
DAS RHEINGOLD am Deutschen Nationaltheater in Weimar – 27.8.2006 
 
Seit fast 50 Jahren wurde der Ring des Nibelungen von Richard Wagner nicht mehr in 
Weimar gespielt. Und dabei heben der Operndirektor und Regisseur MICHAEL SCHULZ und 
sein Dramaturg WOLFGANG WILLASCHEK die „Weimarer Ring-Ursprünge“ hervor, nach 
denen Siegfrieds Tod von Wagner eigens für Franz Liszt und Weimar gedacht war, als Dank 
für den außerordentlichen Einsatz, den Werken des aus Deutschland verbannten 
Revolutionärs Bedeutung zu verschaffen. Als sich Siegfrieds Tod zur Tetralogie ausgeweitet 
hatte, bedeutete er Liszt 1851 in Weimar, dass sich der Ring unmöglich in dieser Stadt 
aufführen ließe. Zumal Weimar danach im Dialog über Details und Konzepte ein 
Ursprungsort für Entstehung und Entwicklung der Ring-Geschichten in der Geschichte 
wurde, sieht Michael Schulz mit der Neuinszenierung von 2006 auch die Verpflichtung, die 
Entstehung des Ring in Weimar als work in progress aufzufassen. Das ist notwendigerweise 
eigentlich immer so, wenn ein Opernhaus die Tetralogie in mehreren Jahren heraus bringt, 
schon allein aufgrund der künstlerischen und finanziellen Unwägbarkeiten, die ein solches 
Großvorhaben begleiten. Und das zumal in einem kleineren Haus wie dem Deutschen 
Nationaltheater Weimar. Interessant ist aber, dass man als wichtige Voraussetzung dafür ein 
seit Jahren aufgebautes homogenes Ensemble sieht, welches in den unterschiedlichsten 
Rollen der Tetralogie zum Einsatz kommen wird. Bei seinem Regiekonzept bezieht sich der 
Regisseur in erster Linie auf den Gattungsbegriff „Bühnenfestspiel“, den Wagner dem Ring 
gab, und zwar mit der Betonung auf das ,Spiel´ an dessen Ende. ,Bühne´ und ,Spiel´ sind für 
ihn und sein Team klare und eindeutige Eckpunkte für den Weimarer Ring und bezieht sich 
dabei auf die nachgewiesene Begeisterung Wagners für das Puppenspiel. Ein schillerndes 
Theater-Märchen, das nach Ansicht des Regieteams zurück in die Kindertage führt, wo alles 
so verspielt wie todernst ist. So erleben wir Das Rheingold in Weimar als 
Gesellschaftskomödie und bürgerliches Trauerspiel in einem.  
 
Nach dem wirklich entbehrlichen „Einführungsseminar“ durch drei Kinder-Nornen vor dem 
Vorhang, welches dem unergründlichen Beginn des Es-Dur Vorspiels viel von seiner gar 
nicht so spielerischen Wirkung nimmt, erleben wir Wotan und Alberich noch in ihrer 
ursprünglichen, gewissermaßen brüderlichen Situation auf Augenhöhe. Wer wird der 
Lichtalbe, wer der Nachtalbe? Die Rheintöchter beginnen zu locken, und Alberich schnallt 
sich schon mal die Knieschuhe an, um den Zwergen zu mimen. Es hätte auch Wotan sein 
können, also: Alle Rollen sind austauschbar, eben auch im Leben und nicht nur auf der 
Bühne, da ist was dran... Erst als Alberich ruft „...und eine muss mir erliegen!“ verschwindet 
Wotan. Hier scheiden sich also die beiden Geister, und ihre Rollen im Ring sind definiert! 
Dass es um viel geht, zeigt der Bühnenbildner DIRK BECKER eindrucksvoll mit einem 
goldleuchtenden Erdball, der von mittlerweile zehn wirklich reizvoll aussehenden 
Rheintöchtern bejubelt wird. Die Weltmacht steht auf dem Spiel! Dieses findet seine weitere 
Ausführung in der Puppenstube Wotans, ganz im Sinne des Regiekonzepts, wo der wie aus 
dem Kasperltheater entlaufene Riese Fasolt (Kostüme RENÉE LISTERDAL) mal eben die 
Decke anhebt, um von oben seinen Sold zu fordern. Bei einer die unterschiedlichen 
Charaktere treffend heraus arbeitenden Personenregie gelingen in diesem Bild wahrlich 
komödiantische Einlagen. Dabei ist aber gleichwohl immer die unheilvolle Gefahr der 
falschen Entscheidung zu spüren, die dann in den angsterregenden Produktionsbatterien der 
Nibelungen erstmals Gesicht annimmt. Schade, dass dieser starke Effekt vor dem nackten 
Bühnenhintergrund des Theaters (die Wahrheit ist ungeschminkt und brutal!), sowie die gut 
gestaltete Auseinandersetzung zwischen Alberich, dem hier erfreulicherweise die Handlung 
vorantreibenden Loge, und Wotan durch einen beharrlich mit einem Reinigungstrolley 
hantierenden und putzenden Mime in seiner Wirkung geschwächt wird. Schon in der G. 
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Jäkel-Inszenierung in Graz der 90er Jahre waren die Nibelungen, und Alberich zumal, wahre 
Putzteufel; die Idee ist somit also auch nicht neu!  
 
Die Lichtregie von ALEXANDER GNADL weiß wechselnde Stimmungen in allen vier Bildern 
stets bestens zu untermalen und gegebenenfalls zu verstärken. Auch die angesichts der 
kompakten Dramaturgie des Rheingold wünschenswerten offenen Verwandlungen mit 
Einblick in die Weimarer Logistik passen zu dieser Produktion. Mit der Kröte als hüpfendem 
Kinderfrosch kommt nochmals der spielerische Charakter der Handlung zum Ausdruck, die 
aber dennoch zur Katastrophe führt. Die Ansage dazu bekommt Gewicht durch eine 
würdevoll vor den sich schließenden Vorhang tretende Erda, die dort Wotan ganz allein ins 
Gebet nimmt. Bevor er sich’s versieht, ist sie auf der anderen Seite des Bühnenportals 
verschwunden, und er steht wieder vor seiner Gattin Fricka, mit allem was das nach dieser 
Begegnung der anderen Art bedeutet... Ein starker Regieeinfall! Das ist auch das Walhall-
Schlussbild, obwohl man’s erwarten konnte: In der Stadt des Bauhauses prangt natürlich 
auch das Weimarer Walhall am Schluss in Bauhaus-Ästhetik und bildet einen würdigen 
Abschluss unter einen vielversprechenden Beginn dieser Ring-Inszenierung. 
 
Die musikalische Leitung des Abends lag in den Händen von CARL ST. CLAIR, der DIE 
STAATSKAPELLE WEIMAR zu einer bemerkenswerten Leistung motivierte. Schon das Vorspiel 
gelang sehr gut mit profunden Bässen und herrlichen Celli, sowie den Flötenaufsätzen. Die 
Verwandlungsmusik zum 3. Bild in Nibelheim dirigierte St. Clair mit großem Aplomb und 
expressiver Dynamik, ganz so wie es Dramaturgie und Bühnenbild verlangten. Dabei waren 
die Ambosse besonders eindringlich, da auch richtig gestimmt! Am Schluss trumpfte St. 
Clair u.a. mit einem großartig akzentuierten Siegfried-Motiv auf. Dieser Dirigent lässt die 
kommenden Abende mit Spannung erwarten. 
 
Sängerisch war es da nicht ganz so gut bestellt. MARIO HOFF sang den Wotan mit einem zu 
hellen Timbre, wenngleich mit gutem Material. Er erinnerte optisch an René Kollo und 
bisweilen auch von der Lage her...  Am Schluss gab es deutliche Konditionsprobleme. Sein 
Alter Ego war TOMAS MÖWES  als Alberich, der zwar alles gab und auch darstellerisch völlig 
überzeugen konnte, aber stimmlich Probleme mit der Höhe und einer sauberen Tongebung 
hatte. AXEL MENDROK gab den als Intellektuellen gezeichneten Loge mit dunkel tenoralem 
Timbre bei nicht immer ganz sauberer Stimmführung. CHRISTINE HANSMANN als Fricka sang 
mit guter Mittellage, aber in der Höhe etwas zu kehlig. Sie spielte eine starke Ehefrau 
Wotans, die das häusliche Geschehen fest im Griff hat, bis eben Erda auf den Plan tritt... Der 
Donner von ALEXANDER GÜNTHER zeigte im „Hedo, heda hedo..“ eine schöne Höhe und 
spielte den dümmlichen Donnergott köstlich. Eine große Überraschung war in diesem 
Ensemble die Freia von CATHERINE FOSTER. Sie hat tolles Material und meisterte alle 
Spitzentöne dieser kleinen Rolle ohne Mühe. Man kann auf ihre Sieglinde und Siegfried-
Brünnhilde (!) gespannt sein. Der Froh von JEAN-NOEL BRIEND vermochte keinen tenoralen 
Glanz zu versprühen. Hingegen konnte NADINE WEISSMANN als Erda überzeugen. Auch der 
Fasolt von RENATUS MÉSZÁR und der Fafner von JAMES MOELLENHOFF machten ihre Sache 
gut, gerade auch was das Komödiantische in ihren Rollen betrifft. Der Mime von GÜNTHER 
MODEREGGER kämpfte hingegen mit Intonationsproblemen und einer unzureichenden Höhe. 
Die durch die sieben Statistinnen ergänzten Rheintöchter SILONA MICHEL (Woglinde), 
MARIETTA ZUMBÜLT (Wellgunde) und CHRISTIANE BASSEK (Flosshilde) waren bestens 
disponiert. Kurzum, ein Abend, der nicht nur von der konzeptionellen Seite her neugierig auf 
die Fortsetzung dieser Neuinszenierung im April 2007 macht.                             
 
Klaus Billand, Der Neue Merker, Wien (www.der-neue-merker.at). 
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