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Unter allen Werken Richard Wagners ist der Lohengrin wohl am ehesten geeignet, Menschen zu 

verzaubern und dem Alltag zu entheben, positive Phantasien freizusetzen. Bereits Ludwig von Bayern 

geriet als Kind in den Zauber des – wie Tomas Mann es später einem formulieren sollte – Höhepunkt 

der Romantik. Seit einiger Zeit kennt die Welt einen verzauberten Wagner-Fan mehr: Neo Rauch. 

Der vielleicht berühmteste lebende Maler Europas gestand im Vorfeld der mit Spannung erwarteten 

Premiere, Wagner sei bei ihm im Atelier seit Jahren willkommener akustischer Dauergast und das blaue 

Leuchten gerade aus der Musik des Schwanenritters habe ihn zunehmend erfasst und berührt.  

Die dominierenden Trends des Regietheaters sind seine Sache nicht, er widersetzt sich auch dem 

Mainstream der Kunst, demzufolge möglichst aktuelle gesellschaftliche und politische Probleme direkt 

thematisiert werden. Aus der Musik über das magisch-surreale Bühnenbild, das theatergeschichtlich 

sich auch auf einer Barockbühne verorten ließe, sollen intuitiv-assoziativ die Sinne angesprochen 

werden, das „Cerebrale“, das Rationale ist für Rauch nicht die Leitfigur im Bereich der Kunst. 

Für das, was wir nun auf der Bühne sehen (inkl. Der Kostüme, Rosa Loy), dienten Darstellungen auf 

altem sozusagen brabantischem (Lohengrin spielt am Ufer der Schelde) Porzellan (dominierende Farbe 

Blau) als Vorbild. Außerdem sehen wir mit Elektroanlagen, Isolatoren, Trafohäuschen etc. aber viele 

Elemente des 2o.Jahrhunderts, Raum und Zeit verwischen, es entsteht ein optisch berückender Traum 

von Musiktheater, der nun „nur noch“ mit einer soliden Regiearbeit bespielt werden müsste. 

Hierfür ist nun der US-Amerikaner jüdischer Abstammung Yuval Sharon zuständig, ein junger 

Regisseur, den viele von seiner Arbeit in Karlsruhe (Die Walküre) her kennen. Sehr spannend wird die 

Sache, wenn man im Vorfeld ergoogelte, dass er mit einer eigenen Operncompagnie die „mobile 

opera“ hopsotch auf die Bühne brachte, bei der rasante Bewegungen und Mobilität eine Rolle 

spielen. Bei seiner Arbeit in Bayreuth scheint aber dem armen Regisseur im wahrsten Sinne der 

Strom ausgegangen zu sein. Vielleicht durch allzu viel Respekt vor dem großen Namen (nicht Wagner, 

sondern Rauch) verweigert er jeden Versuch einer eigenen Personenführung, ja bringt sogar im 

zweiten Akt Choristen in die eklatante Gefahr, sich die Füße in den Bauch zu stehen. Die Solisten 

bringen ja immer einen Teil der erforderlichen Binnenregie mit ihrem Erfahrungskoffer anderer 

Produktionen mit. 

Wann wurden putzmuntere Ratten, genial geführt, auf die Bühne und von der Bühne in 

Sekundenschnelle gezaubert, je schmerzlicher vermisst. 

 

Wir sehen also einen blauen Rundhorizont mit einer dominierenden Elektroanlage, Lohengrin wird 

aus der Energie in diese Welt geschleudert und kommt als Elektriker daher. 

Nach erfolgreichem Gotteskampf (Schwert gegen Elektropfeil) wird er mit dem hier üblichem 

Ausstattungsdetail von überdimensionalen Mottenflügeln in die Gesellschaft aufgenommen. 

Im zweiten Akt darf man einen romantisch wolkenverhangenen Nachthimmel bewundern, der Rest 

ist Stehtheater und alles erscheint ein wenig „somnambul“ verträumt, verrätselt. Wir befinden uns 

nun in einer Schilfgegend am Wasser, einem Übergangsbereich (Achtung Transzendenz) zwischen 

Land und Meer. 

Ein Maler auf der Bühne hat gerade sein Bild fertig gestellt, ein photorealistisches Bild von der 

Technokathedrale, die nun das Geschehen dominiert und orange Komponenten beinhaltet (Symbol 

für die Liebe zwischen Elsa und Lohengrin). Später im Brautgemach dominiert die Farbe Orange, aber 



nicht nur Elsa, beeinflusst von Ortrud, spielt verrückt, indem sie schließlich die verbotene Frage stellt,  

sondern  auch die gesamte Elektroinstallation dieser Inszenierung greift ins Geschehen ein, immer 

wilder zucken die Elektronen und erschlagen schließlich den hinzueilenden Telramund im rechten 

Augenblick. 

Am Ende zur Gralserzählung legt Lohengrin seine Flügel ab, besinnt sich wieder auf das goldenen 

Handwerk des Elektrikers. Elsa, nach der von Ortrud stimulierten Emanzipation dennoch orange-

verliebt, bekommt die Insignien der künftigen Macht Gottfrieds in einem orangenen 

Rucksackkästchen. 

Gottfried selbst aber kommt als giftgrünes Männchen daher, als eine Art 

Ökostromzwerghoffnungsträger. Nur schade, dass da seine künftigen Stromabnehmer schon sämtlich 

tot am Boden liegen. 

Das Bühnengeschehen spaltete die Besucher zwar in zwei Lager, man konnte sich aber ohne 

Umschweife beim Schlussapplaus drauf verständigen, dass die musikalische Seite nur für Meister 

Beckmesser nicht als Sternstunde zu bezeichnen sei: 

  

Christian Thielemann  

Er hat nunmehr seit Beginn des Jahrhunderts alle Werke des Bayreuthkanons im Festspielhaus 

dirigiert. Keiner kennt die einzigartige Akustik im Festspielhaus besser als er. Erwartungshaltungen 

waren hoch und tatsächlich stellte sich der wunderbar perfekte Fluss der unverfälscht und perfekt 

entfesselten Klangwelten einmal mehr ein – dem wunderbar ausspielenden Orchester sei Dank. 

 

Ging man den Reigen der Solisten im Vorfeld durch, glaubte man die fiktive Aufstellung eines Allstar-

Weltteams zu lesen, die unerreichbare Traumfantasie eines überehrgeizigen Intendanten.  

Nun konnte man sie aber tatsächlich gemeinsam auf der Bühne erleben. Weltstars, die sich einem 

Ensemble einordnen und einem künstlerischen Gesamtkonzept unterordnen.   

Piotr Beczala: keiner besser, strahlend, heldisch, ohne Allüren, ein angenehmer Gesprächspartner, 

ein Ausnahmetenor mit unglaublich guter Technik. 

Wenn man darauf wetten würde, ob ein Sänger am Ende einer Vorstellung ausgebuht wird, darf man 

nicht nur dessen Gesangsleistung in Betracht ziehen, sondern auch mögliche 

Verwechslungsgefahren. Nun diesmal ging alles gut für den derzeit wohl besten Bass-Sänger Georg 

Zeppenfeld beim Schlussvorhang. Auch als König Heinrich unvergleichlich gut. 

 

Dass Anja Harteros in Normalform die im Vergleich zu anderen Wagnerrollen des dramatischen 

Sopranfaches eher unproblematische Elsa überzeugend und ohne Makel singen wird, davon konnte 

man ausgehen. Dass es aber auch an einem eher nicht so guten Tag fast noch für makellosen 

Schöngesang reichte, stellt die Ausnahmepositon dieser wunderbaren Sängerin einmal mehr 

eindrücklich unter Beweis. 

 

Tomasz Konieczny als Telramund reihte sich in dieses hohe gesangliche Niveau ein, dürfte aber als 

ehemaliger Schauspieler unterfordert gewesen sein. 

 



Waltraud Meier kehrte noch einmal nach Bayreuth zurück, als legendäre Isolde von Patriarch 

Wolfgang Wagner einst ohne Rücksicht auf stimmliche Niveauverluste des Ensembles einst 

verscheucht, durfte sie nun mit Ortrud erneut Triumphe feiern. 

Der Chor (Eberhard Friedrich) eine Wucht. 

Das Regieteam war nach eigenen Angaben sehr darum bemüht, nichts auf die Bühne zu bringen, was 

die Akustik hätte stören können, gut gemacht. 

 

Gez. Karl Russwurm 


