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„Tannhäuser“ 

oder „Der Sängerkrieg in Erfurt“ 
Verbandsreise zur Premieren-Aufführung am 10. März 2007 in Erfurt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im <Tannhäuser> Richard Wagners treffen zwei Welten aufeinander, die des heidnischen 
Eros und der christlichen Agape.. Insoweit geht es im Tannhäuser vorrangig um eine Ausei-
nandersetzung zwischen heidnischer und  christlicher Ideenwelt vor dem Hintergrund des 
mittelalterlichen Danheuser-Gedichtes, das Wagner mit dem überlieferten Sängerwettstreit 
auf der Wartburg verbindet. Wie auch in seinen späteren Werken lässt er hier Zeitloses - Se-
xus und Eros - mit Zeitlichem, dem historisch nachweisbaren Sängerkrieg auf der Wartburg 
zusammenfließen. 
 
Der Tannhäuser enthält darüber hinaus eine zweite bedeutende Interpretationsebene, nämlich 
die des von der Welt nicht verstandenen Genies des Künstlers, das zur Ablehnung bis hin zur 
Ausgrenzung oder gar physischen Vernichtung führen kann, was die deutsche Geschichte 
eindrucksvoll belegt. Als der Theater-Expressionismus der 20er Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts  dies in Aufführungen deutlich zu machen versuchte, kam es zur Unterdrückung und 
radikalen Aufführungs-Verboten durch nationale- und nationalsozialistische Kreise. 
 
Wer nach Erfurt gekommen war, um den von Wagner dem Werk zugrunde gelegten Gehalt 
sinnvoll und dem Werk gerecht dargestellt zu erfahren, wurde enttäuscht. Wer darüber hinaus 
gehofft hatte, dass das so genannte moderne Regietheater sich langsam überholt hat und im 
Zuge der Postmoderne von unseren Bühnen verschwindet, sah sich in gleicher Weise ge-
täuscht. 
 
Das wesentlichste Argument der Befürworter und Verfechter des so genannten modernen Re-
gietheaters gipfelt regelmäßig in der Feststellung, dass der Inszenierung ein „Konzept“ zu- 
grunde liege, das die durch das Regieteam vorgenommenen Eingriffe und Veränderungen bis 
hin zu  Verfälschungen des Werkes rechtfertige. Ist man wirklich so naiv zu unterstellen, dass 
nicht auch der Autor seinem Werke ein „Konzept“ unterlegt hat, das er durch Handlung, Text 
und Musik dem Zuschauer nahe- und zum Verständnis bringen will? Dass das gerade bei Ri-
chard Wagner regelmäßig und sehr pointiert der Fall ist, bedarf keiner Diskussion. Offenbar 
ist aber gerade das wiederum Anlass dafür, dass die Adepten des Regietheaters sich dazu ver-
leitet sehen, über ihn und seine Werke herzufallen und sie zum interessanten Objekt eigener, 
oftmals excessiver Uminterpretationen zu missbrauchen. 
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Selbst wenn man unterstellt, dass Theater eine selbständige Kunstform ist, die ein Recht auf 
eigene Interpretation und Darstellung für sich beanspruchen mag, so doch wohl nur dann, 
wenn die Werkidee überholt, durch neue Erkenntnisse der Folgezeit befördert oder erweitert 
ist und damit entsprechende interpretatorische und darstellerische Eingriffe in das Original 
rechtfertigt - was gleichwohl fragwürdig bleibt. Geschieht es dennoch, sollte sich die Neu- 
oder Uminterpretation eines Werkes auf dem Niveau des Originals bewegen, was bei den 
Produktionen des Regietheaters der Gegenwart regelmäßig nicht der Fall ist. Wenn die Werk-
idee oder -aussage jedoch so allgemeingültig ist, dass sie unverändert in die Zukunft wirkt, so 
sollte Theater Eingriffe in das Werk unterlassen und versuchen, seinen Gehalt durch Mittel 
moderner Theaterkunst um so eindringlicher zur Anschauung zu bringen. Ansonsten gilt, dass 
die Vertreter des Regietheaters neue Stücke schreiben sollten, die ihr Ideengut adäquat zum 
Ausdruck bringen, was jedoch offenbar an der künstlerischen Impotenz dieser Personengrup-
pe zu scheitern scheint. 
 
Der Erfurter Inszenierung lag erkennbar ein „Konzept“ zugrunde. Um dies deutlich zu ma-
chen, sei die Realisierung auf der Bühne hier skizziert: 
 
Der 1. Aufzug begann mit ei-
nem technisch-optischen Gag, 
der überraschte. Ein Gaze-
Vorhang, der die gesamte 
Bühne verschloss und geo-
metrisch verteilte gleichschen-
kelige Kreuze zeigte, wurde 
von steigenden Wasserfluten 
überschwemmt, in deren Zen-
trum sich Venus und Tann-
häuser „bewegten“. Im Verlauf 
der Auseinandersetzung der 
beiden Protagonisten erschien 
in der oberen rechten Ecke des Bühnenportals ein bläulicher Mond - Symbol der Venus - der 
sich diagonal und rotierend über den Vorhang bewegte, dabei zu erstaunlicher plastischer 
Größe anwuchs, Trennendes und Verbindendes zwischen Venus und Tannhäuser  verdeutlich-
te und bei Tannhäusers ekstatischem Ausruf: „Mein Heil! Mein Heil ruht in Maria!“ zusam-
men mit den Wassermassen in rotierende Bewegung geriet und mit ihnen und den handelnden 
Personen wie in einem kosmischen schwarzen Loch verschwand. Ein Vorgang der so verblüf-
fen dreidimensional erschien, dass er auf weiteres hoffen ließ, was jedoch leider im Verlaufe 
der Aufführung nicht gerechtfertigt war. 
 
Während der gesamten Auseinandersetzung zwischen  Venus und Tännhäuser fand Personen-
regie so gut wie nicht statt. Venus bewegte sich in einem türkisfarbenen Abendkleid einige 
Male von der linken Seite der Bühne zur rechten und zurück und sang dabei ihre Partie. Wäh-
rend dessen lag der halbnackte Tannhäuser auf der Bühne, schrieb heftig in einem roten Buch, 
seinem offensichtlich während des Aufenthaltes in der Venuswelt geführten erotischen Tage-
buch, und sang seine Passagen dann jeweils aus diesem Buch der Venus vor. Bücher und Ge-
sang vom Blatt - einer der grandiosen Einfälle moderner Regie - gelangten in dieser Inszenie-
rung in der Folge zu besonderer Bedeutung. 
 
Die zweite Hälfte des 1. Aufzuges war wesentlich dadurch gekennzeichnet, dass der Pilger-
chor auf seinem Weg nach Rom nicht die Bühne durchschritt, sondern auf einer schrägen 
fahrbaren Fläche aus dem Dunkel der Hinterbühne ins Rampenlicht geschoben wurde. Nach  
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Schluss des Chores standen die Sänger auf und 
zogen unter Hinterlassung ihrer Schuhe und 
Sandalen, die auf der schrägen Fläche zu 
einem Kreis aufgereiht waren, zu „Italiens 
holden Auen“. Es steht zu vermuten, dass sie 
Tannhäusers in der „Romerzählung“ erwähn-
ten zusätzlichen Kasteiungen: „...Wie neben 
mir der schwerstbedrückte Pilger die Straße 
wallt’, erschien mir allzu leicht:- betrat sein 
Fuß den weichen Grund der Wiesen, der 
nackten Sohle bot ich Dorn und Stein;....“ in 
nichts nachstehen wollten. Die dann 

auftretende Jagdgesellschaft des Landgrafen und der Minnesänger reihte sich hinter einem 
fahrbaren Absperrgitter, wie man es bei Demonstrationen zu verwenden pflegt, auf und prak-
tizierte Rampensingen en face zum Publikum. Dabei waren Tannhäuser und die gegnerische 
Partei zunächst damit beschäftigt, sich gegenseitig wieder zu erkennen und das Absperrgitter 
in die Gasse zu schieben, nachdem das alte Einvernehmen wieder hergestellt war und Tann-
häuser in „süßem ungestümen Drängen“ nach Elisabeth ruft. Über allem vier Lampenkästen 
mit je vier Neonröhren, deren Bedeutung nicht ohne angestrengtes Nachdenken zu erkennen 
war, was dennoch ohne Erfolg blieb. 
 
Der 2. Aufzug zeigte eine „Halle“, deren einziges Versatzstück ein schnürbodenhohes aus  
den Fugen geratenes Regal bestand, das durch mehrere Balken abgestützt werden musste, da 
es sonst umgestürzt wäre. Vor diesem Regal und über die gesamte Bühne verteilt lagen große, 
zum Teil zerfledderte und verschimmelte Folianten, die offensichtlich den antiquierten und 
überholten Inhalt verflossener Sängerwettstreite enthielten. Sie bildeten vor dem Regal eine 
erhebliche Anhäufung, die sich auf der rechten Seite der Bühne verkleinert wiederholte. Auf 
diesem Bücherhaufen stand ein Notenständer und daneben so etwas wie ein Fotostativ, das 
eine senkrecht aufgestellte Neonröhre trug. Dazu eine kalte Beleuchtung aus dem Schnürbo-
den und den Gassen, um der Atmosphäre des Raumes jeden 
Anflug von Romantik zu nehmen. Noch während des 
Vorspieles erscheint Tannhäuser, besteigt die Folianten vor 
dem Regal und stellt sein mitgeführtes erotisches Tagebuch 
in ein leeres Fach, das sofort auf wundersame Weise durch 
einen Punktstrahler angeleuchtet rot erglüht. Dann 
erscheint Elisabeth und singt in diesem Trümmerhaufen 
ihre Arie: „Dich teure Halle grüß ich wieder, froh grüß ich 
dich, geliebter Raum...“ wobei man sich unmittelbar fragt, 
ob sie den Blick für die Realität verloren hat oder nicht 
ganz bei Trost ist. Bevor der Landgraf ihr den zu er-
wartenden Sängerwettstreit mitteilt, versucht sie, an das 
rote Tagebuch heranzukommen, das offensichtlich die neue 
Liebesbotschaft an die Menschheit enthält, nach der auch 
sie, obwohl Heilige Elisabeth - im übrigen typisch für die 
Einsichten des Regietheater - in Wahrheit lechzt. Dann 
ziehen die Edlen in Einheitskleidung ein, die sich auf den 
Bücherbergen niedersetzen - zum Teil mit dem Rücken 
zum Publikum - und der Landgraf verkündet aus einer 
mitgeführten Mappe das Thema zum Sängerwettstreit. Zu 
den Worten: „... Auf, liebe Sänger! Greifet in die Seiten! 
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Die Aufgab’ ist gestellt...“ ziehen die Minnesänger einen Bleistift 
aus Ärmel oder Wams, während ein Knappe jedem ein großes 
Notizbuch überreicht, in das nun jeder eilig seine Gedanken über die 
Liebe zu Papier bringt. Wolfram von Eschenbach beginnt den 
Wettstreit. Mit Papier und Bleistift bewaffnet betritt er den 
Bücherberg mit Notenständer und singt vom Blatt: „Blick ich umher 
in diesem edlen Kreise...“ Es folgt nun ein Wettlauf zu diesem 
Notenständer, da jeder der Sänger und Tannhäuser von dort aus ihre 
widerstreitenden Meinungen verkünden. Es kommt zum heftigen 
Streit, der darin endet, dass Sänger und Chor gegen Tannhäuser, der 
sich auf die verschimmelten Folianten vor dem Regal flüchtet, 
bedrohlich Stellung beziehen. Sie bedienen jedoch keiner Schwerter, 
um ihn umzubringen bzw. nach Rom zu schicken, sondern zünden 
Pechfackeln an, eine Szene, die fatal an das Autodafé im Carlos 
erinnert. Man denkt unwillkürlich an die Verbrennung von 
Häretikern und Hexen durch die Kirche und fragt sich, warum man 
nicht auch hier den Tannhäuser verbrennt, indem man den 
Bücherberg anzündet, auf dem er steht. Das „Wo Bücher brennen, 
brennen auch Menschen“ wäre so sinnfällig zum Ausdruck 

gekommen, abgesehen davon, dass man sich den 3. Aufzug dieser Aufführung hätte sparen 
können. 
 
Der 3. Aufzug zeigt das Bühnenbild des Anfangs, be-
stehend aus einigen Plattensegmenten rechts und links der 
Bühne und vom Schnürboden herabhängend, wobei alles in 
uniblaues Licht getaucht ist. Der Vorhang öffnet sich 
bereits zum Vorspiel. Elisabeth erscheint mit einer 
gefüllten Schürze, die sie vor sich herträgt. Die Schräge mit 
den zurückgelassenen Sandalen und Schuhen der Pilger 
steht wieder im Raum. Elisabeth betritt ihn und verteilt aus 

der Schürze Brötchen, die sie für 
die hungrigen Pilger jeweils 
zwischen das Schuhwerk legt. Dann erscheinen sie, singen ihren 
Chor, nehmen Schuhe und Brötchen mit und gehen ab. Obwohl 
Tannhäuser im 1. Aufzug nicht zu den Pilgern gehörte, er bricht erst 
zum Ende des 2. Aufzuges nach Rom auf, bleiben nun seine Schuhe 
auf wunderbare Weise auf der schrägen Fläche zurück. Offensichtlich 
hat er sie bereits vorausgeschickt. Elisabeth erscheint mit dem eroti-
schen Tagebuch Tannhäusers und legt es in der Nähe der Sandalen 
nieder. Dann singt sie, nicht kniend, sondern sitzend, das: 
„Allmächt’ge Jungfrau, hör mein Flehen!“ und zieht sich dabei die 
Sandalen, die sie trägt, aus, um sie nach Beendigung ihres Gebetes zu 
denen Tannhäusers zu stellen. Sie hebt das rote Tagebuch auf und 
übergibt es Wolfram, der nun am linken Bühnenportal sitzend seinen 

„Abendstern“ singt, wobei Elisabeth anwesend bleibt und zwar 
bis zu der Stelle der Romerzählung, in der Tannhäuser nach der 
Venuswelt ruft, für die stellvertretend der bläuliche Venus-
mond nun plastisch durch die Hinterbühne rollt, woraus ge-
schlossen werden darf, dass Venus anwesend ist. Als Wolfram 
versucht, während der Romerzählung die Schilderung der Er-
lebnisse Tannhäusers auf dem Petersplatz niederzuschreiben, 
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wird ihm das von Tannhäuser verwehrt; erst als er nach der Venus ruft, bedeutet er Wolfram, 
dass er nun weiter schreiben könne. Nachdem Wolfram ihn durch Anrufung Elisabeths von 
dem Ansinnen, in den Venusberg zurückzukehren, abgehalten hat, stirbt er nicht etwa, son-
dern er bleibt als einziger in der Mitte der Bühne stehend zurück. Die vier Kastenleuchten aus 
dem 1. Aufzug haben sich verdoppelt; die 32 Neonröhren gehen - offensichtlich durch einen 
Zufallsgenerator gesteuert - an und aus.  Aus dem Schnürboden fängt es an heftig zu regnen, 
so dass der Sänger triefnass ist, als der Vorhang fällt. Zuvor öffnet sich die Hinterbühne. In 
einem Bücherregal ist in verkleinertem Maßstab der blaue Venusmond zu sehen, den ein Jun-
ge aus dem Regal herabfallen lässt, als er sich ein Buch greift, in dem er zu lesen beginnt. Das 
Stabwunder findet - wie nicht anders zu erwarten - nicht statt. 
 
Zum Ende des 2. Aufzuges wird aus der Unterbühne eine raumhohe Hängedekoration nach 
oben gezogen, auf der eine Fotografie der ausgebrannten Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar 
zu sehen ist, das offenbar Assoziationen zur Dekoration des demolierten Sängersaales wecken 
soll. Daneben steht ein Zitat, das seit den Zeiten Epikurs, Platons und Aristoteles durch die 
abendländische Philosophie und Literatur bis hin zu Friedrich Nietzsches zweifellos von Ri-
chard Wagner inspirierten „Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ geistert:  
 

„Der Dichter (man kann auch sagen Künstler) gehört weder der Sphäre der Götter noch der 
Sphäre der Menschen an.“ 

 
Man fragt sich unwillkürlich, ob der im Regen stehende Tannhäuser des Schlussbildes nun 
vom Segenstaue der Gottheit überschüttet oder ob er von Gott und Menschen verlassen - da er 
nicht ihren Sphären angehört - einfach im Regen stehen gelassen wird? 
 
Um das Rätsel vollständig zu machen, singt der Pilgerchor zur Szene: 
 
   „... Den dürren Stab in Priesters Hand 
   hat er geschmückt mit frischem Grün: 
   dem Sünder in der Hölle Brand 
   soll so Erlösung nun erblühn! 
   Ruft ihm es zu durch alle Land`, 
   der durch das Wunder Gnade fand! 
   Hoch über aller Welt ist Gott, 
   und sein Erbarmen ist kein Spott! 
   Halleluja! Halleluja! Halleluja!“ 
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Das ist das Konzept dieser Inszenierung. Wenn man genau hinsieht, ist es sehr simpel. Man 
macht einfach alles anders herum, als es das Original vorsieht. Man erklärt  Sexualität zu der 
Weisheit letztem Schluss, zur neuen Liebesbotschaft an die Menschheit. Liebe und göttliche 
Gnade spielen in ihr keine Rolle mehr und werden ausgeblendet.  
 
Das Künstlerdrama ist in Wirklichkeit keines, da der Künstler außerhalb der menschlichen 
Gesellschaft und losgelöst von der Gottheit steht, die in diesem Sinne nichts anderes sein 
dürfte als eine Projektion des Menschen im Sinne Feuerbachs. 
 
Im übrigen sind die heute üblich gewordenen „Mätzchen“ des Regietheaters fast vollständig 
vertreten. Fehlende Personenregie (Regietheater?), Rampensingen statt gruppendynamischer 
Bewegung, Lampenrätsel, Bleistifte, Notizblöcke, vom Blatt singen, Brötchen verteilen, San-
dalenspielchen, beim Beten nicht knien sondern sitzen, Texte aus dem Libretto projizieren, 
die nicht vom Textanfang zum -ende laufen, sondern - wie könnte es anders sein - vom Tex-
tende zum Textanfang und nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben usw. - 
was fehlte waren die sonst üblichen Koffer und die als Putzfrauen und arbeitende Bevölke-
rung verkleidete Festgesellschaft. Alles das sind Erfindungen, die von der  eigentlichen Sache 
ablenken, die ärgerlich sind und Szenen bis in die Banalität abgleiten lassen. 
 
Wie bereits angedeutet, war die Personenregie nur mäßig wahrzunehmen. Die sängerische 
Besetzung war sehr unterschiedlich, wobei zu berücksichtigen ist, dass sie sich überwiegend 
aus dem Hausensemble rekrutierte. Landgraf und Elisabeth hoben sich von der übrigen Sän-
gerriege wohltuend ab, wobei es der Elisabeth nicht an Strahlkraft aber an Sensibilität ge-
brach. Die Riege der Minnesänger in einem Stadttheater herausragend zu besetzen, dürfte 
nicht einfach sein. Man sollte jedoch bei den hervorgehobenen Rollen wie dem Wolfram und 
dem Walther umsichtig vorgehen. Zu der von Emotionalität geprägten Rolle des Wolfram 
gehört ein Sänger mit einer wohltönenden warmen Stimme, mit der er auch die innere Ge-
stimmtheit des liebenden Minnesängers gesanglich zum Ausdruck bringen kann. Das war in 
Erfurt nicht der Fall. Der Tannhäuser wirkte nicht nur darstellerisch hölzern, er vermochte, so 
u. a. in der Romerzählung, die Zerrissenheit dieser Figur nicht erleb- und fühlbar zu machen. 
 
Das Philharmonische Orchester Erfurt in Koproduktion mit der Thüringischen Philharmonie 
Gotha-Suhl sowie der Opernchor und Extrachor des Theaters Erfurt entledigten sich ihrer 
Aufgabe ohne Tadel. So konnte man sich bei der disparaten Einrichtung des Werkes zeitwei-
lig wenigstens der Musik überlassen. 
 
Das Regieteam erntete am Ende der Vorstellung heftige Buhrufe, die mit sichtlichem Wohl-
behagen - wie heute im Regietheater üblich - entgegengenommen wurden. 
 
In der kunsttheoretischen Schrift „Oper und Drama“ seiner Zürcher Zeit schreibt Richard 
Wagner: „Unter dem Publikum verstehe ich nur die Gesamtheit der Zuschauer, denen ohne 
gebildeten Kunstverstand das vorgeführte Drama zum vollständigen, gänzlich mühelosen Ge-
fühlsverständnis kommen soll, die in ihrer Teilnahme daher nie auf die Verwendung der 
Kunstmittel, sondern einzig auf den durch sie verwirklichten Gegenstand  der Kunst, das 
Drama, als vorgeführte allverständliche Handlung gelenkt werden soll. Das Publikum, das 
demnach ohne alle Kunstverstandesanstrengung genießen soll, wird in seinen Anstrengungen 
durchaus beeinträchtigt, wenn die Darstellung die dramatische Absicht nicht verwirklicht, und 
es ist vollkommen in seinem Rechte, wenn es einer solchen Darstellung den Rücken kehrt.“*) 
 
Wie wahr! 
                    Ludwig Tenderich 
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Weitere Informationen unter: www.theater-erfurt.de 
 
*) s. Digitale Bibliothek Band 107: Richard Wagner - Sämtliche Werke, Schriften und Briefe 
        Band 4: Oper und Drama, Zweiter Theil: Das Schauspiel und das Wesen der dramati- 
        schen Kunst - Fußnote 15, Seite 229  
 
 
 
Bilderleiste:   Fotomaterial von Christa Tenderich  
 

 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 


