dir gehört sie gar nicht,

Schwert!

der Helle ist selbst ihr Herr!
MIME
Ich zog ihn auf;

(Fafner hat sich im Sterben zur Seite

MIME

für die Zucht zahlt er mir nun:

gewälzt. Siegfried zieht ihm jetzt das

Verfluchter Bruder, dich braucht’ ich

für Müh’ und Last

Schwert aus der Brust: dabei wird seine

hier!

erlauert’ ich lang meinen Lohn!

Hand vom Blute benetzt: er fährt heftig

Was bringt dich her?

mit der Hand auf.)

ALBERICH

Wie Feuer brennt das Blut!

ALBERICH

Für des Knaben Zucht

(Er fährt unwillkürlich die Finger

Geizt es dich, Schelm,

will der knic’krige schäbige Knecht

zum Munde, um das Blut von ihnen

nach meinem Gold?

keck und kühn wohl gar König nun sein?

abzusaugen. Wie er sinnend vor sich

Verlangst du mein Gut?

Dem räudigsten Hund

hinblickt, wird seine Aufmerksamkeit

wäre der Ring gerath’ner als dir,

immermehr von dem Gesange der Wald-

MIME

nimmer erringst du Rüpel den Herr-

vögel angezogen.)

Fort von der Stelle!

scherreif!

Ist mir doch fast,

Die Stätte ist mein:

als sprächen die Vöglein zu mir?

was stöberst du hier?

MIME
(kratzt sich den Kopf)

Nützte mir das des Blutes Genuß?
Das selt’ne Vöglein hier,

ALBERICH

Behalt’ ihn denn, und hüt’ ihn wohl,

horch! was singt es nur?

Stör’ ich dich wohl im stillen Geschäft,

den hellen Reif; sei du Herr,

wenn du hier stiehlst?

doch mich heiße auch Bruder!

WALDVOGEL

Um meines Tarnhelms lustigen Tand

(aus den Zweigen der Linde über

MIME

tausch’ ich ihn dir; uns beiden taugt’s,

Siegfried)

Was ich erschwang mit schwerer Müh’,

theilen die Beute wir so.

Hei! Siegfried gehört nun der Niblungen

soll mir nicht schwinden.

(Er reibt sich zutraulich die Hände.)

O, fänd’ in der Höhle den Hort er jetzt!

ALBERICH

ALBERICH

Wollt er den Tarnhelm gewinnen

Hast du dem Rhein

(mit Hohnlachen)

der taugt’ ihm zu wonniger That:

das Gold zum Ringe geraubt?

Theilen mit dir? Und den Tarnhelm gar?

doch wollt’ er den Ring sich errathen,

Erzeugtest du gar

Wie schlau du bist!

der macht’ ihn zum Walter der Welt!

den zähen Zauber im Reif?

Sicher schlief ich niemals vor deinen

Hort!

(Siegfried hat mit verhaltenem Athem
und ver-zück ter Miene gelauscht.)

Schlingen!
MIME
Wer schuf den Tarnhelm,

MIME

SIEGFRIED

der die Gestalten tauscht?

(außer sich)

(lesie und gerührt)

Der sein’ bedurfte,

Selbst nicht tauschen?

Dank, liebes Vöglein, für deinen Rath!

erdachtest du ihn wohl?

Auch nicht theilen?

Gern folg’ ich dem Ruf!

Leer soll ich geh’n? Ganz ohne Lohn?

(Er wendet sich nach hinten, und steigt

ALBERICH

(kreischend)

in die Höhle hinab, wo er alsbald gänz-

Was hättest du Stümper

Gar nicht’s willst du mir lassen?

lich verschwindet.)

je wohl zu stampfen verstanden?
Der Zauberring zwang mir den Zwerg

ALBERICH

erst zur Kunst.

Nichts von Allem!
Nicht einen Nagel sollst du dir nehmen.

DRITTE SCENE

MIME
Wo hast du den Ring?

MIME

(Mime schleicht heran, scheu umher-

Dir Zagem entrissen ihn Riesen.

(in höchster Wuth)

blickend, um sich von Fafners Tod zu

Was du verlor’st,

Weder Ring noch Tarnhelm soll dir denn

überzeugen. Gleichzeitig kommt von der

meine List erlangt’ es für mich.

taugen, nicht theil’ ich nun mehr!

anderen Seite Alberich aus dem Geklüft;

Gegen dich doch ruf’ ich Siegfried zu
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Rath und des Recken Schwert; der ra-

der Ring!

schließ’ ich dir die Augen bald.

sche Held, der richte, Brüderchen, dich.

O! traute er Mime dem treulosen nicht!

Wozu ich dich brauchte,

(Siegfried erscheint im Hintergrunde.)

Hörte Siegfried nur scharf auf des Schel-

(wie belobend)

men Heuchlergered!

hast du vollbracht;

ALBERICH

Wie sein Herz es meint,

jetzt will ich nur noch die Beute

Kehre dich um!

kann er Mime versteh’n:

dir abgewinnen;

Aus der Höhle kommt er daher.

so nützt ihm des Blutes Genuß.

mich dünkt, das soll mir gelingen,

(Siegfrieds Miene und Gebärde drücken

zu bethören bist du ja leicht.

MIME

aus, daß er den Sinn des Vogelgesan-

Kindischen Tand erkor er gewiß.

ges wohl vernommen. Er sieht Mime

SIEGFRIED

sich nähern, und verbleibt, ohne sich

So sinn’st du auf meinen Schaden?

ALBERICH

zu rühren, auf sein Schwert gestützt,

Den Tarnhelm hält er!

beobachtend und in sich geschlossen, in

MIME

seiner Stellung auf der Anhöhe bis zum

(verwundert)

MIME

Schlusse des folgenden Auftrittes.)

Wie sagt’ ich denn das?

Doch auch den Ring.

(Mime schleicht heran, und beobachtet

(zärtlich fortfahrend)

vom Vor-der grund aus Siegfried.)

Siegfried!

ALBERICH

Hör’ doch, mein Söhnchen! Dich und
MIME

deine Art haßt’ ich immer von Herzen;

Er sinnt, und erwägt der Beute Werth:

(zärtlich)

MIME

Weilte wohl hier ein weiser Wand’rer,

aus Liebe erzog ich dich Lästigen nicht:

(hämisch lachend)

schweifte umher, beschwatzte das Kind

dem Horte in Fafners Hut,

Lass’ ihn den Ring dir doch geben!

mit list’ger Runen Rath?

dem Golde galt meine Müh’.

Ich will ihn mir schon gewinnen.

Zwiefach schlau sei nun der Zwerg;

(als verspräche er ihm schöne Sachen)

(Mime schlüpft mit den letzten Worten

die listigste Schlinge leg’ ich jetzt aus,

Giebst du mir das gutwillig nun nicht,

in den Wald zurück.)

daß ich mit traulichem Truggerede

(als wäre er bereit, sein Leben für ihn

bethöre das trotzige Kind.

zu lassen)

ALBERICH

(Er tritt näher an Siegfried heran, und

Siegfried, mein Sohn,

Und doch seinem Herrn

bewillkommnet diesen mit schmeicheln-

das siehst du wohl selbst,

soll er allein noch gehören.

den Gebärden.)

(mit freundlichem Scherze)

(Er verschwindet im Geklüft.)

Willkommen, Siegfried! Sag’, du kühner,

dein Leben mußt du mir lassen!

(Siegfried ist, mit Tarnhelm und Ring,

hast du das Fürchten gelernt?

Verflucht! den Ring?

während des Letzteren langsam und

SIEGFRIED

nachsinnend aus der Höhle vorgeschrit-

SIEGFRIED

Daß du mich hassest, hör’ ich gern:

ten: er betrachtet gedankenvoll seine

Den Lehrer fand ich noch nicht!

doch auch mein Leben muß ich dir

Beute, und hält auf der Höhe des Mittelgrundes wieder an.)

lassen?
MIME
Doch den Schlangenwurm,

MIME

SIEGFRIED

du hast ihn erschlagen?

(ärgerlich)

Was ihr mir nützt, weiß ich nicht;

Das war doch ein schlimmer Gesell?

Das sagt’ ich doch nicht?

doch nahm ich euch aus des Horts

Du verstehst mich ja falsch!

gehäuftem Gold,

SIEGFRIED

(Er sucht sein Fläschchen hervor.)

weil guter Rath mir es rieth.

So grimm und tückisch er war,

Sieh’, du bist müde von harter Müh’.

So taug’ eure Zier als des Tages Zeuge,

sein Tod grämt mich doch schier,

Brünstig wohl brennt dir der Leib;

es mahne der Tand,

da viel üblere Schächer unerschlagen

dich zu erquicken mit queckem Trank,

daß ich kämpfend Fafner erlegt,

noch leben.

säumt’ ich sorgender nicht:

doch das Fürchten noch nicht erlernt.

Der mich ihn morden hieß,

als dein Schwert du dir branntest,

(Er steckt den Tarnhelm sich in den

den hass’ ich mehr als den Wurm!

braut’ich den Sud;

Gürtel, und den Reif an den Finger.

trink’st du nun den,

Stillschweigen. Siegfried achtet unwill

MIME

gewinn’ ich dein trautes Schwert,

kürlich wieder des Vogels und lauscht

(sehr freundlich)

und mit ihm Helm und Hort.

ihm mit verhaltenem Athem.)

Nur sachte!

(kichernd) Hi hi hi hi hi hi!

Nicht lange siehst du mich mehr:
WALDVOGEL

(süsslich)

SIEGFRIED

Hei! Siegfried gehört nun der Helm und

zum ew’gen Schlaf

So willst du mein Schwert,

42

den ny opera

und was ich erschwungen,

Was möcht ich? Sagt’ ich denn das?

Den gleißenden Hort hüte zugleich

Ring und Beute mir rauben?

(Er bemüht sich, den zärtlichsten Ton

mit dem beuterührigen Feind:

anzunehmen.)

so fandet beide ihr nun Ruh’.

MIME

Ich will dem Kind nur den Kopf abhau’n!

(Er blickt eine Weile sinnend in die

(heftig)

(mit dem Ausdruck herzlicher Besorgt-

Höhle hinab, und wendet sich dann

Was du doch falsch mich versteh’st!

heit für Siegfrieds Gesundheit)

langsam, wie ermüdet, in den Vorder-

Stamml’ ich, fasl’ ich wohl gar?

Denn haßte ich dich auch nicht so sehr,

grund. Es ist Mittag. Er führt sich die

Die größte Mühe geb’ ich mir doch,

und hätt’ ich des Schimpfs

Hand über die Stirn.)

mein heimliches Sinnen heuchelnd zu

und der schändlichen Mühe

Heiß ward mir von der harten Last.

bergen, und du dummer Bube deutest

auch nicht so viel zu rächen:

Brausend jagt mein brünst’ges Blut!

Alles doch falsch!

(sanft) aus dem Wege dich zu räumen

Die Hand brennt mir am Haupt.

Öffne die Ohren! Und vernimm genau!

darf ich doch nicht rasten:

Hoch steht schon die Sonne;

Höre, was Mime meint!

(wieder scherzend)

aus lichtem Blau blickt ihr Aug’

(wieder sehr freundlich, mit ersichtlicher

wie käm’ ich sonst anders zur Beute,

auf den Scheitel steil mir herab.

Mühe)

da Alberich auch nach ihr lugt?

Linde Kühlung erkies’ ich unter der

Hier nimm, und trinke die Labung;

(Er gießt den Saft in das Trinkhorn, und

Linde.

mein Trank labte dich oft:

führt dieses Siegfried mit aufdringlicher

(Er streckt sich unter der Linde aus, und

that’st du wohl unwirsch,

Gebärde zu.)

blickt wieder die Zweige hinauf.)

stelltest dich arg:

Nun, mein Wälsung! Wolfssohn du?

Noch einmal, liebes Vöglein,

was ich dir bot, erbos’t auch,

Sauf’, und würg’ dich zu todt!

da wir so lang’ lästig gestört,

nahmst du’s doch immer.

Nie thust du mehr ’nen Schluck!

lauscht’ ich gerne deinem Sange:

Hi hi hi hi hi!

auf dem Zweige seh’ ich wohlig dich

SIEGFRIED

wiegen;

Einen guten Trank hätt’ ich gern:

SIEGFRIED

zwitschernd umschwirren dich

wie hast du diesen gebrau’t?

(holt mit dem Schwert aus)

Brüder und Schwestern,

Schmeck’ du mein Schwert,

umschweben dich lustig und lieb.

MIME

ek’liger Schwätzer!

Doch ich bin so allein,

(lustig scherzend, als schild’re er ihm

(Er führt, wie in einer Anwandlung

hab’ nicht Brüder noch Schwester:

einen angenehm berauschten Zustand,

heftigen Ekels, einen jähen Streich nach

meine Mutter schwand, mein Vater fiel:

den ihm der Saft bereiten soll)

Mime; dieser stürzt sogleich todt zu

nie sah sie der Sohn.

Hei! So trink’ nur, trau’ meiner Kunst!

Boden.)

Mein einz’ger Gesell’ war ein garstiger

In Nacht und Nebel

Zwerg;

sinken die Sinne dir bald;

ALBERICH

(warm)

ohne Wach’ und Wissen

(hohnlachend aus dem Geklüfte)

Güte zwang uns nie zu Liebe:

stracks streck’st du die Glieder.

Ha ha ha!...

listige Schlingen warf mir der Schlaue,

Liegst du nun da, leicht könnt’ ich die

(Siegfried henkt, auf den am Boden

nun mußt’ ich ihn gar erschlagen!

Beute nehmen und bergen:

Liegenden blickend, ruhig sein Schwert

(Er blickt schmerzlich bewegt wieder

doch erwachtest du je,

wieder ein.)

nach den Zweigen auf.)

nirgends wär’ ich sicher vor dir,

Freundliches Vöglein, dich frage ich nun.

hätt’ ich selbst auch den Ring.

SIEGFRIED

Gönntest du mir wohl ein gut Gesell’?

Drum mit dem Schwert,

Neides Zoll zahlt Nothung:

Willst du mir das rechte rathen?

das so scharf du schuf’st,

dazu durft’ ich ihn schmieden.

Ich lockte so oft, und erloost’ es mir nie.

(mit einer Gebärde ausgelassener

(Er rafft Mimes Leichnam auf, trägt ihn

Du, mein Trauter, träf’st es wohl besser

Lustigkeit)

auf die Anhöhe vor den Eingang der

so recht ja riethest du schon.

hau’ ich dem Kind den Kopf erst ab:

Höhle, und wirft ihn dort hinein.)

Nun sing! Ich lausche dem Gesang.

dann hab’ ich mir Ruh’, und auch den

In der Höhle hier lieg’ auf dem Hort!

Ring!

Mit zäher List erzieltest du ihn;

WALDVOGEL

(kichernd)

jetzt magst du des wonnigen walten!

Hei! Siegfried erschlug nun den

Hi hi hi!...

Einen guten Wächter geb’ ich dir auch,

schlimmen Zwerg!

daß er vor Dieben dich deckt.

Jetzt wüßt’ ich ihm noch

SIEGFRIED

(Er wälzt mit großer Anstrengung den

das herrlichste Weib:

Im Schlafe willst du mich morden?

Leichnam des Wurmes vor den Eingang

auf hohem Felsen sie schläft,

der Höhle, so daß er diesen ganz damit

Feuer umbrennt ihren Saal:

MIME

verstopft.)

durchschritt’ er die Brunst, weckt’ er die

(wüthend ärgerlich)

Da lieg’ auch du, dunkler Wurm!

Braut, Brünnhilde wäre dann sein!
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SIEGFRIED
(fährt mit jäher Heftigkeit vom Sitze auf)

DRITTER AUFZUG

O holder Sang! Süßester Hauch!
Wie brennt sein Sinn

Kundiger gibt es keine als dich;
bekannt ist dir was die Tiefe birgt,
was Berg und Thal, Luft und Wasser

ERSTE SCENE

mir sehrend die Brust!

durchwebt:
wo Wesen sind, wehet dein Athem;

Wie zückt es heftig,

(Wilde Gegend am Fuße eines Felsen-

wo Hirne sinnen, haftet dein Sinn:

zündend mein Herz!

berges, welcher nach links hinten steil

Alles sagt man, sei dir bekannt.

Was jagt mir so jach durch Herz und

aufsteigt. Nacht. Sturm und Wetter. Blitz

Daß ich nun Kunde gewänne,

Sinne?

und heftiger Donner, welch letztere

weck’ ich dich aus dem Schlaf!

Sag’ es mir, süßer Freund!

dann schweigt, während Blitze noch

(Er lauscht.)

längere Zeit die Wolken durchbrehen.)

ERDA

(Der Wanderer auftritt. Er schreitet ent-

Mein Schlaf ist Träumen,

WALDVOGEL

schlossen auf ein gruftähnliches Höhlent-

mein Träumen Sinnen,

Lustig im Leid sing’ ich von Liebe.

hor in einem Felsen des Vordergrundes

mein Sinnen Walten des Wissens.

Wonnig aus Weh’ web’ ich mein Lied:

zu, und nimmt dort, auf seinen Speer

Doch wenn ich schlafe,

nur Sehnende kennen den Sinn.

gestützt, eine Stellung ein, während er

wachen die Nornen:

das Folgende dem Eingange der Höhle

sie weben das Seil,

zuruft.)

und spinnen fromm, was ich weiß:

SIEGFRIED
Fort jagt mich’s jauchzend von hinnen,

was fräg’st du nicht die Nornen?

fort aus dem Wald auf den Fels!

WANDERER

Noch einmal sage mir, holder Sänger:

Wache, Wala! Wala! Erwach’!

WANDERER

werd’ ich das Feuer durchbrechen?

Aus langem Schlaf

Im Zwange der Welt

Kann ich erwecken die Braut?

weck’ ich dich schlummernde auf.

weben die Nornen, sie können Nichts

(Er lauscht nochmals.)

Ich rufe dich auf: herauf! herauf!

wenden noch wandeln.

Aus nebliger Gruft,

Doch deiner Weisheit dankt’ ich den

WALDVOGEL

aus nächtigem Grunde herauf!

Rath wohl, wie zu hemmen ein

Die Braut gewinnt,

Erda! Erda! Ewiges Weib.

rollendes Rad?

Brünnhild’ erweckt ein Feiger nie:

Aus heimischer Tiefe tauche zur Höh’!

nur wer das Fürchten nicht kennt!

Dein Wecklied sing’ ich,

ERDA

daß du erwachest;

Männerthaten umdämmern mir den

SIEGFRIED

aus sinnendem Schlafe weck’ ich dich

Muth;

(aufjauchzend)

auf.

mich Wissende selbst

Der dumme Knab’,

Allwissende! Urweltweise!

bezwang ein Waltender einst.

der das Fürchten nicht kennt,

Erda! Erda! Ewiges Weib!

Ein Wunschmädchen gebar ich Wotan:

mein Vöglein, der bin ja ich!

Wache, erwache, du Wala! Erwache!

der Helden Wal

Noch heute gab ich vergebens mir Müh’,

(Die Höhlengruft erdämmert. Bläulicher

hieß für sich er sie küren.

das Fürchten von Fafner zu lernen:

Lichtschein: von ihm beleuchtet steigt

Kühn ist sie und weise auch:

nun brenn’ ich vor Lust,

mit dem Folgendem Erda sehr allmählich

was weck’st du mich und frägst um

es von Brünnhild’ zu wissen!

aus der Tiefe auf. Sie erscheint wie von

Kunde nicht Erdas und Wotans Kind?

Wie find’ ich zum Felsen den Weg?

Reif bedeckt; Haar und Gewand werfen

(Der Vogel flattert auf, kreist über Sieg-

einen glitz ern den Schein von sich.)

fried, und fliegt ihm zögernd voran.)

WANDERER
Die Walküre mein’st du,

So wird mir der Weg gewiesen:

ERDA

Brünnhild’ die Maid?

wohin du flatterst, folg’ ich dir nach!

Stark ruft das Lied;

Sie trotzte dem Stürmebezwinger,

(Er läuft dem Vogel, welcher ihn

kräftig reizt der Zauber.

wo er am stärksten selbst sich bezwang:

neckend einige Zeitlang unstät nach

Ich bin erwacht aus wissendem Schlaf:

was den Lenker der Schlacht zu thun

verschiedenen Richtungen hinleitet,

wer scheucht den Schlummer mir?

verlangte, doch dem er wehrte,

nach, und folgt ihm endlich, als dieser

zuwider sich selbst,

mit einerbestimmten Wendung nach

WANDERER

all zu vertraut wagte die Trotzige das für

dem Hintergrunde davon fliegt.)

Der Weckrufer bin ich,

sich zu vollbringen,

(Der Vorhang fällt)

und Weisen üb’ ich, daß weithin wache,

Brünnhild’ in brennender Schlacht.

was fester Schlaf verschließt.

Streitvater strafte die Maid:

Die Welt durchzog ich,

in ihr Auge drückte er Schlaf;

wanderte viel Kunde zu werben,

auf dem Felsen schläft sie fest:

urweisen Rath zu gewinnen.

erwachen wird die Weihliche nur,
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um einen Mann zu minnen als Weib.

gekannt, ein kühnester Knabe,

dahin wand’r ich jetzt fort.

Frommten mir Fragen an sie?

bar meines Rathes,

(Er schreitet weiter nach hinten.)

errang des Niblungen Ring.
ERDA

Liebesfroh, ledig des Neides,

WANDERER

Wirr wird mir, seit ich erwacht:

erlahmt an dem Edlen Alberichs Fluch:

(immer in seiner Stellung verbleibend)

wild und kraus kreis’t die Welt!

denn fremd bleibt ihm die Furcht.

Wohin, Knabe, heißt dich dein Weg?

Die Walküre, der Wala Kind,

Die du mir gebar’st,

büß’t in Banden des Schlafs,

Brünnhild’ weckt sich hold der Held:

SIEGFRIED

als die wissende Mutter schlief?

wachend wirkt dein wissendes Kind

(hält an und wendet sich um)

Der den Trotz lehrte, straft den Trotz?

erlösende Weltenthat.

Da redet’s ja?

Der die That entzündet,

D’rum schlafe nun du,

Wohl räth das mir den Weg.

zürnt um die That?

schließe dein Auge;

(Er tritt dem Wanderer näher.)

Der die Rechte wahrt, der die Eide hütet,

träumend erschau’ mein Ende.

Einen Felsen such’ ich,

wehret dem Recht,

Was Jene auch wirken,

von Feuer ist der umwabert:

herrscht durch Meineid?

dem ewig Jungen weicht in Wonne der

dort schläft ein Weib,

Lass’ mich wieder hinab!

Gott.

das ich wecken will.

Schlaf verschließe mein Wissen!

Hinab denn, Erda! Urmütterfurcht!
Ursorge! Hinab!

WANDERER

WANDERER

Hinab, zu ew’gem Schlaf!

Wer sagt’ es dir,

Dich Mutter lass’ ich nicht zieh’n,

(Nachdem Erda bereits die Augen

den Fels zu suchen?

da des Zaubers mächtig ich bin.

geschlossen hat, und allmählich tiefer

Wer, nach der Frau dich zu sehnen?

Urwissend stachest du einst

versunken ist, verschwindet sie jetzt

der Sorge Stachel in Wotans wagendes

gänzlich; auch die Höhle ist jetzt wiede-

SIEGFRIED

Herz:

rum durch aus verfinstert. Morgendäm-

Mich wies ein singend Waldvöglein:

mit Furcht vor schmachvoll feindlichem

merung erhellt die Bühne, der Sturm hat

das gab mir gute Kunde.

Ende füllt’ ihn dein Wissen,

aufgehört.)

daß Bangen band seinen Muth.

WANDERER

Bist du der Welt weisestes Weib,

Ein Vöglein schwatzt wohl Manches;

sage mir nun:

kein Mensch doch kann’s versteh’n:

wie besiegt die Sorge der Gott?

ZWEITE SCENE

ERDA

(Der Wanderer ist dicht an die Höhle

Du bist nicht, was du dich nenn’st.

getreten, und lehnt sich dann mit dem

SIEGFRIED

Was kam’st du, störrischer Wilder,

Rücken an sie, das Gesichtder Scene

Das wirkte das Blut

zu stören der Wala Schlaf?

zugewandt.)

eines wilden Wurms,

WANDERER

WANDERER

kaum netz’t es zündend die Zunge mir,

Du bist nicht, was du dich wähn’st!

Dort seh’ ich Siegfried nah’n.

da verstand ich der Vöglein Gestimm’.

Urmütter Weisheit geht zu Ende:

(Er verbleibt in seiner Stellung an der

dein Wissen verweht

Höhle.)

WANDERER

vor meinem Willen.

(Siegfrieds Waldvogel flattert dem Vor-

Erschlug’st den Riesen du,

Weißt du, was Wotan will?

dergrunde zu. Plötzlich hält der Vogel in

wer reizte dich,

(Langes Schweigen.)

seiner Richtung ein, flattert ängstlich hin

den starken Wurm zu besteh’n?

Dir Unweisen ruf’ ich’s in’s Ohr,

und her, und verschwindet hastig dem

daß sorglos ewig du nun schläf’st!

Hintergrunde zu.)

wie mochtest du Sinn dem Sang entnehmen?

der mir vor Neidhöl’ erblaßte:

Um der Götter Ende grämt mich die

SIEGFRIED
Mich führte Mime, ein falscher Zwerg;

Angst nicht, seit mein Wunsch es will.

SIEGFRIED

das Fürchten wollt’ er mich lehren:

Was in des Zwiespalts wildem Schmerze

(tritt auf und hält an)

zum Schwertstreich aber, der ihn er-

verzweifelnd einst ich beschloß,

Mein Vöglein schwebte mir fort!

stach, reizte der Wurm mich selbst:

froh und freudig führe frei ich nun aus.

Mit flatterndem Flug und süßem Sang

seinen Rachen riß er mir auf.

Weih’t’ ich in wüthendem Ekel

wies es mich wonnig des Wegs:

des Niblungen Neid schon die Welt;

nun schwand es fern mir davon!

WANDERER

dem herrlichsten Wälsung

Am besten find’ ich mir selbst nun den

Wer schuf

weis’ ich mein Erbe nun an.

Berg:

das Schwert so scharf und hart,

Der von mir erkoren, doch nie mich

wohin mein Führer mich wies,

daß der stärkste Feind ihm fiel!

den ny opera

45

SIEGFRIED

Doch darunter fehlt dir ein Auge?

weh’ ihm, holen sie’s ein!

Das schweißt’ ich mir selbst,

Das schlug dir Einer gewiß schon aus,

Den Weg, den es zeigte,

da’s der Schmied nicht konnte:

dem du zu trotzig den Weg vertrat’st?

sollst du nicht zieh’n!

schwertlos noch wär’ ich wohl sonst.

Mach’ dich jetzt fort, sonst könntest du

(Siegfried, tritt mit Verwunderung in

leicht das and’re auch noch verlieren.

trotziger Stellung zurück.)

Doch, wer schuf die starken Stücken,

WANDERER

SIEGFRIED

daraus das Schwert du dir geschweißt?

Ich seh’, mein Sohn,

Hoho! Du Verbieter!

wo du nichts weißt,

Wer bist du denn, daß du mir wehren

SIEGFRIED

da weißt du dir leicht zu helfen.

willst?

Was weiß ich davon? Ich weiß allein,

Mit dem Auge, das als and’res mir fehlt,

daß die Stücke mir nichts nützten,

erblickst du selber das eine,

WANDERER

schuf ich das Schwert mir nicht neu.

das mir zum Sehen verblieb.

Fürchte des Felsens Hüter!

(Siegfried, der sinnend zugehört hat,

Verschlossen hält meine Macht die

WANDERER

bricht jetzt unwill kürlich in helles

schlafende Maid:

(bricht in ein freudig gemüthliches

Lachen aus.)

wer sie erweckte, wer sie gewänne,

WANDERER

Lachen aus)

machtlos macht er mich ewig!

Das mein ich wohl auch!

SIEGFRIED

Ein Feuermeer umfluthet die Frau,

(Er betrachtet Siegfried wohlgefällig.)

Ha ha ha ha!

glühende Lohe umleckt den Fels:

Zum Lachen bist du mir lustig!

wer die Braut begehrt,

SIEGFRIED

Doch hör’,

dem brennt entgegen die Brunst.

(verwundert)

nun schwatz’ ich nicht länger:

(Er winkt mit dem Speere nach der

Was lach’st du mich aus?

geschwind, zeig’ mir den Weg,

Felsenhöhe.)

Alter Frager! Hör’ einmal auf,

deines Weges ziehe dann du;

Blick’ nach der Höh’!

lass’ mich nicht länger hier schwatzen.

zu nichts and’rem acht’ ich dich nütz’:

Erlug’st du das Licht?

Kannst du den Weg mir weisen, so rede:

d’rum sprich, sonst spreng’ ich dich fort!

Es wächst der Schein,

vermag’st du’s nicht, so halte dein Maul!

es schwillt die Gluth;
WANDERER

sengende Wolken, wabernde Lohe,

WANDERER

(weich)

wälzen sich brennend und brasselnd

Geduld, du Knabe! Dünk’ ich dich alt,

Kenntest du mich, kühner Sproß,

herab:

so sollst du Achtung mir bieten.

den Schimpf spartest du mir!

ein Lichtmeer umleuchtet dein Haupt,

Dir so vertraut, trifft mich schmerzlich

(Mit wachsender Helle zeigt sich von

SIEGFRIED

dein Dräuen.

der Höhe des Felsens herein wabernder

Das wär’ nicht übel! Solang’ ich lebe,

Liebt’ ich von je deine lichte Art,

Feuerschein.)

stand mir ein Alter stets im Wege;

Grauen auch zeugt’ ihr

bald frißt und zehrt dich zündendes

den hab’ ich nun fortgefegt.

mein zürnender Grimm.

Feuer.

Stemm’st du dort länger steif dich mir

Dem ich so hold bin, Allzuhehrer!

Zurück denn, rasendes Kind!

entgegen, sieh’ dich vor, sag’ ich,

Heut’ nicht wecke mir Neid:

daß du wie Mime

er vernichtete dich und mich!

(mit entsprechender Gebärde)

SIEGFRIED
Zurück, du Prahler, mit dir!

SIEGFRIED

Dort, wo die Brünste brennen,

Bleibst du mir stumm,

zu Brünnhilde muß ich dahin!

(Er tritt noch näher an den Wanderer

störrischer Wicht?

(Er schreitet weiter, der Wanderer stellt

hinan.)

Weich’ von der Stelle,

sich ihm entgegen.)

Wie sieh’st du denn aus?

denn dort hin, ich weiß,

Was hast du gar für ’nen großen Hut?

führt es zur schlafenden Frau:

WANDERER

Warum hängt er dir so in’s Gesicht?

so wies es mein Vöglein,

Fürchtest das Feuer du nicht,

das hier erst flüchtig entfloh.

so sperre mein Speer dir den Weg!

(Es wird schnell wieder ganz finster.)

Noch hält meine Hand der Herrschaft

nicht fähr’st!

WANDERER
(immer ohne seine Stellung zu verlassen)

Haft:

Das ist so Wand’rers Weise,

WANDERER

das Schwert, das du schwing’st,

wenn dem Wind entgegen er geht.

(in Zorn ausbrechend und in gebieteri-

zerschlug einst dieser Schaft:

scher Stellung)

noch einmal denn zerspring’ es

SIEGFRIED

Es floh dir zu seinem Heil!

am ew’gen Speer!

(immer näher ihn betrachtend)

Den Herrn der Raben errieth es hier:

(Er streckt den Speer vor.)
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SIEGFRIED

von rosiger Färbung aufgelöst, und zert-

(zart)

(das Schwert ziehend)

heilt sich nun in der Weise, daß der Duft

Ach! wie schön!

Meines Vaters Feind, find’ ich dich hier?

sich gänzlich nach oben verzieht, und

(Er verbleibt im Anblick versunken.)

Herrlich zur Rache gerieth mir das!

endlich nur noch den heitren blauen

Schimmernde Wolken säumen in

Schwing’ deinen Speer:

Tageshimmel erblicken läßt, während

Wellen den hellen Himmels-See;

in Stücken spalt’ ihn mein Schwert!

am Saume der nun sichtbar werdenden

leuchtender Sonne lachendes Bild

(Er haut dem Wanderer mit einem

Felsenhöhe (ganz die gleiche Scene wie

strahlt durch das Wogengewölk!

Schlage den Speer in zwei Stücken:

im dritten Akte der “Walküre”)

(Er neigt sich tiefer zu der Schlafenden

ein Blitzstrahl fährt daraus nach der

ein morgenröthlicher Nebelschleier

hinab.)

Felsenhöhe zu, wo von nun an der

haften bleibt, welcher zugleich an die

Von schwellendem Athem

bisher mattere Schein in immer helleren

in der Tiefe noch lodernde Zauberlohe

schwingt sich die Brust:

Feuerflammen zu lodern beginnt. Starker

erinnert. Die Anordnung der Scene ist

brech’ ich die engende Brünne?

Donner, der schnell sich abschwächt,

durchaus dieselbe wie am Schlusse der

(Er versucht die Brünne zu lösen.)

begleitet den Schlag. Die Speerstücken

“Walküre”: im Vordergrunde, unter der

Komm’, mein Schwert! Schneide das

rollen zu des Wanderers Füßen. Er rafft

breitästigen Tanne, liegt Brünnhilde, in

Eisen!

sie ruhig auf.)

vollständiger glänzender Panzerrüstung,

(Siegfried zieht sein Schwert, durchschn-

mit dem Helm auf dem Haupte, den

eidet mit zarter Vorsicht die Panzerringe

WANDERER

langen Schild über sich gedeckt, in

zu beiden Seiten der Rüstung, und hebt

Zieh’ hin! Ich kann dich nicht halten!

tiefem Schlaf.)

dann die Brünne und die Schienen ab,

(Er verschwindet plötzlich in völliger

(Siegfried gelangt von Außen her auf

so daß nun Brünnhilde in einem wei-

Finsterniss.)

den felsigen Saum der Höhe, und zeigt

chen weiblichen Gewande vor ihm liegt.

sich dort zuerst nur mit dem Oberleibe:

Er fährt erschreckt und staunend auf.)

so blickt er lange staunend um sich.)

Das ist kein Mann!

SIEGFRIED
Mit zerfocht’ner Waffe

(Er starrt mit höchster Aufgeregtheit auf

floh mir der Feige?

SIEGFRIED

die Schlaf ende hin.)

(Die wachsende Helle der immer tiefer

(leise)

Brennender Zauber zückt mir in’s Herz;

sich senk enden Feuerwolken trifft

Selige Öde auf sonniger Höh’!

feurige Angst faßt meine Augen:

Siegfrieds Blick.)

(Er steigt vollends ganz herauf, und

mir schwankt und schwindelt der Sinn!

Ha! Wonnige Gluth! Leuchtender

betrachtet, auf einem Felsensteine des

(Er geräth in höchste Beklemmung.)

Glanz! Strahlend nun offen

hinteren Abhanges stehend, mit Verwun-

Wen ruf’ ich zum Heil, daß er mir helfe?

steht mir die Straße.

derung die Scene. Er blickt zur Seite in

Mutter! Mutter! Gedenke mein!

Im Feuer mich baden!

den Tann, und schreitet etwas vor.)

(Er sinkt, wie ohnmächtig, an Brünnhil-

Im Feuer zu finden die Braut!

Was ruht dort schlummernd

des Busen. Langes Schweigen. Er fährt

Hoho! Hahei!

im schattigen Tann?

seufzend auf.)

Jetzt lock’ ich ein liebes Gesell!

Ein Roß ist’s, rastend in tiefem Schlaf!

Wie weck’ ich die Maid,

(Siegfried setzt sein Horn an, und stürzt

(Langsam näher kommend hält er

daß sie ihr Auge mir öff’ne?

sich in das wogende Feuer, welches sich,

verwundert an, als er noch aus einiger

Das Auge mir öffne?

von der Höhe herabdringend, nun auch

Entfernung Brünnhildes Gestalt wahr-

Blende mich auch noch der Blick?

über den Vordergrund ausbreitet.)

nimmt.)

Wagt’ es mein Trotz?

(Siegfried, den man bald nicht mehr

Was strahlt mir dort entgegen?

Ertrüg’ ich das Licht?

erblickt, scheint sich nach der Höhe zu

Welch’ glänzendes Stahlgeschmeid?

Mir schwebt und schwankt

entfernen.)

Blendet mir noch die Lohe den Blick?

und schwirrt es umher!

(Hellstes Leuchten der Flammen.)

Helle Waffen! Heb’ ich sie auf?

Sehrendes Sehnen zehrt meine Sinne;

(Von hier an, wo die Gluth am stärksten

(Er hebt den Schild ab, und erblickt

am zagenden Herzen zittert die Hand!

war, beginnt sie zu erbleichen, und löst

Brünnhildes Gestalt, während ihr

Wie ist mir Feigem?

sich allmählich in ein immer feineres,

Gesicht jedoch noch zum großen Theil

Ist diess das Fürchten?

wie durch die Morgenröthe beleuchtetes

vom Helm verdeckt ist.)

O Mutter! Mutter! Dein muthiges Kind!

Gewölk auf.)

Ha! in Waffen ein Mann?

(sehr zart)

Wie mahnt mich wonnig sein Bild!

Im Schlafe liegt eine Frau:

Das hehre Haupt drückt wohl der Helm?

die hat ihn das Fürchten gelehrt!

Leichter würd’ ihm, löst’ ich den

Wie end’ ich die Furcht?

Schmuck?

Wie fass’ ich Muth?

(Vorsichtig löst er den Helm, und hebt

Daß ich selbst erwache,

(Das immer zarter gewordene Gewölk

ihn der Schlaf enden ab, langes lockiges

muß die Maid mich erwecken.

hat sich in einen feinen Nebelschleier

Haar bricht hervor. Er erschrickt.)

(Indem er sich der Schlafenden von

DRITTE SCENE
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Neuem nähert, wird er wieder von

Heil der Erde, die mich genährt!

doch dunkel dünkt mich der Sinn.

zarteren Empfindungen an ihren Anblick

Daß ich das Aug’ erschaut,

Deines Auges Leuchten seh’ ich licht;

gefesselt. Er neigt sich tiefer hinab.)

das jetzt mir Seligem lacht!

deines Athems Wehen fühl’ ich warm;
deiner Stimme Singen hör’ ich süß:

Süß erbebt mir ihr blühender Mund.
Wie mild erzitternd mich Zagen erreizt!

BRÜNNHILDE

doch was du singend mir sagst,

Ach! Dieses Athems wonnig warmes

(mit größter Bewegtheit)

staunend versteh’ ich’s nicht.

Gedüft!

O Heil der Mutter, die dich gebar!

Nicht kann ich das Ferne sinnig erfassen,

(wie in Verzweiflung)

Heil der Erde, die dich genährt!

wenn alle Sinne dich nur sehen und

Erwache! Erwache! Heiliges Weib!

Nur dein Blick durfte mich schau’n,

fühlen!

(Er starrt auf sie hin.)

erwachen durft’ ich nur dir!

Mit banger Furcht fesselst du mich:

Sie hört mich nicht.

(Beide bleiben voll strahlenden En-

du Einz’ge hast ihre Angst mich gelehrt;

(gedehnt mit gepreßtem, drängendem

tzückens in ihren gegenseitigen Anblick

den du gebunden in mächtigen Banden,

Ausdruck)

verloren.)

birg meinen Muth mir nicht mehr!

So saug’ ich mir Leben

O Siegfried! Siegfried! seliger Held!

(Er verweilt in großer Aufregung, den

aus süßesten Lippen,

Du Wecker des Lebens, siegendes Licht!

sehn suchtsvollen Blick auf sie heftend.

Sollt’ ich auch sterbend vergeh’n!

O wüßtest du, Lust der Welt,

Brünnhilde wendet sanft das Haupt zur

(Er sinkt, wie ersterbend, auf die Sch-

wie ich dich je geliebt!

Seite, und richtet ihren Blick nach dem

lafende, und heftet, mit geschlossenen

Du warst mein Sinnen, mein Sorgen du!

Tann.)

Augen, seine Lippen auf ihren Mund.

Dich Zarten nährt’ ich,

Brünnhilde schlägt die Augen auf. Sieg-

noch eh’ du gezeugt;

BRÜNNHILDE

fried fährt auf und bleibt vor ihr stehen.

noch eh’ du geboren,

Dort seh’ ich Grane, mein selig Roß:

Brünnhilde richtet sich langsam zum

barg dich mein Schild.

wie weidet er munter,

Sitzen auf. Sie begrüßt mit feierlichen

So lang’ lieb’ ich dich, Siegfried!

der mit mir schlief!
Mit mir hat ihn Siegfried erweckt.

Gebärden der erhobenen Arme ihre
Rückkehr zur Wahrnehmung der Erde

SIEGFRIED

und des Himmels.)

(leise und schüchtern)

SIEGFRIED

So starb nicht meine Mutter?

(in der vorigen Stellung verbleibend)

BRÜNNHILDE

schlief die minnige nur?

Auf wonnigem Munde

Heil dir, Sonne!

(Brünnhilde lächelt, freundlich die Hand

weidet mein Auge:

Heil dir, Licht!

nach ihm ausstreckend.)

in brünstigem Durst doch
brennen die Lippen,

Heil dir, leuchtender Tag!
Lang war mein Schlaf; ich bin erwacht:

BRÜNNHILDE

daß der Augen Weide sie labe!

wer ist der Held, der mich erweckt’?

Du wonniges Kind!

(Brünnhilde deutet ihm mit der Hand

(Siegfried, von ihrem Blicke und ihrer

Deine Mutter kehrt dir nicht wieder.

nach ihren Waffen, die sie gewahrt.)

Stimme feierlich ergriffen, steht wie

Du selbst bin ich,

festgebannt.)

wenn du mich Selige lieb’st.

BRÜNNHILDE

Was du nicht weißt, weiß ich für dich;

Dort seh’ ich den Schild,

SIEGFRIED

doch wissend bin ich nur,

der Helden schirmte.

Durch das Feuer drang ich,

weil ich dich liebe!

Dort seh’ ich den Helm,

das den Fels umbrann;

O Siegfried! Siegfried! Siegendes Licht!

der das Haupt mir barg:

ich erbrach dir den festen Helm;

Dich liebt’ ich immer; denn mir allein

er schirmt, er birgt mich nicht mehr.

Siegfried bin ich, der dich erweckt’.

erdünkte Wotans Gedanke:
der Gedanke, den ich nie nennen durfte,

SIEGFRIED

BRÜNNHILDE

den ich nicht dachte, sondern nur fühlte;

(feurig)

(hoch aufgerichtet sitzend)

für den ich focht, kämpfte und stritt;

Eine selige Maid versehrte mein Herz;

Heil euch, Götter! Heil dir, Welt!

für den ich trotzte dem, der ihn dachte;

Wunden dem Haupte schlug mir ein

Heil dir, prangende Erde!

für den ich büßte, Strafe mich band,

Weib:

Zu End’ ist nun mein Schlaf;

weil ich nicht ihn dachte und nur

ich kam ohne Schild und Helm!

erwacht, seh’ ich:

empfand!

Siegfried ist es, der mich erweckt.

Denn, der Gedanke dürftest du’s lösen!

BRÜNNHILDE

mir war er nur Liebe zu dir!

(mit gesteigerter Wehmuth)
Ich sehe der Brünne prangenden Stahl:

SIEGFRIED
(in erhabenste Entzückung ausbre-

SIEGFRIED

ein scharfes Schwert schnitt sie entzwei;

chend)

Wie Wunder tönt,

von dem maidlichen Leibe löst’ es die

O Heil der Mutter, die mich gebar!

was wonnig du sing’st;

Wehr:
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ich bin ohne Schutz und Schirm,

Schrecken schreitet und bäumt sich

die wonnig wogende Welle.

ohne Trutz ein trauriges Weib!

empor!

Brach sie mein Bild, so brenn’ ich nun

(Sie birgt heftig die Augen mit beiden

selbst, sengende Gluth in der Fluth zu

Händen.)

kühlen;

SIEGFRIED
(feurig)

ich selbst, wie ich bin,

Durch brennendes Feuer fuhr ich zu dir;

SIEGFRIED

spring’ in den Bach:

Nicht Brünne noch Panzer barg meinen

(indem er ihr sanft die Hände von den

oh daß seine Wogen mich selig ver-

Leib:

Augen löst)

schlängen,

nun brach die Lohe mir in die Brust.

Nacht umfängt gebund’ne Augen.

mein Sehnen schwänd’ in der Fluth!

Es braust mein Blut in blühender Brunst;

Mit den Fesseln schwindet das finst’re

Erwache, Brünnhilde! Wache, du Maid!

ein zehrendes Feuer ist mir entzündet:

Grau’n:

Lache und lebe, süßeste Lust!

die Gluth, die Brünnhild’s Felsen

Tauch’ aus dem Dunkel und sieh’:

Sei mein! Sei mein! Sei mein!

umbrann,

sonnenhell leuchtet der Tag!
BRÜNNHILDE

die brennt mir nun in der Brust!
O Weib! Jetzt lösche den Brand!

BRÜNNHILDE

(sehr innig)

Schweige die schäumende Wuth!

(in höchster Ergriffenheit)

O Siegfried! Dein war ich von je!

(Er hat sie heftig umfaßt. Sie springt auf,

Sonnenhell leuchtet der Tag meiner

wehrt ihm mit höchster Kraft der Angst,

Schmach!

SIEGFRIED

und entflieht nach der anderen Seite.)

O Siegfried! Siegfried! Sieh’ meine

(feurig)

Angst!

War’st du’s von je, so sei es jetzt!

Kein Gott nahte mir je!

(Ihre Miene verräth, daß ihr ein anmuthi-

BRÜNNHILDE

Der Jungfrau neigten scheu sich die

ges Bild vor die Seele tritt, von welchem

Dein werd’ ich ewig sein!

Helden:

ab sie den Blick mit Sanftmuth wieder

heilig schied sie aus Walhall!

auf Siegfried richtet.)

SIEGFRIED

Wehe! Wehe!

Ewig war ich, ewig bin ich,

Was du sein wirst, sei es mir heut’!

Wehe der Schmach,

ewig in süß sehnender Wonne,

Faßt dich mein Arm,

der schmählichen Noth!

doch ewig zu deinem Heil!

umschling ich dich fest;

Verwundet hat mich, der mich erweckt!

(feurig, doch zart)

schlägt meine Brust brünstig die deine;

Er erbrach mir Brünne und Helm:

O Siegfried! Herrlicher! Hort der Welt!

zünden die Blicke, zehren die Athem

Brünnhilde bin ich nicht mehr!

Leben der Erde, lachender Held!

sich, Aug’ in Auge, Mund an Mund!

Lass’, ach lass’! Lasse von mir!

Dann bist du mir, was bang du mir

SIEGFRIED

Nahe mir nicht mit der wüthenden

war’st und wirst!

Noch bist du mir die träumende Maid:

Nähe, zwinge mich nicht mit dem

Dann brach sich die brennende Sorge,

Brünnhildes Schlaf brach ich noch nicht.

brechenden Zwang,

ob jetzt Brünnhilde mein?

Erwache, sei mir ein Weib!

zertrümm’re die Traute dir nicht!

(Er hat sie umfaßt.)

BRÜNNHILDE

Sah’st du dein Bild im klaren Bach?
BRÜNNHILDE

Hat es dich Frohen erfreu’t?

BRÜNNHILDE

(in Betäubung)

Rührtest zur Woge das Wasser du auf,

Ob jetzt ich dein?

Mir schwirren die Sinne,

zerflösse die klare Fläche des Bachs:

Göttliche Ruhe rast mir in Wogen;

mein Wissen schweigt:

dein Bild säh’st du nicht mehr,

keuschestes Licht lodert in Gluthen:

soll mir die Weisheit schwinden?

nur der Welle schwankend Gewog’!

himmlisches Wissen stürmt mir dahin,

So berühre mich nicht, trübe mich nicht!

Jauchzen der Liebe jagt es davon!

SIEGFRIED

Ewig licht, lachst du selig dann aus mir

Ob jetzt ich dein? Siegfried! Siegfried!

Sang’st du mir nicht, dein Wissen sei

dir entgegen, froh und heiter ein Held!

Siehst du mich nicht?

das Leuchten der Liebe zu mir?

O Siegfried! Leuchtender Sproß!

Wie mein Blick dich verzehrt

Liebe dich, und lasse von mir:

erblindest du nicht?

vernichte dein Eigen nicht!

Wie mein Arm dich preßt

BRÜNNHILDE
(vor sich hinstarrend)

entbrennst du mir nicht?

Trauriges Dunkel trübt meinen Blick.

SIEGFRIED

Wie in Strömen mein Blut entgegen

Mein Auge dämmert,

Dich lieb ich: o liebtest mich du!

dir stürmt, das wilde Feuer

mein Licht verlischt:

Nicht hab’ ich mehr mich:

fühlst du es nicht?

Nacht wird’s um mich. Aus Nebel

oh! hätte ich Dich!

Fürchtest du, Siegfried,

und Grau’n windet sich wüthend ein

Ein herrlich Gewässer wogt vor mir:

fürchtest du nicht das wild wüthende

Angstgewirr:

mit allen Sinnen seh’ ich nur sie,

Weib?
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Lachend muß ich dich lieben,

SIEGFRIED

lachend will ich erblinden,

Brünnhilde lebt, Brünnhilde lacht!

SIEGFRIED

lachend lass’ uns verderben,

Heil dem Tage, der uns umleuchtet!

(in freudigem Schreck)

lachend zu Grunde geh’n!

Heil der Sonne, die uns bescheint!

(Sie umfaßt ihn heftig.)

Heil dem Licht, das der Nacht enttaucht!

Ha! Wie des Blutes Ströme sich zünden,
wie der Blicke Strahlen sich zehren;

SIEGFRIED

Heil der Welt, der Brünnhilde lebt!

wie die Arme brünstig sich pressen,

Lachend erwachst du Wonnige mir:

Sie wacht, sie lebt,
sie lacht mir entgegen:

kehrt mir zurück mein kühner Muth,
und das Fürchten, ach!

BRÜNNHILDE

prangend strahlt mir Brünnhildes Stern!

das ich nie gelernt,

Fahr’ hin, Walhalls leuchtende Welt!

Sie ist mir ewig, ist mir

das Fürchten, das du mich kaum gelehrt:

Zerfall’ in Staub deine stolze Burg!

immer, Erb’ und Eigen, Ein und All’!

das Fürchten, mich dünkt,

Leb’ wohl, prangende Götterpracht!

ich Dummer vergaß es nun ganz!

End’ in Wonne, du ewig Geschlecht!

(Er hat bei den letzten Worten Brünn-

Zerreißt ihr Nornen das Runen Seil!

BEIDE

hilde unwillkür lich losgelassen.)

Götterdämm’rung, dunkle herauf!

Leuchtende Liebe, lachender Tod!

Nacht der Vernichtung neb’le herein!

Leuchtende Liebe, lachender Tod:

BRÜNNHILDE

Mir strahlt zur Stunde Siegfriedes Stern:

leuchtende Liebe, lachender Tod!

(freudig wild auflachend)

er ist mir ewig, ist mir immer,

(Brünnhilde stürzt sich in Siegfrieds

Oh! kindischer Held!

Erb’ und Eigen, Ein und All’:

Arme.)

Oh, herrlicher Knabe!
Du hehrster Thaten thöriger Hort!
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(Der Vorhang fällt.)
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