
Mein Wagner-Herz (mein Wagner-Hirn hingegen nicht) zeigte sich nach der Siegfried-
Premiere ausgesprochen erfreut. 
 
Mein „ceterum censeo“ daher vorweg: Anlässlich des Wagner-Doppel-Jubiläums 2013 gibt es 
ja nun bergauf, bergab Ring-Produktionen und man erhält den Eindruck, das Datum würde 
ähnlich gewichtig gehandhabt, wie das zum „Jahrhundert-Ring“ in Bayreuth. Gerade in der 
Wagner-Stadt München sollte man daher eigentlich erwarten, dass der Schwerpunkt darauf 
läge, etwas Bemerkenswertes zu schaffen, etwas die Jahre Überdauerndes, etwas, von dem 
man noch lange redet und das zur Entdeckung Wagners und des Rings etwas Neues 
hervorbringt. Doch weit gefehlt – es gibt stattdessen eine austauschbare Repertoire-
Produktion, in die sich jeder Sänger sofort einarbeiten kann, die man auch in Italien oder den 
USA so spielen könnte und die in ein paar Jahren von der nächsten Neuproduktion wieder 
abgelöst werden kann, um dann schnell in Vergessenheit zu geraten. Dies scheint das 
Konzept, das Herr Bachler an die Auswahl seiner Regisseure anlegt, ganz generell 
„auszuzeichnen“. Dass der Siegfried nun deutlich ansprechender wird als die bisherige Ring-
Nichtigkeit liegt wohl vor allem daran, dass Herr Kriegenburg munter aus bekannten 
Inszenierungen guttenbergt. (z.B. das Leiber-Konzept und die Drachendarstellung von La 
Fura del Baus in Valencia/Florenz, das Mime-Kostüm und die Lichtstimmungen aus dem 
Chereau-Ring, Brünnhilden-Szene mit Bett und Kopfkissen fast komplett aus Stuttgart (nur 
viel schlechter) usw. Neue Gedanken? Fehlanzeige. Aber immerhin: Es wird ein mal 
interpretiert (nach knapp 12 Stunden Spielzeit!) und der bzw. die Waldvögel als Mutter-
Imagini dargestellt, die konsequenterweise dann auch in der Brünnhilden-Szene wieder 
auftauchen. Immerhin ein Anfang, vielleicht erlebt man dann in der GöDä sogar noch eine 
eigene Interpretation. 
Alles in allem bleibt diese Ring-Produktion also weiterhin ein peinliches Fiasko. Schämen Sie 
sich, Herr Bachler! 
 
Trotz allem, der Siegfried war nun wirklich nett anzuschauen, „ein schöne Aufführung“, man 
konnte sich „auf die Musik konzentrieren“ ohne dabei einzuschlafen. Es war stets etwas los 
auf der Bühne, es gab viel zu sehen und ab und an etwas zu lachen, eine beeindruckende 
Leistung der Statisten mit abwechslungsreichen Bildern. Und man merkte nun sogar, dass mit 
den Protagonisten geprobt wurde. Alles in allem sehr kurzweilig und durchaus mitreißend und 
musikalisch, so dass ein Funke übersprang. 
 
Musikalisch hingegen war es gestern so, wie man es aus München zumindest erwartet. Allen 
voran das Orchester mit einem „echten Nagano“-Dirigat: Zwar oft ungewohnt und teils 
zurückhaltend, fragend, aber doch mitreißend, technisch perfekt, packend, spannend und 
schlicht brillant. Auch dank des großartig aufspielenden Orchesters ein echtes Erlebnis, das 
einen oft kaum auf den Sitzen hielt. 
 
Auch sängerisch großes Kino. Bereits Waldvogel (Anna Virovlansky) und Fafner (Rafal 
Siwek) ausgezeichnet, die wenig durchsetzungsstarke Erda (Jill Grove) leider abfallend. Für 
mich an die Grenze zum Totalausfall leider Thomas J. Mayers Wotan, der nur selten zu hören 
war und nur in den ruhigen Orchesterszenen zeigen konnte, welche Klasse eigentlich in ihm 
steckt. Einen besseren Siegfried als Ryan (oder Vinke) zu finden ist derzeit sicherlich schwer, 
und seine Spielfreude und nicht enden wollende Kraft machten das ganze sehr erfreulich. Im 
dritten Aufzug klappte es dann auch mit den Piani (in den ruhigen Stellen des 2. Aufzuges 
hingegen ganz und gar nicht). Dass er kein „e“ singen kann, sondern stets ein „Ä“ daraus 
wird, ist zwar nervig, aber bei einem Nicht-Muttersprachler nur zu verständlich. Zwar rutschte 
er doch öfters in Leiern/Brüllen (so dass ich die paar Buhs für ihn nachvollziehen kann – ich 
war’s nicht!), aber alles in allem eine Klasse-Leistung. 



Allererste Sahne für mich Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, den ich schon vor einigen Jahren 
in Venedig als Mime hörte und nicht nachvollziehen kann, warum er so selten in Deutschland 
zu hören ist. Insbesondere die Textverständlichkeit und Sprachbehandlung sind sensationell 
gut – wann versteht man schon einmal jedes Wort – zudem schauspielert er großartig, singt 
mitreißend und gestaltend ausgiebig. Bravo! Wolfgang Koch in München zu loben ist ja 
eigentlich nicht mehr nötig, auch im Siegfried bewies er, dass er derzeit zu den weltweit 
führenden Baritonen gehört. Ziemlich irre fand ich auch Catherine Naglestad, die die schwere 
Partie mühelos meisterte und mit nicht-alltäglichem Timbre die Partie toll gestaltete. Bayreuth 
sucht doch eine Brünnhilde, also auf geht’s! 
 
Alles in allem also ein erstklassiger Siegfried, bei dem die anti-Intellektuelle Inszenierung 
kaum mehr störte. Reingehen! 
 

Autor: „Hannibal“ 


